
Die Gemeindeverwaltung Niedernberg ist zu erreichen:  Aktuelle Öffnungszeiten des Rathauses:
Telefon 0 60 28 / 97 44 – 0    
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Zu verschenken
Bei der Gemeindeverwaltung wurden fol-
gende Gegenstände zur Weiterverwen-
dung gemeldet:
Neues Originalverpacktes Holzbett 
weiß mit Lattenrost und neuer Mat-
ratze 2,00 x 1,25 mtr.
Anbieter Tel.  4843
1 Kinderwagen Marke Emmaljunga + 
Buggy zusammenfaltbar
Anbieter Tel. 015221960187
Sollten auch Sie Gegenstände haben, an 
denen nach Ihrer Meinung noch Interes-
se zur Weiterverwendung bestehen 
könnte, bieten wir die Möglichkeit, diese 
bei der Gemeindeverwaltung, Rathaus, 
Tel.: 9744-0, zur kostenlosen Veröffent-
lichung zu melden.

Öffentliche Sitzung des Bau- 
und Umweltausschusses
Am Dienstag, 13.10.2020, um 20.00 Uhr, 
findet in der Hans-Hermann-Halle Nie-
dernberg eine öffentliche Sitzung des 
Bau- und Umweltausschusses statt.
Tagesordnung:
1  Pflanzdreiecke im Baugebiet "Unter-

feld"
2  Für folgende Bauvorhaben wurde eine 

Freistellung von der Genehmigung an-
gezeigt:

3  Mitteilung über isolierte Befreiung
4  Beteiligung als Nachbarkommune, Än-

derung des Flächennutzungsplans des 
Marktes Sulzbach a. Main

Brennholzbestellung:
Bitte geben Sie Ihren Reservierungs-
schein bis zum 06. November 2020 
an die

Gemeinde Niedernberg
Hauptstr. 54
63943 Niedernberg

Niedernberg ist an zwei Standorten mit Elektroladestatio-
nen für E-Bikes ausgestattet.

Am HonischBeach und am Dorfplatz wurden die Ladestationen für 
E-Bikes eingerichtet. 
Das Ziel des Projektes „Wald erFahren“ ist, die Region für alle 
„erfahrbar“ zu machen, für Freizeitradler wie Radpendler, sowie 
sportlich Ambitionierte und Familien.
Das Besondere daran ist, dass mit kleinen leichten Ladekabeln der E-Bike-Akku in 
etwa einer Stunde schonend zu gut ¾ geladen werden kann. Das dafür benötige 
Ladekabel kann mitgebracht oder direkt vor Ort geliehen werden. Der Ladevorgang 
ist für alle Nutzer kostenfrei und kann unabhängig von der Witterung genutzt wer-
den.

In Niedernberg befinden sich die Ladestationen auf dem Dorfplatz und am Honisch-
Beach-Fahrradparkplatz.

Weitere Infos, sowie eine Karte von dem gesamten Projektgebiet, welches ca. 50 
km umfasst und eine Liste der Wald-erFahren-Partner finden Sie unter 
www.walderfahren.de.

Viele Grüße
Ihre Auszubildenden und Praktikanten

PrOjEKT „WaLd ErFaHrEN“

Sorte lang, an den Weg gerückt Schlagabraum

Buche (Eiche, Robinie und andere Harthölzer) 46,00 €/Festmeter (= 33,00 €/Raummeter) 25.- € pro Los

Kiefer (Fichte und andere Weichhölzer) 39,00 €/Festmeter (= 26,00 €/Raummeter) 25.- € pro Los

Termine 2021
An alle Vereine, Gruppierungen und Verbände
Wie jedes Jahr erstellt die Gemeindeverwaltung zusammen mit der Interessenge-
meinschaft eine Übersicht über die öffentlichen Veranstaltungen. Darüber 
haben wir alle Vereine, Gruppierungen und Verbände im Juli mit einer E-Mail infor-
miert.
Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie Corona im nächsten Jahr, das Leben auch 
weiterhin beeinflussen wird und manche Veranstaltungen und Termine nicht um-
setzbar sein werden, gestalten wir den Jahreskalender.
Bitte senden Sie uns Ihre Termine für die Veranstaltungen (gerne mit Veröffentli-
chungstext und Bild) bis spätestens Sonntag, 25.10.2020, an
veranstaltung@niedernberg.de zurück. 
Informationen für Vereine, so wie auch das entsprechende Schreiben, finden 
Sie auf unserer Homepage unter „Freizeit & Tourismus“, „Vereine“ im Feld „Neues 
für Vereine“.
Termine 2020
Bitte denken Sie auch daran abgesagte oder verschobene Termine zu melden.
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abfuhrtermine:
donnerstag, 08.10.2020
braune Biotonne, blaue Papier / Kartona-
getonne
donnerstag, 15.10.2020
braune Biotonne und gelbe 
Wertstoffsäcke 
donnerstag, 22.10.2020
braune Biotonne, gelbe Wertstoffsäcke

NOTrUFE

n Polizei  110
n rettungsdienst, Feuerwehr  112
n  Polizei   0 60 22 / 62 90 

(Polizeiinspektion Obernburg)

n  Feuerwehr Niedernberg 
1.  Kommandant Klaus Lingelbach 

Santesstr. 6  998948 
  2.  Kommandant Thomas Bachmann 

Hauptstraße 26   77 20
Brandschutztipps unter
www.feuerwehr-niedernberg.de

NOTFaLLdIENST dEr ÄrZTE
Ärztlicher
Bereitschaftsdienst  116 117

n Ärztehaus Niedernberg
Thomas Linke,
Facharzt für Innere Medizin
dr. med. julia Linke
Fachärztin für Allgemeinmedizin
Salome dietrich
Fachärztin für Frauenheilkunde
u. Geburtshilfe
Großwallstädter Str. 13
 (Fax 20747)  81 81

n arztzentrum
dr. med. astrid Weber
Fachärztin für Allgemeinmedizin
dr. Martin Büchler
Facharzt für Allgemeinmedizin
Hauptstr. 67
 (Fax 995 60 55)  9 95 60 50

n Gemeinschaftspraxis
dr. med. jörg Vorbeck
Facharzt für Allgemeinmedizin
dr. med. Stefan Herzog
Facharzt für Innere Medizin
Römerstr. 38   40 64 10

n  ambulante Psychotherapie 
für Erwachsene

Prof. h.c. Med. Univ. Sofia
dr. Nikolaus Otto
Tiefenpsychologisch fundierte Psycho-
therapie für Erwachsene und
hypnosystemische Psychotherapie
 (Fax: 8 07 31 16)  8 07 31 17

n Bereitschaftspraxis Erlenbach
Telefonisch ist der Ärztliche Bereit schafts-
dienst kostenlos unter der vorwahlfreien 
Bereitschafts dienstnummer 116117 zu errei-
chen.
Kontakt: Allgemeine Ärztliche KVB-Bereit-
schafts praxis an der HELIOS Klinik; Kranken -
hausstraße 45
63906 Erlenbach am Main
Öffnungszeiten:
Mo, Di, Do: 18:00-21:00 Uhr
Mi, Fr: 16:00-21:00 Uhr
Sa, So, Feiertag: 09:00-2100 Uhr

n Zahnärztliche Praxis:
Susanne Heuler, Hauptstr. 102
  59 55

Wichtige Telefonnummern, anschriften und Öffnungszeiten
Nachtdienst der apotheken
In der Zeit vom 30. September bis 
09. Oktober sind die nach stehend 
auf ge führten Apo the   ken Tag und Nacht 
dienst    bereit 
(jeweils von 8.00 Uhr früh bis 8.00 Uhr 
des darauffolgenden Tages):

30.09. Linden-Apotheke, Erlenbach
01.10. Römer-Apotheke, Obernburg
02.10. Eichen-Apotheke, Eisenbach
03.10. Mömlingtal-Apotheke, Mömlingen
04.10. Maintal-Apotheke, Sulzbach
05.10.  Josef-Apotheke, Leidersbach 

Apotheke Eschau
06.10. Schwanen-Apotheke, Klingenberg
07.10. Römer-Apotheke, Niedernberg
08.10. Stadt-Apotheke, Erlenbach
09.10. Post-Apotheke, Großostheim

rufbereitschaftsplan Tierärzte 
im Landkreis Miltenberg
10. – 11.10.2020 
Herr Johannes H. Koch, Seeweg 5, 
63906 Erlenbach, Tel: 09372-9407871

Wenn keine abweichenden Zeiten 
angegeben sind) von Freitag 19.00 
Uhr bis Montag 7.00 Uhr
an Feiertagen von 19.00 Uhr am 
Vorabend bis 7.00 Uhr des folgen-
den Werktages

n  apotheke:  
Römer-Apotheke, Thomas Zeitner 
Großwallstädter Straße 20   74 46 
Öffnungszeiten:  
Mo. – Fr. 08.30 – 12.30 Uhr 
Mo., Di., Do. 14.00 -18.30 Uhr 
Fr. 14.00 – 18.00 Uhr 
Sa. 08.30 -12.00 Uhr

n  Tierarztpraxis:  
Anette Koll, Hauptstr. 99   99 67 33

n  Schwesternhaus  
Fachrainstraße 9   13 85

n  Sozialstation St. Lukas  
Großostheim   0 60 26 / 99 58 48

n  TelefonSeelsorge  
 0800/111 0111 od. 

0800/111 0222  
anonym, kompetent, rund um die Uhr 

n  Einsatzleitung dorfhelferinnen  
und Hauswirtschafterinnen  
am Untermain  
Kalmusstraße 4, 63825 Schöllkrippen 

 06024/1083, mobil: 0171/8603039

n  Öffnungszeiten 
des Landratsamtes Miltenberg 
mit dienststelle Obernburg:  
Mo. – Di.: 8 – 16 Uhr durchgehend 
Mittwoch: 8 – 12 Uhr 
Donnerstag: 8 – 18 Uhr durchgehend 
Freitag: 8 – 13 Uhr 
Telefon des Bürgerservice: 

 0 93 71/501-0, Fax: 0 93 71 / 501-270 
Mail: buergerservice@lra-mil.de – 
Internet. www.miltenberg.de

n  Postagentur, Breslauer Str. 11 
Öffnungszeiten: 
Mo. – Sa. 9.00 – 12.00 Uhr 
Mo., Di., Do., Fr. 14.30 – 17.00 Uhr

Notruf-Fax für Gehörlose
Die Notfallfaxnummer für Gehörlose

aus dem Telefonnetz des Landkreises 
Milten berg ist die 112 (Vorwahlfrei) 

Bitte beachten! Alle Müllgefäße und die gel-
ben Säcke müssen am bekanntgegebenen 
Abfuhrtag um 06:00 Uhr zur Abholung bereit-
stehen, ansonsten kann die Leerung nicht 
garantiert werden. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass sich aufgrund der Verschie-
bungen bei der Müllabfuhr auch tageszeitliche 
Verschiebungen ergeben können.
Bei allen Fragen und angelegen   heiten rund 
um die Müllabfuhr, wenden Sie sich bitte an 
folgende zuständige Personen im Landrats-
amt Miltenberg:
Herrn Gustl Fischer, Tel.-Nr. 09371/ 501-380,
Fr. dr. Vieth,  Tel.-Nr. 09371/ 501-384

Bei Sperrmüll, reklamation wegen nicht 
entleerter Tonnen bitte die Hotline 
08000/412412 anrufen.

Standort Elektrokleingerätecontainer:
Niedernberg, an der Hans-Herrmann-Halle

 ÖFFNUNGSZEITEN dEr 
Kompostanlage

Freitagnachmittag: 15.00 – 19.00 Uhr

Samstagvormittag: 09.30 – 12.00 Uhr

Samstagnachmittag: 14.30 – 17.00 Uhr

Mittwochabend: 18.00 – 19.00 Uhr

Vorankündigung – 
Problemmüllsammlung
An folgenden Terminen wird in Nie-
dernberg Problemmüll aus Haus-
haltungen angenommen:
Samstag, 10.10.2020
11.45 Uhr – 12.45 Uhr Parkplatz 
Grundschule, Pfarrer-Seubert-
Straße
Samstag, 10.10.2020
11.00 Uhr – 11.30 Uhr – Parkplatz 
Hans-Herrmann-Halle
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Erreichbarkeit der Gemeindeverwaltung
Wir sind für Sie da!
Telefonisch (06028/9744-0) montags bis freitags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
und montags bis donnerstags von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr. 
Persönlich nach vorheriger Terminvereinbarung (telefonisch oder per Mail).
Für Sie hat die Terminvereinbarung zahlreiche Vorteile:
-   Ihr Ansprechpartner ist im Haus und hat Zeit für Sie
-   keine Wartezeiten
-   Sie können bereits im Voraus abklären welche Unterlagen Sie benötigen
-   Es wird auch das Zusammentreffen von mehreren Personen auf engem Raum 

vermieden. 
Im Rathaus ist ein Mundschutz zu tragen und die Abstandsregel zu wahren. 
Per E-Mail: Einiges können Sie auch bequem von zuhause aus erledigen! Schrei-
ben Sie uns eine Mail mit Ihrem Anliegen an 
poststelle@niedernberg.de

Sport- und Kulturehrung 2020
Für die diesjährigen Ehrungen werden 
unsere Einzelsportler/innen sowie 
Vereins- und Schulmannschaften, 
welche besondere und herausragende 
Leistungen erbracht haben aufgerufen, 
ihre sportlichen Erfolge an die Gemeinde-
verwaltung zu melden.
a)  nach den Ehrungsrichtlinien sollen 

Sportler/innen und Mannschaften aus-
gezeichnet werden, welche eine der 
nachfolgenden Leistungen errungen 
haben.

 Ehrenmedaille in Gold für
 -  1., 2. und 3. Platzes auf internatio-

naler Ebene sowie bei olympischen 
Spielen

 -  1. Platzes auf nationaler Ebene
 -  Teilnahme bei den Paralympics
 Ehrenmedaille in Silber für
 -  2. oder 3. Platzes auf nationaler 

Ebene
 -  1. Platzes auf Landesebene
 Ehrenmedaille in Bronze für
 -  1. Platzes auf Bezirksebene
 -  2. oder 3. Platzes auf Landesebene
 -  Erreichen einer Meisterschaft in der 

gespielten Klasse
B)  Ebenso dürfen wieder Personen und 

Gruppen gemeldet werden, die im 
kulturellen oder künstlerischen 
Bereich herausragende Leistungen 
erbracht haben.

C)  Zudem können verdiente Mitglieder 
eines Vereins oder einer Organisation 
im sportlichen, kulturellen sowie im 
sozialen und ehrenamtlichen Bereich, 
welche durch ihr Wirken den Verein 
oder die Organisation positiv beein-
flusst haben, ausgezeichnet werden 

d)  Gleiches gilt für die sogenannten 
„Stillen Helfer“, welche sich in den 
genannten Bereichen im Hintergrund 
besonders engagieren und hervortun. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
pro Verein bzw. Organisation im jewei-
ligen Ehrungszeitraum nur ein „Stiller 
Helfer“ vorgeschlagen werden kann. 
Im jeweiligen Ehrungsjahr können die-
se Auszeichnung insgesamt maximal 2 
Personen erhalten.

Die Meldungen zu C) und D) sind jeweils 
schriftlich zu begründen.
Alle Vereinsvorsitzenden, Bürgerinnen 

und Bürger werden hiermit aufgerufen, 
in Frage kommende Leistungen bis spä-
testens 06.11.2020 an die Gemeinde 
Niedernberg zu melden, schriftlich oder 
per Mail an p.haecker@niedernberg.de. 
Für Rückfragen stehen wir auch gerne 
telefonisch unter der Rufnummer 06028 
– 97440 (Frau Häcker) zur Verfügung.

auszug aus der Niederschrift 
über die nichtöffentliche 
Sitzung des Gemeinderats vom 
22.09.2020, Wegfall der 
Geheimhaltungspflicht
Klärschlammentsorgung, Vertrag 
über Entsorgung 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg schließt mit 
den Stadtwerken der Stadt Aschaffen-
burg die Kooperationsvereinbarung zur 
Entsorgung des Klärschlammes ab. 
abstimmungsergebnis: ja: 16 Nein: 0
Sachverhalt: 
Als Betreiber einer Kläranlage ist die Ge-
meinde Niedernberg verpflichtet den ent-
stehenden Klärschlamm ordnungsgemäß 
zu entsorgen. Die Entsorgungswege 
müssen dokumentiert werden. Die Ge-
meinde bleibt für die ordnungsgemäße 
Entsorgung weiterhin als Verursacher 
haftbar. 
In der Vergangenheit (Ende der 90er 
Jahre) wurde in Niedernberg Klär-
schlamm in die landwirtschaftliche Ver-
wertung gegeben. Durch seinerzeit hohe 
Kupferanteile im Klärschlamm musste 
zeitweise der Klärschlamm bereits ko-
stenintensiv in die Verbrennung gegeben 
werden. Nach Analysen und Ursachenbe-
kämpfung konnte der Klärschlamm wie-
der in die landwirtschaftliche Verwertung 
verbracht werden. Der in Niedernberg 
entstehende Klärschlamm hat „gute“ Pa-
rameter mit wenig Belastungen. Im Jah-
resmittel entstehen ca. 3.500 cbm Klär-
schlamm, der zu ca. 450 Tonnen Klär-
schlamm mit einem T(s)-Gehalt (Trok-
kensubstanzanteil) von durchschnittlich 
22% entwässert wird. 
Seit 1997 arbeitet die Gemeinde Nie-
dernberg mit der Firma Hock, Groß-
ostheim, zusammen. Dabei übernimmt 
die Firma Hock die Aufgabe den Klär-
schlamm mechanisch zu entwässern und 
verwertet den Restklärschlamm haupt-

sächlich in Rekultivierungsmaßnahmen. 
Die Zusammenarbeit funktioniert pro-
blemlos und partnerschaftlich. Bisher 
haben wir auch stets unter den marktüb-
lichen Kosten aufwenden müssen. 
In den vergangenen Jahren wurden 
durch die Gesetzgebung die Rahmenbe-
dingungen für diesen Entsorgungsweg 
immer weiter verschärft. Politisches Ziel 
des Gesetzgebers ist es, die landwirt-
schaftliche Klärschlammausbringung zu 
beenden und auch Rekultivierungsmaß-
nahmen „auslaufen“ zu lassen. Dies hat 
in den letzten Jahren zu Entsorgungs-
engpässen und bereits zu großen Preis-
steigerungen geführt, es bestehen Über-
gangsfristen. Aktuell bezahlen wir dop-
pelt so viel, als noch vor drei bis vier 
Jahren. Aktuell haben wir nur kurzfristige 
Verträge mit der Firma Hock. Verbren-
nungskapazitäten werden nun verstärkt 
ausgebaut. Mittelfristig wird sich die 
Marktentwicklung mit der 
Inbetriebnahme der Verbrennungsanla-
gen stabilisieren.
Der politisch gewollte Entsorgungsweg 
ist die Verbrennung des belasteten Klär-
schlamms in eigenen thermischen Anla-
gen. Dafür muss der Klärschlamm ge-
trocknet und dann in die Ver-brennungs-
anlage verbracht werden. Die Gebiets-
körperschaften Landkreis Miltenberg, 
Stadt und Landkreis Aschaffenburg ha-
ben sich dafür beim Gemeinschaftskraft-
werk in Schweinfurt beteiligt. Diese sind 
dort Mitgesellschafter. 
Zum großen Teil sind die Landkreisge-
meinden Mitglieder in einem Zweckver-
band (z.B. AMME, Kahlgrund, etc.) Die 
Zweckverbände suchen für sich eigene 
Entsorgungswege und Lösungen. Hierzu 
wurden auch Gespräche geführt, die teil-
weise sehr zäh und nicht zielorientiert 
geführt werden konnten. Problem ist da-
bei stets die Notwendigkeit sich den Ver-
bänden anzuschließen. Die Niedernber-
ger Menge ist zudem sehr gering. 
Die kommunale Abfallwirtschaft im Land-
kreis Miltenberg hatte bereits vergeblich 
versucht, bei den Landkreisgemeinden, 
für mehr Kooperationsmodelle zu wer-
ben. Durch die Übergangsfristen ist das 
Problembewusstsein in dieser Frage noch 
nicht sehr ausgeprägt, bzw. die Frage-
stellung auf den zugehörigen Zweckver-
band delegiert. 
Die Gemeindeverwaltung hat nun aktiv 
die AVG als potentiellen Kooperations-
partner angesprochen und eine Lösung 
ausgearbeitet. Grundlage ist, dass die 
Gemeinde Niedernberg und die Stadt 
Aschaffenburg seit Jahren mittlerweile 
auch eng kooperieren und partnerschaft-
lich zusammenarbeiten. Die Aschaffen-
burger Gremien begrüßen eine größere 
Kooperationstiefe. 
Dabei würde die mechanische Klär-
schlammpressung weiterhin auf der Nie-
dernberger Kläranlage durch die mobilen 
Geräte der Firma Hock erfolgen. Hier 
haben wir weiterhin einen günstigen 
Preis aufgrund der räumlichen Nähe und 
den beidseitigen Synergien (Testpressun-
gen), danach wird der Klärschlamm in 
Containern auf der Hof der Firma Hock 
transportiert und anschließend mittels 
eines Ladungsträgers (Schubbodenwa-
gen) in die Trocknungsanlage der AVG in 
den Leiderer Hafen verbracht und dort 
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restgetrocknet. Danach kommt er ver-
mischt mit der Klärschlammmenge der 
Aschaffenburger in das Gemeinschafts-
kraftwerk nach Schweinfurt (GKS).
Der Entsorgungsweg würde der Gemein-
de Niedernberg eine sichere, wirtschaftli-
che und ordnungsgemäße Entsorgung 
des Klärschlamms die nächsten Jahre 
ermöglichen. 
Die Gemeindeverwaltung, als auch die 
Kommunale Abfallentsorgung des Land-
kreises Miltenberg, empfehlen diesen 
Weg zu gehen und eine Kooperationsver-
einbarung mit der AVG zu schließen.
anpassung und Verlängerung des 
Wasserliefervertrag mit der aVG 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg schließt mit 
der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH 
den diesem Beschluss beigefügten Ände-
rungsvertrag zum Wasserliefervertrag 
vom 21.11.2003 ab. 
abstimmungsergebnis: ja: 16 Nein: 0
Mitteilung: 
Mit Vertrag vom 21.11.2003 hat die Ge-
meinde Niedernberg mit der Stadt 
Aschaffenburg einen Wasserliefervertrag 
mit der Aschaffenburger Versorgungs-
GmbH geschlossen. 
Dieser Vertrag sichert der Gemeinde Nie-
dernberg die Trinkwasserversorgung aus 
der Wasseraufbereitungsanlage an der 
Gemarkungsgrenze Aschaffenburg zu. 
Damit hat Niedernberg eine Vereinba-
rung geschlossen, die mit festgelegten 
Schnittstellen, Qualitäten, Pflichten, 
Rechte auch die preislichen Festlegungen 
langfristig definiert. Diese Vereinbarung 
stützt sich auf die Ursprungvereinbarun-
gen aus dem Jahr 1971, worin sich die 
Stadt Aschaffenburg zur dauerhaften Lie-
ferung von Trinkwasser verpflichtet hat-
te. Der bestehende Wasserliefervertrag 
wurde mit Wirkung vom 01.12.2003 auf 
die Dauer von 20 Jahren abgeschlossen. 
Er verlängert sich jeweils um 5 Jahre, 
wenn er nicht 1 Jahr vor Vertragsende 
gekündigt wird. 
Dieser Vereinbarung ist ein langjähriger 
„Wasserstreit“ mit der Stadt Aschaffen-
burg vorausgegangen. Mit diesen Verein-
barungen wurde der damalige Streit 
beigelegt. Die Zusammenarbeit mit der 
AVG ist seither kooperativ und partner-
schaftlich verlaufen. Beide Vertragspart-
ner haben sich auch stets zur kommuna-
len Zusammenarbeit bekannt. 
Bedingt durch die anstehenden Vertrags-
gespräche, den anstehenden personellen 
Veränderungen bei der AVG, den aktuel-
len parallelen Kooperationsgesprächen 
und der periodischen Überprüfung der 
Wasserlieferpreise ist man sich einig, den 
Wasserliefervertrag anzupassen und die 
langfristige Kooperation frühzeitig zu be-
stätigen. 
In den Vorgesprächen haben beide Ver-
tragspartner wenig Anpassungsbedarf im 
Wasserliefervertrag gesehen. 
Grundlage für den damaligen Kompro-
miss im Wasserliefervertrag war, dass die 
Gemeinde Niedernberg die Kostenbe-
standteile der Wasseraufbereitungsanla-
ge nicht zahlen muss, die für die Einhal-
tung des Merkmals „Lieferung in Trink-
wasserqualität“ anfallen. Dies ist der 
Aufbereitungsprozess der Denitrifikation, 

d.h. das Nitrat aus dem Rohwasser her-
auszuholen. Nicht notwendig für Wasser 
in Trinkwasserqualität ist z.B. die Aufbe-
reitungsstufe der Entcarbonisierung 
(Härtegrad des Wassers) und wird be-
zahlt. 
Die Denitrifikation macht nach dem Bau 
der Trinkwasseraufbereitung einen Ko-
stenanteil an den Gesamtkosten der 
Wasseraufbereitung von 44 % aus. Im 
Wasserpreis für die Niedernberg bezahlt 
sind demnach 56 % der Aufbereitungs-
kosten enthalten. Bei den in 2003 zu 
Grunde liegenden Gesamtkosten sind 
das die noch heute geltenden 0,55 €/
cbm gelieferten Wassers. Dieser Preis ist 
laut Vertrag anpassbar und unterliegt 
aber einem aufwendigen Prüfschema 
durch Wirtschaftsprüfer. 
Der Wasserlieferpreis wird allerdings 
hauptsächlich durch Personalkosten und 
Abnahmemengen bestimmt. Die Prozes-
se wurden in den letzten 20 Jahren opti-
miert und unterliegen kaum technischen 
Veränderungen. Bisherige Personalko-
stensteigerungen konnten bisweilen 
durch diese Optimierungen und durch 
reduzierte Abschreibungen kompensiert 
werden. Die AVG hat bisweilen keine 
Preisanpassung verlangt, zumal der auf-
wändige Nachweis durch Wirtschafts-
prüfer nicht im Verhältnis zu den Kosten 
stehen würde.
Mit dem Änderungsvertrag sollen zukünf-
tige Personalkostensteigerungen, ent-
sprechend einer Indexierung angepasst 
werden können und der Nachweis durch 
Wirtschaftsprüfer gestrichen werden. 
Dieses Anpassungsverlangen ist aus 
Sicht der Gemeindeverwaltung nachvoll-
ziehbar und stellt eine faire Lösung dar. 
Mit der neuen Kooperationsvereinbarung 
stellt Niedernberg weiterhin eine wirt-
schaftliche und sichere Wassergewin-
nung für ihre Gemeindebürger sicher.

auszug aus der Niederschrift 
über die nichtöffentliche 
Sitzung des Gemeinderats vom 
29.09.2020, 
Wegfall der Geheimhaltungspflicht
Wasserwart, Nachbesetzung, Be-
triebsführungsvertrag mit aVG 
Beschluss: 
Die Gemeinde Niedernberg schließt den 
angefügten Betriebsführungsvertrag mit 
der Aschaf-fenburger Versorgungs-GmbH 
zum 01.01.2021 ab. 
abstimmungsergebnis: ja: 8 Nein: 7 
Sachverhalt: 
Die Gemeindeverwaltung hat den Haupt- 
und Finanzausschuss bereits in seiner 
Sitzung vom vergangenen Juli darüber 
informiert, dass aufgrund des im März 
2021 bevorstehenden Renteneintritts des 
aktuellen Wasserwarts Entscheidungen 
bzgl. der weiteren Vorgehensweise an-
stehen. 
Niedernberg wird von Seiten der AVG mit 
Wasser beliefert. Die Aufgaben im Ort, 
wie Straßenschieber bewegen, Hydran-
ten spülen, Wasserzähleraustausch, 
Hausanschlüsse (Vorgespräche, Repara-
turen, Neuanschluss), Wasserturm inkl. 
Messungen und Reparaturen, Rohrbrü-
che, etc. wurden bislang vom gemeindli-

chen Wasserwart und weiteren Bauhof-
mitarbeitern abgewickelt. 
Im Kommentar „Gemeindliches Sat-
zungsrecht und Unternehmensrecht 
(Wuttig/Thimet)“ wird im Teil IX „Beson-
dere Anforderungen an Wasserversorger 
und Abwasserentsorger“ unter Frage 13 
dargestellt welche Anforderungen das 
Personal mit sich bringen muss.
Grundlage für die Einwohnerzahl sind 
Erst- und Nebenwohnsitze, die derzeit 
5.186 Einwohner beträgt. 
Dementsprechend bräuchte die Gemein-
de Niedernberg für die Wasserversor-
gung eine(n) geprüfte(n) Netzmeister(in) 
Handlungsfeld Wasser. 
Die Gemeindeverwaltung hat sich mit 
dieser Thematik auseinandergesetzt und 
folgende Problemfelder dargestellt: 
-  Wasserversorgung umfasst keine 

100-%-Stelle, hohe Fachkraft, wenig 
Nutzen 

-  Vorhandenes qualifiziertes Personal zu 
finden gestaltet sich als schwierig 

-  Vorhandenes Personal nach zu qualifi-
zieren ist möglich, jedoch kosten- und 
zeitintensiv 

-  Vertretung für Personal muss gewähr-
leistet sein, das heißt es müssten mind. 
zwei Personen mit entsprechender 
fachlicher Qualifikation vorhanden sein

-  Rufbereitschaftszeiten außerhalb der 
Regelarbeitszeiten, an Wochenenden 
und Feiertagen muss gewährleistet sein 

In Gesprächen mit der AVG wurde ein 
Betriebsführungsvertrag ausgearbeitet. 
Das Trinkwasser-Leitungsnetz bleibt im 
Eigentum der Gemeinde, die Entschei-
dungskompetenz bleibt bei der Gemein-
de, nur die Ausführung der Aufgaben 
würde ausgegliedert. Im Folgenden eine 
Darstellung der Leistungen, welche über 
die AVG abgewickelt würden inkl. der 
Vor- und Nachteile bzw. Unterschiede 
zwischen der Soll- und Ist-Situation: 
Leistungen im Rahmen einer Jahrespau-
schale 
-  Vorhalten einer 24/7 Rufbereitschaft 

mit Meister, Monteur, Fahrzeugen und 
Werkzeugen 
Derzeit existiert keine Rufbereit-
schaft, unser Wasserwart war immer 
und überall, selbst in Urlaubszeiten, 
verfügbar und fiel zum Glück nicht 
längerfristig aus. Künftig müssten zu-
sätzlich mindestens zwei Wassermon-
teure zur Verfügung stehen, damit im 
Urlaubs- oder Krankheitsfall eine Ver-
tretung sowie die Rufbereitschaft ge-
währleistet wäre. 

-  Vorhaltung einer Tiefbaukolonne mit 
24/7 Rufbereitschaft 
Derzeit existiert keine Rufbereit-
schaft. Unser Bauunternehmen vor 
Ort, Roland Lechermann, ist bislang 
ebenfalls meist rund um die Uhr er-
reichbar und springt immer ein. Auch 
er wird nicht dauerhaft zur Verfügung 
stehen können. Da auch die AVG mit 
Herrn Lechermann zusammenarbeitet 
und auch in anderen Bereichen noch 
zahlreiche Aufgaben existieren, ent-
steht kein unternehmerisches Pro-
blem. 

-  Vorhalten einer Netzleitwarte für eine 
24/7 Störungsannahme und Doku-
mentation  
Dies wird aktuell ebenfalls durch un-
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seren Wasserwart abgedeckt. 
-  Vorhaltung von Lagermaterial für 

Netzarbeiten / Rohrbrüche  
Im Bauhof existiert ebenfalls ein Er-
satzteilelager, hierin sind allerdings 
aufgrund des geringen Verbrauchs 
nicht alle Formstücke vorhanden. 
Weiterhin kann hier nicht immer den 
hygienischen Vorschriften entspro-
chen werden. So müssten z. B. Teile, 
bevor sie eingebaut werden, noch-
mals desinfiziert werden. Dies lässt 
sich bei einem kleinen Ersatzteilela-
ger aus organisatorischen und finan-
ziellen Gründen nicht darstellen. 

-  Vorhaltung einer Betriebsführungs-
software zur Dokumentation der Be-
treiberpflichten inklusive Zuweisung 
von Aufgaben und Tätigkeiten auch 
an Gemeindemitarbeiter 
Aktuell werden alle Dokumentationen 
händisch geführt, eine eigene Soft-
ware existiert nicht. Die Bauhofmitar-
beiter werden Tätigkeiten wie Stra-
ßenschieber bewegen, Hydranten 
spülen, Schieberdeckel kontrollieren, 
u. ä. ausführen. Unser Wasserwart 
hat kein eigenes Büro. 

-  Durchführung der Wasserzählerwech-
sel zusammen mit einem Bauhofmit-
arbeiter  
Ein Wasserzählerwechsel wird aktuell 
von zwei Bauhofmitarbeitern ausge-
führt. Eine Person bewegt den Haus-
anschlussschieber, eine weitere Per-
son wechselt den Zähler. Theoretisch 
wäre es möglich einen Wasserzähler 
mit einer Person zu tauschen. Da es 
jedoch gut ist, wenn Hausan-
schlussschieber in gewissen Abstän-
den bewegt werden und aufgrund der 
Anregungen aus der vergangenen 
Haupt- und Finanzausschusssitzung 
würde der Mitarbeiter der AVG zu-
sammen mit einem Mitarbeiter der 
Gemeinde Niedernberg den Wasser-
zähler-wechsel vornehmen. 

-  Turnusmäßige Auswahl, Bestellung 
und mikrobiologische Kontrolle der 
Wasserzähler  
Aktuell werden die Wasserzähler im 
Januar beschafft und oft erst im 
Herbst/Winter gewechselt. Eine mi-
krobiologische Kontrolle der Wasser-
zähler wird nicht vorgenommen. Da 
sich bei längerer Lagerdauer Keime in 
den Wasserzählern bilden können, 
besteht die Gefahr, dass ohne die 
Kontrolle Keime ins Trinkwassernetz 
gelangen können. Die AVG verfügt 
über das erforderliche Know-how und 
die organisatorischen Strukturen um 
dies auszuschließen.

-  Planung von Wasser-Hausanschlüssen  
Bislang sind bei der Verlegung von 
Wasserhausanschlüssen kaum bis 
keine Wartezeiten von Nöten. Bei ei-
ner Betriebsführung über die AVG 
muss ein Wasserhausanschluss im 
Regelfall frühzeitig angemeldet wer-
den. Die Gemeindeverwaltung sieht 
bei entsprechender Kommunikation 
an die Bürger keine Probleme. Insge-
samt wird man aufgrund der Vielzahl 
der Aufgaben in etlichen Bereichen 
eine sofortige Bearbeitung nicht mehr 
gewährleisten können, es entstehen, 
so wie in vielen anderen Kommunen 
auch, vertretbare Wartezeiten. Da die 

Installation der Strom- und Teleko-
manschlüsse ebenfalls über die AVG 
läuft, müssen Absprachen nur mit ei-
nem Anbieten getroffen werden. 

-  Durchführung notwendiger Wasser-
proben (Probenahme, Analyse und 
Ergebnisbericht)  
Keine Veränderung. 

-  Turnusmäßige Begehung des Wasser-
turms mit Inspektion gemäß DVGW-
Regelwerk mit Dokumentation  
Aufgrund der zahlreichen Mitarbeiter 
der AVG, die in den unterschiedlichen 
Bereichen eine fachliche Qualifikation 
vorweisen können, kann hier auch 
das entsprechende Wissen mit einge-
bracht werden. 

-  Organisation und Überwachung der 
Reinigung der Wasserkammern durch 
einen Dritten im Wasserturm  
Keine Veränderung. 

-  Führen eines Installateur-Verzeichnis-
ses (Wasser)  
Existiert bisweilen nicht korrekt. 

-  Turnusmäßige Begehung des Überga-
beschachtes der Versorgungsleitung  
Hat bislang nicht stattgefunden. 

-  Fachliche Beratung der Gemeinde bei 
der Wasserversorgung von Festen 
und Veranstaltungen 
Unser Wasserwart Klaus Klement hat 
außerhalb seiner Arbeitszeit an Fe-
sten die Wasser-versorgung für die 
Vereine vorgenommen. Dies würde 
künftig über den Bauhof abgewickelt 
werden. Die Verantwortung trägt der 
jeweilige Verein.

-  Fachliche Beratung der Gemeinde in 
allgemeinen Fragen der Wasserver-
sorgung  
In der Gemeindeverwaltung ist kein 
Mitarbeiter beschäftigt, der sich fun-
diert in Fragen der Wasserversorgung 
auskennt. Bislang ist die Gemeinde 
Niedernberg hier komplett vom Inge-
nieurbüro abhängig. In manchen Fra-
gen, wie z. B. dem derzeit laufenden 
Bau der zweiten Wasserleitung, wäre 
eine fachlich Beratung hilfreich. 

-  Aktualisierung der Bestandsunterla-
gen  
Dies muss dauerhaft erfolgen. 

-  Inbetriebsetzung von Wasseranlagen 
(Neubauten)  
Im Fall der Fälle. 

-  Setzen von Bauwasserzählern  
Keine Veränderung.

Leistungen auf Nachweis 
Die folgenden Leistungen würden die 
AVG der Gemeinde je nach Aufwand in 
Rechnung stellen. Kosten, die weiterver-
rechnet werden können, können auf 
Grund dieser Rechnung weiterverrech-
net werden. 
-  Neuerstellung von Wasser-Hausan-

schlüssen incl. Einmessung 
-  Tiefbauleistungen 
-  Montagearbeiten im Regelbetrieb und 

Störeinsatz 
-  Materiallieferungen aus dem Lager der 

AVG 
-  Materiallieferungen über Dritte (z.B. 

Wasserzähler) 
-  Dienstleistungen Dritter (z.B. Reini-

gung der Wasserkammer im Wasser-
turm) 

Einmalige Leistungen zur Projektinitiali-
sierung
-  Integration der Betriebsmittel der Ge-

meinde und der Aufgaben der AVG in 
das bestehende EDV-System der AVG 

-  Erweiterung der bestehenden Lizen-
zen der EDV-Systeme 

Im Bereich der Materialwirtschaft und 
Lagerhaltung lassen sich eher Einsparun-
gen erwarten, da die Gemeinde selbst 
keine Lagerhaltung im bestehenden Um-
fang vorhalten müsste und auch der 
Aufwand für Materialbeschaffungen inkl. 
dem Einholen von Vergleichsangeboten 
entfiele. 
Ein direkter Vergleich mit den bisherigen 
Kosten, die für eigenes Personal angefal-
len sind, ist nicht möglich, da wie in den 
vorausgehenden Punkten dargestellt, die 
Ist-Situation nicht mit der Soll-Situation 
vergleichbar ist. Im Bereich Wasser ist 
aufgrund der gewachsenen Strukturen 
und den mittlerweile stets gestiegenen 
Anforderungen ein Defizit vorhanden. So 
benötigt z. B. die Gemeinde bei Aufgaben 
wie dem Auswechseln eines Schiebers 
externe Unterstützung. Weiterhin werden 
die Hygieneanforderungen wie z. B. dem 
zeitnahen Verbau der Wasserzähler nicht 
eingehalten, diese werden oft Anfang des 
Jahres beschafft und dann erst Ende des 
Jahres eingebaut. 
Da ein Wassermeister allein jedoch nicht 
eine 24/7-Betreuung aufrechterhalten 
kann, müssten – wie unter dem Punkt 
Rufbereitschaft bereits beschrieben – 
noch weitere Monteure beschäftigt wer-
den, die auch die notwendige Fachkom-
petenz besitzen und aufrechterhalten. 
Korrekterweise müsste ein zweiter Was-
sermeister eingestellt werden, damit in 
Zeiten von Urlaub und Krankheit eine 
adäquate Vertretung gewährleistet ist. In 
der Gemeinde Niedernberg ist keine wei-
tere Person vorhanden, die im Bereich 
Wasser fachlich fundierte Kenntnisse vor-
weisen und damit den Monteur bei Abwe-
senheit des Meisters anweisen kann.
Da eine 24/7-Rufbereitschaft gewährlei-
stet sein muss und dem Mitarbeiter zwin-
gend auch Zeiten ohne Rufbereitschaft 
zugestanden werden müssen, um z. B. 
mit der Familie einen Ausflug zumachen 
oder Alkohol zu trinken, müssen mind. 
Zwei Mitarbeiter vorhanden sein. Bei 
Überschneidung von Urlaubszeiten und 
Krankheit, würden auch diese beiden 
Mitarbeiter nicht ausreichen.
Die Gemeindeverwaltung hat das Ge-
sundheitsamt Miltenberg gebeten zu ei-
ner möglichen Betriebsführung Stellung 
zu nehmen. Diese Stellungnahme um-
fasst folgenden Wortlaut: 
„Aktuell ist nach a. a. R. d. T. bei aus-
schließlicher Wasserverteilung (ohne 
Wassergewinnung/Wasseraufbereitung) 
berechnet an der Gesamteinwohnerzahl 
die Mindestqualifikation eine(s/r) geprüf-
ten Netzmeister(s/in) Handlungsfeld 
Wasser oder gleichartige Qualifikation für 
den Versorgungsbereich Niedernberg er-
forderlich. 
Das eingesetzte Personal ist in regelmä-
ßigen Abständen aus-, weiter- und fort-
zubilden und auch für Krankheits- und 
Urlaubszeiten ist entsprechend anzahl- 
und qualifikationsmäßig ausreichendes 
Personal vorzuhalten. Dies ist bei Nach-
folge von Herrn Klement einzufordern 
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und könnte auch möglicherweise bei Ih-
nen vor Ort beschäftigt sein. Bei stetig 
steigenden Anforderungen und Verpflich-
tungen begrüßen wird klar definierte 
Betriebsführungen und müssen bei unse-
ren Überwachungen auch diese von Ih-
nen benannte technische Führungskraft 
abfragen und weitergeben. 
Auf Grund der gegebenen engen Zusam-
menarbeit der Gemeinde Niedernberg 
mit der AVG, welche derzeit zu 100% das 
in Ihrem Versorgungsbereich benötigte 
Trinkwasser liefert, würden wir eine Be-
triebsführung durch die AVG begrüßen. 
Die entsprechende Verfügbarkeit des 
dort dann verantwortlichen Personales 
sollte von Ihnen überprüft und gegebe-
nenfalls eingefordert werden.“
Inwieweit eine Auslagerung nur der Ruf-
bereitschaft zielführend sei, wurde mit 
der AVG im Nachgang zur letzten Sitzung 
noch abgeklärt. Dies wird allerdings nicht 
als tragfähige Lösung angesehen: 
„Für die Einsätze in einer Rufbereitschaft 
ist es wichtig, die aktuell Netzsituation zu 
kennen. Dies wäre in einer Konstellation, 
in der Mitarbeiter der Gemeinde arbeits-
täglich die Betriebsführung erbringen 
und AVG nur sporadisch nachts und an 
Wochenenden Störungen behebt nicht 
möglich. Unsere Mitarbeiter müssten sich 
bei jedem Einsatz neu in die Situation 
einarbeiten. Dies birgt die Gefahr von 
Fehlhandlungen und kostet Zeit und 
Geld. Auch sehen wir die Gefahr eines 
möglichen Imageschadens für die AVG, 
wenn unsere Mitarbeiter aus Unkenntnis 
Fehler begehen und dadurch vermeidba-
re Schäden entstehen. Dies alles müs-
sten wir in unserer Preiskalkulation be-
rücksichtigen. Die Dienstleistung Rufbe-
reitschaft stände dann wirtschaftlich ge-
sehen in einem unangemessenen Ver-
hältnis zur vollständigen Betriebsfüh-
rung. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass 
wir Ihnen mit unserem Angebot für die 
Betriebsführung des Wassernetzes ein 
faires und tragfähiges Angebot unterbrei-
tet haben, welches die technischen, or-
ganisatorischen, hygienischen und wirt-
schaftlichen Belange der Gemeinde am 
besten erfüllt.“ 
Die Gemeindeverwaltung sieht im Ab-
schluss eines Betriebsführungsvertrags 
mit der Aschaffenburger Versorgungs-
GmbH die Lösung für die o. g. Problem-
stellungen und eine perspektivische 
Langzeitlösung die auch unter monetären 
Aspekten wirtschaftlich bleibt. Auch die 
Bürger profitieren von fundiertem Fach-
wissen sowie von einer dauerhaften Ruf-
bereitschaft und die Gemeinde bleibt 
weiterhin Entscheider in den Belangen 
der Wasserversorgung. Die Gemeinde 
Niedernberg behält auch mit einem Ab-
schluss einer Betriebsführungsvereinba-
rung die Hoheit über die gesamte Trink-
wasserversorgung. Nur die reine fachli-
che Verantwortung, sowie Ausführung 
wird an die AVG übertragen. 
Eine Entscheidung, ob und wenn ja wie 
die Stelle im Bauhof nachbesetzt wird, ist 
von weiteren Faktoren abhängig und 
noch nicht endgültig entschieden. Fak-
tisch ist es so, dass weiterhin Aufgaben, 
wie z. B. das Mitwirken beim Zählerwech-
sel im Bauhof verbleiben.

Infos zur 
Problemmüllsammlung
Privathaushalte
Die mobilen Problemabfallsammlungen 
für Privathaushalte dienen der Entsor-
gung von Problemabfällen, die im priva-
ten Bereich anfallen und der Erfassung 
von Kleinmengenvergleichbarer ab-
fälle aus anderen Herkunftsberei-
chen, sowie von Klein-Elektrogeräten 
unter 30 cm Kantenlänge. Gewerbe-
betriebe wenden sich bei Fragen zur
Problemabfallentsorgung aus dem ge-
werblichen Bereich bitte an unsere Ge-
werbeabfallberaterin Frau Dr. Vieth (Tel. 
0 93 71 / 5 01 – 3 84). 
Wie immer weisen wir wieder darauf hin, 
dass Problemabfälle nur persönlich 
und unvermischt dem Personal des 
Schadstoffmobiles übergeben werden 
dürfen (§ 20 Abs. 2 AbfwS des Landkrei-
ses Miltenberg). Ein abstellen der Pro-
blemabfälle vor Eintreffen des Schad-
stoffmobiles ist verboten und stellt eine 
Ordnungswidrigkeit dar, die mit einer 
Geldbuße geahndet werden kann. Dies 
gilt wegen der Tatsache, dass unbeauf-
sichtigt abgestellte Problemabfälle ein 
Gefährdungspotential für Mensch und 
Umwelt darstellen, da sich z. B. spielen-
de Kinder an Problemabfällen verletzen 
können oder eine Grundwassergefähr-
dung durch auslaufende Flüssigkeiten 
besteht. Auch möchten wir wieder daran 
erinnern, dass bei den Problemabfallan-
nahmestellen der Müllumladestation Er-
lenbach und der Kreismülldeponie Gug-
genberg ebenfalls Problemabfälle aus 
Privathaushalten und entsprechende 
Kleinmengen aus anderen Her-
kunftsbereichen abgegeben werden 
können. 
Geöffnet sind die Problemabfallsammel-
stellen, wie die Wertstoffhöfe, zu folgen-
den Zeiten:
Montag – Freitag 08.00 – 16.00 Uhr
Samstag 08.00 – 14.00 Uhr
definition
Problemabfälle im Sinne der Abfallwirt-
schaftssatzung des Landkreises Milten-
berg sind die in Haushalten üblicherweise 
anfallenden Kleinmengen von Stoffen die 
nach Art, Beschaffenheit oder Menge in 
besonderem Maße gesundheits-, luft- 
oder wassergefährdet, explosiv oder
brennbar sind. 
Zu den Problemabfällen zählen insbeson-
dere
– ölhaltige abfälle
  z.B. Heizöl, Ölschlämme, mineralöl-

haltige Fette, tropfende verbrauchte 
Ölbinder sowie tropfende feste fett- 
und ölverschmierte Betriebsmittel

–  Pflanzen- und Schädlingsbekämp-
fungsmittel

–  Holzschutzmittel
–  desinfektionsmittel
–  Laborchemikalien und Gifte
  im engeren Sinne z.B. Zyanid, Cadmi-

um, Arsen und quecksilberhaltige 
Substanzen

–  abfälle mit metallischem Queck-
silber

  z.B. Thermometer, Leuchtstoffröhren, 
Quecksilberdampflampen, Schalter

–  Batterien (soweit diese nicht auf-
grund ihrer geringen Schadstoff-
konzentration gemeinsam mit 
Hausmüll entsorgt werden kön-

nen)
–  Bleiakkumulatoren, autobatterien
–  Säuren, Laugen, Salze, Chemikali-

enreste aus dem Hobbybereich
  z.B. Fixierbäder, Bleichbäder, Entwick-

lungsbäder
–  lösemittelhaltige abfälle und Sub-

stanzen
  z.B. Benzin, Spiritus, Tri, Pinselreini-

ger, Kaltreiniger, Kleber, Abbeizmittel, 
flüssige Farb- und Lackrückstände so-
wie Betriebsmittel, die zum Aufsaugen 
von Lösungsmitteln, Chemikalien, Far-
ben und Lacken verwendet wurden, 
Frostschutzmittel und Bremsflüssig-
keiten

–  flüssige Farben und Lacke
–  flüssige Leimreste
–  PCB-haltige Kleinkondensatoren
–  schadstoffhaltige Haushaltsreini-

ger
  z.B. Entkalker, Rohr- und Abflussreini-

ger, Backofen- und Grillreiniger, Flek-
kenentferner

–  Spraydosen mit schädlichen 
restinhalten (Gefahrstoffsymbole 
auf den Spraydosen beachten)

–  unbekannte Chemikalien
–  mit Gefahrstoffsymbolen gekenn-

zeichnete Gebinde und Gebinde 
mit unbekanntem Inhalt

–  asbesthaltige Elektrokleingeräte,
  z.B. Toaster, Fön
Mobile Sammlungen
Mobile Problemabfallsammlungen finden 
mindestens 3 x jährlich in jeder Gemein-
de des Landkreises Miltenberg statt. Die 
jeweiligen Sammeltermine, Sammelzei-
ten und Standorte werden über die Ge-
meindeverwaltungen, die Umweltzeitung 
„Blickpunkt MIL” oder die Tagespresse 
bekanntgemacht.
Besondere Hinweise zur Entsorgung 
einzelner Problemabfälle
–  altöl
  Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Han-

delsgeschäfte und ähnliche, die ge-
werbsmäßig Verbrennungsmotoren 
oder Getriebeöle an Endverbraucher 
abgeben, müssen die Altöle kostenlos 
zurücknehmen. Eine Beimischung von 
Fremdstoffen zum Altöl wie Lösemit-
tel, Bremsflüssigkeit, Kühlflüssigkeit, 
Benzin oder Heizöl ist verboten.

–  Batterien
  Nickel-Cadmium- oder Lithium-Batte-

rien sowie Quecksilberknopfzellen sol-
len über den Handel zurückgegeben 
werden.

–  Farben-, Lack- und Leimreste
  Leergebinde aus Metall oder Kunst-

stoff mit ausgehärteten Farb-, Lack- 
oder Leimresten (pinselsauber!) kön-
nen grundsätzlich einer Wiederver-
wertung zugeführt werden (gelber 
Sack). Ausgehärtete Dispersionsfar-
ben können über die graue Restmüll-
tonne entsorgt werden.

–  Problemabfälle
  dürfen nur in Gebinden mit max. 20 l 

Inhalt angeliefert werden. Größere 
Gebinde sprengen die Kapazität des 
Schadstoffmobiles und die Entsor-
gungskosten. Ein Umfüllen der Pro-
blemabfälle vor Ort ist in der Regel 
nicht möglich. Bitte liefern Sie die 
Problemabfälle nach Möglichkeit in 
geschlossenen Behältern an, um ein 
Auslaufen zu verhindern.
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ansprechpartner
Bei Fragen bezüglich Problemabfällen 
und deren ordnungsgemäßen Entsor-
gung wenden Sie sich bitte an das Land-
ratsamt Miltenberg, Brückenstraße 2, 
63897 Miltenberg.
Ansprechpartner ist hier: 
Herr Fischer, Telefon: 09371/501-380
Problemabfälle aus Kleingewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben dürfen aus-
schließlich über die hierfür vorgesehenen 
Sammlungen entsorgt werden (Abrufsy-
stem). Die entsprechenden Anforde-
rungskarten sowie Hinweise über die 
ordnungsgemäße Entsorgung von Pro-
blemabfällen aus Kleingewerbe und 
Dienstleistungsbetrieben erhalten Sie 
beim Landratsamt Miltenberg

Haus- und Straßensammlung 
in Corona-Zeiten
Mit dem Schlagwort „Sammeln, aber si-
cher“ startet der Bezirksverband Unter-
franken am Freitag, 16. Oktober, seine 
diesjährige Haus- und Straßensammlung 
für den Volksbund Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge. Die bis Allerheiligen am 
Sonntag, 1. November, dauernde Samm-
lung steht – wie alle öffentlichen Aktivi-
täten und nahezu alle privaten Aktivitä-
ten – unter dem Eindruck der Corona-
Pandemie. Oberste Maxime: Die Fürsor-
ge für die ehrenamtlichen Sammler/in-
nen und die Spender/innen. Dafür hat 
der Volksbund in Abstimmung mit Fach-
leuten ein Hygienekonzept aufgestellt. 
Unter Beachtung der jeweiligen örtlichen 
Situation, Einhaltung der AHA-Regel und 
des Hygienekonzepts stellen die weitge-
hend im Freien bzw. an der Türe stattfin-
dende Haus- und Straßensammlung so-
wie die ausschließlich im Freien stattfin-
dende Friedhofssammlung kein erhöhtes 
Risiko für die Beteiligten dar. Die Hygie-
nehinweise für die Sammlung können auf 
der Internetseite des Volksbund-Landes-
verbands Bayern (https://bayern.volks-
bund.de) abgerufen werden.
Die mit Hilfe von Soldatenkameradschaf-
ten, Reservisten, Bundeswehr und weite-
ren ehrenamtlichen Helfern durchgeführ-
te Sammlung dient dem Erhalt deutscher 
Soldatenfriedhöfe der beiden Weltkriege, 
der fortdauernden Suche und Umbettung 
gefallener Soldaten sowie einer breit an-
gelegten Aufklärungs- und Bildungsar-
beit. Pate der Sammlung ist der frühere 
Bundesfinanzminister Dr. Theo Waigel. 
Da nicht in allen Städten und Gemeinden 
Unterfrankens ehrenamtliche Samm-
lungshelfer/innen zur Verfügung stehen 
oder corona-bedingt in einzelnen Orten 
die Sammlung ausgesetzt wird, bittet der 
Volksbund in diesen Orten um Spenden 
auf das Konto des Bezirksverbands bei 
der Sparkasse Mainfranken-Würzburg 
(DE 48 7905 0000 0042 0176 40). Als 
Verwendungszweck sollte „Spende und 
der Ortsname“ eingetragen werden. Eine 
Spendenbescheinigung kann beim Be-
zirksverband Unterfranken angefordert 
werden. In diesem Fall muss der Spen-
dername beim Verwendungszweck eben-
falls eingetragen werden.
Informationen zum Volksbund und sei-
nen Aufgaben finden sich unter www.
volksbund.de, Kontakt zum Bezirksver-
band Unterfranken gibt es unter 0931 / 
52122 oder per E-Mail an 
bv-unterfranken@volksbund.de.

Grundsicherung: Erleichterter 
Zugang bis jahresende 
verlängert 
Der Gesetzgeber hat aufgrund der Coro-
na-Pandemie den vereinfachten Zugang 
zu Leistungen der Grundsicherung bis 
zum Jahresende verlängert.
Aussetzen der Vermögensprüfung Bewil-
ligungszeiträume, die bis zum 31. De-
zember 2020 beginnen, werden auch 
weiterhin unter den erleichterten Bedin-
gungen bearbeitet. Wer in diesem Zeit-
raum erklärt, über kein erhebliches Ver-
mögen zu verfügen, darf Erspartes in den 
ersten sechs Monaten des Bewilligungs-
zeitraumes behalten. Erhebliches Vermö-
gen bedeutet 60.000 Euro für das erste 
und 30.000 Euro für jedes weitere zu 
berücksichtigende Haushaltsmitglied. Für 
die Prüfung, ob die Grenzbeträge über-
schritten wurden, muss im Antrag die 
Frage bezüglich des erheblichen Vermö-
gens mit Ja oder Nein beantwortet wer-
den. Übernahme der Kosten der Unter-
kunft Vorübergehend prüfen die Jobcen-
ter nicht, ob die Wohnungsgröße und 
-kosten angemessen sind. Die Antrag-
steller müssen aber weiterhin für die 
entstandenen Wohnungskosten Nachwei-
se (Mietvertrag, Abrechnungen der Ne-
benkosten, ggf. Kontobelege) erbringen, 
um diese erstattet zu bekommen. Rege-
lung gilt teilweise auch für Weiterbewilli-
gungsanträge. Diese Regelungen greifen 
auch für Weiterbewilligungsanträge bei 
denen der Bewilligungszeitraum späte-
stens am 31. Dezember 2020 beginnt. 
Hier findet man den „Vereinfachten An-
trag auf Grundsicherung“: Vereinfachter 
Antrag ALG II Die Möglichkeit, den An-
trag online einzureichen, besteht bei 
Jobcentern, die von Kommune und Bun-
desagentur für Arbeit gemeinsam getra-
gen werden.

Höhere Förderzuschüsse für 
die berufliche Weiterbildung
Mit dem Qualifizierungschancengesetz 
und dem „Arbeit von morgen“ Gesetz 
beraten und fördern wir die Weiterbil-
dung im Betrieb. Ab dem 01.10.2020 
gelten höhere Förderzuschüsse. "Mit der 
Förderung der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung unterstützen wir den Transfor-
mationsprozess im Freistaat. Und der 
Schlüssel der Zukunft ist die Qualifizie-
rung. Qualifizierung ist aber auch kost-
spielig. Mit den höheren Zuschüssen re-
duzieren wir die finanzielle Belastung für 
Firmen und Beschäftigte und schaffen 
Freiräume für mehr Weiterbildung. Wir 
freuen uns, dass wir Unternehmen damit 
noch stärker unterstützen können", sag-
te ralf Holtzwart, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der Regionaldirektion 
Bayern der Bundesagentur für Arbeit. 
"Das Weiterbildungsengagement der 
bayerischen Arbeitgeber ist seit Jahren 
sehr hoch. Die staatlichen Zuschüsse, die 
nun nochmal erhöht wurden, unterstüt-
zen die Firmen dabei, trotz der aktuellen 
Rezession weiter in die Qualifizierung ih-
rer Mitarbeiter zu investieren. Beschäf-
tigte ohne Berufsausbildung oder mit 
geringfügiger Qualifizierung können sich 
zur Fachkraft weiterbilden und dabei 
auch ihre Erfolgsaussichten auf dem Ar-
beitsmarkt deutlich verbessern. Ebenso 

wichtig ist es, erfahrene und gut ausge-
bildete Mitarbeiter gezielt auf die neuen 
Herausforderungen der Arbeitswelt von 
morgen vorzubereiten", ergänzte vbw 
Hauptgeschäftsführer Bertram Bros-
sardt.
"Gerade für Branchen in der Transforma-
tion ist es wichtig, dass sie sich für die 
Zukunft wappnen. Dazu gehören qualifi-
zierte Mitarbeiter für möglicherweise 
neue Aufgaben. Es gilt, die Förderinstru-
mente der Arbeitsmarktpolitik heute wei-
terzuentwickeln, um die Menschen recht-
zeitig auf die Arbeit von morgen vorbe-
reiten zu können. Wichtig ist, dass wir 
gemeinsam mit unseren Arbeitsmarkt-
partnern entscheiden, welche Qualifizie-
rungen für die Beschäftigten im Betrieb 
sinnvoll sind", erklärte Holtzwart ab-
schließend. 
Einen Überblick über die Fördermöglich-
keiten bietet ein neues Erklärvideo, das 
die vbw in Zusammenarbeit erstellt hat, 
zu finden unter diesem 
http://www.vbw-bayern.de/qualifizie-
rung.
Was ab dem 01.10.2020 gilt:
Die Agenturen für Arbeit können ab Ok-
tober Lehrgangskosten gestaffelt bezu-
schussen. Die Staffelung richtet sich 
nach der Unternehmensgröße. Je größer 
ein Unternehmen ist, umso größer ist der 
Eigenanteil den es beisteuern muss. 
Für Kleinstunternehmen (bis 9 Mitarbei-
ter) ist ein Zuschuss bei den Lehrgangs-
kosten bis zu 100 Prozent möglich. Die 
weitere Staffelung lautet: für kleine und 
mittlere Unternehmen (10-249 Mitarbei-
ter) bis zu 65 Prozent, für Großunterneh-
men (ab 250-2.499 Mitarbeiter) bis zu 40 
Prozent und für größere Unternehmen 
(ab 2.500 Mitarbeiter) bis zu 30 Prozent. 
Auch das Arbeitsentgelt für die Beschäf-
tigten kann während der Teilnahme an 
einer Weiterbildung bezuschusst werden. 
Die Staffelung geht hier von 100 Prozent 
(Kleinstunternehmen) über 65 Prozent 
(kleine und mittlere Unternehmen) bis zu 
40 Prozent (für Großunternehmen ab 
250 und darüber hinaus).
Darüber hinaus können höhere Zuschüs-
se gezahlt werden, wenn ein größerer 
Anteil der Beschäftigten eines Betriebes 
einer Anpassung der beruflichen Kompe-
tenzen bedarf.
Weitere Informationen finden Sie auf der 
Internetseite der Regionaldirektion Bay-
ern der Bundesagentur für Arbeit

Informationsveranstaltung 
Kindertagespflege
Das Landratsamt Miltenberg lädt
zur Informationsveranstaltung Kin-
dertagespflege ein
am Mittwoch, 28. Oktober 2020 von 
9.00 bis 11.00 Uhr im Landratsamt Mil-
tenberg, Brückenstraße 2, Großer Sit-
zungssaal.
Das Angebot der Kindertagesbetreuung 
im Landkreis Miltenberg soll ausgebaut 
werden. Gesucht werden daher enga-
gierte Tagesmütter oder Tagesväter.
Kindertagespflege ist die qualifizierte Bil-
dung, Erziehung und Betreuung von bis 
zu 5 gleichzeitig anwesenden, fremden 
Kindern im eigenen Haushalt. 
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Eine weitere Möglichkeit ist der Zusam-
menschluss von 2 bis 3 Tagespflegeper-
sonen zur Betreuung von bis zu 10 Kin-
dern gleichzeitig in anderen geeigneten 
Räumen (Großtagespflege).
Die Kindertagespflege ist eine selbststän-
dige Tätigkeit, wird aber von der Wohn-
ortgemeinde des Kindes und dem Ju-
gendamt Miltenberg finanziell gefördert.

Wenn Sie
●  Spaß und Erfahrung in der Erziehung 

von Kindern haben,
●  über ausreichend Zeit und geeignete 

Räumlichkeiten verfügen,
●  eine erfüllende Aufgabe suchen, in der 

Sie viel eigenverantwortlich gestalten 
können

könnte die Kindertagespflege eine inter-
essante Tätigkeit für Sie sein.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei 
Fragen können Sie sich vorab telefonisch 
oder per email  an Frau Stoll wenden, Tel. 
09371/501-239, margit.stoll@lra-mil.de.
Die üblichen Maßnahmen zum Infekti-
onsschutz aufgrund der Corona-Pande-
mie müssen selbstverständlich eingehal-
ten werden (Registrierungs- und Mas-
kenpflicht).


