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DEr GEMEINDE LEIDErSBAch MIT DEN OrTSTEILEN
EBErSBAch, LEIDErSBAch, rOSSBAch UND VOLkErSBrUNN

Gemeinde Leidersbach | Landkreis Miltenberg | Bayern

Hauptstraße 123
63849 Leidersbach

Öffungszeiten

Mo. – Fr. 8.00 – 12.00 Uhr, Mi. 14.00 – 18.00 Uhr
und nach Vereinbarung

Tel. 0 60 28 97 41-0
Fax 0 60 28 38 17

gemeinde@leidersbach.de
www.leidersbach.de
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Allen Firmlingen darf ich

zur Spendung der

F I R  M U N G

Starkflutkonzept Leidersbach
Einladung zum Bürgerforum

Terminänderung – Bitte beachten!

Mittwoch, den 06.07.2022
um 18.00 Uhr in der Mehrzweckhalle

am Mittwoch, 29. Juni 2022 in der St. Barbara kirche Ebersbach

die herzlichsten Glück- und Segenswünsche der gesamten Gemeinde übermitteln.

Michael Schüßler, 1. Bürgermeister

Leidersbach
GeMeinde LeidersBacH
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Was bedeutet die Neuregelung für Sie?
Waren sie am 1. Januar 2022 (Mit-)eigen-
tümerin bzw. (Mit-)eigentümer eines Grund-
stücks, eines Wohnobjekts oder eines Be-
triebs der Land- und Forstwirtschaft in Bay-
ern? – dann aufgepasst:
Um die neue Berechnungsgrundlage für 
die Grundsteuer feststellen zu können, sind 
Grundstückseigentümerinnen und -eigen-
tümer sowie inhaberinnen und inhaber von 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieben 
verpflichtet, eine Grundsteuererklärung ab-
zugeben.
Hierzu wurden sie durch allgemeinverfü-
gung des Bayerischen Landesamts für steu-
ern am 30. März 2022 öffentlich aufgefor-
dert.
Für die erklärung sind die eigentumsver-
hältnisse und die tatsächlichen baulichen 
Gegebenheiten am 1. Januar 2022 maß-
geblich, sog. stichtag.
Was ist zu tun?
ihre Grundsteuererklärung können sie in 
der Zeit

vom 1. Juli 2022 bis
spätestens 31. Oktober 2022

bequem und einfach elektronisch über eLs-
Ter – ihr Online-Finanzamt unter
www.elster.de abgeben.
sofern sie noch kein Benutzerkonto bei 
eLsTer haben, können sie sich bereits 
jetzt registrieren.
Bitte beachten sie, dass die registrierung 
bis zu zwei Wochen dauern kann.

Wie läuft das Verfahren ab?
das bisher bekannte, dreistufige Verfahren 
bleibt weiter erhalten. eigentümerinnen 
und eigentümer müssen eine sog. Grund-
steuererklärung abgeben. das Finanzamt 
stellt auf Basis der erklärten angaben den 
sog. Grundsteuermessbetrag fest und über-
mittelt diesen an die Kommune. die eigen-
tümerinnen und eigentümer erhalten über 
die getroffene Feststellung des Finanzam-
tes einen Bescheid, den sog. Grundsteuer-
messbescheid.
der durch das Finanzamt festgestellte 
Grundsteuermessbetrag wird dann von der 
Kommune mit dem sog. Hebesatz multi-
pliziert. den Hebesatz bestimmt jede Kom-
mune selbst. die tatsächlich nach neuem 
recht zu zahlende Grundsteuer wird den 
eigentümerinnen und eigentümern in Form 
eines Bescheids, den sog. Grundsteuerbe-
scheid, von der Kommune mitgeteilt. den 
Grundsteuerbescheid erhalten sie voraus-
sichtlich in 2024.
die neue Grundsteuer ist ab dem Jahr 2025 
von den eigentümerinnen und eigentümern 
an die Kommune zu bezahlen.

Fahren Sie mit dem Bus innerhalb von Leidersbach
Tageskarte erwachsene 2,00 eUr einzelkarte erwachsene 1,00 eUr
Tageskarte Kinder 1,00 eUr einzelkarte Kinder 0,50 eUr

AMTLIchE BEkANNTMAchUNGEN
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Grundsteuerreform – Die neue 
Grundsteuer in Bayern
Neuregelung der Grundsteuer
Für die städte und Gemeinden ist die Grund-
steuer eine der wichtigsten einnahmequel-
len. sie fließt in die Finanzierung der infra-
struktur, zum Beispiel in den Bau von stra-
ßen und dient der Finanzierung von schu-
len und Kitas. sie hat Bedeutung für jeden 
von uns.
das Bundesverfassungsgericht hat die bis-
herigen gesetzlichen regelungen zur Be-
wertung von Grundstücken für Zwecke der 
Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungs-
widrig erklärt.
der Bayerische Landtag hat am 23. novem-
ber 2021 zur neuregelung der Grundsteu-
er ein eigenes Landesgrundsteuergesetz 
verabschiedet.
Von 2025 an spielt der Wert eines Grund-
stücks bei der Berechnung der Grundsteu-
er in Bayern keine rolle mehr. die Grund-
steuer wird in Bayern nicht nach dem Wert 
des Grundstücks, sondern nach der Größe 
der Fläche von Grundstück und Gebäude 
berechnet.

herzlichen Glückwunsch
an

Alfred und klaus Schütz
sie starteten für die dJK Leidersbach und konnten am 12. Juni 2022 beim Volkstriathlon in Lauingen an der donau folgende Plat-
zierungen erreichen:

Wk 70:  Alfred Schütz, 1. Platz: 400 m Schwimmen, 5 km Lauf, 20 km radfahren
Wk 35:  klaus Schütz, 2. Platz: 400 m Schwimmen, 5 km Lauf, 20 km radfahren

Zu diesen überragenden ergebnissen gratulieren wir im namen der gesamten Gemeinde sehr herzlich und wünschen beiden wei-
terhin viel erfolg.
Michael schüßler, 1. Bürgermeister

Vollsperrung im Bereich 
Talblick 6 am 29.06.2022
Wegen der stellung von Kellerwänden 
mittels eines autokrans muss die stra-
ße Talblick im Bereich Talblick 6 am Mitt-
woch, 29.06.2022 in der Zeit von 7 Uhr 
bis 12 Uhr voll gesperrt werden. die Hin-
terlieger können in dieser Zeit leider nicht 
aus der straße ausfahren.
Wir bitten um Verständnis und um Be-
achtung.

Dorferneuerung Leidersbach 4 – Maßnahmen Floßwiese 
Ebersbach / hofwiese Leidersbach / Dorfplatz roßbach
Zur Vorstellung der Vorentwurfskonzepte mit Gelegenheit zu Fragen und 
weiteren anregungen ergeht eine herzliche einladung an die arbeitskrei-

se und die interessierte dorfgemeinschaft
Termine: - Floßwiese Ebersbach am Montag, 18. Juli 2022 um 19.00 Uhr
 - hofwiese Leidersbach am Mittwoch, 20. Juli 2022 um 19.00 Uhr
 - Dorfplatz roßbach am Donnerstag, 21. Juli 2022 um 19.00 Uhr
Veranstaltungsort  - jeweils rathaus Leidersbach, Sitzungssaal
Klaus-dieter streck, Landschaftsarchitekt und Martin reuter, architekt
i.a. der Teilnehmergemeinschaft dorferneuerung Leidersbach 4
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die corona-infektionszahlen steigen erneut 
deutlich und nach wie vor bietet eine imp-
fung den besten schutz vor schweren er-
krankungen. der Landkreis Miltenberg un-
terbreitet deshalb allen impfwilligen ein 
impfangebot direkt vor Ort. in mehreren Or-
ten des Landkreises werden in den kom-
menden Wochen an öffentlichen Plätzen 
sogenannte Pop-Up-impfungen angebo-
ten.
•  Freitag, 24. Juni: Nahkauf Leidersbach 

von 14:00 bis 17:30 Uhr.
Das corona-Bürgertelefon 
wurde zum
17. Juni 2022 abgeschaltet
das Landratsamt teilt mit, dass das Bür-
gertelefon „corona“ aufgrund rückläufiger 
nachfragen zur aktuellen sechzehnten Bay-
erischen infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (16. BayifsMV) zum 17. Juni 2022 
abgeschaltet wurde.
Wichtige antworten zu allen Fragen rund 
um das corona-Geschehen in Bayern er-
halten Bürgerinnen und Bürger weiterhin 
über die corona-Hotline der Bayerischen 
staatsregierung unter 089-12 22 20 von 
Montag bis Freitag von 8:00 – 18:00 Uhr, 
samstag von 10:00 bis – 15:00 Uhr. Wei-
tere informationen zum coronavirus  finden 
sich zudem auf der sonderseite des Land-
kreises Miltenberg https://www.landkreis-
miltenberg.de/Landkreis/aktuell/corona-
virus.aspx.

Privatgärten öffnen am 26. Juni 
ihre Türen
Bayernweit steht am sonn-
tag, 26. Juni, nach zwei 
Jahren coronabedingter Pause wieder ein-
mal ein „Tag der offenen Gartentür“ an. Von 
10 bis 17 Uhr können zahlreiche Gärten be-
sichtigt werden – gleich fünf davon im 
Landkreis Miltenberg mit unterschiedlichen 
Konzepten.
Für Gartenliebhaber*innen und Hobbygärt-
ner*innen bietet der eigene Garten die Mög-
lichkeit, den alltag und den stress hinter 
sich und die seele baumeln zu lassen. Be-
sonders spannend wird es für Gartenbe-
geisterte, wenn sie in fremden Gärten ein-
blicke erhalten dürfen, inspirationen sam-
meln und das eine oder andere anregende 

sollte eine elektronische abgabe der Grund-
steuererklärung für sie nicht möglich sein, 
können sie diese auch auf Papier einrei-
chen. die Vordrucke hierfür finden sie spä-
testens ab dem 1. Juli 2022 im internet un-
ter www.grundsteuer.bayern.de, in ihrem 
Finanzamt oder in ihrer Gemeinde.
Bitte halten sie die abgabefrist ein.
Sie sind steuerlich beraten?
selbstverständlich kann die Grundsteuer-
erklärung auch durch ihre steuerliche Ver-
tretung abgegeben werden.
Sie haben Eigentum in anderen Bundes-
ländern?
Für Grundvermögen sowie Betriebe der 
Land- und Forstwirtschaft in anderen Bun-
desländern gelten andere regelungen für 
die erklärungsabgabe als in Bayern.
informationen finden sie unter
www.grundsteuerreform.de.
Sie benötigen weitere Informationen oder 
Unterstützung?
Weitere informationen und Videos, die sie 
beim erstellen der Grundsteuererklärung 
unterstützen sowie die wichtigsten Fragen 
rund um die Grundsteuer in Bayern finden 
sie online unter
www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur abgabe der Grundsteuerer-
klärung ist die Bayerische steuerverwal-
tung in der Zeit von Montag bis Donners-
tag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 
08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für sie 
erreichbar:

089 – 30 70 00 77
in Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellun-
gen zu treffen – bitte sehen sie aufgrund 
der Menge der zu bearbeitenden Grund-
steuererklärungen von rückfragen zum Be-
arbeitungsstand ihrer Grundsteuererklä-
rung ab.
hängen die Grundsteuerreform und der 
Zensus 2022 zusammen?
das Bayerische Landesamt für statistik 
führt derzeit einen Zensus mit einer Gebäu-
de- und Wohnungszählung durch. die Grund-
steuerreform und der Zensus sind vonein-
ander unabhängig.
Weitere informationen zum Zensus finden 
sie unter
www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

AUS DEM rAThAUS

Abfallwirtschaft
die Tonnen müssen am abfuhrtag um 6 Uhr 
bereit gestellt sein. sollten die Mülltonnen 
etc. nicht abgefahren werden, bitte die an-
gelegenheit telefonisch mit der servicestel-
le (Tel.: 0800-0412412) klären.

Freitag, 24. Juni 2022
blaue Tonne (Papier)
braune Tonne (Bio)
Vorschau: Freitag, 01. Juli 2022
graue Tonne (restmüll)

Gemeindliche Wertstoffsammel-
stellen:
• Kork und Batterien:
OT roßbach: Tonnen vor dem Bauhof
• Energiesparlampen:
rathaus: Zimmer nr. 1
• CDs: rathaus: Foyer
• Glascontainer:
OT Leidersbach: rot-Kreuz-Haus, MZH, 
sportheim
OT roßbach: nahkauf-Markt, Pfarrheim, 
Feuerwehrhaus/alter schulhof
OT ebersbach: Musikerheim, netto-Markt
OT Volkersbrunn: Bushaltestelle
• Elektro-Kleingeräte:
OT Leidersbach: container an der Mehr-
zweckhalle

INFOS AUS VErWALTUNG 
UND BAUhOF

Achtung – Verlängerte 
Ausstellung reisepässe
nach auskunft der Bundesdruckerei kann 
es zur Zeit von der Beantragung bis zur 
auslieferung der reisepässe bis zu 8 Wo-
chen dauern.
Bitte beantragen sie rechtzeitig einen rei-
sepass. es besteht noch die Möglichkeit 
einen express-reisepass zu beantragen 
(aktuelle Lieferzeit, Juni 2022, bis zu 7 Werk-
tagen), der allerdings 32 euro teurer ist.

ENErGIESPArTIPP  
DEr WOchE

Lagern Sie Akkus kühl. Warum? akkus ent-
laden sich mit der Zeit, je wärmer die Um-
gebung, desto schneller.

Öffnungszeiten des Landratsamtes
Miltenberg mit Dienststelle Obernburg
Montag und dienstag  8.00 – 16.00 Uhr
Mittwoch 8.00 – 12.00 Uhr
donnerstag 8.00 – 18.00 Uhr
Freitag 8.00 – 13.00 Uhr

Fundsachen Schule / Schulturnhalle / 
Mehrzweckhalle
die Fundgegenstände werden an folgenden Plätzen gelagert:
Schule: Kleiderhaken im eingangsbereich rechts
Schulturnhalle: eingangsbereich rechts
Mehrzweckhalle:  rechte Umkleidekabine (Bitte mit Hausmeister 

Pfuhl Kontakt aufnehmen)
nach einem halben Jahr werden die Fundsachen entweder ent-
sorgt oder einem caritativen Unternehmen übergeben.

corona-Impfungen 
vor Ort
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Thema alter und Pflege anzubieten sowie 
bei Bedarf ein bestmögliches Versorgungs-
angebot bereit zu stellen.
Hier sind die Fachstellen, Beratungsstelle 
demenz Untermain; Fachstelle pflegende 
angehörige und seniorenbüro zu erwäh-
nen und im Jahr 2021 wurde sie um die 
Fachstelle Wohnberatung ergänzt.
Zum 1.03.2022 wurde die Beratungsstelle 
um den Pflegestützpunkt für den Landkreis 
Miltenberg erweitert und wurde mit der ein-
stellung von 2 neuen Mitarbeitern (diana 
Müller; christian nutz) zum 01.05.2022 
vollständig besetzt. Mit der geplanten er-
öffnung des Bürgerhaus Obernburg (B-OBB) 
im Juli 2022 wird gleichzeitig eine Zweig-
stelle der Bsa ihre aufgaben aufnehmen.
Zu den aufgaben eines Pflegestützpunk-
tes gehört die Vermittlung und Koordinie-
rung aller für die wohnortnahe Versorgung 
geeigneten Hilfen medizinischer, pflegeri-
scher und sozialer art, sowie die Hilfestel-
lung zum nutzen der möglichen Leistun-
gen, z.B. Unterstützung beim ausfüllen von 
anträgen. dies wird ergänzt durch die Ver-
netzung aufeinander abgestimmter pfle-
gerischer und sozialer Versorgungs- und 
Betreuungsangebote.
da in der Beratungsstelle alle Fachstellen 
im seniorenbereich gebündelt sind und sie 
auch in zahlreichen Gremien vertreten ist, 
führt dies zu großen synergieeffekten und 
damit zum Ziel eines bestmöglichen Ver-
sorgungsnetzes für Bürgerinnen und Bür-
gern des Landkreis Miltenberg.
Ansprechpartner der Beratungsstelle
Michael Wildemann: Leiter der Beratungs-
stelle
Franziska Hofmann: Fachstelle pflegende 
angehörige
Marco andres: Fachstelle Wohnberatung 
und Fachstelle pflegende angehörige
diana Müller: Pflegestützpunkt
christian nutz: Pflegestützpunkt
anke Haas: Beratung demenz Untermain
antonia Marquart: Beratung demenz 
Untermain – zurzeit in Mutterschutz
Konrad schmitt: seniorenbüro
Öffnungszeiten
Brückenstraße 19, Miltenberg
Montag bis Freitag von 9 – 12 Uhr
Montag und dienstag  von 14 – 16 Uhr
Beratungsstelle ist unter Telefonnummer 
09371/6694920 erreichbar!

Gespräch mit Gleichgesinnten führen kön-
nen.
Folgende Gärten können bei freiem Eintritt 
besichtigt werden:
•  Weitläufiger naturgarten, stefanie 

schneider, sulzbacherstraße 10, 63834 
sulzbach-dornau

•  Hochbeet-schaugartenanlage, OGV nie-
dernberg, stadtweg, 63843 niedernberg

•  Haus und Garten im einklang, sabine 
und Paul Klimmer, Oberer neuer Weg 
39, 63785 Obernburg

•  naturgarten zur selbstversorgung, Ber-
nadette und Berthold Ort, Mozartstraße 
7, 63927 Bürgstadt

•  Gartenanlage mit Turm, Michael 
Fleischmann, richard-Wagner-straße 8, 
63927 Bürgstadt

Weitere informationen zu den teilnehmen-
den Gärten stehen im internet unter www.
bezirksverband-gartenbau-unterfranken.
de bereit sowie gedruckt als Broschüre im 
Postkartenformat von anfang Juni an in 
den Gemeindeverwaltungen.

NAchrIchTEN ANDErEr 
STELLEN UND BEhÖrDEN

Abhaltung von Sprechtagen 
durch die Deutsche rentenversi-
cherung
die deutsche
rentenversiche-
rung hält für alle arbeiter und angestellte 
in Miltenberg, Ämtergebäude, Fährweg 35 
(nicht Landratsamt) sprechstunden ab.
die sprechstunden finden grundsätzlich 
montags und mittwochs von 8.30 Uhr bis 
12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr statt.
den Versicherten wird damit Gelegenheit 
gegeben, sich in Fragen ihrer rentenversi-
cherung kostenlos beraten zu lassen. Ver-
sicherungsunterlagen, ausweispapiere und, 
bei Beratung für andere Personen wie z. B. 
ehegatten, eltern, auch eine schriftliche 
Vollmacht sind mitzubringen.
Um für die Besucher längere Wartezeiten 
auszuschließen, ist eine vorherige recht-
zeitige Terminanfrage erforderlich. die Ter-
minvergabe erfolgt telefonisch unter an-
gabe der Versicherungsnummer beim Land-
ratsamt Miltenberg, jeweils montags bis 
mittwochs von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr, don-
nerstags von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr und 
freitags von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr unter 
der Tel.-nr. 09371/501152.

Neues aus der Beratungsstelle 
für Senioren und pflegende 
Angehörige
seit 01.03.2022 ist Herr 
Michael Wildemann der neue Leiter der Be-
ratungsstelle für senioren und pflegende 
angehörige. Herr Wildemann war vorher 14 
Jahre im caritasverband für den Landkreis 
Miltenberg e.V. als Teamleitung und Pfle-
gefachkraft tätig und war dort schon als 
Koordinator für die Pflegeberatung verant-
wortlich. Für Herrn Wildemann ist die Be-
ratungsstelle ein neutraler anlaufpunkt um 
für Bürgerinnen und Bürgern information, 
Beratung und Unterstützung rund um das 

katholisches Senioren-Forum 
Diözese Würzburg im Dekanat 
Miltenberg
„Mit Gottes Segen 
in den ruhestand“
das Katholische senioren-Forum im deka-
nat Miltenberg und die Betriebsseelsorge 
am Untermain laden ein zu einer segens-
feier „Mit Gottes segen in den ruhestand“. 
die einladung geht an alle, die in den ru-
hestand wechseln oder schon gewechselt 
sind und auch deren Partnerinnen und Part-
ner. die Lebenswahrnehmung, der Lebens-
rhythmus und Lebensinhalte verändern 
sich mit dem eintritt in den ruhestand. die 
Veranstalter laden dazu ein, die Umbrüche 
und den neuen Lebensabschnitt unter Got-
tes segen zu stellen. dies wird in einer Wort-
Gottes-Feier geschehen, die von Verant-
wortlichen des senioren-Forums und dem 
Betriebsseelsorger gestaltet wird. Höhe-
punkt der Feier wird ein persönliches se-
gensritual sein. die segensfeier findet statt 
am donnerstag, 28. Juli 2022 um 19 Uhr in 
der Kapelle im Jugendhaus st. Kilian in Mil-
tenberg. im anschluss an die Feier sind die 
Gäste noch zur Begegnung bei sekt (Kalt-
getränke) und Gebäck eingeladen.
informationen gibt es beim Betriebsseel-
sorger Pastoralreferent Marcus schuck, 
Tel: 06021-392142 oder marcus.schuck@
bistum-wuerzburg.de

Vatertage am Bayerischen Untermain
Starke kinder brauchen starke Väter
Stadthalle Aschaffenburg | 6. Juli 2022 | 
19.30 – 21.30 Uhr
starke Väter können 
so vieles sein: Bin-
dungsstarke Bezugs-
person, kompetente
Begleiter und Betreuer, top organisierte 
Projektmanager, Wegweiser, Komplize und 
Leiter unvergessener expeditionen. Klaus 
althoff erklärt werdenden, „Frisch-“ und 
„Bestandspapas“ wissenschaftsbasiert 
und praxisorientiert, welche Kompetenzen 
starke Väter nachweislich brauchen und 
welche Life-Hacks im echten Leben funk-
tionieren.
Wie erkenne ich die Gefühle meiner Kinder 
und reagiere richtig? Wie baue ich von an-
fang an Kontakt und auch im weiteren Ver-
lauf eine lebenslange Bindung auf? Wie 
bringe ich die Kinder morgens ohne Tränen 
in die Kita, nachmittags lachend auf den 
spielplatz und abends geborgen ins Bett? 

% 112 wenn‘s brennt!
Meldung: wo? was?

Team der Beratungsstelle
Vom links nach rechts: 
diana Müller; Franziska 
Hofmann; Michael 
Wildemann; Marco andres; 
christian nutz
(nicht auf dem Bild anke 
Haas; antonia Marquart; 
Konrad schmitt)
Foto Bsa
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Wie kann ich meine Partnerin, in der schwan-
gerschaft, während der Geburt, im Wochen-
bett und dann im alltag mit Kind, entlasten 
und mich als Mann stärken?
diese und weitere Fragen beantwortet der 
interaktive Vortrag von Klaus althoff.
Klaus althoff ist Führungskräfte-coach und 
leitet die Väterkurse des artgerecht-Pro-
jekts von nicola schmidt. das artgerecht-
Projekt liefert antworten auf die Frage, was 
biologisch gesehen das Beste für unsere 
Kinder ist, damit sie „artgerecht“ gesund 
und stark aufwachsen können.
im dezember 2021 ist das erste gemein-
same Buch von nicola schmidt und Klaus 
althoff, „Vater werden – dein Weg zum 
Kind“ im Gräfe-und-Unzer-Verlag  erschienen.
6. Juli 2022, 19:30 – 21:30 Uhr
Preis: frei
Veranstalter: Familienbildung stadt und 
Landkreis aschaffenburg, Familienbildung 
Landkreis Miltenberg und Familienseelsor-
ge am Untermain
dalbergstraße 15, 63739 aschaffenburg
Treffpunkt: stadthalle aschaffenburg, 
schloßplatz 1, 63739 aschaffenburg
Anmeldung: stadt aschaffenburg
familien@aschaffenburg.de
06021 3301794
AUSZEIT – Bibelteilen online
6. Juli 2022 | 20.00 – 21.00 Uhr
Gemeinschaft im Wort – zur Begegnung 
mit dem Wort Gottes und untereinander
in den sieben schritten des „Bibelteilens“ 
online laden die internetseelsorge,
die ehe-und Familienseelsorge am Unter-
main und der Martinusforum
e.V. aschaffenburg jeweils mittwochs ein.
Jeweils am ersten Mittwoch im Monat wird 
um 20:00 Uhr eine „ausZeit“ mit
einem der Bibeltexte des kommenden sonn-
tags angeboten.
Anmeldung: b.vogt@martinushaus.de
kiliani 2022 – verleih mir ein hörendes herz
kiliani-Gottesdienst für alle, die einen Part-
ner verloren haben
kiliansdom Würzburg | 7. Juli | 14.30 Uhr
alle, die um ihre verstorbene Partnerin/ih-
ren verstorbenen Partner trauern, sind zur 
eucharistiefeier mit anschließender Mög-
lichkeit zur Begegnung nach Würzburg ein-
geladen. ihre Trauer und das erinnern an 
die gemeinsame Zeit soll einen besonde-
ren raum haben. Bringen sie ihre Gedan-
ken und Gefühle vor Gott und lassen sie 
sich in der persönlichen segnung von dem 
Zuspruch getragen wissen:
„selig die Trauernden; denn sie werden ge-
tröstet werden.“
Programm: eucharistiefeier im Kiliansdom 
mit Bischof dr. Franz Jung einzelsegnung
danach: stehkaffee im Burkardushaus, in-
fo-stände
Anmeldung: Bischöfliches Ordinariat – 
abteilung diakonische Pastoral – Pasto-
ralreferent Michael Marx,
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg.
Über das Online-Formular im internet
unter: www.kiliani.bistum-wuerzburg.de
Und so geht’s: > „Kiliani 2022“ anklicken > 
auf donnerstag, 07.07.2022 14:30 Uhr „Bit-
te melden sie sich hier an“ klicken und For-
mular ausfüllen. sollten sie keinen inter-
netzugang haben, können sie sich auch te-
lefonisch in der dom-information, Tel. 

0931/386 62 900, anmelden.
anmeldung erbeten bis 24. Juni 2022
herzliche Einladung zum Pontifikalamt am 
kiliani-Familiensonntag
10. Juli 2022 | 10:00 Uhr | Würzburger Dom
ein hörendes Herz dient einem gelingen-
den Miteinander – auch in der Familie:
in der Familie einander mitteilen, was allen 
am Herzen liegt, hören auf das, was Fami-
lien aktuell bewegt und so miteinander Ge-
sellschaft und Kirche verändern. denn 
christlicher Glaube ist persönlich aber nie 
privat. Mit vielen Familien zusammen Got-
tesdienst feiern und sich bestärken lassen, 
ermutigt uns, das Leben in Kirche und Ge-
sellschaft zu gestalten.
Herzlich lade ich sie ein zum Gottesdienst 
am sonntag, 10. Juli um 10:00 Uhr, in den 
Würzburger dom.
der Gottesdienst wird mitgestaltet von der 
Band effata st. Oswald, Baunach.
nach dem Gottesdienst begegnen wir uns 
auf dem Kiliansplatz und genießen ein Lun-
chpaket. anschließend können sie gern 
Würzburg als Familie erleben.
Der besondere Abendgottesdienst im kahl-
grund: Zeit für uns
Neue kirche Schimborn | 10. Juli 2022 | 
18.00 Uhr
Herzliche einladung zur Zeit für uns“ mit 
guten Gedanken, stille, Gebet, und guter 
Musik.
Wert-Schätzung. Wie gelingt es, dass ich 
mich wertschätze und auch andere wert-
schätzen kann, war die zentrale Frage bei 
der letzten „Zeit für uns“. das Team der 
„Zeit für uns“ aus dem Kahlgrund hatte gute 
Gedanken zu einer Geschichte eines jungen 
Mannes auf der suche nach seinem selbst-
wert in die Mitte gestellt. die Gruppe „sand-
korn“ aus dem Freigericht brachte mit ihren 
neuen Liedern genau diese Gedanken mu-
sikalisch zum Klingen und die Begeisterung 
sprang auf die Besucherinnen und Besucher 
über. nach dem schriftwort aus dem Buch 
Jesaja „Fürchte dich nicht, denn ich bin mit 
dir“ konnte die Teilnehmenden Menschen 
in den Fürbitten laut benennen, die sie in 
Zukunft wert schätzen wollen. die nächste 
„Zeit für uns“ findet statt am sonntag, 10.7., 
um 18 Uhr in Mömbris-schimborn. infor-
mationen bei Pastoralreferent Walter Lang, 
Tel.: 06021 392 148 oder walter.lang@
bistum-wuerzburg.de
Armut trifft ... Familie!
Martinushaus Aschaffenburg | 16. Juli | 
10.30 – 15.00 Uhr
Beim Familienforum des Familienbundes 
der Katholiken Würzburg geht es um ar-
mut in Familien und Wege aus der armuts-
falle – gerade jetzt in Krisenzeiten geraten 
immer mehr Familien „unter die räder“! der 
FdK konnte für diesen Tag einige promi-
nente Gesprächspartner*innen gewinnen, 
u.a. den Politikwissenschaftler Prof. dr. 
Butterwegge und andrea Lindholz, MdB 
(csU). der Tag bietet impulse und aus-
tausch zum Thema. Zudem gibt es ein Be-
gleitprogramm für Kinder und Jugendliche.
anmeldung erforderlich: Familienbund der 
Katholiken in der diözese Würzburg
Kilianshaus, Kürschnerhof 2, 97070 Würz-
burg, Tel. 0931/386 65 221, Fax 386 65 229
e-Mail: fdk@bistum-wuerzburg.de.
Begrenzte Teilnehmerzahl.

Staatliche Berufsschule 
Obernburg
Du hast Interesse an holz?
Du möchtest am Ende des Ta-
ges sehen, was Du getan hast?
Du suchst einen vielfältigen, abwechslungs-
reichen Beruf mit Perspektive und Zukunft?

Sei clever – werde Zimmerer*in!
Komm ins Zimmerer–Berufsgrundschul-
jahr an die Berufsschule nach Obernburg 
und schaffe dir die Grundlage deiner be-
ruflichen Zukunft!
•  Das Zimmererhandwerk verbindet Moder-

ne mit Tradition!
•  Zimmerer*innen sehen ihre Arbeit – ein 

tolles Gefühl!
•  Zimmerer*innen arbeiten im Team – ge-

meinsam stark!
•  Bauen mit Holz ist Klimaschutz und nach-

haltig!
•  Ausgezeichnete Perspektiven durch mo-

dernen Holzbau!
•  Zimmerer*innen werden gebraucht!
•  ... und als Zimmerer*in bleibst Du außer-

dem fit!
Gefragt sind alle (m/w/d) mit hand und 
Verstand!
deine Fähigkeiten:
•  Du hast Freude am Werkstoff Holz!
•  Du arbeitest gerne mit Deinen Händen 

und mit Maschinen!
•  Du hast räumliches Denken, denn plan-

volles arbeiten und räumliche Vorstel-
lungskraft gehören zum Zimmereralltag!

•  Du liebst es im Team zu arbeiten – ge-
meinsam ist besser als einsam!

•  Du stehst mit Mathe nicht ganz auf „Kriegs-
fuß“!

Als Zimmerer*in schaffst Du Dauerhaftes, 
auf das Du stolz sein kannst!
nimm deine Zukunft JeTZT in die Hand!
Fragen und informationen:
www.bs-mil-obb.de oder
s.schmedding@bs-mil-obb.de
Anmeldung: staatliche Berufsschule
Miltenberg-Obernburg, Berufsschulstr. 10, 
63785 Obernburg, 06022-62160

„SPrUch DEr WOchE“

die neigungen des Herzens sind geteilt wie 
die Äste einer Zeder.
Verliert der Baum einen starken ast, so 
wird er leiden, aber er stirbt nicht. er wird 
all seine Lebenskraft in den nächsten ast 
fließen lassen, auf dass dieser wachse 
und die Lücke ausfülle. Khalil Gibran

BErEITSchAFTSDIENSTE

  Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern 
116 117

  In lebensbedrohlichen Fällen 112
  Notfallfaxnummer für hörge schä digte 

112 oder 06021 – 4561090

Ärzte:
der Bereitschaftsdienst der Hausärzte im 
Bereich sulzbach, Leidersbach, Kleinwall-
stadt, Hofstetten und Hausen ist zu erfah-
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Mittwoch, 29. Juni 2022
römer-apotheke, 63785 Obernburg, 
römerstr. 43, Tel. 06022/4500
Donnerstag, 30. Juni 2022
eichen-apotheke, 63785 Obernburg-
eisenbach, eichenweg 1, Tel. 06022/5700
Freitag, 01. Juli 2022
Mömlingtal-apotheke, 63853 Mömlingen, 
Hauptstr. 24, Tel. 06022/681857

kINDErGArTEN-
NAchrIchTEN

kindergarten St. Barbara
OT ebersbach, ebersbacher str. 41,
Tel. 06028/1589
kindergarten-ebersbach@t-online.de
Fantasiereich für kinder, St. Johannes
OT Leidersbach, Hauptstr. 140,
Tel. 06028/1552
kiga-leidersbach@gmx.de
kindergarten St. Laurentius
OT roßbach, Bayernstr. 10, Tel. 06092/207
kiga-rossbach@web.de
kinderkrippe hosenmatz
OT Leidersbach, Waldweg 3,
Tel. 06028/9930906
info@kinderkrippe-hosenmatz.de
Evang. kindergarten “Villa kunterbunt“
am rücker Berg 1, 63839 Kleinwallstadt-
Hofstetten, Telefon: 06022.25102, e-Mail: 
kiga.kunterbunt.hofstetten@elkb.de

ren über die Vermittlungszentrale der Kas-
senärztlichen Vereinigung Bayerns, Tel. 
116 117

Zahnärzte:
von 10.00 – 12.00 und 18.00 – 19.00 Uhr 
an samstagen, sonntagen und Feiertagen
Sa./So. 25./26. Juni 2022
Herr dr. ernst richter, Hauptstr. 165,
63875 Mespelbrunn, Tel. 06092/995946

Tierärzte:
an Wochenenden von Freitag 19 Uhr bis 
Montag 7 Uhr, an Feiertagen von 19 Uhr 
am Vorabend bis 7 Uhr des folgenden Werk-
tages
Den aktuellen rufbereitschaftsdienst der 
Tierärzte erfahren Sie direkt bei Ihrem
haustierarzt.

Apotheken:
von morgens 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr des 
folgenden Tages
Samstag, 25. Juni 2022
Markt-apotheke, Hauptstr. 71,
63933 Mönchberg, Tel. 09374/99927 und 
sebastian-apotheke, Balduinistr. 4, 
63762 Großosth.-Wenigumstadt,
Tel. 06026/4883
Sonntag, 26. Juni 2022
Turm-apotheke, Hauptstr. 19,
63868 Großwallstadt, Tel. 06022/22744
Montag, 27. Juni 2022
apotheke am Markt, Breite str. 6,
63762 Großostheim, Tel. 06026/4915
Dienstag, 28. Juni 2022
Linden-apotheke, Lindenstr. 29,
63906 erlenbach, Tel. 09372/8228

Gemeindeverwaltung 06028 / 97410
1. Bürgermeister
Michael Schüßler 0151 / 19652254
2. Bürgermeister
Andreas Hein 0173 / 9162707

Bauhof 06092 / 5641
Notruf Wasserversorgung 06092 / 821846
Notruf AMME Abwasserentsorgung 0160/96314441
Störung Kanalnetz 06023/96690
Mehrzweckhalle 06028 / 4195
Schule 06028 / 7431
Schule – Telefax 06028 / 995530
Mittagsbetreuung Schule 06028 / 995531
Bücherei 06028 / 974122

Notruf Feuerwehr und
Rettungsdienst 112

Feuerwehrhaus 06028 / 991933
Feuerwehr OT Ebersbach:
1. Kdt. Thomas Seitz 06028 / 2180939
Feuerwehr OT Leidersbach:
1. Kdt. Florian Schüßler 06028 / 9778827
Feuerwehr OT Roßbach:
1. Kdt. Markus Pfeifer 0171/3800862
Feuerwehr OT Volkersbrunn:
1. Kdt. Anton Elbert 06092 / 6830

Notruf Polizei 110

Polizeiinspektion Obernburg 06022 / 6290

Rufnummern der Ärzte in Leidersbach
Allgemeinärzte
Jörg Frieß, Hauptstr. 118,
Allgemeinarzt 06028/9791250

Zahnarzt
Dr. med. dent. Olaf Doebert, Hauptstr. 109,
Zahnarzt 06028/5533

Seniorenkreise – Ansprechpartner
Ulrike Kunkel 06028 / 6703
Lore Hefter 06028 / 4564

Nachbarschaftshilfe:
Mobil-Nr. 0151/53718910
oder
Heidelinde Burkholz 06028 / 99 97 902
Doris Berberich 06028 / 99 67 77
Ursula Langeheine 06028 / 61 60

Strom:
bayernwerk AG 09391/903-0
bayernwerk Stromversorgung 0941/28003311
bayernwerk Störungsnummer 0941/28003366

Gasversorgung Unterfranken GmbH: Betriebs-
stelle Untermain (Erlenbach) 0931/27943
Störungsdienst: 0941/2800355

Caritas-Sozialstation, Sulzbach 06028/9778375
BRK-Service-Center
Miltenberg 09371 / 947330
Geschäftsstelle Obernburg 06022 / 6181-0

Beerdigungsinstitut
Wegmann 06021 / 23424
Bestattungen Brand –
Trauerhilfe mit Herz 06092 / 4659999

Beratungsstelle für Senioren
und pflegende Angehörige
Miltenberg 09371 / 6694920
Erlenbach a. Main 09372 / 9400075
Internet unter Gesundheit und Soziales
www.seniorenberatung-mil.de
www.bd-untermain.de

Ökumenische TelefonSeelsorge –
anonym, kompetent, 0800 / 111 0111
rund um die Uhr oder 088 / 111 0222

Gesundheitsamt  
LRA Miltenberg 09371 / 501-523

Wichtige 
Telefonnummern

kiTas, Grundschulen und Familien aufgepasst!
Die Mitmach-Ausstellung „Mini-Mathematikum“ kommt nach Dorfprozelten
Wie sieht es im inneren einer seifenblase aus? Wie entstehen spiegelbilder? Wie baut 
man aus drei Pyramiden einen Würfel? das Mini-Mathematikum besteht aus 15 statio-
nen und richtet sich an Kinder zwischen 3 und 8 Jahren. in der ausstellung werden Zah-
len, Formen und Muster begreifbar und lassen sich spielerisch entdecken.
Vormittags steht die ausstellung Kindergarten- und Grundschulgruppen kostenfrei zur 
Verfügung. eine anmeldung vorab ist erforderlich.
Für Familien mit Kindern ist ein Besuch im Mini-Mathematikum von Freitag bis sonntag 
(jeweils von 14 – 17 Uhr) ohne anmeldung und ebenfalls kostenfrei möglich.
die Anmeldung für Gruppen und weitere informationen finden sie unter
www.kleine-forscher-am-untermain.de/mini-mathematikum
Ausstellungszeitraum: Samstag, 25. Juni – Samstag, 09. Juli 2022
Ausstellungsort: kontakt
Grundschule dorfprozelten regionalmanagement-initiative Bayerischer Untermain
schulstraße 4 andrea Grimm
97904 dorfprozelten 06022 / 26 -1113, grimm@bayerischer-untermain.de
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SchULNAchrIchTEN

Grund- und Mittelschule 
Leidersbach
OT Leidersbach, staudenweg 31,
Tel. 06028/7431
Speiseplan vom 27. Juni – 30. Juni 2022
Montag: Käsetortellini in schinken-sahne-
soße mit grünem salat
-schokopudding-
Dienstag: Kartoffelsuppe mit Vollkornba-
guette
Kartoffelsuppe mit Würstchen und Voll-
kornbaguette
-erdbeerjoghurt-
Mittwoch: gebratener reis mit Wokgemüse
Putenmedaillons in curryrahmsoße, reis 
und salat
-rohkoststicks-
Donnerstag: Zimtknödel mit Vanillesoße
rinderbraten mit Klößen und Wirsing
-Obstkorb-

GEMEINDEBüchErEI

Öffnungszeiten
OT Leidersbach
Mittwoch 16:00 Uhr – 17:30 Uhr
Freitag 17:00 Uhr – 18:30 Uhr
(freitags eine Welt Kiosk geöffnet)
Bücherei Leidersbach erhält neue Möbel 
für die kinderabteilung in der Bücherei
dank des regionalbudgets der Kommuna-
len allianz „spessartkraft“ e.V. und nach 
der Bewilligung unseres antrages konnte 
die Bücherei Leidersbach drei neue Möbel 
und 10 sitzkissen für die Kinderabteilung 
in der Bücherei Leidersbach anschaffen. 
die Büchertröge sind sehr praktisch und 
kinderfreundlich und machen unsere „Kin-
derbibliothek“ noch schöner. das Team um 
die Bücherei möchte auf vielfältige Weise, 
Kindern spaß am Umgang mit Büchern ver-
mitteln. diese praktischen Möbel helfen 
uns dabei. es warten Bilderbücher und Me-
dien für das erstlesealter auf die kleinsten 
Bücherwürmer. so können jetzt unsere Kin-
der vor allem die Kleinsten, kleine und gro-
ße Welten mit allen sinnen entdecken.

T i k i – auf der Suche nach den ver-
schwundenen Buchstaben – Autorenle-
sung für kinder mit Barbara Thienel
Kinder und ihre erzieherinnen vom Kinder-
garten „Fantasiereich“ besuchten am 
10.6.2022 die Bücherei um mit Tiki auf die 
suche nach den verschwundenen Buch-
staben zu gehen. das Vorlesebuch eignet 

an Bord ihres knallgrünen Unterseebootes.
Kein „yellow submarine“, sondern ein knall-
grünes U-Boot spielt in dem neuen Bilder-
buch des Jahrhundert-Musikers und be-
geisterten Opas Paul Mccartney (*1942) 
eine wichtige rolle. Großvater edward se-
nior hat es erfunden. ein Zauberkompass 
bringt ihn und seine vier enkelkinder an 
Bord des schiffes durch die Lüfte und in 
ferne Länder. der Monsun stoppt sie; kein 
Problem, das U-Boot kann schwimmen und 
natürlich tauchen. es droht Gefahr. ein rie-
senkrake färbt alles schwarz. die rettung 
kommt unverhofft. in der Tiefe hören die 
reisenden Musik. sie stammt von einem 
Quetschkommodenschiff. das steuert nie-
mand anderer als... –
in seinem neuen, wieder überaus fantasie-
vollen Bilderbuch hat der autor erneut jede 
Menge lustiger ideen auf Lager. Gern folgt 
man seinem alter ego und den Kindern auf 
einer magischen reise und freut sich als 
erwachsener über das Wiedersehen mit 
ravi (shankar), der in den 1960er Jahren 
die Musik der Beat les stark beeinflusste. 
Besonders sprechen natürlich auch die il-
lustrationen an. in knallbunten Farben, mit 
viel Liebe zum detail und typisch britische 
eigenarten zeigend, verstärken sie die gute 
Laune des Bilderbuches seines weltbe-
rühmten autors.

JUGEND-NEWS

Öffnungszeiten im Jugendtreff
Montag und donnerstag
von 16:00 – 19:00 Uhr
ansprechpartnerin: Birgit Lang
dipl.-soz.-Päd. (FH), Tel. 0176/95571130

sich hervorra-
gend für Kinder, 
die das Lesen 
und die Buch-
staben lernen.
Zum inhalt des 
Buches:
auf der Tau-
sendfüßler-in-
sel sind durch 
einen bösen 
Zauber  a l le 
B u c h s t a b e n 
verschwunden. 
der kleine Tau-
sendfüßler Tiki 
mach sich auf 
den Weg zu den 
Menschen, um 
dort nach den Buchstaben zu suchen. in 
42 abenteuern findet er jeweils einen Laut 
und kehrt schließlich glücklich auf seine 
insel zurück.
Lesetipps – Erwachsene: Sachbuch:
koch Marianne; Alt werde ich später
Zahlreiche gut praktizierbare Tipps (auf 
neuestem wissenschaftlichen stand), um 
auch im alter geistig und körperlich fit zu 
bleiben.
„alt werde ich später“, so der Titel des neu-
en Buches der aus rundfunk und Fernse-
hen bekannten, preisgekrönten Medizin-
journalistin Marianne Koch, die 2021 90 
Jahre alt wurde. sie hat einfach keine Zeit, 
alt zu werden, sagt sie, denn durch ihre re-
gelmäßigen rundfunksendungen, Vorträ-
ge und Zeitschriftenbeiträge ist sie stän-
dig gefordert. so rät sie auch ihren Lesern, 
neue Herausforderungen zu suchen, aktiv 
zu sein, sich viel zu bewegen, denn „Bewe-
gung ist ein Wunderheilmittel“, soziale Kon-
takte zu pflegen und auf den Körper zu ach-
ten. es ist aber auch zu beobachten, dass 
am zufriedensten diejenigen Menschen zu 
sein scheinen, die sich im rentenalter in 
den dienst anderer stellen und dabei ihre 
eigenen Problemchen vergessen. natür-
lich gibt sie auch Tipps zur ernährung, zur 
stärkung des immunsystems und zur Ver-
meidung von stürzen, die oft böse Folgen 
haben. Vieles, was sie sagt, ist auch aus 
anderen Büchern bekannt, aber sie schreibt 
konzentriert und engagiert, auf neuestem 
wissenschaftlichem stand und man glaubt 
ihr, denn mit 90 Jahren noch so fit und ak-
tiv zu sein, ist eine beispielhafte Leistung. 
deshalb kann das Buch allen Büchereien 
nachdrücklich empfohlen werden.
Lesetipps – kinder:
Mccartney, Paul – Opapi-Opapa – Volle 
kraft voraus!
Opa edward und seine enkelkinder, die Kra-
waffels, erleben ein magisches abenteuer 

In der KW 30 erscheint das letzte Amts-  
und Mitteilungsblatt der Gemeinde Leidersbach 

vor der Sommerpause.
Nach einer zweiwöchigen Pause erscheint das Amtsblatt 

wieder in der KW 33.
Annahmeschluss hierfür ist Montag, 15. August, 16.00 Uhr.

Wir bitten um Beachtung.
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kAThOLISchE kIrchENNAchrIchTEN

Liebe Mitchristen!
Vergelt‘s Gott für die letzte Woche. es war 
wieder ein Zeichen der ermutigung für un-
sere Pfarreiengemeinschaft. noch einmal 
danke für die doch so zahlreiche Beteili-
gung an unseren Fronleichnamsprozessi-
onen, von Jung bis Älter. dank an die Blu-
menstreukinder, ab Kindergarten bis Kom-
munionkinder, die Ministranten, die Blas-
musik, die Fahnen-, Lautsprecher-, Leuch-
ter- und Himmelträger, die Feuerwehren für 
das absperren. noch einmal Vergelt‘s Gott 
für die Vorbeter und alle, die mitgegangen 
sind, gesungen und gebetet haben.
Vergelt‘Gott noch mehr an unsere Wallfah-
rer/innen, die sich bei den unmenschlichen 
Temperaturen auf den Weg nach Walldürn 
gemacht haben, dem Wallfahrtsteam, auch 
der Musik, den Wallfahrtsbilder- und Fah-
nenträger*innen.
eine Frau hat mir an der Grotte erzählt: „sie 
komme jedes Jahr nach Walldürn, wenn 
die Leidersbacher, da wären, weil dies eine 
so lebendige, erbauende Wallfahrt wäre.“
„Wir sind gekommen, um ihn anzubeten,“ 
war das Thema der Wallfahrt. Wir haben 
den Herrn in den letzten Tagen wahrhaft 
angebetet und haben Zeugnis gegeben für 

unseren Glauben und besonders gezeigt: 
er, Jesus christus, ist nicht nur in der Kir-
che daheim, sondern auch in unseren stra-
ßen, Fluren, Häusern und vor allen in unse-
ren Herzen. ihr Pfarrer Martin Wissel

Pfarrbüro Leidersbach, kolpingstraße 14
Bürostunden sind montags und dienstags 
von 9:00 Uhr – 11:30 Uhr und freitags von 
14:30 Uhr– 17:00 Uhr.
Telefon 06028/1595, Fax 994280, e-Mail 
pfarrei.leidersbach@bistum-wuerzburg.de

Gemeindereferentin Simone Dempewolf
Pfarreiengemeinschaft st. christophorus 
sulzbach/Pfarreiengemeinschaft Maria im 
Grund Leidersbach
Büroanschrift: Jahnstraße 22,
63834 sulzbach, Telefon: 06028/99129-13
diensthandy: 0152 / 08460624; e-Mail: 
 simone.dempewolf@bistum-wuerzburg.de
Terminvereinbarungen derzeit nicht mög-
lich!

homepage: www.Maria-im-Grund.de

Eine-Welt-kiosk in der Bücherei:
freitags von 17.00 – 18.30Uhr

INFOrMATIONEN Für DIE 
PFArrEIENGEMEINSchAFT

hl. Firmung
am Mittwoch, 29.06. wird H. H. Weihbi-
schof Ulrich Boom in der st. Barbara Kir-
che in ebersbach um 11 Uhr in einem feier-
lichen Gottesdienst 25 jungen christen aus 
unserer Pfarreiengemeinschaft Maria im 
Grund das sakrament der Firmung spen-
den. Musikalisch wird der Gottesdienst von 
der singgruppe umrahmt. Wir bitten alle 
Gläubigen um begleitendes Gebet für die 
Firmlinge!

Gebetsanliegen des Papstes im Monat Juli
Wir beten für die älteren Menschen; möge 
ihre erfahrung und Weisheit jungen Men-
schen helfen, mit Hoffnung und Verantwor-
tung in die Zukunft zu schauen.

ST. JAkOBUS LEIDErSBAch

das Tragen einer FFP2-Maske bei den 
Gottesdiensten wird empfohlen!


