
 

 Gemeinde Buchbrunn 
  Mitteilungen der Gemeinde – kein Amtsblatt 
    Amtliche Bekanntmachungen, Satzungen und Verordnungen werden in der Geschäftsstelle 
    der Verwaltungsgemeinschaft Kitzingen, 97318 Kitzingen, Friedrich-Ebert-Straße 5, niedergelegt 
    und durch Aushang an der Amtstafel der Gemeinde Buchbrunn bekannt gegeben. 
 

 
 

Mitteilungen der Gemeinde  -  Mai 2020 
 
 

Liebe Buchbrunnerinnen, liebe Buchbrunner, 
 

da in der nächsten Zeit keine Bürgerversammlung stattfindet, wende ich mich über das 
Mitteilungsblatt an Sie. Durch die Anweisungen der Staatsregierung hat sich in unserem 
Alltag doch einiges geändert. Ich kann feststellen, dass die Anweisungen in Buchbrunn 
größtenteils eingehalten und beachtet werden. Einzelne, die damit ein Problem haben, 
sollten bedenken, dass das Ganze zum Schutze aller Bürger gemacht wurde. Auch 
manche gut gemeinte Aktion sollte überdacht werden. 

• In letzter Zeit kommt es häufiger vor, dass Leute in ihrem Garten Sträucher und 
Gehölze verbrennen. Neben den Tatsachen, dass die Rauchschwaden die 
Gesundheit gefährden und bei der momentanen Trockenheit akute Brandgefahr 
besteht - es ist gesetzlich verboten. 
Wir haben einen Häckselplatz, bitte bringen Sie Ihr Schnittgut dort hin! 

• Die Gemeinde hat vor ein paar Jahren für 4000,- Euro Spender für Hundekotbeutel 
aufgestellt. Sie werden gut genutzt, allerdings gibt es immer noch Hundebesitzer, 
die nicht bereit sind, dieses Angebot zu nutzen. Insbesondere betroffen ist der 
Verbindungsweg von der Hans-Gernet-Str. zum landwirtschaftlichen Weg Richtung 
Kitzingen. 
Meine Bitte an alle Hundebesitzer: helfen Sie mit, Buchbrunn sauber zu halten! 

• Der Metallcontainer an der Ringstraße wird in letzter Zeit nicht nur für Metallabfälle 
genutzt. Es gibt Bürger, die meinen, das sei ein Müllcontainer und werfen ihren 
Plastik- und sonstigen Müll hinein. 
Noch eine Unsitte: das Abstellen von Kühlschränken, Öfen etc. neben dem 
Container. Das ist verboten! Hierfür gibt es den Wertstoffhof Kitzingen (ConneKT 
40, 97318 Kitzingen) und die Sperrabfallabfuhr auf Abruf. 
Die Zeit, die der Bauhof dafür verwenden muss, die Sachen zum Wertstoffhof zu 
bringen, fehlt uns hier in Buchbrunn für sinnvolle Aufgaben. 

• Das Regal am Bauhof, das für Sachen gedacht war, die vielleicht noch jemand 
gebrauchen kann, habe ich entfernen lassen. In letzter Zeit wurde viel Müll dort 
abgestellt, und, noch schlimmer: es wurden mutwillig Geräte beschädigt (z.B. 
Stromkabel abgeschnitten). 
Ich betrachte das als Sachbeschädigung! Wozu soll das gut sein? 

Jetzt wünsche ich uns allen, dass wir gesund bleiben! Nehmen Sie Rücksicht auf Ihre 
Mitmenschen, dann kommen wir alle gut durch diese nicht ganz einfache Zeit. 
 

Ihr Bürgermeister Hermann Queck 



Bürgersprechstunde des Bürgermeisters 
Wöchentliche Bürgersprechstunde des Bürgermeisters im Rathaus: 

donnerstags von 17:30 bis 19:00 Uhr, wenn möglich, bitte telefonisch. 
Gemeinde Buchbrunn, Hauptstr. 13, 97320 Buchbrunn 

Tel. 9166-0 (VG), 4035 (Rathaus), 24845 (Bgm.), Fax: 9166-150 (VG) 
 
Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft 
MO - FR: 08:30 Uhr - 12:30 Uhr 
DO:  08:30 Uhr - 17:30 Uhr  oder nach Vereinbarung 
 
Die nächste Gemeinderatssitzung: 
Am DO, den 07. Mai 2020 um 20 Uhr findet in der Mehrzweckhalle die konstituierende Sitzung statt. 
 
Mitteilungsblatt Buchbrunn 
Beiträge für das Mitteilungsblatt bitte an Martina Penka, martina.penka@t-online.de, 
Telefon 23941. 
Das nächste Mitteilungsblatt erscheint ca. am: DO, 28.05.2020 
Redaktionsschluss:  MO, 25.05.2020 
 
Blutspendedienst des Bayerischen Roten Kreuzes 

Der nächste Termin: MI 13.05.2020, 16:30 - 20:30 Uhr 
im Stadtteilzentrum, Königsberger Str. 11, 97318 Kitzingen 
 

Finden aktuell Blutspendetermine statt? 
• Alle auf www.blutspendedienst.com/termine veröffentlichten Termine finden statt. 
• Blutspendetermine fallen nicht unter die Ausgangsbeschränkungen bzw. das 

Veranstaltungsverbot. 
• Laut Bekanntmachung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 

20.03.2020 finden Blutspendetermine unabhängig vom Vollzug der vorläufigen 
Ausgangsbeschränkung weiterhin statt! Blutspenden sind ausdrücklich erlaubt. 

• Die Durchführung der Blutspendetermine wird vom Bayerischen Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration unterstützt und als unbedingt notwendig erachtet. 

• Da es kurzfristig zu Terminlokaländerungen oder -verschiebungen kommen kann, ist es sinnvoll, 
kurz vor dem Blutspendetermin nochmal auf www.blutspendedienst.com/termine zu prüfen, ob 
und wann der Termin stattfindet. 

• Es gibt keine künstliche Alternative zu Blutspenden. Ohne Blutspenden ist die Versorgung von 
Kranken und Verletzten nicht gesichert. 

 
Aktuelle Medienmitteilung der Abfallberater am Landratsamt Kitzingen 
Bauschuttdeponien für dringende Anlieferungen wieder geöffnet 
Die Bauschuttdeponie in Iphofen ist seit Montag, den 20. April 2020, wieder geöffnet. 
Es gelten die üblichen Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag von 8:30 bis 16:00 Uhr, Samstag von 8:30 bis 11:00 Uhr.  
Auch die Bauschuttdeponie in Effeldorf öffnet die Tore für Anlieferungen aus den Gemeindebereichen 
Dettelbach und Biebelried. Erste Öffnungszeit: Samstag, 25. April 2020, von 13:00 bis 15:00 Uhr. 
Erlaubt sind an beiden Deponien ausschließlich dringend notwendige Anlieferungen aus dem 
gewerblichen, kommunalen und privaten Bereich. Das aktuelle Annahmekonzept für Bauabfälle muss 
beachtet werden. 
 

Kompostwerk im Klosterforst 
Ebenfalls seit Montag, den 20. April 2020 läuft am Kompostwerk im Klosterforst wieder der Verkauf 
von Produkten wie Kompost, Blumenerde und Rindenmulch an Privathaushalte. Auch dort sind neben 
dringend notwendigen Anlieferungen nun auch wieder Abholungen dieser Produkte in der Zeit von 
Montag bis Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr, möglich. 
 

Bleiben Sie gesund – bleiben Sie informiert! 
Aktuelle Informationen rund um die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen findet man auf den 
Internetseiten www.abfallwelt.de und in der kostenfreien abfallwelt-App. Darüber hinaus sind die 
Abfallberater am Landratsamt Kitzingen auch wie folgt erreichbar: Tel. 09321 928-1234, Fax 09321 
928-1299, E-Mail: abfall@kitzingen.de. 
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Aktuelle Mitteilung der Abfallberatung am Landratsamt Kitzingen 
Für mehr Hygiene während der warmen Jahreszeit: Biotonne wöchentlich 
Auch 2020 bietet die kommunale Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen in der warmen Jahreszeit wieder 
eine wöchentliche Leerung der Biotonne an. Ab Mitte Mai kommt das Biomüllfahrzeug im 
wöchentlichen Turnus und leert bei Bedarf die braune Tonne. 
Der Sommer kann kommen 
„Der verkürzte Leerungsturnus soll dabei helfen, die Hygiene während der warmen Jahreszeit zu 
verbessern und damit allzu starke Geruchsbildung zu vermeiden. Sollte der Sommer dagegen eher 
kühl und feucht werden, kann die wöchentliche Abfuhr der Biotonne insbesondere Gartenbesitzern 
helfen, das dann üppig sprießende Grün schnell und ohne Zwischenlagerung zu entsorgen“, so die 
Abfallberater am Landratsamt Kitzingen. 
Ab 6:00 Uhr geht´s los 
Am gewohnten Abfuhrtag der braunen Tonne ändert sich nichts. Ein Blick auf den Abfuhrkalender 
verrät die zusätzlichen Abfuhrtermine. Jedoch kann sich durch die Umstellung die Abfuhrzeit in den 
einzelnen Gemeinden ändern. Daher gilt: Alle Mülltonnen und Gelben Säcke am Abfuhrtag bis 
spätestens 6:00 Uhr am Straßenrand bereitstellen.  
Noch Fragen? 
Weitere Informationen rund um die Biotonne sowie zu den aktuellen Abfallgebühren gibt es bei den 
Abfallberatern am Landratsamt Kitzingen, Tel. (09321) 928-1234, oder online unter www.abfallwelt.de. 
Wer ein Smartphone oder ein Tablet nutzt, der sollte sich die abfallwelt-App der Abfallberatung einmal 
näher ansehen. Die kostenlose App informiert über alle Abfuhr- und Sammeltermine und bietet 
darüber hinaus noch viele nützliche Serviceangebote zur Abfallwirtschaft im Kreis Kitzingen.  
 
Aktuelle Medienmitteilung der Abfallberater am Landratsamt Kitzingen 
Sammelfahrzeug geht auf Tour: Abgabe von Problemabfällen 
Am 20. April 2020 startet die jährliche Problemabfallsammlung. Das Schadstoffmobil ist dann bis zum 
14. Mai im gesamten Landkreis Kitzingen unterwegs.  
Aktuelle Krisenlage: Was ist erlaubt? 
Vor dem Hintergrund der Coronavirus-Pandemie sind nur Anlieferungen von Problemabfällen an das 
Sammelfahrzeug erlaubt, die im Einklang mit den bestehenden Ausgangsbeschränkungen stehen. 
„Folgen Sie bitte unbedingt den Anweisungen des Annahmepersonals und halten Sie bei Abgabe der 
Abfälle die Abstandsregeln (in der Öffentlichkeit einen Abstand von mindestens 1,5 Metern, besser 2 
Meter) sowie Hygieneregeln ein“, so der Appell der Abfallberater am Landratsamt Kitzingen.  
Kostenlose Abgabe 
Bei der mobilen Sammlung können Problemabfälle aus Privathaushalten und landwirtschaftlichen 
Betrieben abgegeben werden, mit Einschränkungen auch aus dem Gewerbe- und 
Dienstleistungssektor. Die Abgabe haushaltsüblicher Problemabfälle ist kostenlos. Voraussetzung für 
die Nutzung des Serviceangebots ist, dass das Grundstück, von dem die Abfälle stammen, an die 
Kommunale Abfallwirtschaft angeschlossen ist. 
Was wird angenommen 
Bei der mobilen Sammelaktion können haushaltsübliche Problemabfälle und Batterien abgegeben 
werden. Zudem werden Energiesparlampen, LED-Lampen und Leuchtstoffröhren angenommen. Eine 
Liste mit Beispielen findet sich auf der Homepage der Kommunalen Abfallwirtschaft unter 
www.abfallwelt.de. 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe können haushaltsübliche Problemabfälle ebenfalls kostenfrei 
abgeben. Allerdings gilt hier ein Mengenlimit von 10 Kilogramm pro Jahr. 
Ganzjährige Abgabe am Wertstoffhof 
Neben der mobilen Sammelaktion bietet der Landkreis das ganze Jahr über die Möglichkeit, 
Problemabfälle am Wertstoffhof im Kitzinger Technologiepark conneKT abzugeben. Der Wertstoffhof 
im Technologiepark conneKT hat Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 9 bis 
15 Uhr geöffnet. 
Noch Fragen? 
Die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen geben gern Auskunft: Tel. 09321/928-1234, Fax: 
09321/928-1299, E-Mail: abfall@kitzingen.de. Weitere Informationen zur Problemabfallsammlung 
finden sich auch im Internet unter www.abfallwelt.de sowie in der abfallwelt-App.  
 

Termin für Buchbrunn: 06.05.2020 von 10:00 bis 10:30 Uhr am Containerstandort am Spielplatz 
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Aktuelle Mitteilung der Abfallberatung am Landratsamt Kitzingen 
Aufgrund der dynamischen Krisenlage können sich auch in der kommunalen Abfallwirtschaft 
kurzfristig Änderungen ergeben. Darüber informieren wir immer zeitnah auf unseren Internetseiten 
www.abfallwelt.de und in der kostenfreien abfallwelt-App. Dort findet man stets aktuell, ob und wann 
der Wertstoffhof in Kitzingen, das Kompostwerk im Klosterforst oder die Bauschuttdeponie geöffnet 
haben oder nur eingeschränkt Abfälle annehmen. Sollten Änderungen bei der Müllabfuhr im Landkreis 
Kitzingen anstehen, werden wir über diese Kanäle ebenfalls rechtzeitig informieren.  
Bleiben Sie gesund – bleiben Sie informiert! 
Bei Fragen erreichen Sie die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen auch wie folgt: Tel. 09321 928-
1234, Fax 09321 928-1299, E-Mail: abfall@kitzingen.de. 
 
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Kitzingen 
Einkaufen bei Direktvermarktern in Zeiten von Corona 
Direktvermarkter werden als Lebensmitteleinzelhandel betrachtet und können somit geöffnet haben. 
Informationen zu Angeboten in Ihrer Umgebung bietet das bayernweite Regionalportal für 
Direktvermarkter im Landkreis Kitzingen unter www.regionales-bayern.de/aelf-kt. Fragen Sie bei den 
Betrieben an, einige bieten auch einen Lieferservice. 
Beim Einkauf in Dorf- oder Hofläden bekommen Sie regionale und schmackhafte Produkte, 
unterstützen die Landwirte vor Ort und die regionale Wirtschaft. Kurze Wege stehen für eine Vielzahl 
von Vorzügen regionaler Kreisläufe, z. B. Nähe, Ursprünglichkeit, Frische, Originalität, Erhalt von 
Kaufkraft in der Region und Wertschöpfung beim Erzeuger. Wer nebenan einkauft, leistet einen 
Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Region. Auskünfte dazu bietet Ihnen das Regionalportal Bayern, 
eine Informationsplattform für Verbraucher. Es bündelt das mit der Landwirtschaft verbundene 
Angebot von Produkten und Dienstleistungen aus den verschiedenen Regionen in und um Bayern. 
 
 

≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ ≈ 
 

 

 
 
 
 

Buchbrunn, den 29. April 2020 
Q u e c k 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Mitteilungen  -  Mai 2020 
 

Anzeige von „Die Baumschule in Erlach“ 
 

Die BAUMSCHULE in Erlach / Ochsenfurt, Schwarzenbergstr. 28 

GRUEN & MEHR    R. SCHRAMM   -   www.schramm-baumschule.de 
Donnerstag & Freitag von 8.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag   von 9.00 bis 13.00 Uhr 
und nach Vereinbarung: 09331-985958 
 

 
„Das Geheimnis der Turmkugel“ 
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Evangelische Kirchengemeinde 
 

Weitere Informationen auf unserer Homepage unter www.buchbrunn-repperndorf-evangelisch.de 
 

 

Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln  
(Psalm 23,1) 

Liebe Buchbrunnerinnen und Buchbrunner, 
seit Mitte März ist unser Leben in der Gemeinschaft, sind unsere Kontaktmöglichkeiten sehr stark 
eingeschränkt. Wir dürfen froh und dankbar sein, dass sich das Ausmaß der Corona-Pandemie in 
unserem Land in Grenzen hält, dass unser Gesundheitssystem gut arbeitet und denen Hilfe bieten 
kann, die sie brauchen - unabhängig von Alter und Vorerkrankungen. 
Dennoch fällt es zunehmend schwer, die Isolation auszuhalten. Sicher haben sich viele Schüler 
anfangs gefreut, dass sie nicht mehr in die Schule müssen, doch jetzt merken sie, dass ihnen nicht 
nur die Mitschüler fehlen, sondern auch die Lehrkräfte, die doch besser erklären können als die 
Eltern… Und wer vor seinem Schulabschluss steht, ist derzeit sehr verunsichert… 
Es tut weh, die alten Eltern seit Wochen nicht persönlich im Altenheim besuchen zu können. 
Der Gedanke, dass Menschen alleine sterben müssen, die sich das gerne anders gewünscht hätten, 
ist kaum zu ertragen. 
Menschen fürchten zunehmend um ihre wirtschaftliche Existenz und bei vielen liegen die Nerven 
blank. 
Wie lange halten wir das noch durch?  
Dabei geht es uns doch eigentlich immer noch gut! Wir sind gut versorgt, haben Nahrung und 
Unterkunft, medizinische Versorgung… 
Aber wir merken, dass wir eben auch das andere brauchen, v.a. die Gemeinschaft mit anderen 
Menschen, die Freiheit, uns bewegen zu können, wohin wir wollen… Uns fehlt auch das 
gemeinschaftliche Feiern, musikalische und kulturelle Erlebnisse, ein schönes Essen in einer 
Gastwirtschaft oder einfach die ganz normale Arbeit… 
Wir haben nun auch schon 5 Wochen keine Gottesdienste feiern können und gerade an den 
Osterfeiertagen war das für viele von uns schwer zu ertragen. 
Sicher gibt es gut gemachte Fernsehgottesdienste oder auch manchen Gottesdienst aus der Region, 
der im Internet angeschaut werden konnte – wenn man sich damit auskennt. Aber all das ist kein 
richtiger Ersatz für ein Feiern in der Gemeinschaft von Gläubigen, für das gemeinsame Singen von 
Chorälen, für das gemeinsame Hören auf Gottes Wort und die Begegnungen und Gespräche vor und 
nach dem Gottesdienst… Das fehlt vielen von uns! 
An den Sonntagen Ende April und Anfang Mai wollten wir auch unsere Konfirmationen feiern – fast 
alles war in den Familien schon vorbereitet und muss nun auf Herbst verschoben werden. 
Gruppen und Kreise finden nicht statt. Da fehlen wichtige Kontaktmöglichkeiten für Alte und Junge. 
Zwar ist in Aussicht gestellt, dass es ab Mai wieder Gottesdienste geben kann, aber noch ist nicht 
klar, ab wann genau, ob alle Kirchen wieder öffnen dürfen und an welche Schutzmaßnahmen wir uns 
halten müssen. 
In all diese Unsicherheiten hinein gilt das Wort des auferstandenen Christus: Siehe, ich bin bei euch 
alle Tage bis an der Welt Ende! 
Wir sind nicht alleine gelassen. Wir dürfen darauf vertrauen, dass wir gehalten sind – gerade in diesen 
unsicheren Zeiten. Gott begleitet uns – wie ein guter Hirte – geht uns voran, eröffnet uns neue 
Lebensmöglichkeiten. Darauf macht uns der Sonntag „Misericordia Domini“ aufmerksam, den wir am 
26. April gefeiert haben. Die Barmherzigkeit Gottes (lat.: misericordia domini) zeigt sich im Bild vom 
guten Hirten, der – so hat Jesus es getan – sogar sein Leben für seine Schafe gibt. 
Das Vertrauen in diesen guten Hirten gibt uns schon heute eine „Herdenimmunität“, die uns schützt 
vor Ängsten und dem ewigen Drehen um sich selbst, die uns Hoffnung schenkt und Gelassenheit.  
Vielleicht stimmen Sie mit ein in den 23. Psalm, der viele von uns seit der Grundschule begleitet: 
Der HERR ist mein Hirte, 
mir wird nichts mangeln. 
Er weidet mich auf einer grünen Aue 
und führet mich zum frischen Wasser. 
Er erquicket meine Seele. 
Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. 
Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, 
fürchte ich kein Unglück; 
denn du bist bei mir, 



dein Stecken und Stab trösten mich. 
Du bereitest vor mir einen Tisch 
im Angesicht meiner Feinde. 
Du salbest mein Haupt mit Öl 
und schenkest mir voll ein. 
Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, 
und ich werde bleiben im Hause des HERRN immerdar. Amen. 
 
Gottes Segen begleite Sie! 
Ihre Pfarrerin Doris Bromberger (Tel: 09321-24828) 
Rufen Sie mich an, wenn Sie Ängste oder Sorgen haben oder einfach mal reden wollen… 
 

 

Unsere evangelische Kirche ist nun 
ab 27. April wegen der Renovierung geschlossen. 

Die kath. Kirche ist und bleibt tagsüber geöffnet zum Rückzug in die Stille, 
zum Gebet, um zur Ruhe zu kommen. 

 

Herzliche Einladung an diesen Ort, der in den nächsten Monaten auch für 
die Evangelischen gottesdienstliche Heimat sein darf. 

 

 

Himmelfahrt Donnerstag, 21. Mai 2020 
Wir feiern nicht im großen Kreis der Nordregion, sondern wollen uns als Buchbrunner und 
Repperndorfer Kirchengemeinden in einem Festgottesdienst um 10.10 Uhr in Repperndorf 
unter der Linde vor der Kirche versammeln 
Herzliche Einladung! 
 

 

Maiandacht „Alles wächst und grünt“ 
mit Stationenweg zum Kreuz über den Weinbergen 
Sonntag, 24. Mai 2020 
Beginn: 18.00 Uhr am Brunnen 
Es spielt der Posaunenchor 
Bei schlechtem Wetter entfällt die Andacht 

 

 

Familientage vom 27.8. bis 30.8.2020 
ETL- Evangelisches Tagungsstätte Löwenstein 

Informationen und Anmeldungen bei Martina und Richard Köhler (Tel: 09321/24387) 
 

 

Neues zur Kirchenrenovierung 
Drei Wochen hat es gedauert, dann war der 42 Meter hohe Turm bis über die 
Turmspitze eingerüstet. 
Respekt für diese Leistung der Gerüstbauer in schwindelnder Höhe. 
Nun wird die Dachkonstruktion ausgebessert und das alte Schieferdach 
abgenommen und neu eingedeckt.  
Auch der Maler und Verputzer steht schon in den Startlöchern. 
Wir sind sehr dankbar, dass die Arbeiten trotz Corona gut vorankommen und die 
Firmen arbeiten können. 
Auch der Innenraum unserer Kirche wird in diesen Tagen ausgeräumt. 
 

Spenden für die Kirchenrenovierung bitte auf das Konto der Kirchengemeinde Buchbrunn 
IBAN: DE 63 790 500 00 0000 035188                    Spendenquittungen stellen wir gerne aus! 
 

 

 

Das Geheimnis der Turmkugel 
Am Montag, 27. April wurde die Turmkugel im Zuge der Kirchturmrenovierung abgenommen und 
geöffnet. Wen interessiert, was da 1963 hineingelegt wurde, kann dies unter buchbrunn-repperndorf-
evangelisch.de auf unserer Homepage unter Kirchenrenovierung nachlesen… 
 


