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Aus dem Standesamt

Nachtrag
Geburten in der Zeit

vom 01.09.2022 bis 30.09.2022

Wir gratulieren

Zum 85. Geburtstag
  Anna Glück,
    Im Kreuzel 2, Lohrhaupten,
    am 26. Dezember
  Lieselotte Lange,
    Am Hüttberg 34, Kempfenbrunn,
    am 28. Dezember
Zum 90. Geburtstag
  Emma Romfeld,
    Orber Str.69, Flörsbach,
    am 03. Dezember
  Annemarie Berbalk,
    Forsthausstr.24, Flörsbach,
    am 13. Dezember
Zur Diamantenen Hochzeit
  Roswitha & Peter Muth,
    Lohrer Str.28, 85, Lohrhaupten,
    am 27. Dezember

Sterbefälle in der Zeit
vom 01.10.2022 bis 31.10.2022

Oskar Blatz,
  Im Wiesertal 9, Kempfenbrunn

Herbert Desch, 
  Forsthausstr. 4, Flörsbach

Geburten in der Zeit
vom 01.10.2022 bis 31.10.2022

*** leider keine ***

Flörsbacher Bücherei

Liebe Flörsbacher und Flörsbacherinnen,

mit dem Dezember 22 beende ich die kleine Filiale der Kinderbücherei in der SKG 
Halle, da sie anscheinend nicht gebraucht wird. Die eifrigsten Ausleiher gehen jetzt 
alle zur Schule, ich bitte sie daher, in Lohrhaupten in die Bücherei zu gehen. 
Nachdem ich durch Corona nicht mehr in den Kindergarten konnte, sind keine 
kleinen Leser mehr dazu gekommen (eine Ausnahme). Als ehemalige Lehrerin be-
daure ich das sehr, denn Vorlesen und Selbstlesen regt die Phantasie an, die im 
heutigen Arbeitsleben ständig gebraucht wird z.B. für Innovationen und auch für 
Fehlersuche.
Ellen und Yvonne danke ich für die freundliche Aufnahme ins Team und dass ich die 
neue Büchergeneration kennenlernen durfte: Taschenlampen-Bücher und Gregs 
Abenteuer z.B.
Alle, die noch Bücher haben, bitte ich sie am Dienstag, den 06.12.22 um 15 Uhr, 
vorbeizubringen. Die Ausleihkarten bringe ich in die Lohrhaupter Bücherei. Am 
03.01.23 wäre ich auch noch einmal zum Einsammeln da. 

Bis dann, 
Brigitte Jentzen 

Am Freitag, 02. Dezember 2022 ist die Landesstraße 3199 zwischen dem Ortsaus-
gang Lohrhaupten und Jossgrund-Pfaffenhausen in der Zeit zwischen 09:00 und 
14:00 Uhr aus jagdlichen Gründen voll gesperrt. Die Bürgerinnen und Bürger, die in 
dieser Zeit diese Strecke befahren wollen, werden gebeten, entsprechende Umwege 
einzuplanen. Die ungehinderte Durchfahrt der Schulbusse und von Rettungsdiensten 
ist gewährleistet.

Straßensperrung
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Krieg in Europa, Pandemie noch immer 
nicht ausgestanden, Klimawandel schrei-
tet voran und führt zu Unwetterereignis-
sen, Energieknappheit, Inflation, Zahl der 
unterzubringenden Flüchtlinge steigt…
Jeder einzelne Punkt dieser kleinen Auf-
zählung würde bereits ausreichen, um von 
einer heftigen Krise sprechen zu dürfen. 
Da diese Krisen gleichzeitig und sich teil-
weise gegenseitig bedingend nebenein-
ander herlaufen, ist die Behauptung, in 
einer schwierigen Zeit zu leben wohl nicht 
zu vermessen. Darüber hinaus sind dies 
alles keine lokalen Ereignisse. Vielmehr 
haben sie Auswirkungen auf den Kontinent 
und teilweise die gesamte Erde. Auch wir 
in Flörsbachtal sind davon betroffen.
Wem wäre es zu verdenken, aufgrund der 
aktuellen Lage so etwas wie Verzweiflung 
zu verspüren? Als Einzelperson hat man 
keinen bzw. nur sehr eingeschränkten Ein-
fluss und ist doch betroffen von steigenden 
Energie- und Lebensmittelpreisen, von im 
Sommer ausgetrockneten Gärten und viel-
leicht von schweren Krankheitsverläufen.
Tröstlich finde ich, dass wir den aktuellen 
Entwicklungen nicht wehrlos gegenüber-
stehen. Europa steht so geschlossen wie 
wohl noch nie zusammen, um dem für den 
Krieg in der Ukraine verantwortlichen 
russischen Präsidenten zu signalisieren, 
keine gewaltsamen Grenzverschiebungen 
zu akzeptieren. Es gibt inzwischen Impf-

stoffe und andere wirksame Schutzmaß-
nahmen gegen das Corona-Virus. Nach 
meiner Beobachtung setzt sich weltweit 
die Überzeugung durch, gegen den men-
schengemachten Klimawandel vorgehen 
zu müssen. Deutschland beginnt endlich, 
eine geringere Abhängigkeit von ausländi-
scher Energie umzusetzen und mit den 
richtigen wirtschaftlichen Maßnahmen 
kann zumindest mittelfristig die Inflation 
eingedämmt werden und damit auch eine 
Verbesserung der wirtschaftlichen Situati-
on herbeigeführt werden.
Gerade in die bevorstehende Weihnachts-
zeit dürfen wir hoffnungsvoll und optimis-
tisch gehen. Die berechtigten Sorgen und 
Nöte können und dürfen wir nicht gänzlich 
beiseiteschieben. Wir sollten uns jedoch 
bemühen, uns an den positiven Dingen zu 
erfreuen. Genießen Sie in der Advents- 
und Weihnachtszeit ruhige Stunden und 
verbringen Sie Zeit mit Menschen, die 
Ihnen wichtig sind. Bleiben Sie gesund und 
falls sie mit Krankheiten zu kämpfen 
haben, wünsche ich Ihnen viel Kraft zur 
Genesung.
Ich wünsche Ihnen eine frohe, gesegnete, 
besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit, 
einen guten Rutsch und ein gutes Neues 
Jahr 2023!

Ihr  Frank Soer
Bürgermeister

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Einladung zu den Bürgerversammlungen gemäß § 8 a HGO

Männerneujahre 2023 in Flörsbachtal
Die Termine für die Männerneujahre in allen Ortsteilen wurden wie nachfolgend aufge-
führt festgelegt:

          Montag, 02. Januar 2023, Flörsbach, Saal Gasthaus „Zum Stern“
Freitag, 06. Januar 2023, Lohrhaupten, Saal 2, Hauptstr. 2
Samstag, 07. Januar 2023, Kempfenbrunn, Saal Gasthaus „Zur Linde“ 
Sonntag, 08. Januar 2023, Mosborn, DGH

Alle Veranstaltungen beginnen um 19.00 Uhr.
Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger der Gemeinde Flörsbachtal werden zu diesen Tradi-
tionsveranstaltungen hiermit herzlich eingeladen.

gez. Egon Schmid,
Vorsitzender der Gemeindevertretung der Gemeinde Flörsbachtal
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Zimmerei Herchet GmbH
Im Wiesertal 23 - 25
63639 Fbt./Kempfenbrunn

Telefon: 0 60 57 / 18 43
info@spessart-holzhaus.de
www.spessart-holzhaus.de
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Vielen Dank
für Ihr Vertrauen 

und die gute Zusammenarbeit!

Frohe Weihnachten
und ein gesundes neues Jahr 2023

wünschen Ihnen

Ralph & Andreas Herchet
und Team

Wie in jedem Monat üblich führt das Schiedsamt auch im November wieder eine 
Sprechstunde für alle Hilfe- bzw. Ratsuchenden durch. Diesmal wieder, wie üblich, der 1. 
Samstag im Dezember von 10 bis 11.30 Uhr
Alles nähere entnehmen Sie bitte dem Schaukasten am Rathaus.

David Zeller
Schiedsamt Flörsbachtal 

Sprechstunde beim Schiedsamt

Am Donnerstag, 08. Dezember 2022, 11.00 Uhr werden bundesweit alle Warnmedien 
ausgelöst. Der Warntag dient zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Warn-
medien. Damit wird getestet, ob die Bevölkerung flächendeckend im Bedarfsfall 
gewarnt werden kann. Auch die Sirenen in Flörsbachtal sollen ausgelöst werden.
Dieser Hinweis dient zur Information, dass die Sirenen am 08.12, 11.00 Uhr nur 
getestet werden. Es handelt sich dann um keinen Ernstfall.

Warntag 2022
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Die Entscheidung der politischen Gremien 
in Flörsbachtal, gemeindeeigene Flächen 
am Roßkopf für die Planung von Wind-
energieanlagen an die Firma ABO Wind zu 
vergeben, wurde vor gut sechs Wochen 
getroffen. Am gestrigen Montag lud die 
Gemeindevertretung zu einer öffentlichen 
Bürgerversammlung in den Ortsteil Lohr-
haupten ein, damit sich interessierte Bür-
gerinnen und Bürger von Flörsbachtal zum 
Stand der Planungen informieren können. 
Die Gemeinde wurde dabei vom Landes-
programm Bürgerforum Energiewende 
Hessen unterstützt. Carla Schönfelder 
vom Bürgerforum moderierte die Veran-
staltung.
Bürgermeister Soer machte in seiner Be-
grüßung deutlich: „Für die Gemeinde 
Flörsbachtal ist Windenergie kein Neu-
land. Gerne hätten wir eigene Grund-
stücke bereits im bestehenden Windpark 
am Roßkopf zur Verfügung gestellt. Aus 
artenschutzrechtlichen Gründen war dies 
leider nicht möglich. Durch die Erwei-
terung der Vorrangfläche bietet sich nun 
eine neue Möglichkeit, die Energiewende 
aktiv mitzugestalten und als Gemeinde 
finanziell zu profitieren.“
Rund um die Gemeinde liegen noch 
weitere Vorranggebiete, das hatte Soer in 
seiner Begrüßung aufgezeigt. „Auch mit 
den weiteren Flächen müssen wir uns zu 
gegebener Zeit auseinandersetzen – je 
nach Besitzverhältnissen und Lage sind 
die Voraussetzungen aber sehr verschie-
den.“
Der Vortrag von Florian Datz von der Firma 
ABO Wind stand im Mittelpunkt der 
Veranstaltung. Herr Datz zeigte auf, dass 
ABO Wind aktuell auf dem Gebiet der 
Gemeinde Flörsbachtal vier Anlagen mit 
einer Gesamthöhe von jeweils ca. 250 
Metern plant, die eine Leistung von 6-7 
Megawatt pro Windenergieanlage er-
bringen können. Er erläuterte, dass in dem 
gleichen Gebiet (dem Vorranggebiet 2-76 

laut Teilregionalplan Südhessen) wahr-
scheinlich noch eine fünfte Anlage geplant 
wird, wenn HessenForst dafür seine 
Fläche zur Verfügung stellt. In seiner Prä-
sentation ging er zudem auf die unge-
fähren Abstände der Anlagen zu der 
Wohnbebauung ein und beschrieb, wel-
che Themen im Genehmigungsverfahren 
abgeprüft werden müssen.
Auch die Modelle zur finanziellen Betei-
ligung von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
weitere Elemente der Wertschöpfung 
wurden in ersten Zügen beschrieben. Herr 
Datz betonte, dass dies die ersten 
Entwurfs-Planungen sind, die sich je nach 
Erkenntnissen der Gutachter noch ver-
ändern können. Daher vertrete er auch die 
Meinung, zu diesem Zeitpunkt mit kon-
kreten Zahlen oder Bildern vorsichtig zu 
sein – sowohl was die Belastungen mit 
Schall oder Schattenwurf betrifft als auch 
den Nutzen durch Zahlungen an die 
Gemeinde oder finanzielle Bürgerbeteili-
gungsmodelle.
Bürgermeister Soer sagte abschließend: 
„Wir haben heute zu einem frühen Zeit-
punkt den Anfang der Bürgerinformation 
gemacht. Wenn Ende kommenden Jahres 
die Planungen konkreter sind und das 
Genehmigungsverfahren ansteht, dann 
laden wir noch einmal öffentlich ein.“
Rückfragen an die Vortragenden kamen 
noch zu weiteren Themen aus dem Publi-
kum. Die Runde der Vortragenden wurde 
dafür noch um Experten ergänzt: Anna 
Forke von der LandesEnergieAgentur 
Hessen stand für allgemeine Fragen zum 
Thema Energiewende zur Verfügung und 
Herr Krieger von den Stadtwerken Tübing-
en als späterer Betreiber der Anlagen war 
anwesend, um sich der Öffentlichkeit vor-
zustellen und auf Fragen zur finanziellen 
Beteiligung einzugehen.
Die Folien von ABO Wind sind in Kürze 
abrufbar unter Bürgerforum Hessen 
(buergerforum-energiewende-hessen.de)

Bürgerversammlung zum Thema Windpark am Roßkopf

Erste Informationen zu einem frühen Planungsstand
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jetzt ist es endlich passiert, jetzt können wir 
alle, ganz besonders so mancher Man-
datsträger, so stolz auf uns sein. Manni, 
die schön gewachsene Solitärfichte aus 
Lohrhaupten wurde, von irgendeinem 
Weihnachtsbaumhändler aus wer weiß 
wo, als würdig befunden den Frankfurter 
Weihnachtsmarkt zu verzieren.
Nachdem im vergangenen Jahr der Baum 
aus Pfaffenhausen bei der Fällung und 
dem Transport derart misshandelt wurde 
das er ein, gelinde gesagt, klägliches Bild 
auf dem Römer abgab und sogar für Spott 
sorgte, soll es Manni aus Flörsbachtal nun 
besser ergehen. Hierfür wurden zwei ge-
waltige Autokräne und ein großer Tieflader 
nach Lohrhaupten gekarrt um gleiches zu 
verhindern und den getöteten Manni mög-
lichst am Stück in die Metropole zu ver-
bringen.
Ich frage mich, findet man in Frankfurt im 
über 5700ha großen Stadtwald keine ein-

zige taugliche Fichte mehr um sie am 
Römer aufzustellen? Hat man dort wirklich 
schon alle potentiellen Großweihnachts-
bäume dem Durst der Vorstadtpools und 
Rasensprenger geopfert? Oder sollen dort 
lediglich eigene Ressourcen geschont 
werden?
So lange es Lokalpolitiker gibt, die stolz 
darauf sind der Großstadt großzügige Ge-
schenke zu machen saugt der Ball-
ungsraum Rhein-Main auch weiterhin 
nach Belieben nicht mehr nur die Bäche in 
Vogelsberg, Wetterau und Spessart leer, 
sondern zieht auch die, bei uns auch nicht 
allzu häufigen Solitärfichten an. Ich hoffe, 
die Gemeinde hat wenigstens den Preis, 
den unsereiner für einen Bestattungs-
baum der Stufe drei im Wald der Stille 
bezahlen muss, für Manni erhalten.
Wie auch immer, ich wäre als Waldbesitzer 
außerhalb des Frankfurter Speckgürtels 
wesentlich weniger spendabel.

Peter Mang

Manni,

Am 14.01.2023 laden die Hundesportfreunde SV OG Lohrhaupten 
ab 11:30 Uhr auf dem Vereinsgelände am Hüßberg 

wieder zum Lakefleischessen ein.

Vorbestellungen sind bis zum 30.12.2022 erwünscht bei:

Roland Banse 06057 918242 oder Angelika Hergert 06057 778

Zusätzlich werden wir auch Rindswurst, 
sowie Kaffee und Kuchen anbieten.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Einladung zum Lakefleischessen



Und plötzlich ist es wieder soweit,

wundervolle Weihnachtszeit.

Zeit für ein herzliches Dankeschön,

Zeit für die besten Wünsche.

Fröhliche Weihnachtszeit,

einen guten Rutsch in's neue Jahr

und bleiben Sie gesund!

 

- Malerarbeiten
- Tapezierarbeiten
- Trockenbau

- Innen- und Außendämmung
- Verkauf von Farben 
   und Malerzubehör 
   vom Fachmann

- Fassadenanstrich

Wir führen aus:

 Tim Rupprecht und Team
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jedes Jahr bringt viele verschiedene Erei-
gnisse mit sich, positive, wie leider auch 
negative. Die Coronapandemie ist nicht 
beendet, aber so langsam kehrt Normalität 
ein und man lernt mit dem Virus zu leben. 
Wir hoffen, dass Sie bislang möglichst 
ohne Infektion durch die Pandemie ge-
kommen sind und falls doch, dass der Ver-
lauf oder die Verläufe mild waren und ohne 
gesundheitliche Folgen sind. Gesundheit 
ist immer noch unser höchstes Gut! 

Mit dem 24. Februar 2022 hat sich unsere 
Welt verändert. Der russische Präsident 
Putin beginnt einen völkerrechtswidrigen 
Angriffskrieg auf die Ukraine. Dieser Krieg 
hat auch Auswirkungen für unsere Ge-
meinde. Flörsbachtal wird Zufluchtsort für 
Geflüchtete aus der Ukraine. Im Hotel 
Waldeck und in Privatwohnungen finden 
die Kriegsflüchtlinge ein Obdach und wer-
den mit dem Nötigsten versorgt. Die Unter-
bringung von Flüchtlingen ist eine gesetz-
liche Aufgabe, die auch die Gemeinde 
Flörsbachtal zu erfüllen hat und das ist gut 
so! Die Solidarität mit der Ukraine ist 
ungebrochen groß und viele BürgerInnen 
bringen sich vor Ort ehrenamtlich ein und 
helfen, wo sie können. Dieses gesell-
schaftliche Engagement, die Hilfsbereit-
schaft gegenüber Notleidenden und un-
sere Solidarität sind die wichtigsten und 
entscheidenden Faktoren für den Zusam-
menhalt unserer Gesellschaft. Niemand ist 
allein – keiner wird im Stich gelassen. Wir 
haben das große Glück, in einem demo-
kratischen Rechtsstaat in Frieden leben zu 
dürfen. 
Die Auswirkungen des Krieges auf unsere 
Energieversorgung waren bereits für 
jeden spürbar. Die Inflation bringt erheb-
liche Preissteigerungen mit sich, die sich 

insbesondere bei den Energiepreisen be-
merkbar machen. Seitens der Bundes-
regierung wurde versucht, diese Belast-
ungen durch verschiedene Hilfs- und 
Entlastungspakete abzumildern.  Denn-
och bleiben dies für uns alle weiterhin her-
ausfordernde und anstrengende Zeiten. 

Es gibt aber auch positive Schlagzeilen zu 
vermelden. In diesem Jahr war der Nach-
holbedarf bei Veranstaltungen groß und es 
fanden in allen Ortsteilen diverse Festivi-
täten statt. Die Vereinslandschaft war sehr 
aktiv und konnte unter anderem auch Ver-
einsjubiläen (nach)feiern. Auch hier möch-
ten wir allen ehrenamtlich Tätigen Dank 
und Anerkennung für die geleistete Arbeit 
aussprechen. Wegweisende und zu-
kunftsgerichtete Entscheidungen wurden 
durch die gemeindlichen Gremien auf den 
Weg gebracht, um mit dem Umbau des 
Dorfgemeinschaftshauses Kempfen-
brunn, den Planungen des Feuerwehr-
hauses Lohrhaupten und dem Bau eines 
Windparks auf eigener Gemarkungsfläche 
nur einige wenige zu nennen. In Kürze 
steht mit den finalen Haushaltsberatungen 
2023 in weiteres wichtiges Thema an. So 
neigt sich ein ereignisreiches und arbeits-
intensives Jahr langsam dem Ende zu. Ein 
Gesamtfazit für dieses Jahr kann sicher 
jeder für sich selbst ziehen.  

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien 
ein besinnliches und friedvolles Weih-
nachtsfest. Für das kommende Jahr 2023 
wünschen wir alles Gute und vor allen 
Dingen viel Gesundheit & Glück!

Jürgen Jordan
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins 

und der SPD-Fraktion

Jahresrückblick der SPD 

verbunden mit Wünschen für Weihnachten 

und Neujahr 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Diese Frage stellt sich die Soziale Bürger-
fraktion Flörsbachtal (SBF) nach dem Arti-
kel der SPD zum vorgenannten Thema in 
der Novemberaus-gabe der Dorfschelle. 
Darin zeigt sie sich erfreut über den 
Sinneswandel der BLF, den wir allerdings 
nicht kommentieren möchten.
Ein kurzer Rückblick sei gestattet: Das 
Thema Windkraft in unserer Gemeinde 
steht bereits seit dem Jahre 2010 immer 
mal wieder auf der Tagesordnung, wenn 
es gilt, dafür ausgewiesene Flächen, die 
sich im Besitz der Gemeinde befinden, in 
eine Planung einzubeziehen. Dies ist ein 
sehr wichtiges Kriterium, kommen doch 
damit die generierten Pachteinnahmen 
allen Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Gemeinde zugute.
Den Anfang machte die Fläche in der Nähe 
des Waldes der Stille. Hier wurden aber 
nach diversen Messungen Gutachten vor-
gelegt, die  wegen des Vorhandenseins 
der Mopsfledermaus, sowie des Rotmilan 
weitere Planungen  verhinderten. Auch auf 
der Kohlplatte wurde anschließend eine 
Fläche freigegeben, die gemeinsam mit 
der Gemeinde Jossgrund in die Planungen 
einbezogen wurde. Aber auch diese wur-
den nach Bekanntgabe der Ergebnisse 
der erarbeiteten Gutachten erneut einge-
stellt. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 
seitens der in der Gemeindevertretung 
tätigen Fraktionen stets eine große 
Mehrheit für die jeweiligen Projekte.
Mittlerweile sind bereits einige Jahre ver-
gangen, da hat das Land Hessen eine 
Fläche auf dem Bergfeld (Mosborn) mit der 
Bemerkung ausgewiesen, dass selbige 
potenzielle Möglichkeiten zur Installation 
von Windenergieanlagen (WEA) auf Ge-

meindefläche bietet. Diese hätten die in 
den vorgenannten Artikeln genannte For-
derung der SPD erfüllt. Nachfolgend das 
dazugehörende Zitat: „Wir möchten, 
dass die Flörsbachtaler Bürger die 
Windräder zukünftig nicht nur sehen, 
sondern auch direkt davon profitieren“ 
Zitat Ende.
Obwohl diese Forderung erfüllt worden 
wäre, man die WEA gesehen hätte und die 
Bürger davon profitiert hätten, verhinderte 
die SPD weiterführende Planungen an 
diesem Standort. Diesen Sinneswandel 
der SPD möchten wir ebenfalls nicht kom-
mentieren, sondern nur darüber berichten.
Aktuell ist jetzt laut Beschluss der Ge-
meindevertretung vom 20.09.2022 die 
Verpachtung des Grundstücks in der 
Gemarkung Lohrhaupten (Roßkopf) an die 
ABO Wind AG zur Errichtung von Wind-
energieanlagen entschieden. In einer 
extra zu diesem Thema am 07.11.2022 in 
Lohrhaupten stattgefunden Bürgerver-
sammlung, wurde das Projekt vorgestellt, 
diverse Fragen beantwortet und der Pro-
zess somit transparent gestaltet.
Wir freuen uns, dass nun endlich die Mög-
lichkeit einer Beteiligung unserer Gemein-
de an der Erzeugung erneuerbarer Ener-
gie in Angriff genommen wird. Wir haben 
unseren Standpunkt seit der Beginn der 
Diskussionen, bis heute nicht geändert.
Wir danken Allen an diesem Beschluss Be-
teiligten, der unserer Gemeinde durch die 
geplanten Pachteinnahmen die Zukunfts-
chancen enorm erhöht. Und da uns das 
größte Fest des Jahres bevorsteht, wün-
schen wir allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern eine gesegnete Weihnacht und für 
2023 alles erdenklich Gute.

Quo Vadis SPD zum Thema Windkraft?

Hess. Amt für Versorgung und Soziales Fulda  
- Versorgungsamt -

in Wächtersbach, Schloss 1, 2. OG, Zimmer 2.03, Tel. 06053/8020
am 14.12.2022, von 08.30 – 12.00 Uhr

In Elterngeldangelegenheiten kann vor Ort keine Beratung erfolgen!

Sprechtage im Dezember 2022
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Geschäftsführer Sven Dietrich
Zentral-Heizung-Lüftungsmeister • Gas- u. Wasserinstallateurmeister • Elektrofachkraft

Die Firma

Willi Dietrich GmbH & Team
  wünscht Ihnen und Ihren Familien
  ein gesundes besinnliches  

  Weihnachtsfest

Firma Willi Dietrich GmbH
Heizung - Sanitär & Elektrohandel
Am Hüttberg 3

63639 Kempfenbrunn

Tel. Büro

Tel.mobil 

06057 10 95

0160   79 21 192

Email: info@dietrich-gmbh.de / Home: www.dietrich-gmbh.de

Fax 06057 91 83 10
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In einer Pressemitteilung der Flörsbach-
taler SPD freut man sich über den angeb-
lichen Sinneswandel der BLF zum Thema 
Windkraft. Bei einer oberflächlichen Be-
trachtung könnte man zu dieser Schluss-
folgerung kommen. Jedoch stand zu-
nächst nur die Prüfung zweier Angebote 
auf ihre Wirtschaftlichkeit an. Dem sind die 
Vertreter der BLF in HFA und BA nach-
gekommen. Daraus nun eine Zustimmung 
zur Erweiterung des Windindustriegebiet-
es am Rosskopf zu konstruieren entspricht 
wohl eher dem Wunschdenken der SPD, 
zumal bei der Eröffnung der Sitzung aus-
drücklich vom Vorsitzenden des Haus-
halts- und Finanzauschusses betont wur-
de, dass hier einzig und allein die Wirt-
schaftlichkeit und Transparenz der Ange-
bote zu beurteilen ist. 
Die Argumente der SPD für den wirtschaft-
lich schlechteren Anbieter wurden sowohl 
in der HFA-Sitzung als auch in der später-
en Gemeindevertretersitzung widerlegt. 
So wurde eine offene Klageandrohung der 
Kreiswerke und Renertec, falls man sich 
für den anderen Anbieter entscheiden 
sollte, als einer der Gründe für den Änder-
ungsantrag benannt. Bei aufmerksamer 
Verfolgung der Diskussion in der Sitzung 
und etwas ausführlicher Recherche wäre 
man in der Lage gewesen, festzustellen, 
dass Klagen gegen Windräder keine auf-
schiebende Wirkung bei der Realisierung 
haben. Gute Beziehungen zu den Ge-
nehmigungsbehörden als Wettbewerbs-
vorteil in die Argumentation einzubringen, 
entwick-elt auch bei einem unbedarften 
Leser einen negativen Beigeschmack.
Hundertprozentige Gewerbesteuerein-
nahmen sind ein Faktor, den letztendlich 
niemand überprüfen kann und die in der 
Hauptsache den verschieden Abschrei-
bungsmodellen unterliegen. Es wäre also 
durchaus möglich, dass der Anbieter mit 
garantierten 90% Gewerbesteuereinnah-
men letztendlich mehr an die Gemeinde 
zahlt. Diese oberflächlichen Analysen der 

SPD-Fraktion führten in der Vergangen-
heit dann auch schon mal zu erheblichen 
Mehrkosten, wenn Entscheidungen zu In-
vestitionen zu treffen waren. Beim Thema 
Windkraft verschweigt die SPD im Artikel, 
das sie das für die Gemeinde offensichtlich 
schlechtere Angebot von Renertec und 
Kreiswerke Main-Kinzig aus Pateidisziplin 
unbedingt durchsetzen wollte oder sollte.
Die Stimmenthaltung der BLF bei der Ab-
stimmung in der Gemeindevertretung ist 
lediglich das Ergebnis der eindeutigen 
Mehrheitsverhältnisse zum Thema Wind-
kraft in der Gemeindevertretung. Merkwür-
dig ist auch nicht das Abstimmungsver-
halten der BLF, sondern der offensichtliche 
Lobbyismus der SPD für ein deutlich 
schlechteres Angebot für das sich die SPD 
wohl auch wegen der intensiven telefoni-
schen Beeinflussung der Gemeindevertre-
ter durch Renertec/Kreiswerke vehement 
einsetzte.
Die Mehrheitsverhältnisse in der Gemein-
devertretung waren der SPD offenkundig 
bei der Abstimmung nicht bewusst. Sonst 
müsste man sich nicht dafür rechtfertigen, 
dass man letztlich gegen seinen eigenen 
Änderungsantrag stimmt. Interessant 
übrigens, dass die SPD mit der Aussage, 
man wolle lediglich das Projekt voran-
treiben, noch Stellung nehmen kann auf 
einen Artikel der BLF in der GNZ, der erst 4 
Tage nach Redaktionsschluss der Dorf-
schelle erschienen ist.
Uns als BLF ist nach wie vor der Schutz der 
Natur vor Zerstörung für eine unzuver-
lässige Stromversorgung wichtig. Die 
Bevölkerung wird auch nicht darüber 
aufgeklärt, dass die exorbitant hohen 
Pachteinnahmen für die Gemeinde über 
die explodierenden Strompreise durch die 
Stromverbraucher bezahlt werden.
Der SPD ist offensichtlich wichtig, dass nur 
die Bürger von Lohrhaupten die Windkraft-
anlagen sehen, hat man doch die Umsetz-
ung der Planungen am Bergfeld erfolg-
reich mitverhindert.

Die BLF ist sich der Verantwortung ihren Wählern 

gegenüber bewusst!
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Willem, häüt derfste in de Stuwe kaa 
Bääse mache, wall de Hannes unn es 
Kattche spill kumme! Des Bääsereisich 
muß naus unn die Speehdaase ramnmst a 
uff! Mir honn üwerhaat noch an Haufe se 
doo.
Aus em Deckel vo da aale Kastebank 
guckt an Nähl raus unn dere ihr Lehne is a 
scho oarch liedschäftig.
Dann höllste a Stöck Flaasch aus de 
Lagge, denn des muss noch awink ge-
wässert wärn, sunst is des zus hoab; unn 
de Henkknäüdel koste a gleich aus am 
Raach nehme.
Dann mußt de in de Nochberschaft de 
Sauerdaich süche wall ich haint Owend a 
noch eimern muß!
Mach a noch es Backholz für moarn 
zerecht. Schneid a boar vo denne dürre 
Hähler und eichene Knöddel dazu un oark 
se gleich in de Backofe, wall der noch 
awink woarm is, do backt des besser, 
sunst wied des Brot wie gebeht.
Vo dem Kiehholz nemmste ewwer kaas, 
wall die Buwe Speeh devo mache solle. 
Wann die vo de Schull kumme, müsse se 
noch a boar Scheit Büche-Holz schneide, 
spaale un e Schinse dodevo nei droache. 
Die Köhl ho ich scho oagekratzt, die müsse 
a noch gemoahle wern. Vom Schloachte is 
die Schroache, de Zuwer un es Henkholz a 
noch net ba de Läüt.
Willem henk a noch da Säünowel für die 
Vöchel on Spillingsboam im Säügoarde!
Häüt Middoch wollt ich nur a boar Ge-
quällte für uns zwa mache, oder wellste 
liewer Krummbirnschnetz? Für die Kinn 
mach ich schnell ewink Daugsel. Denoch 
künne se noch a boar Schnetz esse, es sa 
joa noch awink Hutzal unn dürre Quetsche 
do. Oder maanste ich sollt vo denne 

morsche Äbbelkrüps Äbbelbrei koche?
Im Stall must dann noch meste unn die Küh 
botze. Ich maan, denne ihr Schwenz müß-
te a widder a mol ausgewöesche werrn. 
Die sa so voll Knoddel; wann du melke 
deest, wösste wie des is wann die am üm 
die Uen hache. Da fällt mer groad ei, daß 
ba de Straßelschinse an Sprüchel ge-
broche is.
Willem, knodder doch net in aaner Dur, du 
sichst doch woas ich all noch se mache ho!

Sie babbelt so für sich hie: “Ich müßt a 
noch obedingt a klaa Blitzküchelche rürrn, 
denn des möche se all gem!“
Da Abbelwai is des Joar a oarrich herb. 
Trinkt des Kattche liewer Beerwei oder soll 
ich häüt a Waldmeisterboole wo dem 
Äbbelwei mache? Ewer die Boole stößt am 
so uff, da muss mer widder die halb Nocht 
göggse.
Ho mer wenigstens e Sigga im Haus? 
Wann net, müsse die Buwe nochher bas 
Habbesch unn für 10 Fennich a hole.
Willem, ich maan dan Board deht a scho 
widder orrich gigge? Wann de dich für de 
Nocht wäescht, nehm dera fresch Hehm 
un do a oa anner Hose o. Ich mahn dei 
Strümp senn a scho a klaa besje möpsern? 
Für speter mach ich an Krummbirnseloat. 
Ewwer dodefür nehm ich vo denne 
Ackersäche, die annern kronchern scho 
awink. Weaf a noch für moan Hai vom 
Bödche, ich mach die Schäüerladder net 
nuff. Dann straaste a noch a bessche 
Sächemähl uff die Drebbe - net ‚ daß noch 
aas hiefällt unn en Knoche brecht.

Dann kumme die Kinn aus de Schull.
Sie schmeiße ihr Schullranze in die Ecke 
unn kreische: “Woas honn mir an Hunger!“ 

Haint Owend krieche mer Spillläüt!

Die folgende kleine Geschichte stammt aus dem Nachlass des Flörsbacher Lokal-
Historikers Willi Henss; sie trug sich so oder ähnlich in seinem Elternhaus im Winter 
1932/33 zu. 
Willi Henss hat sie für seine Familie im Flörsbacher Dialekt niedergeschrieben. Sein 
Sohn Achim Henss hat sie nun wieder aufgefunden und uns dankenswerter Weise 
zum Abdruck zur Verfügung gestellt!
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- “Woas gitts dann ze esse?“ No ets 
woards oab! Dot escht amol äüer Schull-
klaader raus unn setzt äüch scho mol hie!“ 
Wärüm is dann des Esse noch net fertich? 
Die Lies schellt: “Maant ihr ich hätt nur uff 
em Hinnern gesesse un mein Hinnern mit 
Fäüst gekloppt? - Ich waß net wo mer de 
Kopp steht für lauter Ärwet. Mir krieche 
häüt Owend Spillläüt unn dabei ho ich 
noch nix gericht.

Die Buwe schneppele oageduldich Kerwe 
in die Deschblatte. Ets woarts nur oab, die 
Raaf  wärn äüch net gleich roafalle?
Is noch Wüeschtsobbe do? - Woas is en 
dinn? -Doch hoffentlich ka Kälwerzeh?
Noa, ich mach äüch e boar Weckbrocke 
nei. No do gäb uns en Dääler vohl.
Des Lackeflaasch brutzelt in der Pann un 
riche düts a net schlecht. Die Buwe nehme 
sich an Dääler voll Geqoellte daß kaan 
Hund drüh gespringe koh. Zum Schluß 
fahmne se noch mit am Brotbröckelche 
denn Daugselrest und die letzte Flaasch-
krome aus de Pann. Die Buwe mache etz 
an zufriedene, ewwer müde Eidruck.

Die Modder: „Ihr weßt, dass de Hannes 
unn es Kattche haint owend spill kumme!“
„Derfe mer dann ewink länger uff bleiwe?“
Vo mir aus söcht die Mamme.

Zum Wilhelm söcht die Lies:“ Wilhelm, du 
mußt noch a mol in de Säüstall gucke, ich 
glaab die aal Mock hot widder des Gebröck 
uffgebroche; net daß die junge Säüchen in 
de Pudel leiche. Ich glaab de Schmide-

henner müßt denne junge Säüchen die 
Zeh abbreche Junge a die Zeh oabreche, 
die honn dere aale Mock des ganz Gemelk 
uffgebesse. Dabei künnte eichentlich a 
gleich die Berchelchen schneide. Der soll 
ewer kumme wann du dehamm best, ich 
geh do net debei.

Die Kinn eile sich net so oarich mit ihrer 
Ärwet. Sie foarn erst mol die Höll ro 
Schliede unn wäljern sich im Schnee. 
Dann schleife se noch in da Mulde wu es 
Wasser vom Gossestaa un de Uwerlaaf 
vom Pudelooch zu brau Eis zesamme-
gefrornn is unn wans gedaht hot, es 
Wasser vo de Dachkannel dezu kümmt, 
dann ist die Schleife eöscht gut woarn.
Denooch mache die Buwe ihr Ärwet noch 
net gleich. Sie klettern die Schäüerlatter 
nuff un laafe üwer de Katzebalke. Do künnt 
die Lies groad die kahl Kränk krieche un 
schambost a am Stöck.

Endlich häertse die al Köhlmüll rumpele.

Noch ihrer täglich Ärwet in Haus unn Hof 
sitze die Buwe in da Stuwe unn mache ihr 
Hausuffgawe. Es donn am die Zeh weh, 
wann die Greffel üwer ober die Schiefer-
toafel kratze.
Vill sehe donn se debei net, dann die 15 
Wattbirn in dem gröh-weiße Lambeschirm 
git net vill Licht.

Walls zum Nochtesse noch a Weil hie is, 
krieche die Kinn noch a Würschfettbrot.

Grundstücke, Äcker, Wiesen, Wald 

zu Höchstpreisen zu kaufen gesucht!
Wenn Sie etwas verkaufen möchten, dann können Sie mich gerne anrufen: 

0172 - 666 9517

Oder schreiben Sie eine Mail an Georg.Weidner@BGW-Bohr.de

Schreiben Sie mir auch gleich welche Stücke (Größe, Lage usw.) es sind.

Alles, was Sie mir schreiben, ist natürlich vertraulich!

Natürlich ersparen Sie sich auf diesem Weg auch diese kostenverursachende 
Arbeit mit den Formularen zur Grundsteuerreform.
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Dann söcht die Lies: “ Macht es Hürlooch 
zu, net daß de Ratz a Hürche höllt, unn 
guckt a amoal, eb a Hoh geleecht hot?

Es Vieh is soweit vosoarcht, die Lies melkt 
die zwaa Küh. Vill Mellich gewe se net. Die 
Vaik steht scho baal uff de Zeit und fast 
trocke. Wall es Hai zur Naich geht und es 
Howerstroh all is, wird scho Koarnstroh 
drunner gehäckselt. Die Köhl faule echo 
oarich. Mit am Schrot wird a spoarsam 
umgange.
Om Enn vom Stallgang steht die aal Gaas. 
Ihr Mellich kricht die Katz. Die Gaas hot an 
moatz Ranze, sie mächt baal Junge. 
Secher meh wie aas. Es letzt Joar hat se 
sogoar Drilling.
Es is zu schöh, wann die klaane Hebbe-
schen rümspringe. Nur die Lies denkt scho 
mit Schrecke droh, wann se geschloacht 
wern müsse. Ewwer gut schmecke donn 
se halt a.

Dann wird es Stalllicht ausgemocht.

De Willem steht vorm Gossestaa in de 
Köche. Er hot sa wölle Hehm, ausgedoh, 
vom Witt, wu vom Hinnerdaal a Stöck für 
en näüe Krooche rausgeschniede worn, 
unn an anneschfoarbiche Flecke eigestzt 
is wurn, üwern Kopp gezoche. Die Hose-
dreecher henke roah. Er hot san Gürtel 
ausgezoohe, hängt die Schnall on de 
Fenstergriff unn zieht sa Rasiermesser 
oah. Er höllt sich aus em Schiff vom Heead 
an Schöpper woarm Wasser, daugt san 
aale Rasierbensel ins Wasser unn mecht, 
wall die Rasiersaffe all unn näü däüer is, 
sich vo dere grobe Kernsaffa Schaam 
fürsch rasiern. Dann wöscht e sich es 
Gesicht unn de Owerkörwer unn blöst 
debei wie es Biewerlissche om berch. 
Dann düt e fresch Hehm und a sauwer 
Hose oh. Wie e denooch in den halwer 
blinne Spiechel mit dem Sprung guckt, ise 
mit sich un der Welt eichentlich ganz 
zefriede, unn Fast üwermütig geht e zu 
seier Fraa die nervös om Herd steht, 
dröckt se unn giet ere en laute Schmatz uff 
de Backe. Sie wied fast rot un wehrt ob: 

„Willem die Kinn!“

Sie mecht für die Buwe fresch Wasser. Die 
nehme debei die Saffe kaum aus dem 
Helter an se Seite vo der weiße Emailie-
Schössel. Sie brauche aa kann Kaamp, 
wall de Krebs ihr Stifteköpp öescht die letzt 
Woche geschniede hot.
Willem, - leech in de Stuwe nochemol 
richtig Holz in de Ofe, net daß mer haint 
Owend a noch frien müsse.

Zum Owendesse gits net vill. A wink 
Lewer- unn Blutwuescht in die Pann unn 
dezu Gequellte. Es is a noch Matte do. Vo 
dem selbstgemochte Kochkees künnt er 
anoch gehoh, maant die Lies.

Dann dütt die Lies, nochdemm se gespühlt 
hot, ihr bloah-geblümmt Schüez unn ihr aal 
Klaad raus unn wöscht sich aa. Sie steht 
inn iem wüllene Ünnerrock unn iem leine-
ne Ochselschlußheem in de Köche unn 
kämmt ihr Hoar, mächt ihr Neest. Debei 
hoat de die Hoarnoll zwösche de Zeh, die 
se dann nooch unn nooch in des Hoar-
knöetzche stecht. 
Denooch dutt se ihr Hamanner-Klaad, des 
woas die Wintersch-Kätt öescht näülich 
geneet hot, oh.

Die Lies üwerleecht, was so haint owend 
mache müßt.
Eichentlich hätt so en haufe Strümp so 
stobbe. Ewer des muß des Kattche jo aa 
net sehe. Lewer will se om Willem seine 
Fausthenschig weitermache, die wu se 
scho vo Woche oogefangt hot, ewwer 
ümmer net dezu kumme is, weiter mache.
Etz isse froh, daß se den Rest wo denne 
Weihnochtsplätzchen gut vosteckelt hat, 
do koh so heint noch s boar davo hie-
gestelle.
Es Postauto is groad roh unn die Buwe 
müsse fuet um die “Neuste“, des is Zeitung 
vo am jüdische Voloch in Frankfuet, ausze-
troache. Die Dante Emma is en noach-
gesprunge unn hot ien ihr Schnüdels-
kabbe und die Baldin nochgetroage. Net, 
daß se sich gleich widder vokelle.
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Literaturkreis Flörsbachtal
Der Literaturkreis Flörsbachtal wird sich 

am 9. Dezember um 19 Uhr 
in der Gaststätte „Keilerstübchen“, Lohrhaupten 

wieder treffen. Dean Nicholsons Reisebericht, den er unter 
dem Titel „Nalas Welt“ in Buchform veröffentlichte, soll im 
Zentrum der Gespräche stehen. Dean Nicholson machte sich 
im September 2018 von seiner schottischen Heimatstadt 
Dunbar zu einer Weltreise mit dem Fahrrad in verschiedenen 
Etappen auf.
Zunächst fährt sein Kumpel  aus Jugendzeiten mit. Dieser 

kehrt nach ungeplanten Schwierigkeiten einfach nach Hause zurück. Dean setzt seine 
Tour alleine fort. In Bosnien findet er eine kleine, junge Katze - oder sie findet ihn. Es 
bleibt ihm keine andere Wahl - er muss sie mitnehmen. Damit ändert sich Deans Leben 
grundlegend: Aus einem Vagabunden, der nach Lust und Laune entscheidet, entwick-
elt sich ein verantwortungsvoller Mensch, dem durch das Kätzchen neue Zugänge zur 
Wirklichkeit und zu den Mitmenschen eröffnet wird.
Zu diesem Abend sind interessierte Bürger wie immer herzlich willkommen.

In der Dorfschelle und anderen Medien hat die Gemeinde Flörsbachtal per Stellen-
ausschreibung Personal für den Betrieb des Freibads ab 2023 gesucht. Bisher leider 
ohne Erfolg. Selbstverständlich werden derzeit intensiv alle Möglichkeiten zum 
Weiterbetrieb des Freibads geprüft und entsprechende Gespräche geführt. Klar ist 
allerdings auch, dass ein Betrieb des Freibads der Gemeinde Flörsbachtal ohne 
Betriebs- und Aufsichtspersonal nicht möglich ist. 
Daher ergeht an dieser Stelle ein Aufruf an alle, die sich eine Mitwirkung an der 
Fortsetzung des Betriebs im Freibad vorstellen könnten. Nehmen Sie bitte Kontakt zur 
Gemeindeverwaltung auf. 

Herzlichen Dank!

Betrieb des Freibads ab 2023

Die Gemeinde Flörsbachtal dankt den Spendern der Bäume, die vom Bauhof an den 
Kirchen in Lohrhaupten und Kempfenbrunn, dem Denkmal in Flörsbach und in Mosborn 
aufgestellt und geschmückt wurden. Die Spender tragen ganz wesentlich dazu bei, dass 
unsere Dörfer ein weihnachtliches Ambiente erhalten. 

Herzlichen Dank!

Auch für 2023 sind Baumspenden herzlich willkommen. Entsprechende Mitteilungen 
werden gerne schon jetzt in der Gemeindeverwaltung und vom Bauhof entgegen 
genommen.

Dank an Weihnachtsbaumspender
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Herbert Desch
* 06.03.1956
† 17.10.2022

Danke
sagen wir allen die sich mit uns 
in unserer Trauer verbunden fühlten 
und ihre Anteilnahme auf so vielfältige Weise 
zum Ausdruck brachten.

Besonderen Dank
Pfarrer Abel, dem Musikverein Lohrhaupten, 
dem Bestattungsinstitut Schick und 
der Blumenstube Lohrhaupten 
für die würdevolle Gestaltung 
der Trauerfeier.

Irmtraud Desch
Nadine und Jan Desch

Du bist von uns gegangen, 
aber in unseren Herzen lebst Du weiter.



Mittwoch, 21. Dezember 2022
Rauhnächte – Spaziergang zur Klosterruine Sankt Wolfgang
Es ist ein alter Brauch, die zwölf Nächte zwischen den Jahren vom 25. Dezember bis zum 
6. Januar zu feiern. Die Rauhnächte sind eine heilige und geheimnisvolle Zeit, die Vor-
aussagen auf das neue Jahr treffen können. Naturparkführerin Sylvia Stütz lädt Inter-
essierte ein, sich gemeinsam bei einem Spaziergang zur Klosterruine Wolfgang auf 
diese magische Zeit einzustimmen, das alte Jahr zu verabschieden und das neue Jahr 
am offenen Feuer zu begrüßen. 
Die Veranstaltung dauert ca. 3,5 Stunden. Die 
Weglänge beträgt 2 Kilometer. Die Kosten betragen 
€10 pro Person inkl. kleiner Imbiss. Die Teilnehmer 
werden gebeten, eine Taschenlampe und eine 
Decke mitzubringen. Treffpunkt ist um 14:30 Uhr auf 
dem Parkplatz Klosterruine, Rodenbacher Chaus-
see, 63457 Hanau-Wolfgang. (Von Hanau kommend 
Richtung Wolfang, links nach Rodenbach, Roden-
bacher Chaussee entlang bis nach etwa 2 Kilo-
metern ein Abzweig zum Forstamt kommt). 

Anmeldung bis spätestens 17. Dezember bei Sylvia Stütz, Telefon 06181 4348541 
oder in der Naturpark-Geschäftsstelle, Telefon 06059 906783, E-Mail 
info@naturpark-hessischer-spessart.de. 

Donnerstag, 29. Dezember 2022
Dankeschönwanderung 

Der Naturpark Hessischer Spessart bietet 
am Donnerstag, 29. Dezember wieder 
eine Dankeschönwanderung mit den 
Naturparkführern Inge und Michael 
Stange an. Sie soll ein Dankeschön sein 
an alle naturbegeisterten Wanderer, die im 
Laufe der Jahre 2021/22 an den Wan-
derführungen des Naturparks teilge-
nommen haben. Sie gilt aber auch als 
Angebot für alle, die gerne mitgewandert 
wären, jedoch keine Gelegenheit dazu 
hatten. Die diesjährige Tour führt nach 
Flörsbach. Die Teilnehmenden genießen 
ein herrliches Panorama auf den Ort und 
tauchen ein in die winterliche Waldatmo-

sphäre. Die Wanderung dauert 3 bis 4 Stunden auf einer Wegstrecke von 11 Kilometern. 
Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Gaststätte Flörsbacher Hof, Vockeweg 1 in 63639 
Flörsbachtal. Dort ist im Anschluss eine gemeinsame Einkehr geplant. 

Anmeldungen bis spätestens 15. Dezember nimmt die Naturpark-Geschäftsstelle, 
Telefon 06059 906783, E-Mail info@naturpark-hessischer-spessart.de oder Inge 
und Michael Stange, Telefon 06052 5428 entgegen. Weitere Informationen und 
Termine sind im Internet unter  www.naturpark-hessischer-spessart.de zu finden.

Termine Dezember 2022
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Für Druchfähler keine Hafftung!?!

ANNAHMESCHLUSS: 15. Dezember 18:00 Uhr 

Notruf/Feuerwehr 
 112

Rettungsleitstelle Lohr/ Main
 09352 / 19222

Rettungsleitstelle Gelnhausen 
06051 / 19222

Polizei Bad Orb
06052 / 91480

Polizei Gelnhausen
06051 / 827-0

Krankenhaus Lohr/ Main
 09352 / 5050

Krankenhaus Gelnhausen  
06051 / 870

Kreiswerke Gelnhausen 
06051 / 84296

Giftzentrale Mainz 
06131 / 19240

Sozialstation Jossgrund/ 
Flörsbachtal
06059 / 1311

Wassermeister Thomas Freund
0173 / 9573258

Leitstelle Ärztlicher 
Bereitschaftsdienst (ÄBD)

 116 117

Wichtige Telefonnummern

Die nächste turnusmäßige Bürger-
sprechstunde von Bürgermeister Soer 
findet am Mittwoch, den 21. Dezember 
2022  in der Zeit von 18.00 bis 19.00 Uhr 
im Ortsteil Flörsbach (Kindergartenge-
bäude, Orber Straße 24b) statt. Dieses 
Angebot gilt vor allem den Mitbürgerinn-
en und Mitbürgern, die während der all-
gemeinen Sprechstunden der Verwal-
tung aus beruflichen oder sonstigen 
Gründen Termine nicht wahrnehmen 
können. Es wird darum gebeten, mög-
lichst regen Gebrauch von diesem 
Zusatzangebot zu machen.

Bürgersprechstunde 

des Bürgermeisters

Müllkalender Dezember 2022
02.Fr. Restmüll
08.Do. Biomüll
16.Fr. Restmüll
22.Do. Biomüll / Gelbe Tonne
23.Fr. Altpapier
30.Fr. Restmüll
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Altmetall
und Autobatterien 

* * *  kostenlose Abholung!  * * * 

Erich Thomas, Dünkelbachstr. 1, 63639 Lohrhaupten
Anruf genügt:

Mobil 0151 / 565 137 57

Altmetall
und Autobatterien 

* * *  kostenlose Abholung!  * * * 

Erich Thomas, Dünkelbachstr. 1, 63639 Lohrhaupten
Anruf genügt:

Mobil 0151 / 565 137 57
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