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Vorbeikommen und genießen!
      Unsere Gastronomie stellt sich vor

Gasthaus „Altes Backhaus“ 
Fränkische Gastlichkeit mit Biergarten 
in Nassach. Umfangreiche Speisekarte  
mit Spezialitäten aus dem Steinback-
ofen in gemütlichem Ambiente. Täglich 
geöffnet ab 11 Uhr. Montag Ruhetag. 
Tel.: 09523 5252.  
www.altes-backhaus.de 
 
 

Gasthaus „Am Schmittbrunnen“ 
Familiär geführtes Gasthaus mit  
schöner Terrasse in Happerts hausen. 
Leckere fränkische Küche. Auch für 
Familienfeiern, Wandergruppen oder 
Busse bestens geeignet. Geöffnet von 
Freitag bis Sonntag, Familien feiern 
oder  größere Gruppen auch außerhalb 
der Öffnungszeiten. Tel.: 09523 7416  
 
 

Cafe im Dorfladen Aidhausen 
Der Treffpunkt für Jung und Alt.  
Hier gibt es Frühstück, Snacks,  
Wurstsalat oder Schäufele,  
am Mittwoch auch selbstgebackene 
Kuchen. Bei schönem Wetter  
lässt es sich wunderbar draußen  
sitzen. Tel.: 09526 9503137
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Sehr geehrte Leser, 
 
als aktuelles Thema haben politisch betrachtet die 
Europawahlen stattgefunden. Eine Bewertung des 
Ergebnisses will ich allerdings nicht vornehmen, 
sondern an dieser Stelle einfach all den Bürgern 
danken, die sich als Wahlhelfer in unserer Gemeinde 
zur Verfügung stellten. Man kann über Wahlen und 
Parteien an und für sich denken wie man möchte; si-
chergestellt sei diesbezüglich die Tatsache, dass un-
sere Wahlen demokratisch sind. 
Der Grund hierfür liegt sicherlich auch an unserem 
Wahlsystem, zu dessen Fundament in der Tat auch das 
Ehrenamt, wie z.B. eben die Wahlhelfer, gehört, welche 
ihre Freizeit einbringen – hierfür: VIELEN DANK!  
Ein weiterer Gedanke: Unsere Dörfer sollen schöner 
werden, was ganz bestimmt im Sinne jedes Bürgers ist. 
Jedoch der Bauhof allein kann dies nicht bewältigen.  
Liebe Bürgerinnen und Bürger, dazu ist auch Ihre Mit-
hilfe und geschätztes Engagement vonnöten. Allein 
wegen der verheerenden Schäden in unserem Wald, 
durch den Borkenkäfer oder der Trockenschäden, ist es 
schwierig bzw. unmöglich die Gestaltung und Pflege 

aller Plätze allein mit dem Bauhof zu stemmen. Gerade 
in solchen Situationen ist jeder Einzelne von Ihnen ge-
fragt, sei es auch mit Kleinigkeiten bezüglich Mithilfe/
Unterstützung, um unser gemeinsames Umfeld schö-
ner zu gestalten.  
In diesem Zusammenhang darf ich Sie auch stellver-
tretend für den Gemeinderat darum bitten, sich nicht 
von Kritikern aus der Gemeinde negativ beeinflussen 
zu lassen, sondern denen zum Trotz eine Vorbild-
funktion wahrzunehmen.  
„Unser Dorf soll schöner werden“ – dieser Slogan ist 
der Inbegriff eines alle 3 Jahre stattfindenden Wett-
bewerbes, für den in der Tat die Ortsteile unserer Ge-
meinde bestens geeignet sind. 
Denn ich bin der festen Überzeugung und vertrete 
diese deutlich auch außerhalb, dass unsere Dörfer 
schön und gewiss lebenswert sind und gerade des-
halb, weil viele engagierte Bürgerinnen und Bürger 
sich daran beteiligen bzw. mitarbeiten.  
Und deshalb an dieser Stelle unser aufrichtiger 
Dank und ein herzliches Dankeschön. 
 
Für den Gemeinderat 
Dieter Möhring, 1. Bürgermeister 
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Um unsere Gastronomie und unsere Gastgeber in der 
Gemeinde zu unterstützen, wurden in den letzten Mo-
naten 2 Werbebanner (RollUps) entwickelt, die am 
Donnertag, 16. Mai feierlich unter Anwesenheit der 
Presse, in der Mehrgenerationenwerkstatt vorgestellt 
wurden. 
Diese Werbebanner werden in Zukunft bei Festen und 
Veranstaltungen innerhalb und außerhalb der Ge-
meinde über unser touristisches, aber auch gastrono-
misches Angebot informieren und Werbung machen. 
„Ankommen und Wohlfühlen“ und „Vorbeikommen und 
Genießen“ sind die Überschrift der beiden RollUps und 
sollen Gäste und Einheimische einladen, das Angebot 

für Radfahrer, Wanderer und auch Theaterbesucher in 
unserer schönen Natur mit ihren lieblichen Landschaf-
ten zu genießen. 
Unterstützt und begleitet wird die Aktion von der Tou-
rist-Information des Haßberge Tourismus e.V. im Bür-
gerinformationszentrum Hofheim in Unterfranken, der 
jederzeit Ansprechpartner für unsere Gäste aber auch 
Gastgeber ist. 
Der Austausch unter den Anwesenden führte zu Ideen, 
wie wir gemeinsam Gästen noch mehr Service bieten 
können, im Hinblick auf Transport, Mobilität und dem  
Ausbau unseres Radwegenetzes. Auch die Vielzahl der 
 Naturparks hier im Umfeld wurde positiv hervorgehoben. 
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Gastronomie und Gastgeber



„Aidhäuser Märkte“ 
 
Dem Aufruf zum Bürger- und Ideenwettbewerb „Aid-
häuser Märkte“ waren bis zum Einsendeschluss am 15. 
März insgesamt fünf Teilnehmer gefolgt. Die einge-
reichten Projekte erfreuten durch reichhaltige Ideen 
und umfassten Entwürfe von Marktplätzen, Produkten 
und Angeboten. Die Prämierung fand am 4. April, die 
anschließende Preisverleihung am 16. April statt. Hin-
tergrund des Wettbewerbs war es, neue soziale Treff-
punkte zu schaffen und die regionale Versorgung auf 
dem Land zu stärken. 
Mit ihrem Konzept „Hofmarkt der Künste“, erlangte In-
ge Hahn aus Friesenhausen den 1. Platz und sicherte 
sich damit ein Preisgeld von 500,-- Euro. Verschie-
denste Hofkonzepte, wie z.B. der Hof der Handwerks-
kunst, der Kochkunst oder der Klangkunst, bilden in In-
ge Hahn's Vorschlägen einen erlebnisreichen und viel-
seitigen Anlaufpunkt für die Besucher. 
Die Lichtstube aus Friesenhausen, Preisträger des 2. 
Preises, vertreten durch Regina Kötting und Marija 
Schad, zeigte in einem bunten Plakat, welche Orte mit 
ihren bestehenden Märkten, regionalen Produkten und 
Spezialitäten örtlich und mobil  mit dem Leitspruch 
„Unser Leben leben mit Märkten in unseren 6 Gemein-
deteilen“ vernetzt werden können. 
Mit vier Erlebnismärkten für vier Jahreszeiten (Mittel-
altermarkt im Frühjahr, Viva Italia im Sommer, Bayeri-
sches Oktoberfest im Herbst und Weihnachtsmarkt im 
Winter) und unter dem Motto „Emotionen schaffen, um 
den Marktbesuch zu einem echten Erlebnis werden zu 
lassen“, errang Tamara Schneider den 3. Platz. 

Sowohl bei der Prämierung als auch beim regen Aus-
tausch während der Preisverleihung, entstand der 
Wunsch, diese Ideen zusammenfließen zu lassen und 
umzusetzen. Deshalb fand bereits am 9. Mai das erste 
Treffen des Koordinationsteams „Aidhäuser Märkte“ im 

ehemaligen weißen Lamm, bei Inge Hahn in Friesen-
hausen statt, mit dem Ergebnis im Mai 2020 den ers-
ten „Hofmarkt der Künste“ zu veranstalten. 
Ziel ist es, möglichst viele Teilnehmer zu finden, Hof-
märkte ortsübergreifend, in allen Ortsteilen anzubieten 
und als mobilen Markt-Wandertag, unter Einbindung 
der Mitfahrbänke, des Bürgerbusses, der Rad- und 
Wanderwege zusammen zu bringen. 
Das zweite Treffen fand am 6. Juni 2019 in der Kreativ-
werkstatt in der Ringstraße in Friesenhausen statt. 
Das Koordinationsteam wird die Ideen für den ersten 
„Aidhäuser Hofmarkt der Künste“ ausformulieren, den 
Bürgern vorstellen und mit einem Flyer und persön -
lichen Gesprächen zum Mitmachen auffordern. 
Für Frage und Anregungen hierzu steht das Bürger -
büro jederzeit gerne zur Verfügung. 
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www.hofmanns-physioscheune.de

Peter Hofmann |Osteopath | 
Physiotherapeut | Heilpraktiker
Am Weiher 4
97491 Aidhausen
Telefon: 09526/950100
Fax: 09526/950101
     Hofmanns Physio-Scheune

NEU! -Gerätezirkel
EFFIZIENTER, ABWECHSLUNGSREICHER, ELEKTRONISCH 
GESTEUERTER KRAFTZIRKEL

Traditionelle bis modernste ganzheitliche 
Behandlungsmethoden

  Osteopathie
  Krankengymnastik
  Manuelle Therapie
  Akupunktur, Chiropraktik
  Sportphysiotherapie 

     -Scheunen-Fitness
 (das Rückgrat-Konzept)

          Gerätezirkel und vieles mehr



Feriengäste in  
unserer Gemeinde 
Das Ehepaar, Renate und Hans J. Grunow aus Sanger-
hausen in Sachsen Anhalt, kam nun schon zum 5. Mal 
für jeweils 10 Tage in unsere Gemeinde, um in der Feri-
enwohnung „Am Wanderweg“ in Friesenhausen mit ih-
ren Fahrrädern Urlaub zu machen. 
Soviel Treue wurde durch den Besuch unseres Bürger-
meisters, Dieter Möhring mit der Überreichung eines 
Weinpräsentes belohnt. 
Das Ehepaar kommt nach eigenen Aussagen jedes Jahr 
wieder um der schönen Gegend und der guten Mög-
lichkeit, vormittags kulturelle Ausflüge zu machen und 
den umliegenden Städten und dem Museum Georg  
Schäfer in Schweinfurt einen Besuch abzustatten. 
Nachmittags drehen sie dann eine kleinere oder schon 
mal eine größere Runde mit ihren Rädern, nicht nur um 
unsere Gemeindeteile zu erkunden, sondern über den 
Ellertshäuser See hinweg, bis Maßbach und Sulzfeld 
oder auf dem Rennweg bis hoch zur Schwedenschan-
ze zu fahren.                                    
Selbst dieses Jahr, im stolzen Alter von 84 Jahren, hat 
Herr Grunow die Schwedenschanze mit seinem Fahr-
rad erneut erklommen. 
Vor allem die Eröffnung des Radweges von Friesen-
hausen nach Happertshausen haben die beiden sehr 
begrüßt und den Ausbau des Radwegenetzes gelobt, 
den sie ja über 5 Jahre hinweg verfolgen und die Ver-
änderungen erfahren konnten. 
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Fachexkursion  
„Leerstände revitalisieren  
und Wohnraum schaffen“  
mit Überraschungs gast 
Barbara Stamm 
Am Dienstag, den 14. Juni 2019 besuchte eine Abord-
nung aus Oberfranken die Mehrgenerationenwerkstatt 
in Aidhausen, um sich über das Thema Leerstände und 
Schaffung von Wohnraum vor Ort zu informieren. Auf-
takt des Besuches bildete ein Impulsvortrag von Bür-
germeister Wolfgang Borst. 
Zum leckeren Mittagessen, das zum großen Teil von 
unseren drei bewährten Köchinnen Erna Kaiser, Erna 
Heusinger und Renate Pasler gezaubert wurde, gab es 
eine echte Überraschung. Barbara Stamm hatte den 
Weg in die Mehrgenerationenwerkstatt gefunden, um 
so das Versprechen einzulösen, den drei Damen einen 
Besuch abzustatten. Auch die Exkursionsgruppe freute 
sich über den Besuch von Frau Stamm. Nach einem 
weiteren Vortrag von Dieter Möhring, besichtigte die 
Gruppe die Renovierung des ehemaligen Leerstands in 
der Kaiserstraße, aus dem nun zwei Mietswohnungen 
entstehen. 
  
 



 
Lesecafe 
Bücherei in der Mehrgenerationenwerkstatt 
Schon bereits seit 2014 findet sich in der Mehr-
generationenwerkstatt über dem Dorfladen in 
Aidhausen eine kleine Bücherei, die von Erika 
Meyer betreut wird. Die Bürger sind eingeladen 
dort in Ruhe zu stöbern, sich die Bücher auszu-
leihen. Ebenfalls möglich ist es über das Biblio-
theks- und Informationszentrum (BIZ) Haßfurt 
Bücher auszuleihen und in die Bücherei in Aid-
hausen schicken zu lassen (www.biz-hassfurt.de/
bibliothek.html). 
Um sich über das Angebot, Themen und Bücher 
auszutauschen, veranstalten Erika Meyer in Ko-
operation mit dem Bürgerbüro am 15. Juli um 
15.00 Uhr erstmals ein Lese-Café, das regel -
mäßig stattfinden soll, in der Mehrgenerationen-
werkstatt an. 
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Ausflug zum Seniorenkino 
nach Zeil 
Lange geplant und dann erfolgreich umgesetzt wurde 
am Dienstag, 30. April, der Ausflug zum Seniorenkino 
nach Zeil, wo der Kinofilm „Maria Magdalena“ gezeigt 
wurde. 
Bei Sonnenschein und mit einem modernen 20-Sitzer-
Bus chauffierte Mandy Will die 19 Fahrgäste aus Aid-
hausen, Happertshausen und Friesenhausen durch die 
frühlingshafte Landschaft. 
Im Capitol-Theater (Foto-Kino-Zeil) waren die Kaffee -
tische schon gedeckt und der Kuchen stand bereit. Die 
Stunde bis zum Filmstart verging bei interessanten  
Gesprächen u.a. auch mit Kino-Chef Bruno Schneyer, 
wie im Flug. 
Für alle sehr beeindruckend war der gezeigte Film, über 
die historische Maria Magdalena, Gefährtin von Jesus 
im Neuen Testament. Die junge Frau lässt ihre Heimat 
und ihre Familie zurück, um sich Jesus von Nazareth 
anzuschließen. Ihre Reise führt Maria schließlich nach 
Jerusalem, wo sich das Schicksal Jesus erfüllt. 
Das nächste Seniorenkino KaKuKi (KaffeeKuchenKino) 
wird voraussichtlich am Dienstag, den 8. Oktober mit 
dem Film „Edie – für Träume ist es nie zu spät“, statt -
finden. 
Um Anmeldung wegen der Transportkoordination wird 
bis spätestens 24. September im Bürgerbüro gebeten. 



Aspekten, z.B. wie die Mobilität in der Gemeinde ver-
bessert werden könnte. Eine besonders freudige Über-
raschung stellte das Angebot von Christian Wittmann 
dar, indem er im Namen des Vereins „besser gemein-
sam leben – Haßberge e.V.“ der Gemeinde ein zweites 
E-Bike zukommen lassen will. 
Das Angebot der Eisflocke und das Kinderkarussell 
(von Rainer Kuhn) sorgte bei den kleinen Bürgern für 
gute Laune und Mobilität im kleinen Rahmen.  
Unterm Strich war der 1. Mobilitätstag für alle Beteilig-
ten ein sehr positives Event. Bürgermeister und Bür-
gerbüro planen in Zukunft weitere Veranstaltungen, 
um die Mobilität in den Blickpunkt zu stellen. Anre -
gungen und Ideen dazu sind herzlich willkommen! 
Am 3. Juni löste Christian Wittmann das Versprechen 
des Vereins „besser gemeinsam leben – Haßberge e.V.“ 
mit Winni Ulrich, von der Firma Drahtesel aus Rügheim, 
ein und übergab der Gemeinde feierlich ein zweites  
E-Bike, damit es sich in Zukunft „besser gemeinsam“ 
radeln lässt. 
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Die Situation der Mobilität auf dem Land, vor allem in 
der Gemeinde Aidhausen und die seit Herbst letzten 
Jahres aufgestellten Mitfahrbänke, ließen die Idee für 
einen Mobilitätstag und den damit erhofften Austausch 
und gewonnenen Erkenntnissen entstehen. 
Strahlender Sonnenschein waren gute Voraussetzun-
gen, um Mobilität und vor allem die Mitfahrbänke zu 
testen. Einerseits war zwar das Wetter wohl zu schön 
und andererseits das Interesse an den Mitfahrbänken 
wohl eher zu klein. Umso reger war das Interesse an 
den bereitstehenden E-Autos. Eines war vom Bayern-
werk, ein anderes vom Verein „besser gemeinsam 
 leben – Haßberge e.V.“ und auch das Privatauto des 
Gemeinderates Matthias Wolf stand zur Verfügung. 
Auch die E-Bike-Testfahrten sorgten für Begeisterung. 
Die Bayernwerk Netz GmbH übergab der Gemeinde 
ein E-Bike anlässlich deren Vorbildfunktion als einer 
der ersten E-Tankstellenstandorte im weiteren Um-
kreis durch deren Kommunalbetreuer Günter Jira. 
Der anschließende Erfahrungsaustausch in der Mehr-
generationenwerkstatt bei Kaffee und Kuchen führte 
zu einer regen Diskussion mit einigen interessanten 

1. Mobilitäts-Mitfahr-Tag in Aidhausen 



Die Alte Schmiede war bis 1920 Gemeindeeigentum, 
bevor sie 1920 in den Besitz von Alois Schunk (geb. 
1891) überging, der mit seinen Eltern aus Hallstadt/Bad 
Neustadt zuzog. 
Sein Bruder Gustav hatte sich in Friesenhausen als 
Schuster niedergelassen. 
Er war zeitlebens ein anerkannter Huf- und Wagen-
schmied (u.a. Dengeln von Sensen) bis er 1962 einen 
Schlaganfall erlitt und 1966 verstarb. Seine Witwe war 
Hedwig Schunk, die die Schmiede noch bis 1988 be-
wohnte. 
In den Jahren 1975 und 1976 wurde die Schmiede von 
ihrem späteren Besitzer Klaus Eiring renoviert. 
2017 ging die Alte Schmiede dann nach knapp 100 Jah-
ren wieder in den Besitz der Gemeinde Aidhausen über. 
Um die Alte Schmiede als wichtiges Zeitdenkmal zu 
 erhalten, ist nun die Sanierung und Renovierung im 
Zeitrahmen von Spätherbst 2019 bis Frühjahr 2022 
geplant und ein wesentlicher Teil der Sanierung des 
gesamten Kirchenumfeldes. 

Die Renovierung des denkmalgeschützten Gebäudes 
ist als Projekt in der Städtebauförderung geplant und in 
der Vorplanung. In Absprache mit dem Bayerischen 
Landesamt für Denkmalpflege und der Städtebauför-
derung Bayern wird als wichtigste bauliche Maßnahme 
im Fassadenbereich, die Wiederherstellung der ehe -
maligen „Durchfahrt“ aus dem Jahr 1811 geplant. 
In der Alten Schmiede soll in der Zukunft nicht nur al-
tes Handwerk aufgezeigt, sondern auch viele prakti-
sche und handwerkliche Tätigkeiten umgesetzt wer-
den, um daraus einen attraktiven Ort aktiver Begeg-
nung entstehen zu lassen. 
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Projekt: Alte Schmiede Happertshausen



Im Oktober/November 2013 wurde der Jugendraum 
des ehemaligen Rathauses nach längerer Pause wie-
der geöffnet. 
Nach der offiziellen Wahl eines Gremiums arbeitete 
sich die Jugend langsam aber stetig nach oben, sodass 
ab Januar 2014 ein weiterer Raum genutzt werden 
konnte, eine Bar eingebaut und auch der Keller saniert 
wurde. 
Die Nutzung durch die Jugend hinterließ jedoch Spu-
ren, so dass im Oktober 2017 der Startschuss zur Re-
novierung fiel. Alles wurde entkernt, die alten Decken 
und Wände abgetragen, neue Kabel für die Elektrik 
 verlegt und neu gedämmt. Nach arbeitsreichen Mona-
ten war der Jugendraum soweit hergestellt, dass im  
Sommer 2018 das Spiel der deutschen Mannschaft bei 
der Fussballweltmeisterschaft über einen Beamer mit 
großer Leinwand, übertragen werden konnte. Verschie-
dene Lichter mit neuester LED Technik und die im gan-
zen Gebäude angeschlossene Musikanlage runden die 
technische Ausstattung ab. 
Für die Vollendung der Renovierung fehlen noch ein 
paar Feinheiten, wie die Nachbesserung der Verputzar-
beiten an den Außenmauern und die Montage der Trep-
pe im Außenbereich am Eingang, die im Sommer fertig 
gestellt werden soll. 
Die Einweihung des fertiggestellten Jugendraumes ist 
für das Spätjahr ins Auge gefasst.  
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Renovierung Jugendraum



Kunstausstellung  
Florian Meierott 
 
Am Sonntag, den 23. März startete in der Mehrgenera-
tionswerkstatt in Aidhausen die Kunstausstellung der 
Bilder von Florian Meierott. Bekannt ist er über die 
Grenzen Frankens hinaus als erfolgreicher Geiger und 
Komponist. Jetzt zeigt sich sein Talent als Maler, das er 
nach einer Schaffenpause wieder aufleben hat lassen, 
durch die vielen von bunten Farben, Energie und guter 
Laune sprühenden Bilder. 
Durch seine Verbundenheit mit den Haßbergen, der 
Gemeinde Aidhausen und speziell mit dem Wohnsitz 
seiner Eltern in Nassach wurde den Bürgern nun nicht 
nur die sehenwerten und lebendigen Bildwerke prä-
sentiert, sondern auch der Kunstgenuß seiner Musik 
zuteil. 
Zwei seiner Geigenschüler, Thibaud Oguey und Vincent 
Jäger starteten die virtuose Klanguntermalung und zur 
Freude aller, griff auch Florian Meierott selbst zur Geige. 
Anregende Gespräche, ein farbensprühendes Ambien-
te und wunderschöne Geigenklänge ließen diesen 
Nachmittag für alle Gäste zu einem gern in Erinnerung 
bleibenden Erlebnis werden. 
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Mieter für zwei 5-Zimmerwohnungen,  
Kaiserstraße 5, gesucht 
Je 120 qm, das Erdgeschoss ist barrierefrei.  
Die Gemeinde möchte die Wohnungen gerne als 
Senioren/WG-Wohnungen vermieten. Bitte schriftliche 
Bewerbung an: Gemeinde Aidhausen, Frankenstraße 
31, 97491 Aidhausen oder im Bügerbüro abgeben. 
 
Gesucht wird eine Alltagsbegleitung 
für einen Herrn (69 J.) in Friesenhausen 
Zuwendungen können sein: 
- gemeinsames Einkaufen und Essenszubereitung 
- Unterhaltungen 
- Kleine Ausflüge (Auto vorhanden) 
- Museumsbesuche 
- Hausarbeiten 
Wer sich das vorstellen kann, Geduld und Einfühlsam-
keit mitbringt, möchte sich bitte melden unter Telefon 
0160/95 16 7700 oder 09523/311 99 30. 
Der zeitliche Umfang kann abgesprochen werden. 
 

 
Unser Leander sucht 1 zu 1 Betreuung im Sinne  
der häuslichen Pflege, auch stundenweise. 
Familie Lutz, Kerbfeld 09526/328 und  
Mobil 0152/57096300 (WhatsApp) 
 
SUCHE: Küche/Backstube mit Lagerräumen zum 
Mieten für Gewerbliche Nutzung.  
Gerne melden unter 01751647544, Frau Schmitt.  
 
Suche: Immobilie mit Fränkischen Charme.  
Für private Nutzung und Gastronomischen Bedarf.  
Gerne mit Nebengebäude, Küche /Backstube, Hof 
oder Garten.  
Kontakt unter 01751647544 Frau Schmitt  
 
Das Redaktionsteam sucht talentierte und  
motivierte Hobbyfotografen und Redakteure  
zur Unterstützung unseres Teams! 
Bürgerbüro Aidhausen 
Tel. 09526/9992019 
EMail: buergerbuero@aidhausen.de 
 
Die Gemeinde Aidhausen sucht für den Läutedienst  
in den Friedhöfen Aidhausen und Nassach 
ehrenamtliche Bürgerinnen oder Bürger. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den  
1. Bürgermeister 09523/501379 
 

12  Bürgerseite

Kostenlose Rubrik  
für private Anzeigen

Hier hat alles Platz, was Sie  
suchen – bieten – schenken

HIER 
Ihr Lieblingsfoto, Ihr Lieblingsspruch 

Ihr Lieblingsrezept

Diskutieren, Entscheidungen treffen und Zukunft 
gestalten. Das sind die Aufgaben der Gemeinde-
räte auch in unserer Gemeinde. Für die Kommu-
nalwahl 2020 werden noch interessierte Bürge-
rinnen und Bürger für den Gemeinderat gesucht. 
Herzliche Einladung an alle Bürgerinnen und 
Bürger zum Informations- und Gesprächsabend 
am 09.07.2019 um 19 Uhr in der MGW.

Kandidatur für den Gemeinderat 
Lust auf Kommunalpolitik? Lust auf Machen – statt Meckern?
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Die Feldlerche – Vogel des Jahres 2019
Fast gleichzeitig mit dem Storch kehrt zu Anfang des 
Frühlings die Lerche von ihrer Wanderung zurück und 
läßt ihren Gesang weithin erschallen; denn sie steigt 
während des Singens hoch in die Luft, so daß man sie 
dort kaum noch sieht: 
 
Die Lerche in den Lüften schwebt 
Und singt den Himmel an; 
Vom grünen Feld sie sich erhebt 
Und tröst’t den Ackermann. 
Gar hoch kann sie sich schwingen, 
Daß man‘s kaum sehen mag; 
Dabei hört man sie singen, 
Gott loben Tag für Tag. 
(Aus „Sonntagsfreude für die christliche Jugend, 1856) 
 
Eher unscheinbar und braun gestreift, mit ihrer kleinen 
Federhaube gut getarnt, so fällt die Feldlerche vor al-
lem durch ihren Singflug auf. Es sind vor allem die 
Männchen, die auf der Stelle, teils in luftigen Höhen, ihr 
fröhliches Trillern erklingen lassen. 
Die Feldlerche (Alauda arvensis) ernährt sich im Winter 
überwiegend von Pflanzenteilen und Samen, ab Mitte 
April dann von Insekten, Spinnen, kleine Schnecken und 
Regenwürmern. Sie ist noch eine der häufigsten Feld-
vögel in der Kulturlandschaft, aber ihre Bestände neh-
men stark ab und viele großflächige Ackerbaugebiete 
sind nur noch sehr dünn besiedelt. 
Die Feldlerche ist ein typischer Singvogel des Offen-
landes. Sie kommt auf weiträumigen Wiesen, Weiden 
und Äckern vor und hält einen Abstand von ca. 100m zu 
Wald und großen Gehölzen ein. Sie besiedelt nahezu 
alle landwirtschaftlichen Kulturen, bevorzugt aber er-
tragsärmere Böden mit lichter Vegetation. Hohe Re-
vierdichten erreicht sie im Kleegras, in Sommergetrei-
de und auf Brachflächen. 
Im Ökologischen Landbau findet die Feldlerche in vie-
len Kulturen gute Lebensbedingungen. Eine wichtige 
Maßnahme zur Erhöhung des Bruterfolgs ist die Ein-
haltung von ausreichenden Ruhezeiten während der 
Brutzeit im Grünland und im Kleegras. Ideal ist eine 
nutzungsfreie Zeit von mindestens 8 Wochen. Mit 
Hochschnitt wird die Überlebenswahrscheinlichkeit 
von Nestern bei der Mahd gesteigert. 
www.landwirtschaft-artenvielfalt.de/ 
die-arten/feldlerche/ 

 
 
 

Wir laden ein zum Vortrag  
„Die Feldlerche – Vogel des Jahres 2019“  
am Dienstag, den 15.10. um 17.00 Uhr  
in die Mehrgenerationenwerkstatt  
nach Aidhausen.  
Referent Herr Brönner  
(LBV-Kreisgruppe Main-Spessart).  
Eintritt frei



14  Rätselseite

  St. Bartholomäus Kirche Nassach 

  St. Peter und Paul Aidhausen 

  Mariä Himmelfahrt Friesenhausen 

  St. Oswald Kirche Happertshausen 

  St. Martin Aidhausen 

  St. Ägidius Kerbfeld 

  St. Georg Friesenhausen

A B

ED

GF

C

  Amsel 

  Buntspecht 

  Eichelhäher 

  Grünfink 

  Kohlmeise 

  Stieglitz (Distelfink) 

  Zaunkönig

A B

ED

GF

C

Rätsel Kirchenpforten 
Erkennst du die Kirchenpforten – zu welcher Kirche in der Gemeinde gehören Sie? 

Vogelquiz 
Kennst du unsere einheimischen Vögel? Welcher Vogel ist das?

Lösungen auf 
Seite 19

Noch eine 

Rätselfrage
 

Welche Nuss  

und welches 

(Heiss)Getränk  

machen schlau?



Kinderseite 15  

Von Punkt zu Punkt
Verb

inde die Zahlen in der richtigen Reihenfolge. 

Lass dich  
nicht täuschen! 
Die Linien sind alle gerade und 
parallel zueinander – versprochen! 
Du kannst es mit dem Lineal 
nachprüfen.  

Wo ist der schwarze Punkt?  
Weißt Du was? Es gibt gar keinen! 

Ist der linke oder der rechte Kreis  
in der Mitte größer? Sie sind gleich 
groß – wer hätte das gedacht.

Heute schon gelacht? 
Was liegt am Strand und ist schlecht zu verstehen? Eine Nuschel! 
************************************************************************************ 
Sagt die eine Unterhose zur anderen: Sag mal, warst du im 
Urlaub? Du bist so braun?! 
************************************************************************************ 
„In meinem Hotel fühlte ich mich wie zu Hause.“   
„Ach, du Ärmster. Manchmal hat man eben viel Pech im Urlaub!“ 
************************************************************************************ 

Brückenwörter 
Finde das gesuchte Brückenwort, damit wieder zwei neue  
zusammengesetzte Wörter entstehen. 

 
Eis                        Waffel                                                   Becher 

Wasser                                                                           Sport 

Sommer                                                                         Programm 

Nord                                                                               Stern 

Sand                                                                               Urlaub 

Freizeit                                                                           Platz  

Welt                                                                                Tasche 

Sonnen                                                                          Ständer



Öffnungszeiten sind Freitag von 15:30 bis 16:30 Uhr 
und Samstag von 10:00 bis 16:00 Uhr oder nach telefo-
nischer Anmeldung (09523-6015) während der übli-
chen Arbeitszeiten in der Kläranlage. 
Nähere Informationen sind in der Nutzungsordnung zu 
entnehmen, die über die Homepage www.aidhausen.de 
eingesehen werden kann. 

16  Informationen aus dem Gemeinderat

Open: 20.30 h 
Close:  3 h

Sa
m
st
ag25.01.20

Festhalle Aidhausen

S
a
m
st
a
g 28.03.20

Malle Party
Cocktailbar Open: 21 h
Malle Specials

PARTY

90die er
2000er

&DJ Matze &
DJ Franky

Eröffnung Grünschnittsammelplatz
Offiziell ab 10. Juni 2019 können die Einwohner der  
Gemeinde den örtlichen Sammelplatz für Grünschnitt 
nutzen. 
Angenommen werden Grünschnitt aus Gärten, Laub, 
Gartenabfälle (Pflanzen o.ä.), feiner Strauch- und He-
ckenschnitt, keine holzigen Abfälle (Rosen), in handels-
üblichen Mengen. Bei belasteten und schädlichen 
Stoffen wird die Annahme verweigert. 
Die Abfälle werden von Biolandwirten genutzt werden, 
dafür ist eine vorherige Untersuchung nötig. 
Die Errichtung, die zum großen Teil durch Mitarbeiter 
des Bauhofes unter der Anleitung von Harald Schnei-
der, stellt eine enorme Leistung dar. Eine Überdachung 
mit geplanter Fotovoltaikanlage wird noch folgen. Da-
durch kann für die Kläranlage eine enorme Stromkos-
tenersparnis entstehen. Mit dem Grünschnittsammel-
platz bietet die Gemeinde ihren Bürgern ein geschlos-
senes Abfallentsorgungssystem. 



Halt!  
Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

 
Unterstützen Sie uns  

und machen Werbung für sich!

Informationen aus dem Gemeinderat 17  

Anzeigenpreise 
 
1 Standardanzeige*                  € 25,00 netto 
1 Großformatanzeige**            € 35,00 netto 
Kombianzeige  
2 Standardanzeigen*  
für 2 Ausgaben                          € 40,00 netto 
Kombianzeige  
2 Großformatanzeigen**  
für 2 Ausgaben                         € 60,00 netto 
*Standardanzeige  
(Breite 89,5 mm bis 100 mm Höhe)  
**Großformatanzeige  
(Breite 89,5 mm bis 200 mm Höhe)  

Müllentsorgung 
 
Sockelbetrag pro Person  
€ 12,00/Jahr 
 
2-wöchentliche Leerung  
€ 120,00 
 
4-wöchentliche Leerung  
€ 108,00

Gebühren und Leistungen

Abwasser 
 
2,54 €/m3 +  
€ 100,00 Grundgebühr

Wasser 
 
Aidhausen (33*), Happertshausen (35*),  
Friesenhausen (37*), Rottenstein (47*) 
0,82 €/ m3, Gesamtverbrauch 46.447 m3) 
 
Nassach (37*) 
1,15 €/ m3, Gesamtverbrauch 8.484 m3 
 
Kerbfeld (32*) 
3,70 €/m3, Gesamtverbrauch 7.907 m3 

*Pro Kopf Verbrauch in m3/p.a. Daten 2018

Reinigen der Straßeneinläufe: 
2016: 6,94 t    593 Stck.     € 2.180 
2017:   4,01 t    597 Stck.    € 1.986 
2018: 5,38 t     617 Stck.     € 2.139

Freiwillige Leistungen: 
• Bürgerbus • 3 Monate Kinderbetreuung • Sanierungsförderung (Allianz-

programm) • Windel-/Nachbarschaftstonne etc. • Speedpipesverlegung  
• Inertdeponie • Sammelplatz für holzige Abfälle • Grünschnittsammelplatz

Bürgerversammlung 



18  Geistige Impulse

Tausende von Schulkindern und Erwachsenen ha-
ben es geschafft: Ferien! Urlaub! Endlich kein 
(Schul)stress mehr. Endlich ausschlafen. Endlich 
mal nichts tun müssen und stattdessen das ma-
chen, zu dem man sonst nie kommt... Und ehe man 
sich’s versieht, wird die Zeit wieder knapp. Es hat 
schon was Paradoxes an sich: Da sehnt man sich 
nach etwas, und kaum ist es da, fürchtet man schon 
wieder sein Ende. Und ertappt sich dabei, möglichst 
sinnvoll die freie Zeit zu nutzen und nicht zu viel da-
von zu vergeuden. 
Nur: „Ferien“ kommt von „Feiertag“ oder „Festtag“. 
Den Tag feiern, das Leben feiern – das ist der Ge-

danke, der dahintersteckt. Den Tag feiern, weil es ihn 
gibt. So, wie er ist. Ohne Verzweckung. Ohne Nut-
zenkalkulation. Wissenschaftler haben festgestellt, 
dass die freien Tage, die einfach ohne Planung ge-
lebt werden, erholsamer sind als jene, die minutiös 
durchorganisiert sind. Eigentlich irgendwie logisch. 
Und eine uralte Weisheit obendrein: Es schimmert 
darin etwas durch von dem Gefühl, das Menschen 
gehabt haben müssen, als noch keine Uhr ihren Ta-
gesablauf bestimmte. Und kein Zeitplaner. Die Bibel 
nennt diesen Zustand „Paradies“. 
von Jürgen Kaufmann, Cityseelsorge Offene Kirche  
St. Klara aus www.lebensfenster.de 

Den Tag feiern
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Rätsel „Kirchenpforten“ 
A St. Bartholomäus Kirche Nassach 
F St. Peter und Paul Aidhausen 
B Mariä Himmelfahrt Friesenhausen 
C St. Oswald Kirche Happertshausen 
G St. Martin Aidhausen 
D St. Ägidius Kerbfeld 
E St. Georg Friesenhausen 
 
Vogelquiz 
C Amsel  
D Buntspecht 
E Eichelhäher 
F Grünfink 
B Kohlmeise 
G Stieglitz (Distelfink) 
A Zaunkönig 
 
Lösung „Brückenwörter“ 
Ball, Ferien, See, Strand, Park, Reise, Schirm 
 
Lösung „Welche Nuss und  
welches (Heiss)Getränk  machen schlau“ 
Walnüsse und Kakao 
Walnüsse sind wegen ihres hohen Fettgehalts von 
65% wahrlich keine Diät-Kost. Allerdings sind sie die 
einzigen Nüsse, die eine große Menge an ALA (alpha-
Linolensäure) besitzen, die die Sauerstoff-Zufuhr zum 
Gehirn erhöhen.  
Kakao: Gehirn und Denkvermögen profitieren von zwei 
Tassen heißer Schokolade pro Tag. Der Grund? Die In-
haltsstoffe (z.B. Flavanol) des süßen Kakao-Getränks 
verbessern den Blutfluss zu wichtigen Bereichen des 
Gehirns um über 8 %. Wenn das mal keine guten 
Neuigkeiten für alle Naschkatzen sind...



www.aidhausen.de

Ankommen und wohlfühlen!

Ferienwohnung Am Wanderweg*****         Ferienhaus Ringstraße*****        Ferienwohnung „Haus Christiansn“     �    Ferienwohnung Linda       Ferienhaus im Fachwerkhof        Ferienhaus im weißen Lamm    
 
  Ferienhaus Haßgautor       Ferienwohnung Kletterrose    

Stilvoll ausgestattete Nichtraucherwohnung mit großzügigem  
Gästegarten in Friesenhausen. Für Allergiker geeignet.  
Frühstücks- und Getränkeservice auf Anfrage.  
Tel.: 09523 6459. www.ferienwohnung-am-wanderweg.de 
 
 
 
Liebevoll restauriertes Nichtraucherferienhaus in Friesenhausen.  
Erdgeschoss barrierefrei. Sitzmöglichkeiten im Freien.  
Fahrräder, Frühstücks- und Getränkeservice auf Anfrage.  
Tel.: 0162 2475838. www.ferienhaus-ringstrasse.de 
 
 
 
Gediegenes Ambiente mit modernem Flair im liebevoll renovierten  
Bauerngehöft in Nassach. Überdachter Freisitz mit  
offenem Kamin und Grill. Häpp’n Heim: Bettenlager für Gruppen.  
Tel.: 09523 8539687. www.fewo-nassach.de 
 
 
 
Ruhige, gemütliche, modern eingerichtete Ferienwohnung im  
Ortskern von Aidhausen. Mit überdachtem Freisitz im idyllischen  
Garten. Familiäres Ambiente.  
Tel.: 0151 27057288. www.hassberge-tourismus.de 
 
 
 
Gemütliches Ferienhaus in Friesenhausen für Gruppen  
bis 20 Personen. Fachwerkambiente im Dreiseitgehöft aus  
dem 19. Jahrhundert mit weitläufigem Innenhof.   
Tel.: 09523 5028159. www.ferien-im-fachwerkhof.de 
 
 
 
Ehemaliges Gasthaus in Friesenhausen: Aufwändig renoviert  
bietet das Ferienhaus mit Gaststube bis zu 19 Personen Unterkunft.  
Mit großzügigem Hof, Garten und überdachtem Freisitz.   
Tel.: 09523 5028159. www.ferienhaus-im-lamm.de 
 
 
 
Das Ferienhaus Haßgautor bietet mit zwei Ferienwohnungen  
Entspannung und Ruhe pur, im Winter vor dem Kamin oder im  
Sommer auf der ruhigen hauseigenen Terrasse.  
Tel.: 0176 34267323. www.ferienhaus-hassgautor.de 
 
 
 
Ruhige, gemütliche Nichtraucher-Ferienwohnung in Friesenhausen.  
Garten und großzügiger Innenhof laden zum Relaxen und Verweilen ein. 
Tel.: 09525 1851. www.kletterrose.jimdo.com
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