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Bericht aus der Gemeinderatssitzung 

vom 06.07.2020 
 

Der Bürgermeister berichtete: 

 
- von der Baustelleneinweisung am 17.06.20 in 
Obersteinbach am Baugebiet „Hoher Garten II“, 
der Baubeginn wird in Kürze erfolgen. 
 
- von einem Ortstermin am Friedhof in Oberstein-
bach. Frau Schlöpp übergab die Verwaltung des 
Friedhofes an Hans und Elke Nickel. 
 
- von der Teilnahme an der konstituierenden Sit-
zung der Gemeinschaftsversammlung der VG 
Scheinfeld am 24.06.20 
 
- von der Teilnahme an der Schulverbandssitzung 
der Grund- und Mittelschule Scheinfeld am 
25.06.20 
 
- von der Teilnahme der Halbtages-Schulung am 
01.07.20, Einweisung als Eheschließungsbeamter, 
im Kloster Schwarzenberg 
 
- von der Teilnahme des 2. Bürgermeisters Lorenz 
Röder an der ILE-Vorstandssitzung am 01.07.20 in 
Burghaslach 
 
- von der Errichtung des Wasserspiels am Dorfplatz 
in Markt Taschendorf durch einen Gartenbaubetrieb 
kurz vor der Kirchweih. 
Der elektrische Anschluss wird noch von einer 
Fachfirma getätigt. 
 
- Bürgermeister Lorey bedankt sich bei den Gast-
wirtschaften und der Kerwa-Jugend für ihr Enga-
gement trotz Corona Einschränkungen 
 
 
 
 
 
 

Die neue Kindergarten-Leitung stellte sich vor 
 
Frau Julia Scharf stellte sich dem Gemeinderat vor 
und berichtete über ihre vorherige Tätigkeit als Kin-
dergartenleiterin und über die aktuelle Situation im 
Kindergarten Markt Taschendorf. Wenn die Um-
bauarbeiten planungsmäßig fortschreiten, können 
die Kinder voraussichtlich im September wieder den 
Kindergarten beziehen. 

 

Spielplätze der Gemeinde 
 
Bei der jährlichen Überprüfung der Spielgeräte auf 
den gemeindlichen Spielplätzen durch einen Sach-
verständigen wurden Beanstandungen festgestellt, 
die von den Gemeindearbeitern behoben werden 
bzw. durch Ersatzbeschaffungen bereinigt werden.  
 

Spielplatz in Frankfurt 
 
Die Ertüchtigung des vorhanden Spielturmes ist 
unverhältnismäßig teuer, so dass sich der Gemein-
derat dafür aussprach, einen neuen anbieten zu 
lassen, welches vielleicht schon in Kürze aufgestellt 
werden kann. 
 

Bauhofhalle Markt Taschendorf 
 
Die bereits vorhandenen Ausbaupläne der Bauhof-
halle können als Grundlage zur Einholung von An-
geboten genutzt werden. Mit der Anfrage an Anbie-
ter kann in Kürze begonnen werden. 
 

Butzenwasen Frankfurt 
 
Die momentane Situation am Butzenwasen in 
Frankfurt bezüglich der Sicherheit des Schulweges 
und der Beleuchtung ist unbefriedigend. Um die 
Lage vor Ort besser einschätzen zu können wird vor 
der nächsten Sitzung ein Ortstermin mit den Ge-
meinderäten angesetzt.  
 
 
 

mailto:info@markttaschendorf.de


2 

Bauantrag für ein Baugrundstück in Oberstein-

bach 

 
Der Gemeinderat hat dem Bauantrag über die Er-
richtung eines Einfamilienhauses mit Garage in 
Obersteinbach auf Flur-Nr. 50/5 zugestimmt. 

 
 

 

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung 

findet voraussichtlich am Montag, 03.08.2020 

um 20:00 Uhr in Obersteinbach im Schwarzen 

Adler statt. 
 
 

Aktualisierung der Vereins-Daten auf der Home-

page der Gemeinde Markt Taschendorf 

 
Bei der Überprüfung der Homepageeinträge wurde 
festgestellt, dass einige Angaben nicht mehr stim-
men. 
Wir bitten deshalb alle Vereine und Gewerbetrei-
bende, ihre Daten auf unserer Homepage auf ihre 
Aktualität hin zu überprüfen und uns eventuelle 
Änderungen zu melden. Besonders Änderungen in 
der Vorstandschaft der Vereine bitten wir zukünftig 
nach Wahlen an uns weiterzuleiten. 

 

 

 

 

Vereinsnachrichten, Veranstaltungen  

 

und Sonstiges 
 
 
 
Bald heißt es wieder 
SOMMER – SONNE – FERIEN 

 
Deshalb wollen wir euch etwa Abwechslung bieten. 
 
Wenn ihr zwischen 6 und 10 Jahre alt sei, könnt ihr 
euch bei euerer Gemeinde eine „Spielmobilüberra-
schungstüte“ reservieren lassen. 

Die ist natürlich kostenlos! 

 
In der Überraschungstüte findet ihr z. B. eine Bas-
telanleitung, wie man aus einer Plastikflasche einen 
schönen Blumentopf macht. Zum Bepflanzen erhal-
tet ihr auch Blumenerde und Blumensamen. Wir 
zeigen euch, wie ihr aus Eisstilen einen Bilderrah-
men gestalten könnt oder süße Lesezeichen bas-
telt. Aus einem Schuhkarton dürft ihr euer eigenes 
Spielmobil entwerfen. 
Am Schluss der Ferien könnt ihr uns dann Fotos 
von euren gewachsenen Blumen und eurem selbst-
entworfenen Spielmobil schicken. 
Für die schönsten eingesendeten Bilder warten 

kleine Preise auf euch. 
 
 

Wir freuen uns auf eure Anmeldung. 
 
Ab dem 27. Juli könnt ihr euere reservierten Über-
raschungstüten bei der Gemeinde abholen 

 
 
 
 
 
 
 

Ferienprogrammangebot der Kommu-

nalen Allianz FRANKEN 3 im Kletter-

wald Geiselwind  
 
Dienstag, 04.08.2020 von 14:00 bis 17:00 Uhr. 

 
In den letzten Wochen und Monaten haben wir 
durch die Corona-Pandemie eine ungewöhnliche 
Situation erlebt, die auch viele Familien an ihre 
Grenzen gebracht hat. Leider entfällt in vielen 
Kommunen auch das diesjährige Ferienprogramm, 
bzw. kann nur in stark abgespeckter Form angebo-
ten werden. Die Kommunale Allianz FRANKEN 3 
hat beschlossen, das Angebot Kletterwald Geisel-
wind trotzdem durchzuführen.  
Die Kinder dürfen im Kletterwald ab 14 Uhr ihren 
Mut erproben. An- und Abfahrt ist aufgrund der 
derzeitigen Lage privat zu organisieren. Kinder ab 
12 Jahren dürfen alleine klettern, jüngere brauchen 
eine Begleitperson, wobei ein Erwachsener zwei 
Kinder begleiten darf. 

Bitte denkt daran, Euch feste und stabile Hand-

schuhe mitzubringen (z. B. Leder- oder Arbeits-
handschuhe), außerdem braucht ihr festes Schuh-
werk und Kleidung, die nicht flattert. Ebenfalls müs-
sen Schultern und Taille durch die Kleidung bedeckt 
sein. 
Die Kosten belaufen sich auf 13€ für 9-15jährige. 
Erwachsene Begleitpersonen zahlen 18€. Das Geld 
ist bar und am besten passend zum Treffpunkt am 
Parkplatz des Kletterwaldes mitzubringen. 
 
Die Anmeldung erfolgt bei Frau Veronika Endres, 
Tel. 09162/9291-235 oder per E-Mail:  
endres@scheinfeld.de. 
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Offene Ausbildungsstellen im Landkreis 

2020   

Last-Minute-Börse 
 
Aufgrund von coronabedingten Beschränkungen 
konnten in diesem Jahr viele Kontakte zwischen 
Schülern und Unternehmen nicht stattfinden. Nach 
einem Gespräch mit der Firma Weilburger Gra-
phics, die für das Jahr 2020 noch Auszubildende 
suchen, entstand die Idee in unserem Landkreis vor 
den Sommerferien einen Aufruf an alle Schüler zu 
starten. Diejenigen, die noch keine Stelle haben 
oder noch unentschlossen sind, können noch kurz-
fristig eine Ausbildungsstelle erhalten. 
 
Aus diesem Grund führten wir eine Unternehmens-
befragung durch, mit dem Ziel alle noch offenen 

Ausbildungsstellen für das Jahr 2020 zusammen-
zutragen. Wie es sich zeigte, haben relativ viele 
Firmen im Landkreis noch unbesetzte Ausbildungs-
stellen. Gerade in der jetzigen Situation ist es wich-
tig, dass Firmen selbst ausbilden, um ihren zukünf-
tigen Fachkräftebedarf zu sichern.  
Daher haben Schüler, die bisher noch keinen Aus-
bildungsvertrag abgeschlossen haben, jetzt noch 
kurzfristig die Chance sich einen hochwertigen 
Ausbildungsplatz zu sichern. 
 
Die offenen Ausbildungsstellen sind auf der Home-
page www.aubiboe.de eingestellt und können unter 

Last-Minute-Börse heruntergeladen werden! 
Rund 40 Firmen aus der Region bieten ca. 65 un-
terschiedliche Ausbildungsberufe an. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informationen zu Qi-Gong in  

Markt Taschendorf: 

 
Nachdem im Frühjahr wegen Corona "unser Qi-
Gong" ausgefallen ist, kann nun wieder ein neuer 
Kurs starten.  
Der Ablauf hat sich geändert. Die AOK bietet keine 
Kurse mehr an. 
Frau Rita Klenk freut sich, dass es weiter geht und 
würde im September mit zehn Einheiten starten. 
Der Preis beträgt 90,--€ und wird zu Beginn des 
Kurses einkassiert. 
Am Ende des Kurses gibt es eine Teilnahmebestä-
tigung, die bei der eigenen Krankenkasse einge-
reicht werden kann; 70 bis 80 % der Kurskosten 
werden erstattet. Bei der AOK sind es zweimal im 
Jahr je 75 Euro. 

Die erste Einheit ist am Dienstag, 15. September 

2020. Es gibt wie immer 10 Einheiten, Beginn ist 
jeweils 20:00 Uhr im Gemeindesaal im Pfarrhaus 
Markt Taschendorf. 
Der Kurs ist gleichermaßen für Anfänger sowie für 
Fortgeschrittene geeignet. 
Wer teilnehmen möchte meldet sich direkt bei  
Frau Klenk, Telefon: 09841/7070. 
Rita Klenk, Maria Oeder 
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