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Wir wünschen 

ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und ein friedvolles Jahr 2017 
 

 

 

Krippe St. Georg Heinrichsthal 
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Weihnachts- und  
Neujahrsgruß 
 
Liebe Mitbürgerinnen,       
liebe Mitbürger, 
 

die gerne als besinnlichste Zeit des Jahres bezeichnete Adventszeit ist in der 
Realität leider oft von vorweihnachtlichen Stress und Hektik geprägt und allzu 
oft so gar nicht wirklich besinnlich. Dennoch hoffe ich, dass es in den zurück-
liegenden Tagen und Wochen doch hin und wieder gelungen ist, wenigstens für 
einige Stunden abzuschalten und die schönen Momente der zweifellos stim-
mungsvollen Zeit zu genießen. 
 

Gerade wenn sich ein Jahr seinem Ende zuneigt, schweift dann der Blick gerne 
auf das in den vergangenen zwölf Monaten Erlebte zurück, man sortiert Gedan-
ken und Ereignisse und wagt vielleicht auch einen Blick nach vorne und fragt 
sich, was das kommende Jahr mit sich bringen mag. 
 

Auch wenn der Flüchtlingszuzug in diesem Jahr weitaus weniger geworden ist 
als erwartet, verlassen weiterhin Millionen von Menschen ihre zerbombte Hei-
mat und suchen Schutz in einem sicheren, friedlichem Land. Und es scheint so 
als wäre trotz diplomatischer Bemühungen kein Ende in Sicht. Die vielen Kon-
flikte in der ganzen Welt zeigen wie weit wir von Frieden und Verständigung 
entfernt sind. Enttäuschend, dass dies auch noch für wahltaktische und populis-
tische Zwecke missbraucht wird. Die in diesem Jahr in anderen Ländern stattge-
funden Wahlen machen das deutlich. Und im kommenden Jahr wird in unserem 
Land der neue Bundestag gewählt!  
 

Daher müssen wir den Blick auch in unser Land richten. Denn  in unserem 
Land gibt es ebenfalls Menschen die der besonderen Hilfe bedürfen. Die dro-
hende Angst um die Altersarmut, die zunehmende fehlende ärztliche Versor-
gung auf dem Land sind nur zwei wichtige Themen die uns beschäftigen. Der 
demografische Wandel zeichnet sich nicht allein mit dem Rückgang der Bevöl-
kerung aus, es geht auch viel vom Gemeinsinn verloren von dem gerade die 
ländlichen Regionen profitiert haben und auf den sie angewiesen sind..  
 

Dem entgegen zu wirken ist unser Ziel. Daher ist es besonders wichtig  rechtzei-
tig die Infrastruktur den künftigen Verhältnissen anzupassen. Die Breitbandver-
sorgung, der öffentliche Nahverkehr, die Schul- und Betreuungsmöglichkeiten 
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der Kinder, die Erhöhung der Attraktivität für Gewerbetreibende, die Schaffung 
von Freizeitmöglichkeiten stehen dabei im Vordergrund.  
 

Dahin zielt auch der Beschluss des Gemeinderates zum weiteren Ausbau der 
Breitbandversorgung. Den Gewerbetreibenden bietet die Gemeinde mit dem 
niedrigsten Hebesatz von 275 v.H. in Unterfranken sehr gute Bedingungen. 
Weiter verbessert wurden auch die Betreuungsmöglichkeiten in unserem Haus 
für Kinder, ebenso die Betreuung der Schüler in den Ferien. Der älteren Jugend 
steht ein Jugendraum zur freien Verfügung. Mit der Einstellung einer Jugendbe-
treuerin gehen wir erstmals neue Wege. Entlastung  finden die Eltern mit den 
großzügigen Familienförderrichtlinien der Gemeinde. Zur Verbesserung des 
Freizeitangebotes sind eine Erweiterung des Freizeitgeländes sowie die Umge-
staltung der Gaststätte in der Spessarthalle im kommenden Jahr geplant.  
 

Unser Dorf weiterzuentwickeln und damit zukunftsfähig zu machen ist die gro-
ße Hauptaufgabe der nächsten Jahre. Nur gemeinsam kann uns dies gelingen. 
Denn der Lebenswert einer Gemeinde ist kein einzelner Punkt und nicht ein 
Verdienst Einzelner, sondern die Summe aus vielen Mosaiksteinchen, an denen 
ganz Viele mitwirken, egal in welcher Form.  
 

Ich sage daher Allen, die an der Entwicklung unserer Gemeinschaft mitgewirkt 
haben, ein herzliches Wort des Dankes. Dem Gemeinderat, allen Mitarbeitern in 
der Verwaltung und der Gemeinde, dem Kindergartenpersonal und den Lehr-
kräften in der Schule. Dank auch Allen, die sich uneigennützig und ehrenamtlich 
an unserem regen Vereinsleben beteiligen und dabei Verantwortung tragen. 
Nicht zuletzt gilt mein Dank den Verantwortlichen der beiden Kirchen, sowie 
Allen die caritative Aufgaben für Menschen übernommen haben, die in beson-
derer Weise der Hilfe bedürfen. Ich hoffe weiterhin auf Eure Initiative und Kre-
ativität, auf die Tatkraft und Euer Engagement  bei der Bewältigung der anste-
henden Aufgaben im Neuen Jahr.  
 

Ich wünsche Allen – ob groß oder klein - , dass wir Weihnachten so nicht nur 
an den kommenden Tagen, sondern immer wieder im täglichen Alltag erfahren 
dürfen; auch das macht unser Zusammenleben lebenswert und lässt so manche 
Herausforderung im beruflichen wie im privaten Alltag bewältigbar werden.  
 

In diesem Sinne die besten Wünsche – auch im Namen des Gemeinderates und 
aller Mitarbeiter - zum Weihnachtsfest und zum Neuen Jahr 2017 und uns allen 
weiterhin ein gutes Miteinander. 
 

Ihr Guido Schramm                                

1. Bürgermeister                                                                                                    
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Sprechstunden der VG und Bür-
germeister - Mitteilungsblatt 
Die Sprechstunde der VG sowie die 
Sprechstunden des Bürgermeisters 
am Dienstag, 27.12. entfallen.  In 
dringenden Angelegenheiten bitte 
die Verwaltung in Heigenbrücken 
bzw. mich anrufen. 
Am Dienstag  3.1.2017 finden die 
Sprechstunden zu den gewohnten 
Zeiten (VG 17.00 – 18.00 Uhr, Bür-
germeister 18.00 – 20.00 Uhr)  statt. 
Veröffentlichungen für das Mittei-
lungsblatt bitte bis spätestens 19.00 
Uhr an diesem Tag abgeben bzw. 
per Mail an die Gemeinde schicken. 
Danke im Voraus. 
 

 

Abfallentsorgungstermine 
 

 

 

 
 

Sa. 

Mo. 

Di. 

Fr.  

Mi. 

Do. 

Fr.  

17.12. 

19.12. 

20.12. 

23.12. 

28.12.

29.12. 

30.12. 

Recyclinghof 

Gelber Sack 

Restmüll 

Recyclinghof 

Papiertonne 

Biomüll 

Recyclinghof 

 Mi. 04.01. Restmüll 
 

 

Die Gefäße und Materialien sind am 

Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr 

bereitzustellen! 
 

Recyclinghof 
 

Geöffnet jeweils samstags von  

12.30 – 16.30 Uhr.  

 

 

 

Bereitschaftsdienste 
Hausarzt-Bereitschaft 

116-117 
Die neue Rufnummer für den ärzt-
lichen Bereitschaftsdienst gilt für 
Fälle, in denen ein Arzt außerhalb 
der Praxiszeiten benötigt wird,  
 

aber keine Lebensgefahr besteht 
(z.B. hohes Fieber, Magenkrämpfe, 
Durchfall usw.). Die Rufnummer 
gilt deutschlandweit und benötigt 
keine Vorwahl! 
 

Bei akuten Notfällen (z.B. Herzin-
farkt, Schlaganfall, akute Bauch-
schmerzen oder Unfälle mit schwe-
rer Verletzung) ist der Rettungs- 
dienst unter der Notrufnummer 112 
zu verständigen 
 

Medikamente Notdienst 
Tel. 06021/22633 
Zahnärztlicher Notdienst: 
Tel. 06021/80700 
Giftnotruf Mainz 
Tel. 06131/19240 
Notrufe 
First Responder / Feuerwehr  112 
Polizei    110 
 

 

Notbereitschaft der Apotheken: 
 

Sa. 17.12.2016 
Kreuz-Apotheke, Schöllkrippen 
Strietwald-Apoth., Aschaffenburg 
 

So. 18.12.2016 
Rats-Apotheke, Aschaffenburg 
Markt-Apotheke, Mömbris 
Franken-Apotheke, Stockstadt 
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Sa. 24.12.2016  (Heiligabend) 
Bavaria-Apotheke, Aschaffenburg 
Löwen-Apotheke, Niedersteinbach 
 

So. 25.12.2016  (1. Weihnachtsfei-
ertag)  
Erthal-Apotheke, Aschaffenburg 
Kapellen-Apotheke, Mömbris 
 

Mo. 26.12.2016  (2. Weihnachts-
feiertag) 
Franken-Apotheke, Goldbach 
Spessart-Apotheke, Bessenbach 
Castell-Apotheke, Stockstadt 
 

Sa. 31.12.2016  (Silvester) 
Marien-Apotheke, Aschaffenburg 
Liebig-Apotheke, Kahl 
 

So. 1.12.2017  (Neujahr) 
Engel-Apotheke, Aschaffenburg 
easyApotheke, Mainaschaff 
 
Landratsamt Aschaffenburg, 
Abfallwirtschaft 
 

Abfallentsorgung im Winter 
Wenn es wieder kälter wird und 
winterliche Straßenverhältnisse vor-
herrschen, kann es zu Verzögerun-
gen bei der Abfuhr von Abfällen 
kommen. Obwohl die Mitarbeiter 
der Entsorgungsfirmen bemüht 
sind, die Anwesen wie gewohnt 
anzufahren, ist dies vor allem in den 
frühen Morgenstunden schwierig, 
wenn noch nicht alle Straßen ge-
streut bzw. geräumt werden konn-
ten. Zudem kommt es bei Minus-
graden häufig zum Festfrieren von 
Abfällen in der Tonne, so dass diese 

beim Leerungsvorgang sogar trotz 
mehrmaligem Rütteln nicht heraus-
fallen. Je feuchter die Abfälle sind, 
desto eher können sie festfrieren. 
Biomüll ist eher betroffen als Rest-
müll, da er naturgemäß mehr 
Feuchtigkeit enthält. Eine wir-
kungsvolle Maßnahme gegen das 
Festfrieren ist das Einpacken der 
Abfälle in Zeitungspapier, welches 
die Feuchtigkeit aufsaugt. Restmüll 
kann im Gegensatz zu Biomüll auch 
in Plastiktüten in die Tonne gewor-
fen werden. Wer sicher gehen will, 
dass seine Tonne problemlos geleert 
werden kann, sollte kurz vor der 
Leerung nachprüfen, ob der Inhalt 
locker in der Tonne liegt. Falls 
nicht, sollte er von der Tonnenwand 
abgelöst werden, z.B. mit einem 
Spaten. Den Müllwerkern ist dieses 
Lockern leider aus arbeitsschutz-
rechtlichen Gründen nicht möglich. 
Sollte trotz aller Vorsicht die Tonne 
einmal nicht vollständig geleert 
worden sein, besteht dennoch kein 
Grund zum Ärgern:  
Nur der Müll, der tatsächlich aus 
der Tonne herausgefallen ist, wird 
bei der Ermittlung der Höhe der 
Gewichtsgebühr berücksichtigt und 
berechnet werden. 
Für diese durch die winterliche Wit-
terung erschwerten Entsorgungsbe-
dingungen bitten wir die Bürgerin-
nen und Bürger um Verständnis. 
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Die Deutsche Rentenversiche-
rung in Bayern 
 

Riester-Zulage noch bis Ende 
2016 beantragen 
 

Wer die staatliche Riester-Zulage 
für 2014 noch erhalten will, muss 
diese spätestens bis Ende des Jahres 
beantragen. Darauf weisen die Re-
gionalträger der Deutschen Renten-
versicherung in Bayern hin. 
Die Riester-Zulage erhält nur, wer 
sie beantragt. Den dafür erforderli-
chen Zulagenantrag erhält man vom 
Anbieter seines Riester-Vertrages. 
Der Antrag muss bis Ende 2016 
beim Anbieter vorliegen, um die 
Förderung für 2014 noch zu be-
kommen. Wer die Zulage nicht je-
des Jahr gesondert beantragen will, 
kann über seinen Anbieter einen 
Dauerzulagenantrag stellen. Der 
Antrag auf Zahlung der Zulage ver-
längert sich dann automatisch von 
Jahr zu Jahr. Die Angaben im Dau-
erzulagenantrag sollten allerdings 
regelmäßig überprüft werden. Än-
dern sich die persönlichen Lebens-
verhältnisse, zum Beispiel bei einer 
Heirat oder bei der Geburt eines 
Kindes, müssen die Angaben im 
Antrag angepasst werden. 
Die volle staatliche Riester-
Grundzulage beträgt 154 Euro pro 
Jahr. 
Zusätzlich wird eine Kinderzulage 
in Höhe von 185 Euro jährlich je 
Kind gezahlt. Für Kinder, die ab 

2008 geboren wurden, fließen sogar 
300 Euro pro Jahr an Zulage. 
Weitere Informationen dazu gibt es 
am kostenfreien Servicetelefon un-
ter 0800/1000 48088 oder in allen . 
 

 
 

 

Herausgeber:   Gemeinde Heinrichst-
hal, Schulstraße 9, 63871 Hein-
richsthal  
Verantwortlich für den amtlichen 
Teil: 1. Bürgermeister Guido 
Schramm, für Vereinsnachrichten 
und Anzeigen die jeweiligen Ein-
sender 
 

Ende amtlicher Teil 

 
 

Stellenanzeige 
 

Freundliche / r, zuverlässige / r  
 

             PTA 
 

für Vollzeit ab sofort oder nach 
Vereinbarung gesucht. 
 

Rats-Apotheke Jana Stastny 
Hauptstr. 7, 693869 Heigenbrücken 
Tel. 06020 471 
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Wanderverein 
  

Es ergeht herzliche Einladung  zu 
unserer Jahreshauptversammlung 
am 07.01.2017 bei Christel. 
Beginnen wollen wir um 18.00 Uhr 
  

Wir bitten um eine zahlreiche Teil-
nahme. 
 

Der Vorstand 
 
''WIRTSHAUSSINGEN'' 
 

Wie bereits vorangekündigt, möch-
ten wir uns am 4. Adventssonntag,  
( 18.12.2016 ), ab 15:00 Uhr, bei 
"Christel", mit Advents,-und vor-
weihnachtlichen Liedern einstim-
men. 
Liederbuch bitte mitbringen. 
Alle sind herzlich willkommen, ob 
jung oder alt. 
 

Reinhard Stenger 
 
VdK-Ortsverband Heinrichsthal 
 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
alles Gute im neuen Jahr  
wünscht im Namen aller Mitglieder 
die Vorstandschaft: 
Josef Diener und Karl Henkel 
 

Der VdK-OV möchte sich auch 
dieses Jahr bei allen Bürgern für die 
große Spendenbereitschaft 
bei der jährlichen Haussammlung 
"Helft Wunden heilen" bedanken. 
 

 

Der Musikverein Heinrichsthal und 
die "Heinrichsthaler Musikanten" 
wünschen allen Frohe Weihnachten  
und ein gesegnetes Neues Jahr. 
 

An Silvester ziehen wir wieder wie 
gewohnt zum Neujahrsanspielen  
durch die Straßen. 

SPD Ortsverein Heinrichsthal  
  

Die Dinge, die man falsch gemacht 
hat, bereut man nicht so sehr, wie 
die, die man erst gar nicht versucht 
hat. 
 

Wir wünschen allen Bürgerinnen 
und Bürgern sowie deren Familie 
frohe Festtage, Zeit zur Erholung 
und Besinnung.  
Allen Mitbürgern ein gutes Gelin-
gen für die anstehenden Aufgaben 
im kommenden Jahr.  
SPD Ortsverein  Der Vorstand 
SPESSARTROCK e.V.  
Heinrichsthal 
 

Wir wünschen allen unseren Mit-
gliedern, Freunden, Helfern und 
Gönnern ein Frohes Weihnachtsfest 
und einen guten Rutsch ins neue 
Jahr!! 
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Für die geleistete Arbeit im Jahr 
2016 bedanken wir uns herzlich bei 
allen Feuerwehrkameradinnen und 
Feuerwehrkameraden sowie ihren 
Familien und Lebenspartnern. Bei 
der Gemeinde möchten wir uns für 
die Zusammenarbeit und das entge-
gengebrachte Vertrauen bedanken. 

Wir wünschen allen Kameradinnen 
und Kameraden, sowie allen Orts-
bürgerinnen und Ortsbürgern frohe 
Weihnachtsfeiertage sowie einen  
guten Rutsch ins Neue Jahr! 
 

Thilo Happ und Matthias Mann, 
Kommandantschaft 

Bastian Mann und Alexander 
Schramm, Jugendwarte 

Katharina Stenger und Sascha Merz, 
Vorstandschaft 

  

 

 

 

 

 

Frohe Weihnachten und ein fried-
volles, gesundes Neues Jahr wün-
sche ich all meinen Kunden sowie 
der gesamten Einwohnerschaft. 
 
Konny´s Friseurstube 
Jakobsthal 
Tel. 06020/8235 
 

 

Die   schönsten,   angenehmsten  

Tage,  sind  nicht   die,    an de-

nen großartige, aufregende Din-

ge  passieren,  sondern  die  mit  

den  einfachen,  netten Augen-

blicken, die  sich  aneinander  

reihen  wie  Perlen  auf  einer  

Schnur.“ Lucy Maud Montgomery 

Der KSV Heinrichsthal 1946 e.V. 
wünscht allen „Heinrichsthalern“ 
ein besinnliches Weihnachtsfest und 
einen guten Rutsch ins Jahr 2017! 
Wir möchten allen Mitgliedern, 
Gönnern, Fans unseres KSV, und 
besonders allen Helfern bei den 
Veranstaltungen ein herzliches 
„Danke“ sagen, für die Hilfe und 
Unterstützung im vergangenen  Jahr 
2016. 
Vielen Dank, viel Glück und Erfolg 
im Neuen Jahr. 
KSV Heinrichsthal 1946 e.V.  
Die Vorstandschaft 
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Unabhängige Bürger Hein-
richsthal 
 

Wir wünschen allen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern ein besinnliches 
Weihnachtsfest und vor allem ein 
friedliches Neues Jahr 2017.  
Wir bedanken uns bei allen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger, die sich für 
unsere Dorfgemeinschaft einsetzen 
und tatkräftig mithelfen unseren 
Ort lebens- und liebenswerter zu 
gestalten! 
 

Wanderverein 
  

Der  Wanderverein wünscht Allen 
Ortsbürgern ein gesegnetes  
Weihnachtsfest und ein 
gesundes Neues Jahr. 

Ein besinnliches und fried-
liches Weihnachtsfest  

und einen guten Start in das 
Jahr 2017 
 

wünscht die Vorstandschaft des 
Kindergarten- und Sozialverein 
St. Georg e.V., der Elternbeirat und 
das Personal vom Haus  
für Kinder. Auf diesem Weg wollen 
wir uns nochmals bei allen bedan-
ken, die unsere Einrichtung im Jahr 
2016 bei der Betreuungsarbeit und 
mit Sach- und Geldspenden unter-
stützt haben.  
 
 

Wir trauern um unser langjähriges Mitglied 

O t t o  W e n z e l  
der im Alter von 80 Jahren am Donnerstag,  

den 13. Oktober 2016 verstarb. 
 

Otto Wenzel trat am 01. Februar 1963 in die Freiwillige Feuerwehr Heinrichsthal 
ein. In seiner mehr als 25 Jahren aktiven Dienstzeit übernahm Otto Wenzel im 
April 1978 bis August 1986 das Amt des 1. Kommandanten. Ebenfalls über-

nahm er in diesem Zeitraum das Amt des 1. Vorsitzenden. Otto Wenzel war bis 
zuletzt der Feuerwehr als passives Mitglied sehr verbunden. 

 

Die Freiwillige Feuerwehr Heinrichsthal und der Feuerwehrverein Heinrichsthal 
e.V. sind ihm zu Dank verpflichtet. 

 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 
Freiwillige Feuerwehr            Feuerwehrverein 
Heinrichsthal   Heinrichsthal e.V. 
Thilo Happ, Kdt.  Katharina Stenger, 1. Vors. 
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Weihnachtswünsche 

 
Wir wünschen euch nicht alle möglichen Gaben 

Wir wünschen euch nur was die meisten nicht haben. 
Wir wünschen euch Zeit, sich zu freun und zu lachen, 
und wenn ihr sie nützt, könnt ihr etwas draus machen. 

 
Wir wünschen euch Zeit für euer Tun und euer Denken 

nicht nur für euch selbst, sondern auch zum Verschenken. 
Wir wünschen euch Zeit-nicht zum Hasten und Rennen, 

sondern Zeit zum Zufrieden Sein können. 
 

Wir wünschen euch Zeit - nicht nur so zum Vertreiben, 
Wir wünschen Sie möge übrig bleiben. 

Als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertrauen 
anstatt  nach  der Zeit   auf der Uhr zu schauen. 

 
Wir wünschen euch Zeit, nach den Sternen zu greifen 

und Zeit, um zu wachsen, das heißt um zu reifen. 
Wir wünschen euch Zeit, neu zu hoffen, zu lieben 

Es hat keinen Sinn diese Zeit zu verschieben. 
 

Wir wünschen euch Zeit, zu euch selbst zu finden, 
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden. 
Wir wünschen euch Zeit auch um zu vergeben 

Wir wünschen euch: 
Zeit zu haben zum Leben ! 

 
Ein frohes Weihnachtsfest und ein glückliches Neues Jahr 

wünschen 
 

Monika Göbig-Wegmann                          Peter Göbig & Team 
Massage & Fußpflege                                Fußbodenbau Göbig 
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Zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zur Jahreswende senden   
wir Ihnen die besten Glückwünsche und danken gleichzeitig für das uns  
entgegengebrachte Vertrauen. 

Ein Unternehmen der Generali Gruppe 

Versicherungsbüro Karl-Heinz Burger  
Zur Silberhecke 11, 63856 Bessenbach, T 06095 995850, F 06095 995851, M 0170 5748139 
karl-heinz.burger@service.generali.de, www.karl-heinz.burger.service.generali.de 

Frohe Weihnachten 

und 

ein gutes 2017. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 

 


