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Prost Neujahr! 

Allen Einwohnern von Heinrichsthal ein gutes Jahr 
mit hoffentlich viel Glück und Gesundheit. 

Restaurierter Bildstock am Hochbehälter 

 

In der zweiten Jahreshälfte des letzten Jahres hat Ewald Mann den Bild-
stock am Hochbehälter komplett erneuert. Der bestehende Bildstock, 
welcher in die Jahre gekommen war und brüchig wurde, wurde ab- und 
dann liebevoll neu wieder neu aufgebaut.  

Hierzu herzlichen Dank. 

Udo Kunkel Bürgermeister 
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Bericht aus dem Gemeinderat 
und Jahresausblick 2023 

Bereits am Montag, 09.01.2023 hat 
der Gemeinderat Heinrichsthal 
seine Arbeit für das Neue Jahr 2023 
aufgenommen. Die Tagesordnung 
für diese erste Sitzung war im öf-
fentlichen Teil eher überschaubar, 
so dass hierzu kein umfassender Be-
richt in diesem Mitteilungsblatt er-
scheint. Zu den bereits im Novem-
ber beschlossenen Gebühren für die 
Benutzung der gemeindlichen 
Räume in der Alten und Neuen 
Schule haben wir eine entspre-
chende Benutzungsordnung erstellt 
und die Gebühren in eine dazuge-
hörige Gebührenordnung gefasst, 
welche zu einem späteren Zeitpunkt 
noch veröffentlicht wird. 

Was mag uns wohl das Jahr 2023 so 
alles bringen? 

Früher war diese Frage relativ ein-
fach zu beantworten. Man plante 
für ein Jahr und setzte diese Planun-
gen auch entsprechend um. Seit 
Frühling 2020 mit Beginn der 
Corona-Krise ist das etwas relativ 
geworden. Mit dem Ukraine-Krieg 
und der damit einhergehenden 
Wirtschafts- und Energiekrise ha-
ben Planungen einen neuen Stellen-
wert erhalten. Und, dass bei der 
Umsetzung von Planungen man et-
was flexibler sein muss, haben wir 
auch erfahren. 

Aber wir können dies auch als 
Chance nutzen uns auf neue Her-
ausforderungen einzustellen.  
Der Gemeinderat hat beispielsweise 
im Jahr 2021 die restliche Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung auf 
LED beschlossen. Die Bearbeitung 
des Antrages hat mehr Zeit in An-
spruch genommen als vorgesehen. 
Die Genehmigung hat nicht nur 5 
Monate gedauert wie angekündigt, 
sondern ist erst vor ein paar Wo-
chen eingetroffen. In der Zwischen-
zeit hat die Energiekrise den Blick 
auch auf den Stromverbrauch ver-
ändert. Ursprünglich war mit dieser 
Umrüstung eine Einsparung von 
27.000 kWh pro Jahr vorgesehen, 
was eine Kostenreduzierung von ca. 
5.500,00 € / Jahr entsprochen hätte. 
Durch die Energiekrise ist bei allen 
Kommunen auch die Diskussion 
um die Dauer und Helligkeit der 
Straßenbeleuchtung diskutiert wor-
den. So hat sich auch der Gemein-
derat Heinrichsthal für eine Redu-
zierung auf 50% der Leistung der 
Straßenlampen (dies entspricht 
nicht 50 % der Reduzierung der 
Lichtleistung. Die Reduzierung auf 
eine Leistung von 50% des Energie-
verbrauches sind lichttechnisch für 
das Auge kaum wahrnehmbar.). Die 
Einsparung an Strom wird somit 
noch etwas größer ausfallen. Die 
Diskussion um die zusätzliche Ein-
sparmöglichkeit mit der Reduzie-
rung der Leistung der Lampen hätte 
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ohne die Energiekrise nicht stattge-
funden.  

Die Umrüstung der Straßenlampen 
findet im Laufe des Jahres statt. 
Heuer gilt es, den Straßenbau im 
Habichsthaler Weg ordentlich abzu-
schließen. Die Vorbereitungen für 
die Inbetriebnahme des Senioren-
projektes müssen in die Wege gelei-
tet und die Zukunft des Kindergar-
tens gestaltet werden. Planungsar-
beit steht in diesem Jahr im Vorder-
grund. Ausbau Wiesthaler Weg 
Neubaugebiet und vieles mehr, was 
Heinrichsthal auch in der Zukunft 
lebens- und liebenswert macht. 
Hierzu wird der Gemeinderat auch 
wieder eine Klausurtagung im Früh-
jahr abhalten, um sich mit diesen 
Themen zu befassen. 

Gewiss ist in diesen Zeiten auf je-
den Fall, dass wir den Wert unseres 
Heinrichsthals schätzen und wir uns 
von Seiten des Gemeinderates und 
der Verwaltung dafür einsetzen wer-
den, dass wir unsere Zukunft so ge-
stalten wollen, dass sich auch unsere 
künftigen Generationen bei uns 
wohl fühlen können. 

In diesem Sinne wünsche ich 
allen ein frohes und erfolgrei-
ches Jahr 2023. 

Ihr  
 
Udo Kunkel 
1. Bürgermeister 

Neue Kindergartenvorstand-
schaft 
  

Zum Jahresende fanden die planmä-
ßigen Neuwahlen bei unserem Kin-
dergarten- und Sozialverein St. 
Georg Heinrichsthal statt. Nach jah-
relanger Tätigkeit als Vorständin hat 
Yvonne Körper ihr Amt nun in 
neue Hände gelegt. Während der 
Amtszeit von Yvonne Körper hat 
sich unser Serviceangebot im Kin-
dergarten erheblich gewandelt. 
Yvonne Körper hat mit ihrer Füh-
rungsmannschaft auf die Anforde-
rungen unserer Gesellschaft reagiert 
und neue Angebote geschaffen, 
aber auch mit wirtschaftlichem 
Denken unser Haus für Kinder op-
timal entwickelt. Von Seiten der 
Gemeinde Heinrichsthal möchten 
wir noch einmal herzlich DANKE 
sagen für die Arbeit von Yvonne 
Körper und die jeweiligen Vor-
standsteams, welche Yvonne Kör-
per bei Ihrer Arbeit unterstützt ha-
ben.  
  

In den letzten Jahren hat sich durch 
steigende Anforderungen im Kin-
dergartenbereich viel verändert. Auf 
diese neue Herausforderungen müs-
sen wir nun reagieren, bzw. wurde 
schon reagiert. Das bedeutet viel 
Arbeit für die neue Vorstandschaft, 
wo wir uns hiermit recht herzlich 
bedanken möchten, Aufgaben zum 
wohl der Allgemeinheit zu überneh-
men.  
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Räum- und Streudienst: 
  

Vor Weihnachten kehrte bei uns für 
ein paar Tage der Winter ein. Der 
plötzliche Wintereinbruch mit 
Schnee und Glatteis hat leider auch 
gezeigt, dass viele Mitbürgerinnen 
und Mitbürger nicht mehr auf die 
Situation „Winter“ eingestellt sind.  
Auch wenn die Gemeinde und der 
Landkreis Aschaffenburg den 
Großteil der Straßen räumen und 
sauber halten, gilt es für die Grund-
stückseigentümer hier mitzuwirken. 
 

Wichtige Regeln im Winter: 
1. Allgem. Räum- und Streupflicht: 
Gem. der gemeindlichen Satzung 
zur Räum- und Streupflicht sind die 
Grundstückseigentümer dazu ver-
pflichtet vor ihrem Grundstück eine 
Gehbahn von 1,50m Breite freizu-
räumen. 
Auch wenn kein Gehweg direkt vor 
einem Grundstück verläuft, gilt 
diese Regelung dennoch. Bitte be-
achten Sie diese Regelung, denn in 
einem Schadenfall liegt das Restri-
siko beim Grundstückseigentümer. 
2. Parken im Straßenraum: 
Der Räum- und Streudienst von 
Gemeinde und Landkreis Aschaf- 
fenburg kann seinen Dienst nur  
dann ordnungsgemäß ausüben, 
wenn die Anlieger ihre Kraftfahr- 
zeuge so auf den öffentlichen Flä- 
chen abstellen, dass der Räumdienst 
auch Räumen kann.  
Bitte denken Sie auch gerade beim 
Parken an die Müllabfuhr, die  

Post oder den Rettungsdienst. Alle  
Beteiligten werden dankbar sein,  
wenn Sie der Räum- und Streu- 
pflicht entsprechend nachkommen. 
 

Danke für Ihr Verständnis. 
 

Udo Kunkel 
Bürgermeister 
 
Abfallentsorgungstermine 
 
 
 

Sa. 14.01. Recyclinghof 
Di. 17.01. Biomüll 
Di. 17.01. Papiertonne 
Sa. 21.01. Recyclinghof 
Di. 24.01. Restmüll 

Die Gefäße und Materialien sind am 
Abfuhrtag bis spätestens 6.00 Uhr  
bereitzustellen! 
Recyclinghof 
Geöffnet jeweils samstags von  
12.30 – 16.30 Uhr.  
 
 
 

Notdienste 
 
 
 

Samstag, 14.01.2023 
Brunnen-Apotheke, Weibersbrunn 
Hofgarten-Apoth., Aschaffenburg 
Mühlen-Apotheke, Glattbach 
Sonntag, 15.01.2023 
Elisabeth-Apotheke, Aschaffenburg 
Löwen-Apotheke, Aschaffenburg 
Rats-Apotheke, Heigenbrücken 
Samstag, 21.01.2023 
Apotheke im Elisenpalais, A´burg 
St. Nikolaus-Apotheke, Goldbach 
Sonntag, 22.01.2023 
Apotheke am Schlößchen, Alzenau 
Rosen-Apotheke, Haibach 
Röntgen-Apotheke, Aschaffenburg 
  



 
Internet: www.heinrichsthal.de E-Mail: info@heinrichsthal.de 

 

Der Informations-
abend für die interes-
sierten zukünftigen 
Schülerinnen und 
Schüler sowie deren 

Eltern für den Eintritt in die 5. 
Klasse findet an der Staatlichen Re-
alschule Hösbach am Montag, den 
30.01.2023 um 19:30 Uhr in der 
Aula statt. Wir laden Sie herzlich in 
unser Schulhaus ein. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. 
 

An diesem Abend stellen wir Ihnen 
die Staatliche Realschule Hösbach 
als weiterführende Schule mit ihrem 
Profil und ihren Angeboten aus-
führlich vor. Neben dem seit Jahren 
bewährten Angebot der Chorklasse 
besteht die Möglichkeit der Anmel-
dung in eine Sportklasse. Nähere 
Informationen hierzu erhalten Sie 
am Infoabend und im Anschluss 
auch auf der Homepage unserer 
Schule. Wir informieren über die 
Stellung der Realschule im bayeri-
schen Schulsystem und erläutern die 
verschiedenen Wahlpflichtfächer-
gruppen ab der 7. Klasse. 
 
Tag der offenen Tür: 
Am Freitag, 24.03.2023 laden wir 
Sie zu einem Tag der offenen Tür in 
unser Schulhaus ein. Gewinnen Sie 
einen Einblick in unser vielfältiges 
Schulleben und besichtigen Sie un-
ser Schulgebäude im Rahmen einer 
Führung. 
 

Nähere Informationen hierzu erhal-
ten Sie auch auf der Homepage un-
serer Schule unter www.rs-hoes-
bach.de. Für Rückfragen steht 
selbstverständlich das Direktorat 
der Staatlichen Realschule Hösbach 
unter der Telefonnummer 
06021/454970 jederzeit zur Verfü-
gung. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Sigrid Zlotos, Schulleiterin 
 

 
 

Einladung 
zur Schulbesichtigung am Sams-

tag, 28. Januar 2023 um 14 Uhr 
 

Die Mittelschule Schöllkrippen lädt 
zu einer Schulbesichtigung ein. 
Klassenleiter, Fachlehrer und der 
Elternbeirat nehmen sich an diesem 
Nachmittag Zeit für Kinder und El-
tern, um die Einrichtungen der 
Schule (z. B. Computerausstattung - 
Lehrmittel - Physiksaal - Schulkü-
chen - Turnhallen - Werkräume - 
usw.) zu zeigen und Homepagege-
staltung, Kunst- und Umweltaktio-
nen, Schulskikurse und Schulpart-
nerschaften zu präsentieren.  
 

In geführten Besichtigungsrunden 
werden das berufsbezogene Ausbil-
dungskonzept und die Schulab-
schlüsse bis hin zur Mittleren Reife 
vorgestellt. Nachdem die Mittel-
schule Schöllkrippen seit dem 
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Schuljahr 2003/04 einen vollständi-
gen M-Zug von der 7. bis zur 10. 
Jahrgangsstufe vorweisen kann, 
werden auch ehemalige M-Schüler 
über ihren beruflichen oder schuli-
schen Werdegang nach Abschluss 
der „Mittleren Reife“ berichten. 
 

In der Pausenhalle werden die Besu-
cher mit Erfrischungen, Kaffee, 
Kuchen und musikalischer Unter-
haltung verwöhnt. Schulleitung und 
Kollegium freuen sich auf einen in-
formativen und abwechslungsrei-
chen Nachmittag mit ihren Gästen 
 

 
An der Staatlichen Fachoberschule 
und Berufsoberschule Aschaffen-
burg, Ottostraße 3, beginnt am 
Montag 27. Februar 2023, die An-
meldung für das Schuljahr 2023/24. 
 

Schülerinnen und Schüler mit einem 
mittlerem Schulabschluss der Real-
schule, Mittelschule und Wirt-
schaftsschule sowie einer Vorrü-
ckungserlaubnis in die 11. Jahr-
gangsstufe des Gymnasiums haben 
die Möglichkeit, die 11. Jahrgangs-
stufe der Fachoberschule zu besu-
chen. Sie können zwischen den 
Ausbildungsrichtungen Technik, 
Wirtschaft und Verwaltung, Inter-
nationale Wirtschaft sowie Sozial-
wesen wählen.  Nach der 12. Klasse 
wird das Fachabitur erworben und 
nach der 13. Klasse das Abitur.  

Absolventinnen und Absolventen 
der Mittelschule können sich zur 
Vorbereitung auf den Eintritt in die 
Jahrgangsstufe 11 für die Vorklasse 
anmelden. 
 

Bewerberinnen und Bewerber mit 
mittlerem Schulabschluss können in 
Verbindung mit einem Berufsab-
schluss oder einer fünfjährigen ein-
schlägigen Berufserfahrung die  
Berufsoberschule besuchen. Hier 
besteht die Möglichkeit, nach der 
12. Klasse das Fachabitur und nach 
der 13. Klasse das Abitur zu erwer-
ben. Angeboten werden die Ausbil-
dungsrichtungen Technik und Wirt-
schaft und Verwaltung. Die Zuord-
nung erfolgt nach dem erlernten Be-
ruf. 
 

Schülerinnen und Schüler, die sich 
auf den Eintritt in die 12. Klasse der 
BOS vorbereiten wollen, können 
sich für den Vorkurs (Abendunter-
richt) anmelden. Bewerberinnen 
und Bewerbern, die den mittleren 
Schulabschluss über die Berufsaus-
bildung erworben haben, wird das 
freiwillige Vorbereitungsjahr, die so 
genannte Vorklasse (Vollzeitunter-
richt), empfohlen. 
 

Wenn Sie sich an der Staatlichen 
Fachoberschule oder Berufsober-
schule anmelden wollen, müssen Sie 
die Daten zunächst online übermit-
teln. Ab dem 20.02.2023 wird dazu 
auf der Homepage der Schule 
(www.fosbos-aschaffenburg.de) ein 
Link frei geschaltet.  

FOS BOS
ASCHAFFENBURG
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Bitte geben Sie Ihre Anmeldedaten 
ein und übermitteln diese elektro-
nisch. Der unterschriebene Compu-
terausdruck, der sich bei der Anmel-
dung ergibt, (bei minderjährigen 
Schülern müssen auch die Erzie-
hungsberechtigten dieses Formular 
unterschreiben), ist mit den erfor-
derlichen Unterlagen, während der 
Anmeldezeit elektronisch an die 
Schule zu übermitteln. 
 

Die Anmeldung ist nur dann rechts-
verbindlich, wenn die erforderlichen 
Unterlagen in der Anmeldezeit 
elektronisch übermittelt und die 
Online-Anmeldung erfolgreich aus-
geführt wurde. 
 

Die Anmeldefrist endet am Freitag, 
10.03.2023. 
 

Genauere Informationen über die 
Bildungsgänge sowie die späteren 
Studienmöglichkeiten erhalten Sie 
am Tag der offenen Tür.  
 

„Tag der offenen Tür an der 
FOSBOS Aschaffenburg“ 
 
Samstag, 28. Januar 2023 
von 10:00 – 15:00 Uhr 
Ottostraße 3 
63741 Aschaffenburg 
www.fosbos-aschaffenburg.de 
 
Bei Rückfragen stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung.  
Wir würden uns freuen, Sie an unse-
rer Schule begrüßen zu dürfen. 
 

Vereinspauschale 2023 
Auch für das Kalenderjahr 2023 
sieht der Freistaat Bayern für 
Vereine, die Mitglied des 
Bayerischen Landes-Sportverbandes 
(BLSV), des Bayer. Behinderten- 
und Rehabilitations-Sportverbandes 
(BVS Bayern), des Bayerischen 
Sportschützenbundes (BSSB) oder 
des Oberpfälzer Schützenbundes 
sind (OSB), eine Finanzhilfe in 
Form der Vereinspauschale vor. 
Bezüglich der am 1. Januar 2023 
neu in Kraft getretenen 
Sportförderrichtlinien können Sie 
voraussichtlich ab der 2. KW alle 
Neuerungen/Änderungen und 
Informationen sowie die 
aktualisierten Antragsformulare auf 
unserer Homepage unter 
www.Landkreis-Aschaffenburg.de -
> Service -> Formulare -> Bildung, 
Sport und Kultur abrufen.  
 

Die Förderung ist weiterhin an 
einen förmlichen Antrag gebunden 
und muss mit allen Unterlagen 
(Übungsleiterlizenzen im Original 
oder ergänzt mit der Erklärung zur 
Einreichung von Lizenzen!) 
unterschrieben vorzugsweise auf 
dem Postweg bis zum 01.03.2023 
(Ausschlussfrist!) im Landratsamt 
Aschaffenburg, Bayernstraße 18, 
63739 Aschaffenburg eingegangen 
sein. Eine persönliche 
Antragsabgabe im Landratsamt ist 
grundsätzlich nur nach vorheriger 
Terminabsprache möglich. 
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Für Fragen stehen Ihnen die 
Mitarbeiterinnen des Landratsamtes 
Aschaffenburg telefonisch (Mo bis 
Do vormittags) unter der Tel.Nr. 
06021/394-291 und -293 oder per 
E-Mail  Vereinspauschale@lra-
ab.bayern.de zur Verfügung. 
Sie können auch eine Nachricht 
hinterlassen, wir rufen Sie dann 
gerne zurück. 

 
 

Das VHS-Team wünscht Ihnen 
und Ihren Familien ein gutes 
neues Jahr.  
Erwartungsvoll schauen wir das 
Frühjahr/Sommersemester 2023. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Anmeldungen nehmen wir 
gerne ab dem 09. Januar entgegen. 
 

Wir bitten Sie, sich für die Kurse 
über die Webseite www.vhs-
kahlgrund-spessart.de (empfohlen!), 
per E-Mail (info@vhs-kahlgrund-
spessart.de) oder telefonisch 
(06029-992638-0) anzumelden.  
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