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unaufhaltsam geht ein ereignisreiches Jahr dem 
Ende entgegen, in welchem auf der einen Seite 
Vieles gelungen ist, auf der anderen Seite Man-
ches noch zu erledigen gewesen wäre und leider 
das eine oder andere nicht so realisiert werden 
konnte, wie wir es uns vorgenommen bzw. er-
hofft hatten. Uns allen ist gewissermaßen dieses 
Gefühl bekannt, dass man dies oder jenes noch 
gerne hätte erledigen wollen, aber trotz fester 
Absicht leider nicht mehr geschafft hat.  
Allerdings zählt für alle die Tatsache, dass es 
auch im kommenden neuen Jahr noch Zeit zum 
Erledigen gibt. 
Der Bauboom hat uns de facto bei einigen Pro-
jekten viel Zeit und auch Nerven gekostet und 
einiges ging nicht so voran wie geplant. Hand-
werker und Planungsbüros sind völlig ausge-
bucht,  weshalb wir Geduld brauchen und uns 
über kleine Schritte ebenso freuen sollten bzw. 
dürfen. Manch Einweihungsfest wird halt aufs 
kommende Jahr verschoben, aber gewiss statt-
finden. 
Spannend wird für uns alle sicherlich auch die 
Frage/Tatsache, wie sich in Zukunft unsere Na-
tur und Wasserversorgung weiter entwickeln 
wird, nachdem die Wälder stark geschädigt sind 
und es garantiert etliche Jahre benötigt, um die-
ses Defizit wieder zu bereinigen. Deshalb wer-
den wir auch unsere Trinkwasserversorgung zu-
künftig genau im Blick behalten. Einen Engpass 
zum Thema Wasser brauchen wir nicht zu 
fürchten, aber der schonende Umgang ist nichts 
desto trotz ein Gebot der Stunde. 
Liebe Leser, nachdem die Weihnachtsfeiertage 
in unmittelbarer Nähe rücken und wir alle be-
müht sind, uns trotz andauernder Alltagshektik 
auf einigermaßen stressfreie bzw. ruhigere Ta-

gesabläufe einzustellen, wünsche ich jedem 
Einzelnen, dass er diese positive Erkenntnis für 
sich gewinnen bzw. auch hin und wieder nutzen 
kann. 
Gerade jetzt in der Adventszeit, in der wieder vie-
le Lichter nicht nur das Alltagsgrau, sondern 
auch die Herzen erleuchten, und zu Hause dann 
der Adventskranz ebenfalls seinen Platz wieder-
findet, wird hoffentlich bei jedem Menschen et-
was Vorfreude auf das Weihnachtsfest aufkom-
men. 
Und genau diese Zeit ist es im Jahr, in der es uns 
scheinbar bewusst wird, dass viele Dinge des 
vergangenen Jahres wohl doch nicht so wichtig 
bzw. vorrangig waren, wie es anfangs vielleicht 
den Anschein hatte und wir uns diesbezüglich 
selbst mit einer gewissen Erwartungshaltung 
unnötig unter Druck gesetzt haben.  
Aus diesem Grunde bin ich der Meinung, dass 
diese kürzeren Tage die Möglichkeit bieten, 
abends einmal inne zu halten und sich wirklich 
Gedanken über wesentliche Inhalte des Lebens 
zu machen, welche uns vom Alltagsstress etwas 
abhalten können.  
 

Ich habe ein Geschenk für Dich 
Du kannst es nicht kaufen 
und doch hat es Wert 
und mit ein paar Worten ist ’s rasch erklärt. 
Was ich versuche, Dir zu geben, 
sollt’jeder haben in seinem Leben. 
So leuchtet die Welt 
langsam der Weihnacht entgegen. 
Und der in Händen sie hält, 
weiß um den Segen! 

 
Ihr Bürgermeister  
Dieter Möhring

Liebe Bürgerinnen und Bürger,



Insgesamt 15 private Bauherren und Kommunen wur-
den aus fast 2000 Bauvorhaben ausgewählt, die im 
Rahmen der Dorferneuerung in den vergangenen zwei 
Jahren umgesetzt wurden. 
Ganz besonders stolz ist die Gemeinde Aidhausen auf 
Andrea Meub, die zusammen mit ihren Eltern Else und 
Julius Häpp den alten Kolonialladen in Friesenhausen 
in liebevoller Kleinarbeit zu einem wahren Schmuck-
stück auferstehen hat lassen. 
Andrea Meub war zusammen mit ihrer Mutter, Else 
Häpp, Bürgermeister Dieter Möhring, Gemeinderat 
Stefan Conrad, Ulrike Weisheit, Anna-Maria Steiner 
und Christine Fesel vom Bürgerbüro Aidhausen nach 
München angereist, um den Staatspreis aus den Hän-

den der Staatministerin für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten, Michaela Kaniber, in Empfang zu nehmen. 
In den Begrüßungs- und Ehrungsreden wurde das 
große und hervorragende Engagement der Preisträger 
gelobt und die Vorbildfunktion hervorgehoben, die an-
dere Bauherren im Sinne der ländlichen Entwicklung 
motivieren und ermutigen soll. 
So ist der historische Dorfladen inzwischen über das 
Gemeindegebiet bekannt und gibt seinen Besuchern 
ein Stück erlebbare Geschichte zurück. 
Auch der Garten und die angrenzende Scheune wurde 
zu einem schmucken Treffpunkt und am 17. Mai 2020 
wird dort ein Hof-und Scheunenmarkt mit Pflanzen-
börse im Rahmen der Aidhäuser Märkte stattfinden. 

4  Highlights – besondere Termine

Verleihung Staatspreis  
      am 24.10. in München



Bauen im Ortsrandbereich 

Im Gegensatz zu großen Baugebieten mit der Schaffung 
vollständig neuer Infrastruktur wie Straßen, Abwasser- 
und Wasserleitungen bieten sich Bereiche an, in denen be-
reits Grundlagen vorhanden sind. Anhand dieser Beispiele 
wird deutlich, dass es wichtig ist und auch nicht bezahlbar, 
alles immer neu aufzustellen. Daher ist es ökologisch und 
ökonomisch sinnvoll, sogenannte Ortsabrundungen zu 
nutzen, um auch zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. 
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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

Baugebiet Brünnfluss 
in Nassach (oben) und 
darunter Götzengrund 
in Aidhausen. Zwei 
Bereiche, in denen im 
sogenannten verein -
fachten Verfahren  
Bauplätze geschaffen 
wurden. 

Alle Jahre wieder, kommt 
Sylvester und ein Neues Jahr 
Bitte nicht so!  
Denken Sie an die Umwelt und unsere Dorfplätze. Ein  
schönes Feuerwerk und ein sauberer Dorfplatz sind 
kein Widerspruch.  
Zum neuen Jahr, viel Glück und Segen und Fried' und 
Freud' auf allen Wegen! Rosalie Koch (1811-1880) 
Am besten auf sauberen Wegen.



 
Aktuelle Vorhaben  
der Gemeinde und  
ihr Entwicklungsstand 
 
Vieles, was im Jahr 2019 umgesetzt wer-
den sollte, ging nicht so voran, wie wir es 
geplant hatten. Es ist verständlich, dass es 
aus Sicht der Bürger alles viel zu langsam 
voran geht. Allerdings möchte ich darauf 
hinweisen, dass gerade die Gemeinden auf 
viele Einflüsse Rücksicht nehmen müssen 
und den enormen Auflagen des Aus-
schreiberechtes Genüge tun muss. Mit Bü-
rokratieabbau hat dies nichts zu tun. Viele 
die Privat handeln werden sich schwer 
tun, dies zu verstehen. 
4 So laufen die Angebotseinholungen für 

das gesamte Umfeld der Kirche in Hap-
pertshausen. 

4 Für die Kaiserstraße konnte nach vielen 
Verhand-lungen eine Verputzerfirma 
gefunden werden. Die Gewerke Estrich 
und Fliesenlegen sind vergeben. 

4 Der Förderantrag und der Bauantrag 
für das Feuer-wehrgerätehaus liegen 
den Genehmigungsbehörden vor. 

4 Nach vielen Sitzungsterminen steht der 
Entwurf/ Plan für die Umgestaltung des 
Löschweihers und der Marktstraße in 
Friesenhausen. 

4 In Kerbfeld wurde nach einer Versamm-
lung das Konzept der Bürger für die 
Neugestaltung verschiedener Plätze 
beschlossen. 

4 Für das Dorfgemeinschaftshaus in Rot-
tenstein ist das Baufeld geräumt. Die 
aktuelle Planung ist durch die Vorpla-
nung nur noch an den neuen Platz an-
zupassen. 

Mit den Einschränkungen in der Verwaltung 
sind wir trotzdem gut vorwärts gekommen. 
Wenn auch mit leichter Verzögerung. Das 
neue Jahr wird sehr spannend und ereignis-
reich auf dem Bausektor.
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Waldsituation 2019 
Wir haben ein Jahr der größten Katastrophen in den 
Wäldern zu verzeichnen. Sicher waren auch manche 
Stürme in den vergangenen Jahrzehnten schlimm. 
Nur, dieses Mal steht neben erheblichen finanziellen 
Einbußen auch die schwierige Frage der Wiederauf-
forstung im Raum. Einfach mal schnell Fichten, Eschen 
oder Buchen pflanzen ist schier nicht ver-nünftig.  
Die Esche ist eine der größten mitteleuropäischen 
Laubbäume, sie wird bis zu 40 Meter hoch und spendet 
mit ihren gefiederten Blättern Schatten. Doch nun 
sieht man vor allem Bäume, die fast kahl am Weges-
rand stehen. Resigniert: "Dieser Pilz ist verheerend." 
Die Situation in Bayerns Wäldern spitzt sich weiter zu. 
Eine aktuelle bayernweite Schätzung beziffert das 
Ausmaß des Schadens durch Insekten, Trockenheit 
und Sturm allein im ersten Halbjahr 2019 auf rund vier 
Millionen Festmeter (fm) Holz. Zum Vergleich: Im ge-
samten Jahr 2018 fielen rund 6,5 Millionen Festmeter 
Schadholz an, davon 4,5 Millionen Borkenkäferholz bei 
der Fichte.  
Daneben kommt es zu trockenheitsbedingten Aus-fäl-
len an der Buche. Hier ist Unterfranken der absolute 
Hotspot. Rund 84 000 Festmeter der insgesamt in 
Bayern angefallenen rund 130 000 Festmeter Schä-
den an der Buche wurden aus Unterfranken gemeldet. 
Darüber hinaus sind weitere Baumarten in Unterfran-
ken von der Trockenheit betroffen. 
 
 

Ein Buchdrucker – auch als Fichtenborkenkäfer  
bekannt – auf einem Stamm. Bei günstigen  
Bedingungen kann er sich massenhaft vermehren
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Die Renovierung ist so gut wie abgeschlossen... 
Es ist immer wieder schön zu sehen, dass sich die Ju-
gend auf dem Dorf weiter entwickelt. Als das Gemein-
deblatt bereits in der ersten Ausgabe 2019 über die Re-
novierung berichtete, gingen die Renovierungsarbeiten 
im Jugendraum Friesenhausen bereits in Richtung Ab-
schluss. Die Fassade wurde ordnungsgemäß ausge-
bessert, so dass demnächst mit dem Versiegeln der 
noch offenen Flächen um den Jugendraum gestartet 
werden kann. Hier soll ein in Natursteinoptik ausge-
wähltes Pflaster seinen Platz finden. Demnächst ge-
langt man nicht nur über eine schöne Steintreppe in 
die Räumlichkeiten, sondern auch über eine barriere-
freie Rampe, die es bei Bedarf auch Jugendlichen mit 
Rollstuhl ermöglicht, nach oben zu gelangen. Barriere-
freiheit spiegelt sich auch in den Toiletten, da diese 
ebenfalls barrierefrei genutzt werden können. Auch 

Veränderung im Eingangsbereich hat es gegeben. 
Über eine moderne Wendeltreppe gelangt man jetzt 
ins Obergeschoss. Hier liegen in der nächsten Zeit kei-
ne größeren Ausbaumaßnahmen vor. Aber was noch 
nicht ist, kann ja noch werden ;-) 

Jugendraum Friesenhausen



Waldgeister bemalt, Webrahmen mit Blumen versehen, 
Insektenhotels gebaut, Steine und Gartenbretter bemalt. 
Gekocht wurde täglich mit einzelnen Kindern. Auch 
Spiele in der Turnhalle und Freizeit auf dem Spielplatz 
kamen nicht zu kurz. Am Freitag machte sich die Trup-
pe dann noch nach Rottenstein auf den Bauernhof und 
zu den Alpakas auf, wo die Jungen und Mädchen zur 
Erinnerung  Alpakawolle mitnehmen konnten.  
Zum Abschluss dieser gelungenen Ferienwoche be-
kam jedes Kind noch eine Urkunde zum geprüften Na-
turdetektiv. 
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Das in Kooperation mit der VG Hofheim und dem Baye-
rischen roten Kreuz organisierte Ferienprogramm fand 
in Friesenhausen im Sportheim vom 12. – 16. August 
statt. Die vier Betreuer Julia Thein, Steffi Geyer, Andre-
as Geyer und Marie-Luise Wolf betreuten die 20 Mäd-
chen und Jungen im Alter von 6-10 Jahren in der drit-
ten Ferienwoche zum Thema „Naturdetektive“.  
Nach der „Wie geht’s dir“ Runde am Morgen wurden den 
Kindern viele Beschäftigungen zum Thema Natur und 
Erforschen angeboten. So wurden immer wieder die 
Materialien selbst gesucht, Detektivbeutel gestaltet, 

Ferienprogramm in Aidhausen

 

 

 

Am Reichetlein 11  sandstrahlarbeiten-leykauf@gmx.de 
97491 Aidhausen  www.sandstrahlarbeiten-leykauf.de 

 

   
 

 



Am 21. September eröffnete Sabine Hepp ihre neue 
Heilpraxis in ihrem Familienhaus in der Eduard-Hepp-
Str. 59 in Happertshausen. Nicht erst durch ihre Arbeit 
als Krankenschwester und als Mutter dreier Kinder, ist 
ihr die Pflege der Gesundheit und die Heilarbeit ein 
persönliches Anliegen. Nun freut sie sich in ihrer einla-
denden und gemütlichen Praxis auf Patienten, die zu 
ihr kommen um ihr Wissen und ihre Hilfe anzunehmen. 
Ihr Angebot an Heilverfahren umfasst Ohrakupunktur, 
Wirbelsäulentherapie, Schröpfen, Kieferbehandlung 
(R.E.S.E.T.), Biochemie nach Dr. Schüßler und ihren Be-
handlungsschwerpunkt, die Hormontherapie. 
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Eröffnung der Heilpraxis Sabine Hepp



Eröffnung der 
Naturheilpraxis von 
Nicole Stollberger 
 
Am Samstag, den 24. August eröffnete Heilpraktikerin 
Nicole Stollberger ihre großräumige und freundliche 
Praxis, Am alten Berg 3 in Stadtlauringen. Mit viel In-
formationsmaterial und anschaulichen Beschreibun-
gen zeigte sie die große Palette an Behandlungen auf, 
die sie Ihren Patienten anbieten kann. Zum einen baut 
ihr Wissen auf ihre berufliche Erfahrungen in einer Arzt-
praxis auf, zum anderen auf die durch die in ihrer Heil-
praktiker-Ausbildung erworbenen Fachkenntnisse. Die 
schönen Landschaftsbilder laden ein und lassen einen 
Besuch bei ihr wie einen kleinen Urlaub erscheinen. 
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Am Freitag, den 27. September öffnete das Cafè VeReNa 
offiziell seine Pforten. Christian Wittmann der Inhaber 
des Cafes und Vorsitzender des Vereins „besser ge-
meinsam leben – Haßberge e.V.“ erfüllte hier den 
Wunsch nach einem Treffpunkt mit regionalen und 
 vegetarischen Produkten. So löst sich auch das Rätsel 
um den Namen mit der besonderen Schreibweise:   
Ve für Vegetarisch/Vegan, Re für Regional und Na für 
Nachhaltig. Auch für Karin Schönewolf erfüllt sich 
 einen Kindheitswunsch. Hier in Friesenhausen, ihrer 
Heimat, bewirtet Sie ihre Gäste nicht nur mit Kaffee und 
Kuchen, sondern vielen leckeren Köstlichkeiten, wie 
vegetarische Burger, Suppen, Quiches und weiteren 
saisonalen und regionalen Gerichten. 
Unterstützt wird sie durch viele fleißige Hände, den 
ausgezeichneten Kuchen- und Tortenbäckerinnen vor 
Ort und dem Verein „besser gemeinsam leben“. 
Zusätzlich wird bei Veranstaltungen in der Kleinkunst-
bühne „Die Rolle“ direkt gegenüber die Bewirtung und 
Verpflegung im Cafe angeboten. 
Auf dem Bild freuen sich Bürgermeister Dieter Möh-
ring, der stellvertretende Landrat Oskar Ebert, Andrea 
Meub, Inhaber Christian Wittmann, Nicole Pendic und 
Geschäftsführerin Karin Schönewolf über die zahlreich 
erschienenen Gäste. 
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Eröffnung Cafe VeReNa in Friesenhausen



Ein Kleinod in Rottenstein ist wieder auferstanden. Am 
oberen Ortsrand, zum Haßberg hin gelegen, öffnet sich 
dem interessierten Besucher seit dem 27. September 
wieder der historische Felsenkeller. Der früher wohl 
als Lager genutzte Keller lag über mehr als dreißig 
Jahre im Dornröschenschlaf, ehe das Dorferneue-
rungsprogramm ihn auf einen vorderen Platz der To-
Do-Liste im kleinsten der Aidhäuser Gemeindeteile er-
hob. 
Planerisches und technisches Know How, vor allem 
aber viel ehrenamtliches Wirken der Rottensteiner ha-
ben dazu beigetragen, dass das alte Gemäuer sich nun 
im wahrsten Sinne des Wortes wieder sehen lassen 
kann. 210 Arbeitsstunden wurden ehrenamtlich geleis-
tet. Die Dorfgemeinschaft half zusammen – zwischen 
einem und dreiundachtzig Lenzen zählten die Helfer, 
die von einem Team aus sieben guten Geistern auch 
kulinarisch stets bestens versorgt wurden.  
Wer nach dem Eintauchen in die Tiefen des histori-
schen Gewölbes wieder ans Tageslicht tritt, atmet nicht 

nur die frische Rottensteiner Luft, sondern kann bei 
schönem Wetter einen herrlichen Ausblick über die 
gesamte Region bis hin zum Steigerwald und in die 
Rhön genießen. Eine Sitzbank lädt zum Verweilen ein. 
Ein von Herbert Buchner gestifteter Gedenkstein soll 
auch die künftigen Generationen an die Sanierungsar-
beiten erinnern. 
Neben Stefan Conrad, dem Vorstand der Dorfgemein-
schaft Rottenstein, freuten sich Bürgermeister Dieter 
Möhring und Gerald Kolb vom Amt für ländliche Ent-
wicklung sowie einige Gemeinderäte der umliegenden 
Ortsteile über den gelungenen Abschluss der Bauar-
beiten. Bürgermeister Möhring lobte den hohen Ein-
satz der Rottensteiner und blickte mit sichtlichem Stolz 
auf das Projekt zurück, das sogar den geplanten Kos-
tenrahmen unterschritt und damit Vorbild für so man-
ches Großprojekt werden könnte.  
Keine Frage, dass die stolzen Rottensteiner das vom 
Bürgermeister spendierte Bierfass im Anschluss nur 
zu gerne leerten…

12  Aktuelles aus der Gemeinde

Felsenkeller Rottenstein  
festlich eingeweiht



Am Donnerstag, den 17. Oktober traf sich eine bunt ge-
mischte Gruppe zum ersten Dorfbegegnungsabend in 
Friesenhausen. Organisiert wurde der Abend durch die 
Koordinatorin des Projektes „Integration neu denken“ 
der Gemeindeallianz Hofheimer Land, Kerstin Brück-
ner, aus dem die Idee der routierenden Dorfabende 
entstanden war. Neben Friesenhäusern waren auch 
Bürger aus Aidhausen, Hofheim und den Gemeinden 
Maroldsweisach und Riedbach vor Ort.  
Um zukünftigen Dorfabenden eine konkrete Idee zu 
geben, hat Kerstin Brückner das Projekt „Ein zeitloser 
Kalender für das Hofheimer Land – 365 Tage, 365  
Autoren“ vorgeschlagen. 
In diesem Kalender ohne Wochentage und Jahreszahl 
sollen 365 Menschen aus der Hofheimer Allianz ihre 
Ideen, Anregungen, Wünsche, Rezepte, persönliche 
Geschichten, Zeichnungen, Fotos, Bilder, besondere 
Orte, Begebenheiten und vieles mehr einbringen kön-
nen, um so unsere Region in ihrer ganzen Fülle und 
Vielfalt wiederzugeben.  
Es wurde über die ersten Aidhäuser Hofmärkte am 17. 
Mai 2020 und deren erste konkrete Ideen und Pläne 
gesprochen und die Idee eines gemeinsamen Abends, 
an dem ein syrisches Gericht gekocht und natürlich 
gegessen wird. 
Insgesamt wurde erkannt, dass Integration größer ge-
dacht werden kann, dass es auf das Hinhören an-
kommt und dass Integration auch durch gemeinsame 
Ausflüge und überdörfliche Veranstaltungen gelebt 
werden kann.  
 

Der 2. Dorfbegegnungsabend fand am 13. November in 
Nassach statt. Zusammen mit dem Frauenverein Nas-
sach traf man sich im Jugendheim.  
Auch hier wurde das Projekt zeitloser Kalender vorge-
stellt und viele Ideen für die Erhaltung und Pflege der 
Tradition wie historische Dorfrundgänge, Workshops 
für altdeutsche Schrift oder das Kochen von alten Ge-
richte, entstanden aus der Runde. 
 

 
Mehr Informationen zu den Dorfbegegnungs -
abenden und zum Mitmachen beim Kalender: 
Kerstin Brückner, Koordinationsstelle Neubürger 
Gemeinde-Allianz Hofheimer Land e.V. 
Marktplatz 1, 97461 Hofheim i UFr. 
www.hofheimer-land.de 
kerstin.brueckner@hofheimer-land.de 
Telefon: 09523/50337-25 
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Dorfbegegnungsabende
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Neue Leitung im Kindergarten St. Johannes 
Seit 1. September hat der Kindergarten in Aidhausen ei-
ne neue Leitung. Stefanie Geyer, gebürtige Friesen-
häuserin und derzeit wohnhaft in Reckertshausen ist 
nach 5jähriger Ausbildung in die Fußstapfen von Clau-
dia Röhner getreten, die ihr nach wie vor als Ansprech-
partnerin zur Verfügung steht. 
Die Ausbildung beinhaltete ein zweijähriges sozialpä-
dagogisches Jahr Einrichtungen in Hofheim und Forst 
mit anschließender Kinderpflegerprüfung. Dann folg-
ten noch 2 Jahre Vollzeitschule mit verschiedenen 
Praktika und anschließend ein Anerkennungsjahr in 
Aidhausen. 
Stefanie Geyer ist hier in der Gemeinde aufgewachsen 
und hat sich schon immer ehrenamtlich bei Festen, 
Kinderfasching oder auch dem diesjährigen Ferienpro-
gramm engagiert. Im Moment bastelte Sie mit ihren 22 
Kindern, darunter 10 unter 3 Jahren und ihrem Team 
Laternen für den Martinszug am 7. November, vorher 

wurde der Erntedank-Gottesdienst vorbereitet. Vor al-
lem das Kochen mit Gemüse aus eigenen Gärten und 
jahreszeitliches Basteln sind beliebte Beschäftigungen 
im Kindergarten in Aidhausen. 

Halt!  
Hier könnte Ihre Anzeige stehen! 

 
Unterstützen Sie uns  

und machen Werbung für sich!

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)  



Am 15. Oktober trafen sich einige Naturinteressierte 
zum Vortrag über die Feldlerche. 
Die Feldlerche ist in unserer Gemeinde glücklicherwei-
se noch öfter anzutreffen und singt ab März auf unse-
ren Feldern den Frühling ein. Generell ist sie aber in 
den letzten 3 Jahrzehnten bis zu 40% zurückgegan-
gen. Verwandt ist die Lerche als Sperlingsvogel mit 
Wachteln und Rebhühnern. 
Ihr Lebensraum als Steppenvogel und Bodennister, 
sind offene Agrarlandschaften, Weide und Grünfla-
chen, Dünenlandschaften und Heidelandschaften. Sie 
ist verbreitet von Europa über Kaukasus und Asien, in 
milden Regionen ist sie ganzjährig vor Ort bei uns und 
in kälteren Gefilden überwintert sie in Nordafrika bis 
Vorderasien. Nicht nur ihr Nest baut sie auf dem Boden, 
auch die Nahrungsaufnahme findet am Boden statt, 
weshalb niedrige Vegetation und offene Flächen auch 
für ein Sandbad für sie notwendig sind. Die Nahrung 
besteht aus Insekten, Würmern und Süssgräserns.  
Natürliche Feinde der Feldlerche sind Fuchs, Habicht, Wildschweine und Hauskatzen. Die wichtigsten Schutz -

maßnahmen für den Erhalt der Lerche sind Arten -
vielfalt, Brachflächen, Erhalt von Feldrainen, Feld -
gräben und Weideviehhaltung. 
Der Vortrag hat uns vor Augen geführt, dass das 
 Bewusstsein für das Gleichgewicht der Natur und ein 
angepasstes Konsumverhalten die Grundlage für den 
Erhalt unserer Natur und somit unserer wichtigsten 
Lebensgrundlage ist. 
Weitere Veranstaltungen wie z.B. Vogelstimmen-
wanderungen werden vom LBV und Herrn Brönner 
angeboten. Über eine Interessensbekundung hierzu 
freuen wir uns!  
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Vortrag – Die Feldlerche 
von Herrn Hartwig Brönner, LBV – Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V.,  
Verband für Arten- und Biotopschutz



Der Verein „Besser gemeinsam leben – Haßberge e.V.“ 
hat beschlossen, ein ökologisches Projekt mit dem Na-
men „Lebensraum schaffen“ durchzuführen. 
Dieses Projekt wird mit dem BUND Naturschutz Haß-
berge und der Unteren Naturschutzbehörde des Land-
ratsamtes in Haßfurt umgesetzt; unterstützt wird es 
außerdem durch den Gebietsbetreuer des BUND Na-
turschutz Haßberge, Herrn Otto Elsner (Rottenstein), 
sowie einige Bürger der Gemeinde, die Teile ihres je-
weiligen Ackerlandes dafür bereitstellen. 
Folgende Ziele sollen damit erreicht werden: 
• Lebensräume (Bauminseln, Büsche, Hecken, Feldrai-

ne usw.) für Pflanzen und Tiere (v.a. Insekten und Vö-
gel) schaffen, dabei die biologische Vielfalt nachhaltig 
fördern 

• Historische Obstsorten bekannt machen 
• Voraussetzungen für ein ökologisches Netzwerk ent-

lang des Haßbergtraufs schaffen 
• Grundlagen und Voraussetzungen für Ökologische 

Bildungs-/ Weiterbildungsarbeit schaffen 

• Einrichtungen für aktives Naturerleben und Natur-
vermittlung schaffen, die dem besseren Verständnis 
des Naturhaushaltes und der Landschaftsentwick-
lung dienen 

Noch in diesem Jahr soll mit den ersten Maßnahmen 
begonnen werden und einige Bäume sowie Büsche 
gepflanzt werden. Zudem wird durch den BUND  
Naturschutz Haßberge eine Kartographierung eines 
festgelegten Bereiches in und um Friesenhausen bis 
Rottenstein sowie eine erste Bestandsaufnahme des 
vorhandenen Insektenbestandes entlang bestimmter 
Flurwege durchgeführt.  
Nach Vorliegen der Ergebnisse wird die Einbindung 
weiterer Kooperationspartner, wie Landesbund für 
 Vogelschutz e.V., BUND Naturschutz in Bayern e.V. und 
weitere mehr sowie des Bayerischen Umweltministe -
riums angestrebt. 
Bei Interesse an weiteren Details wenden Sie sich bitte 
an info@besser-gemeinsam-leben.de oder direkt an 
das Vereinsbüro in der Ringstraße 8 in Friesenhausen. 
 

16  Aktionen und Projekte

„Lebensraum schaffen“



Waldschadensforum 
in Goßmannsdorf 
Oliver Kunkel, Initiator des Projektes „Heimat gemein-
sam gestalten“ lud am 28. September um 14 Uhr in den 
Wald oberhalb des Goßmannsdorfer Sees Experten 
und Interessierte ein. 
Grüne und gelbe Regenschirme, wie im Logo sichtbar, 
wiesen den Weg. 
Eine lebhafte Diskussion mit vielen Informationen der 
Anwesenden, wie Forstdirektor Hans Start vom Uni-
versitätsforstamt Sailershausen, Andreas Kiraly, Forst-
wirt aus Hummelmarter, Privatwaldbesitzer Dieter 
Möhring aus Aidhausen. Es wurde über die vorhande-
nen Schäden und deren Ursachen, aber auch über Lö-
sungen diskutiert. Vor allem der Satz „man müsste den 
Wald einfach lassen“, also der Natur und deren Selbst-
heilungskräfte Zeit geben, beeindruckte nachhaltig. 
Dieses Treffen zeigt, wie wir durch Zusammenkommen 
und Austausch gemeinsam Lösungen erarbeiten und 
Wege finden können, Klimaschutz zu betreiben. 
Unter der Internetadresse www.wir-gestalten-hei-
mat.de finden Sie weitere Informationen zum Projekt. 
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Die Idee der Aidhäuser Märkte ist entstanden, um un-
sere Gemeinde zu vernetzen, neue Treffpunkte zu 
schaffen und regionale Produkte anzubieten. Damit die 
Ideen aus der „Mitte“ kommen, wurde im Frühjahr die-
ses Jahres der Wettbewerb „Aidhäuser Märkte“  durch-
geführt, bei dem das Konzept „Hofmarkt der Künste“ 
den ersten Preis erhielt. 
 
Für den 17. Mai 2020 ist nun der 1. Hofmarkt geplant, 
der sich aus einer Vielzahl von Hofmärkten zusam-
mensetzen wird. Einige Hofmarktinteressenten und -
veranstalter haben sich bereits zusammengefunden 
und am 21. Oktober wurden das Konzept und die Ideen 
in Aidhausen vorgestellt. 
Wir suchen nun noch kreative und aktive Menschen in 
der Gemeinde, die bei unserem 1. Hofmarkt mitmachen, 

mit Selbstgebasteltem, Kulinarischem, Altem und Ge-
brauchtem, Raritäten, Spezialitäten, Workshopangebo-
ten, Führungen, Spielen, Tanz, Musik oder mit einem 
geeigneten Hof oder Scheune. Wir laden Sie herzlich 
zu unserem Planungstreffen am Dienstag, 21. Januar, 
19.00 Uhr in die Mehrgenerationenwerkstatt nach  Aid-
hausen ein. 
Bitte geben Sie bei Interesse den unteren Abschnitt 
ausgefüllt bei einer der folgenden Adressen ab oder 
bringen sie ihn zum Planungstreffen mit. Herzlichen 
Dank für Ihre Teilnahme: 
Informationen über das Bürgerbüro, Christine Fesel, 
Telefon 09526/999 2019 oder Email: buergerbue-
ro@aidhausen.de und Inge Hahn, Pfarrer-Hofmann-
Straße 7, Friesenhausen, Telefon 09523/502 8159; 
Email: irmeland@gmx.de

18  Aktionen und Projekte

Aidhäuser Märkte

m Organisation eines Hofes. Thema:  

m Workshop. Titel:  

m Ausstellung m Konzert  m Führung. Titel:  

Verkauf von           m Büchern           m Pflanzen           m Spezialitäten 

m Mithilfe bei  

Name, Adresse, Telefon

Ich würde mich gerne auf folgende Weise beim 1. Hofmarkt am 17. Mai 2020 einbringen:    
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Mieter für zwei 5-Zimmerwohnungen,  
Kaiserstraße 5, gesucht 
Je 120 qm, Untergeschoss 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. 
 
Die Gemeinde Aidhausen sucht 
für Läutedienst in den Friedhöfen Aidhausen und 
Nassach erhenamtliche Bürgerinnen oder Bürger. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den 1. 
Bürgermeister 09523/501379 
 

 
 
Unser Leander sucht 1 zu 1 Betreuung im Sinne  
der häuslichen Pflege, auch stundenweise. 
Familie Lutz, Kerbfeld 09526/328 und  
Mobil 0152/57096300 (WhatsApp) 
 
Das Redaktionsteam sucht talentierte und  
motivierte Hobbyfotografen und Redakteure  
zur Unterstützung unseres Teams! 
Bürgerbüro Aidhausen 
Tel. 09526/9992019 
EMail: buergerbuero@aidhausen.de 
 
 
 

Kostenlose Rubrik  
für private Anzeigen

HIER 
Ihr Lieblingsfoto,  

Ihr Lieblingsspruch 
Ihr Lieblingsrezept

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



20  Rätselseite

A B

C D

E

Rätsel Mitfahrbänke 
Kannst du die Mitfahrbänke den einzelnen Orten in der Gemeinde zuordnen? 

Lösungen auf 
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Was ist falsch?
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In der rechten Zeichnung haben sich 9 Fehler eingeschlichen.

  Nassach 

  Aidhausen 

  Friesenhausen 

  Happertshausen 

  Kerbfeld 
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Geschenktipp  
für Oma und Opa 
Du suchst noch ein ganz 
individuelles Weihnachts -
geschenk für Oma & Opa?  
Schenke Ihnen doch einen 
Abdruck Deiner Hände! 
 
Du brauchst: 
• Modellgips 
• Wasser 
• Flache Schüssel 
• Evtl. Farben/Glitzer/Perlen 

zum Verzieren 
Und so geht’s: 
1. Du rührst den Modellgips mit 

Wasser an, bis eine breiige 
Masse entsteht – das richtige 
Verhältnis steht auf der 
Modellgips-Verpackung 

2. Nun füllst Du die Gipsmasse 
in eine flache Schüssel oder 
Form 

3. Drücke Deine Hand für einige 
Sekunden in den Gips und 
ziehe sie dann vorsichtig 
wieder heraus 

4. Nun brauchst Du ein bißchen 
Geduld und musst warten, bis 
der Gips richtig trocken ist 

5. Zum Schluss kannst Du 
Deinen Handabdruck noch 
nach Belieben verschönern, 
zum Beispiel, in dem Du ihn 
anmalst oder mit Glitzer/
Perlen verzierst 

Wunschzettel 
Was wünschen sich diese Kinder 
zu Weihnachten? Tausche die 
Zahlen gegen die jeweiligen 
Buchstaben des Alphabets und 
finde heraus, was auf den Wunsch-
zetteln steht.
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m

Zwei Blondinen suchen im Wald  
      nach einem Weihnachtsbaum.  
Nach zwei Stunden sagt die eine:  
    Ach was solls, nehmen wir eben 
              einen ohne Kugeln.

Treffen sich zwei  
Skelette im Schnee.  
Sagt das eine zum 
anderen: Ich frier auch  
bis auf die Knochen. 
*

Lach doch mal!

6, 1, 8,  
18, 18, 1, 4

16, 21, 16, 16,  
5, 14, 23,  
1, 7, 5, 14

5, 9, 19,  
5, 14, 2,  
1, 8, 14

11, 1, 21, 6, 12,  
1, 4, 5, 14
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w
w
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Lieder haben es in sich!  
Weihnachtslieder allzumal! 
„Es stellt sich ein besonderes, unverwechselbares 
Gefühl ein; das verliere ich nie. Die Weihnachtslie-
der tragen mich jedes Jahr wieder in der Erfahrung 
des Besonderen“; so beschreibt ein Prominenter 
sein Empfinden.  
Selbst ein „Stille Nacht, heilige Nacht“ aus dem 
dumpfen Lautsprecher eines Kinderkarusells ge-
hört wohl auch ein wenig zu diesem „Besonderen“. 
An Weihnachten ist das Besondere, dass es eine 
scheinbar identische Situation gibt. Eine identische 
Situation die sich gleichwohl jährlich wiederholt.  
An Weihnachten klingt in uns an, was wir sonst im-
mer meiden, weil es nämlich leicht langweilig wird; 
an Weihnachten suchen wir das Besondere im 
Identischen. 
Das Besondere im Identischen? 
 
Erklärt das dieses besondere unverwechselbare 
Weihnachtsgefühl? 
Geht es nicht genau darum, diesem Weihnachtsge-
fühl nachzuspüren? Es für mich fruchtbar zu ma-

chen, als eine Botschaft, als eine Lebenshaltung, die 
weit über diesen Heiligen Abend hinausreicht? Eben 
das Besondere im identischen zu entdecken? 
Das nun freilich schafft man nicht so leicht. 
Man und frau muss es sich vornehmen und wollen, 
dann kann so etwas gelingen: 
 
• Dass ich mich neu sehe. Meine Person in neuem 

Licht. 
• Dass ich klarer sehe, worauf es im Leben an-

kommt. 
• Dass ich Auswege aus Sackgassen meines Lebens 

finde und breite, überschaubare Pfade verlasse. 
• Und auch, dass ich glauben kann, und beten. 
 
Wie ein Kind. 
Zu einem Kind. 
Das macht das Besondere der weihnachtlichen Situa-
tion aus, dass kann jedes Jahr von neuem beginnen. 
 
 
Gefunden auf: https://pastorenstueckchen.de/
2011/12/das-besondere-gefuhl-an-weihnachten

Das besondere „Gefühl an Weihnachten“
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Rätsel „Mitfahrbänke“ 
A Aidhausen 
B Kerbfeld 
C Happertshausen 
D Friesenhausen 
E Nassach 

 



 
 

Wichtige Telefonnummern  
in der Gemeinde Aidhausen 
 

Arztpraxis Dr. Heitmann            Aidhausen                  09526/290 

Bürgerbüro                                 Aidhausen                 09526/9992019  

Grundschule                               Aidhausen                  09526/241 

Kindergarten                               Happertshausen       09523/6914 

Kindergarten                               Aidhausen                  09526/1410  

Dorfladen                                    Aidhausen                  09526/9503137 

Lebensmittelgeschäft Lutz      Kerbfeld                      09526/328 

VHS-Außenstelle                       Aidhausen                  09526/452 

Evangelisches Pfarramt           Friesenhausen          09523/5171 

Katholisches Pfarramt              Aidhausen                  09526/295 

„Altes Backhaus“                        Nassach                     09523/5252 

„Cafe Verena“                              Friesenhausen          0175-5695299  

„Zum Schmittbrunnen“             Happertshausen       09523/7416 

Sportverein TSV                         Aidhausen                  09526/981447 

Sportverein SV                           Friesenhausen          09523/5157 

Sportverein FC                           Nassach                     09523/501017 

DJK                                               Happertshausen       09523/7884 

FFW                                              Aidhausen                  0175/3650238 

 

Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches 2020!
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