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Pfingsten vor der Tür, 

aber wird die Tür wieder geöffnet??? 

Der Heilige Geist kommt trotzdem!!!!! 



 

Pfarreiengemeinschaft  

Stockheim - Ostheim 
 

Die aktuelle Corona Lage 
-nicht möglich (ohne Zeitbegrenzung) sind im Augenblick  
 -Taufen. 
-nicht möglich (und damit abgesagt) bis einschließlich 31. August sind: 

- Erstkommunionfeiern 
- Firmungen 
- Trauungen 
-Prozessionen aller Art (für Stockheim: Fronleichnam, Ortsfeiertag, 

Bittprozession, dazu: Christi Himmelfahrt am Feuerwehrhaus) 
-eingeschränkt: Beerdigungen nur im engsten Familienkreis bis zu 15                     
Personen auf dem Friedhof. Wenn wir wieder eine Messe feiern          
dürfen, kann wohl wieder ein Requiem unter den unten angeführten 
Bedingungen stattfinden. 

Ab Christi Himmelfahrt wurde uns von Würzburg signalisiert, dass wir 
vielleicht wieder eine Heilige Messe feiern dürfen. Sie dürfte aber unter 
ähnlichen Voraussetzungen stattfinden wie die Gottesdienste bislang: 

- mit Mindestabstand und Mund-Nasen-Bedeckung 
- mit vorheriger Anmeldung und Platzzuteilung 
- mit begrenzter Platzzahl in unserer Kirche  
- in einem Haushalt wohnende Menschen könne auch       

zusammensitzen, aber dann entfällt der bei Einzelbelegung 
mögliche Mittelplatz in der Reihe. 

- ohne Ministranten, Lektoren und Kommunionhelfer 
- weitgehend ohne Gesang 
- die Empore bleibt gesperrt 
- es werden Eingangskontrollen stattfinden 

Vielleicht gibt es dann ein paar Lockerungen im Laufe der Zeit, aber das 
bleibt abzuwarten. Zu den für Sie gewohnten Gottesdiensten werden wir auf 
jeden Fall vorerst nicht zurückkehren können. 

Die Intentionen (also für wen wir diesen Gottesdienst feiern), die bislang 
ausgefallen sind, werden nachgeholt. Es macht aber nur dann Sinn, einen 
neuen Termin festzulegen, wenn wir wieder wissen, ab wann wir  verbindlich 
eine Heilige Messe feiern dürfen. Erst dann werden wir uns mit Ihnen in 
Verbindung setzen. 
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Grundsätzlich gilt: es bleibt abzuwarten, wie das für Sie und für mich sein 

wird, unter diesen Bedingungen eine Heilige Messe zu feiern. Das wird wohl 

eine neue Erfahrung sein, unter dem Mundschutz zu singen oder für mich 

mit weitem Abstand zu Ihnen im Chorraum alleine den Gottesdienst zu 

feiern, denn beim Predigen und beim Hochgebet werde ich (erlaubterweise 

bei größerem Mindestabstand) keinen Mundschutz tragen. Deswegen bleibt 

bei uns in Stockheim auch der Ambo vorläufig außer Funktion. 

Grundsätzlich gilt auch für die folgende Gottesdienstordnung: sie ist nur 
dann gültig, wenn wir nach Christi Himmelfahrt wieder eine Heilige Messe 
feiern dürfen und dann wohl unter den oben genannten Bedingungen. 
Eine weitere Neuerung wird bei der Kommunion sein: die Regelungen aus 
Würzburg sehen vor, dass wir mit Mindestabstand so kommunizieren wie 
bisher. Es bewegen sich also etwa 50 Leute um eine Kommunion zu 
bekommen. 

Ich denke, das sollten wir vermeiden. Ich werde mich als einziger bewegen 
(dann mit Mund-Nasen-Schutz und Handschuhen) um den 50 Leuten in der 
Bank die Kommunion zu bringen. Das ist möglich, weil die Bank vor Ihnen 
frei sein wird. Ich lege Ihnen die Kommunion in die Hand und bitte Sie erst 
dann zu kommunizieren (Ihren Mundschutz wegzunehmen) wenn ich im 
Mindestabstand, also beim Nächsten bin. Ich denke mit dieser Regelung 
halten wir den Mindestabstand besser ein, als wenn sich alle bewegen und 
meist noch unterschiedlich schnell. 
 

 

 
Bürozeiten der Pfarreiengemeinschaft Stockheim - Ostheim 

Frau Regina Walter ist  

Montag: 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr  

Dienstag: 9:00 - 12:00 Uhr  

Mittwoch: 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr  

im Pfarrbüro Ostheim Herbartstraße 4 erreichbar. 

 
Pfr. Hutzler ist dort ebenfalls unter Tel.:  09776/1011 oder 09777/1230 

zu erreichen. Bitte sprechen Sie auf den Anrufbeantworter. 
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VORLÄUFIGE GOTTESDIENSTORDNUNG 
 7. SONNTAG DER OSTERZEIT  

24.05.Sonntag 10:00  Messfeier für die Pfarrgemeinde 

27.05.Mittwoch 18:30  Rosenkranz 
  19:00  Messfeier für  

Alfred und Rita Schmitt 
Barbara u. Anton Neubauer u. Ang. 
Familien Kauschke u. Faber 
Werner Reichert, Ivo + Rosa Diemer + 
Ang. 

29.05. Freitag 18:30  Rosenkranz 
  19:00  Messfeier für  

Anga Scheffel, 2. SGD 
Luigi Nicoli 
Wolfgang Johannes u. Ang. 
Gosbert Storath u. Ang. 

 PFINGSTEN  

31.05.Sonntag 10:00  Hochamt 

 Hl. BONIFATIUS, Bischof  

05.06. Freitag 18:30  Rosenkranz 
  19:00  Messfeier für  

Werner Reichert, Ivo + Rosa Diemer + 
Ang. 
Ludwig u. Rita Sauer 
Gerda Baldus u. Ang. 

 DREIFALTIGKEITSSONNTAG 

06.06.Samstag 19:00  Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde 

 FRONLEICHNAM  

11.06.Donnerstag10:00  Hochamt mit eucharistischem Segen 

 11. SONNTAG IM JAHRESKREIS 

13.06.Samstag 19:00  Vorabendmesse für die Pfarrgemeinde 
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Gottesdienste von Maria Königin Ostheim 
(VORLÄUFIG GEPLANT) 
23.05.Samstag 19.00  Vorabendmesse 
30.05.Samstag 19.00  Vorabendmesse 
01.06.Montag   10.00  Messfeier 
07.06.Sonntag 10.00  Messfeier 
10.06.Mittwoch  19.00  Vorabendmesse 
14.06.Sonntag 10.00  Messfeier 
 

 
Als geistliches Wort habe ich diesmal den Brief ausgewählt, den 

Bischof Franz am 01. Mai an uns alle gerichtet hat: 

Liebe Mitbrüder im priesterlichen und diakonalen Dienst, 

liebe hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge, 

liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 

zum 4. Mai sind nach Erlass der Bayerischen Landesregierung 

öffentliche Gottesdienste trotz der Corona-Pandemie wieder möglich. 

Intensive Beratungen zwischen den Kirchen und der Regierung sind 

diesem Entscheid vorausgegangen. Ich danke den politischen 

Verantwortungsträgern an dieser Stelle herzlich für ihr konstruktives 

Zugehen auf die Kirchen und dafür, dass sie die Sehnsucht der 

Gläubigen sehr ernst nehmen, wieder Gottesdienst feiern zu können. 

Die Beratungen zwischen den Kirchen und dem Bayerischen Staat 

haben zu detaillierten Rahmenbedingungen geführt, die in den Zeiten 

der Pandemie unbedingt beachtet werden müssen, um die 

Gesundheit der Gottesdienstbesucherinnen und –besucher nicht zu 

gefährden. 

Jeder Bischof ist gefordert, auf der Grundlage dieser 

Rahmenbedingungen für sein Bistum eine geeignete Lösung zu 

treffen. Nach ausführlichen internen Beratungen habe ich in einem 

Dekret für unser Bistum Würzburg festgelegt, in einem gestuften 

Verfahren in die Normalität zurückzukehren, entsprechend dem 

Vorgehen der Gesellschaft insgesamt. 
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Gestuftes Verfahren heißt dabei im Besonderen, in einer ersten 

Phase öffentlicher Gottesdienste auf die Feier der Eucharistie zu 

verzichten und sich auf Wort-Gottes-Feiern und andere 

nichteucharistische Gottesdienstformen zu beschränken. 

Ausschlaggebend für diese Entscheidung ist die Empfehlung des 

Bayerischen Gesundheitsministeriums, nach dem 4. Mai mindestens 

noch zwei Wochen auf die Spendung der Heiligen Kommunion zu 

verzichten. 

Erwartungsgemäß hat diese Entscheidung die Wogen hochschlagen 

lassen. Auf der einen Seite wird mit Unverständnis und Ablehnung 

reagiert bis hin zur Forderung, diese Entscheidung rückgängig zu 

machen. Auf der anderen Seite erfährt dieses Vorgehen große 

Zustimmung und wird als verantwortungsvoller Schritt in die richtige 

Richtung gewertet. Dass die Diskussion sehr emotional geführt wird, 

war zu erwarten, da die Eucharistie ein hohes Gut ist, ja Quelle und 

Höhepunkt des kirchlichen Lebens. 

Aber genau deshalb, weil sie solch ein hohes Gut ist, ist sie auch zu 

schützen. Denn als Bischof geht es mir um die Bewahrung der 

Feiergestalt der Eucharistie. Wenn in der Feier der Eucharistie nur 

der Priester kommuniziert, die anwesenden Gläubigen aber vom 

Empfang der Kommunion ausgeschlossen sind, legt es sich nahe, 

keine öffentlichen Eucharistiefeiern anzubieten. Nichteucharistische 

Gottesdienste sind in keiner Weise gegen die Eucharistie aus-

zuspielen. Aber in dieser schwierigen Übergangszeit bieten sie eine 

Möglichkeit, dass sich die Gemeinde vor Gott versammelt und 

angesichts der bekannten Einschränkungen gut miteinander ihren 

Glauben feiern kann. Wir empfehlen von Bistumsseite Wort-Gottes-

Feiern ohne Kommunionspendung, Maiandachten, die Tagzeiten-

liturgie und natürlich die eucharistische Anbetung, um dem Herrn im 

Sakrament zu begegnen. Neben den hauptamtlichen 

Seelsorgerinnen und Seelsorgern können auch die 

Gottesdienstbeauftragten unseres Bistums solchen Feiern vorstehen 

und sie gestalten. 

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob es uns gelingt, die 

aufwendigen Rahmenbedingungen gut zu erfüllen, die für die Feier 

öffentlicher Gottesdienste gegeben sein müssen. Mir ist bewusst, 

wieviel Mehraufwand das mit sich bringen wird. Schon jetzt danke ich 

allen von Herzen, die mithelfen, die erforderlichen Maßnahmen  
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umzusetzen. Zugleich bitte ich darum, die Vorgaben sorgfältig zu 

beachten, damit wir uns als Kirche nicht dem Vorwurf aussetzen, 

angesichts der Zugeständnisse staatlicherseits nachlässig gehandelt 

zu haben. 

Ziel unseres gestuften Vorgehens ist auch, erste Erfahrungen zu 

sammeln. Deswegen bitte ich Sie: Laden Sie die Gläubigen in den 

nächsten Tagen zu einer Wort-Gottes-Feier mit eucharistischer 

Anbetung in eine Ihrer Kirchen ein, die Sie auswählen und dafür 

sorgsam vorbereiten. Bitte geben Sie danach eine Rückmeldung über 

das Diözesanbüro an Ihren Dekan, ob die Hygienemaßnahmen vor 

Ort vollständig umgesetzt werden konnten und wie sie von den 

Gläubigen angenommen werden. Nur so können wir uns ein Urteil 

über die Praktikabilität dieser Maßnahmen in der Fläche des Bistums 

bilden. 

Bis Christi Himmelfahrt werden wir ein Fazit ziehen, um über eine 

weitergehende Öffnung zu entscheiden. Ich bin zuversichtlich, dass 

wir dann bald wieder zur gewohnten Ordnung zurückfinden. Bis dahin 

bitte ich Sie um Geduld und um Verständnis für diese Entscheidung, 

die ich nicht leichtfertig getroffen habe, sondern nach umfassendem 

Abwägen aller Aspekte in dieser komplexen Situation. Die Zeit der 

Corona-Pandemie war und ist nicht nur eine Zeit schmerzlicher 

Unterbrechung. Sie hat sich für viele unserer Gemeinden auch als 

eine sehr kreative Zeit erwiesen. Neue Wege wurden ausprobiert und 

gefunden, um mit den Menschen in Kontakt zu treten. Viele Formen 

von Hausgottesdiensten wurden entwickelt, die den Gläubigen 

helfen, sich bewusst mit dem eigenen Glauben auseinanderzusetzen 

und ihn zu vertiefen. Mir ist es ein Anliegen, dass diese Formen nicht 

wieder verloren gehen und dass die Rückkehr in die Normalität nicht 

dazu führt, die gesammelten Erfahrungen einfach beiseite zu legen. 

Wir werden nach der Krise darüber nachdenken müssen, welche 

Initiativen und Lösungen wir weiterentwickeln und vertiefen wollen. 

Ein letztes. Wir diskutieren sehr intensiv über liturgische Feierformen. 

Das ist richtig und wichtig, weil die Liturgie Ausdruck der Kirche ist. 

Aber kirchliches Leben beschränkt sich nicht nur auf die Feier des 

Gottesdienstes. Der Gottesdienst muss sich bewähren und 

bewahrheiten im alltäglichen Glaubenszeugnis für Christus und im 

Dienst an den Nächsten. Mein Dank gilt allen, die sich in den  
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vergangenen Wochen für Menschen in Not engagiert haben und 

weiter engagieren. Auch hier zeigt sich ein überraschend großer 

Einfallsreichtum, um das Beste aus den widrigen Umständen zu 

machen, angefangen von den Hilfen beim Einkauf, über den Aufbau 

von Telefonkontakten zu einsamen Menschen bis hin zum Nähen der 

Mund-Nase-Bedeckungen und vieles andere mehr. 

Auch für dieses Engagement gilt allen Helferinnen und Helfern mein 

ausdrücklicher Dank und meine Anerkennung. Schön, dass wir als 

Kirche in den Gemeinden und Verbänden, von alt bis jung zeigen 

konnten und zeigen können, dass wir für die Menschen da sind und 

Corona uns nicht nur voneinander trennt, sondern auch wieder neu 

miteinander verbindet und uns hilft, eine Sensibilität für die Nöte 

unserer Mitmenschen zu entwickeln. 

Liebe Schwestern und Brüder, 

nach nervenaufreibenden und anstrengenden Wochen wächst die 

Sehnsucht danach, wieder zum gewohnten gottesdienstlichen Leben 

zurückzukehren. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, nachdem die 

Ostertage in diesem Jahr so ganz anders waren als sonst. Wenn wir 

aber Auferstehung feiern, wollen wir nicht einfach zum gewohnten 

Gang der Dinge zurückkehren. Das Evangelium erzählt eindrücklich, 

wie der auferstandene Herr den Jüngern nach Galiläa vorausgeht 

und sie dazu einlädt, noch einmal bewusst einen Neuanfang zu 

setzen. Genau darin sehe ich die Herausforderung, aber auch die 

Chance der Corona-Pandemie, die so unerwartet über uns 

hereingebrochen ist. Ich würde mich freuen, wenn es uns gemeinsam 

gelingen würde, diese Chance zu nutzen und als Bistum verändert 

aus dieser Krise hervorzugehen. 

Dazu erbitte ich uns allen den Segen des auferstandenen Herrn! 

Mit allen guten Wünschen und in der Verbundenheit des Gebets 

füreinander 

Ihr + Franz Jung, Bischof von Würzburg 

Ich wünsche Ihnen ein gute Zeit.  

Bleiben Sie bitte gesund, Gottes Segen für Sie,  

Andreas Hutzler 
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Aufruf der Bischöfe zur Renovabiskollekte an Pfingsten 

Liebe Schwestern und Brüder im Glauben! 

Vor wenigen Tagen konnten wir uns dankbar an das Ende des 

Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren erinnern. Angesichts des enormen 

Ausmaßes an Leid und Zerstörung wurde uns erneut bewusst, 

welches Glück es bedeutet, in Frieden zu leben. Mit gutem Grund 

haben die welt-kirchlichen Hilfswerke deshalb ihre Aktionen im 

laufenden Kirchenjahr unter das gemeinsame Motto „Frieden leben“ 

gestellt. Damit zeigen sie die Solidarität der Katholiken in 

Deutschland mit allen, die von Unfrieden betroffen sind. 

Auch in Europa ist Frieden keine Selbstverständlichkeit. Viele Länder 

im Osten des Kontinents sind 30 Jahre nach dem Ende der 

kommunistischen Gewaltherrschaft innerlich zerrissen, manche auch 

äußerlich bedroht. Gewaltbelastete Vergangenheit und aktuelle 

Konflikte gefährden die Zukunft. 

Aber es gibt auch Grund zur Hoffnung. Gerade die Kirche leistet 

wichtige Beiträge für Verständigung und eine friedliche Entwicklung. 

Mit dem Leitwort „Selig, die Frieden stiften (Mt 5,9) – Ost und West in 

gemeinsamer Verantwortung“ stellt Renovabis in der diesjährigen 

Pfingstaktion eine Kernbotschaft der Bergpredigt in den Mittelpunkt. 

Anhand von Beispielen aus der Ukraine wird aufgezeigt, welche 

Bemühungen die Kirchen und andere gesellschaftliche Akteure 

unternehmen, damit Frieden möglich wird. 

Wir Bischöfe bitten Sie herzlich: Unterstützen Sie die Menschen in 

Mittel-, Südost- und Osteuropa durch Ihr Interesse, Ihr Gebet und 

eine großzügige Spende bei der Kollekte am Pfingstsonntag. 

weitergeht. 

für das Bistum 

Würzburg, Franz 

Jung, Bischof von 

Würzburg 
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Der Bürgermeister informiert 
aus der Gemeinderatssitzung  
vom 28.04.2020 
 
Bürgermeister Link begrüßt die Gemeinderäte, die Protokollführerin, 

Bauamtsleiter Christian Roßhirt, Kämmerin Janine Schauk, Frau 

Christa Streit, Frau Michaela Diemer, die Presse und die Zuhörer 

recht herzlich. 

Mit Schreiben vom 21.04.2020 wurde ordnungsgemäß zur Sitzung 

geladen. 

Vor Beginn der Sitzung wird an den am 28.03.2020 verstorbenen 

Gemeinderat Ludwig Streit in einer Gedenkminute gedacht. Zu dieser 

ist auch Frau Christa Streit und Tochter Michaela Diemer anwesend. 

Der Gemeinderat hat einen langjährigen Gemeinderatskollegen, 

engagierten Bürger und Freund verloren, bedauert Bürgermeister 

Link.  Er erinnert an das beispielhafte Engagement Ludwig Streits für 

seine Heimatgemeinde. Ludwig Streit war fast ein Vierteljahrhundert 

in der Kommunalpolitik tätig. Er gehörte seit Mai1999 ununterbrochen 

dem Gemeinderat an und war zwischenzeitlich unter anderem in der 

Gemeinschaftsversammlung der VG Mellrichstadt und beim AZV 

Mellrichstädter Gruppe Verbandsrat. Er gehörte dem 

Rechnungsprüfungsausschuss der Gemeinde an, fungierte als 

Beauftragter für Wald- und Wiesenwege und brachte sein 

Fachwissen als Bauunternehmer in zahlreichen Arbeitsgruppen ein. 

In Würdigung seiner Verdienste und seines Engagements erhielt 

Ludwig Streit im Jahr 2017 die kommunale Dankurkunde des 

Freistaates Bayern verliehen.  

 

Genehmigung des öffentlichen Protokolls der 

Gemeinderatssitzung vom 10.03.2020 

Es bestehen keine Einwände gegen das öffentliche Protokoll vom 

10.03.2020. 

Beschluss: 
Das öffentliche Protokoll vom 10.03.2020 wird genehmigt.  

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 0 
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Feststellung der Jahresrechnung HJ 2018 

Der Rechnungsprüfungsausschuss hat am 4. März 2020 die 

Jahresrechnung 2018 örtlich geprüft. Die Stellungnahme der 

Verwaltung wurde in der Gemeinderatssitzung vom 10. März 2020 

zur Kenntnis genommen. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat Stockheim ist mit dem Ergebnis der 

Jahresrechnung 2018 gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung 

einverstanden. 

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 0 

Entlastung der Jahresrechnung HJ 2018 

Bürgermeister Link übergibt das Wort an 2. Bürgermeisterin Sabine 

Hartmann. 

Der Entlastungsbeschluss kann unabhängig von der Durchführung 

der überörtlichen Prüfung gefasst werden. 

Beschluss: 

Der Gemeinderat erteilt gemäß Art. 102 Abs. 3 Gemeindeordnung die 

Entlastung zur Jahresrechnung 2018. 

Bürgermeister Link nimmt an der Beratung und Abstimmung wegen 

persönlicher Beteiligung nicht teil. 

Abstimmung:  dafür: 10    dagegen: 0 

Sachstand bezüglich Errichtung eines barrierefreien 

Zugangs am Seiteneingang der Kirche Stockheim 

In der Gemeinderatssitzung vom 21.01.2020 erkundigte sich 

Gemeinderätin Karmen Wille über staatliche Fördermöglichkeiten für 

die Errichtung eines barrierefreien Zugangs am Seiteneingang der 

Kirche in Stockheim. 
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Mit Beschluss vom 29.12.2014 erteilte der Gemeinderat Stockheim 

die Zustimmung für die Überbauung von öffentlichem Grund, damit 

die Kirche die Möglichkeit hat, einen barrierefreien Zugang zur Kirche 

zu schaffen. Mit weiterem Beschluss vom 28.04.2015 hat der 

Gemeinderat Stockheim beschlossen, dass das Vorhaben der 

Kirchenverwaltung unterstützt wird und erklärte die Bereitschaft, dass 

ein Zuschuss seitens der Gemeinde in Aussicht gestellt wird. 

Seit diesen Beschlüssen gab es diversen Schriftverkehr zwischen der 

Gemeinde Stockheim und dem Bischöflichen Ordinariat in Würzburg. 

Hierbei geht nicht hervor, dass seitens der Kirche das Bauvorhaben 

fokussiert wird. Die Gemeinde Stockheim hat mehrfach Anfragen an 

das Bischöfliche Ordinariat mit der Bitte um Information über die 

aktuelle Sachlage gestellt. Die letzte Anfrage erfolgte am 21.03.2018. 

Bisher liegt immer noch keine Antwort vor. 

Die Verwaltung weist darauf hin, dass die Baumaßnahme nur mit der 

Kirche als Eigentümer des Kirchengebäudes durchführbar ist. Ohne 

die Zustimmung bzw. die Bereitschaft der Kirche zur Schaffung der 

Barrierefreiheit ist das Vorhaben nicht möglich. 

Die Verwaltung hat dennoch mögliche Fördermöglichkeiten geprüft. 

Derzeit sind keine staatlichen Förderungen möglich.  

Im Rahmen der Städtebauförderung ist eine mögliche Förderung 

denkbar. Dazu müssen aber erst die Vorbereitungen für die 

Städtebauförderung abgeschlossen sein. Damit ist frühestens im 

nächsten Jahr zu rechnen.  

Hierfür wäre, wie bereits ausgeführt, die Bereitschaft der Kirche zur 

Durchführung der Maßnahme Grundvoraussetzung. 

Es hat diversen Schriftverkehr zwischen der Gemeinde und dem 

Bischöflichen Ordinariat in Würzburg gegeben, aus dem jedoch nicht 

hervorgeht, dass von Seiten der Kirche das Bauvorhaben fokussiert 

wird, stellt Bürgermeister Link deutlich fest. Er beklagt, dass die 

Gemeinde auf ihre Anfragen hin seit rund zwei Jahren keine Antwort 

bekommen habe. 
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Die Verwaltung hat trotzdem staatliche Fördermöglichkeiten geprüft. 

Eventuell wären Mittel über die Städtebauförderung denkbar. Die 

Baumaßnahme ist aber nur mit der Kirche als Eigentümer des 

Kirchengebäudes durchführbar, so der Hinweis seitens der Verwaltung 

von Kämmerin Janine Schauk. Keine verbindliche Auskunft habe man 

vom Ordinariat erhalten, ob überhaupt ein barrierefreier Zugang 

gewünscht wird.  

Nun ist die Kirche am Zuge. Die Gemeinde hat das Möglichste gemacht, 

erklärt Bürgermeister Link.  

Gemeinderätin Karmen Wille forderte eine Lösungsstrategie und schlug 

vor, man sollte eine Arbeitsgruppe aus Pfarrgemeinderat, Gemeinderat 

und Bürgern bilden.  

 

Grundsanierung und Reparatur der farbigen 

Bleiverglasung in der Leichenhalle am Friedhof in 

Stockheim 

Die farbige Bleiverglasung im Friedhof Stockheim (Leichenhalle) ist 

ein Denkmal der Neuzeit. Es ist zum einen eine Grundsanierung 

(Restaurierung) sowie die Reparatur der Schäden durch 

Hageleinschlag geplant. Im Vorfeld wurden hierfür 

Kostenschätzungen eingeholt. Die Ausgaben für die Grundsanierung 

werden bei ca. 20.000,- € brutto liegen. Die Ausgaben für die 

Reparatur des Hagelschadens werden bei ca. 6.600,- € brutto liegen. 

Für die Grundsanierung wurden von der Verwaltung bereits 

Förderanträge gestellt. Zum einen bei der Streutalallianz e. V. im 

Rahmen der Kleinprojekteförderung, bei der Unterfränkischen 

Kulturstiftung (Bezirk Unterfranken) und dem Landratsamt Rhön-

Grabfeld.  

Der voraussichtliche Finanzierungsplan der Grundsanierung sieht wie 

folgt aus: 

Ausgaben:       ca. 20.000,- € 

Zuwendung vom Landkreis Rhön-Grabfeld:  ca. 2.000,- € 

Zuwendung Unterfränkische Kulturstiftung:   ca. 4.000,- € 

Regionalbudget Streutalallianz:   ca. 10.000,- € 

Dies ergibt voraussichtlich einen Eigenanteil von ca. 4.000,- € 
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Für das Regionalbudget Streutalallianz liegt bereits eine 

Förderzusage vor. Hierfür ist die Umsetzung und Fertigstellung der 

Maßnahme bis zum 20.09.2020 notwendig. 

Von der Unterfränkischen Kulturstiftung liegt bereits die Zustimmung 

zum vorzeitigen Maßnahmenbeginn vor. 

Bezüglich der Reparatur des Hagelschadens ist gerade die 

Abwicklung über die vorhandene Glasversicherung in Klärung. 

Es wird noch versucht, ein weiteres Angebot bei einer anderen Firma 

einzuholen. Allerdings gibt es auf dem Markt wenige Firmen, die 

diese Leistungen anbieten.  

Beschluss: 

Der Gemeinderat Stockheim beschließt, dass die Grundsanierung 

und die Reparatur der Schäden an der farbigen Bleiverglasung am 

Friedhof in Stockheim zeitnah durchgeführt werden sollen. Der erste 

Bürgermeister wird ermächtigt, die Auftragsvergabe für die 

Grundsanierung bis zu einem Betrag von 20.000,- € brutto und die 

Auftragsvergabe für die Reparatur bis zu einem Betrag von 6.600,- € 

brutto durchzuführen.  

Abstimmung:  dafür: 10    dagegen: 1 

Städtebauförderung - Entscheidung über Art des 

Verfahrensgebietes 

(Sanierungsgebiet/Stadtumbaugebiet) 

Der Gemeinderat Stockheim hat in der Sitzung vom 29.10.2019 

Handlungsfelder und ein Fördergebiet zur Aufnahme in die 

Städtebauförderung festgelegt. Mit dieser Beschlussfassung war es 

zum damaligen Zeitpunkt möglich, mit einem geringen 

verwaltungstechnischen Aufwand ein Stadtumbaugebiet festzulegen. 

Die Aufnahme in das Städtebauförderprogramm ist jedoch jeweils 

zum neuen Programmjahr möglich. 
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Von Seiten der Regierung von Unterfranken steht der Aufnahme in 

die Städtebauförderung grundsätzlich nichts im Wege. Die 

beschlossenen Grundlagen mit Bezug auf das ILEK sind 

nachvollziehbar und mit den bisherigen Richtlinien vereinbar. 

Allerdings wurden zum Jahreswechsel die Förderprogramme in der 

Städtebauförderung geändert, informiert Bauamtsleiter Christian 

Roßhirt. Aus ursprünglich sechs Programmen werden künftig nur 

noch drei Programme. In den Richtlinien zu diesen Programmen ist 

jedoch vorgesehen, dass auch für Stadtumbaugebiete eine kleine 

vorbereitende Untersuchung erforderlich ist, welche die 

städtebauliche Situation bewertet und Missstände darstellt. Diese 

Untersuchung muss von einem Fachbüro durchgeführt werden, ist 

jedoch ebenfalls mit 60 % förderfähig. 

In den weiteren Gesprächen mit der Regierung von Unterfranken 

wurde festgestellt, dass diese auch die Ausweisung eines 

Sanierungsgebietes mittragen würde. Hierzu wäre eine intensivere 

vorbereitende Untersuchung notwendig. Der Vorteil hierbei wäre, 

dass auch private Maßnahmen profitieren können, insbesondere 

durch steuerliche Vorteile. 

Mit Blick auf geplante Maßnahmen (Pfarrhaus) wurde mitgeteilt, dass 

Einzelmaßnahmen, die dem städtebaulichen Sinn des 

aufzustellenden Gebietes entsprechen, auch schon während der 

Aufstellung des Gebietes gefördert werden können. 

Die Gemeinde Stockheim muss nun entscheiden, wie in Sachen 

Städtebauförderung weiter verfahren werden soll. Wenn man diesen 

Weg weitergehen möchte, muss man sich auf einen Gebietstypen 

(Stadtumbaugebiet oder Sanierungsgebiet) festlegen. 

Bauamtsleiter Christian Roßhirt informiert weiter, dass ein 

Gemeindeentwicklungskonzept etwa 30.000 Euro kosten wird.  

Im Gremium sieht man beim weiteren Vorgehen die Ausweisung 

eines Sanierungsgebietes mit mehr Vorteilen verbunden als die eines 

so genannten Stadtumbaugebietes. So könnten auch private 

Vorhaben profitieren. Mit der Regierung von Unterfranken sollen 

weitere Schritte geklärt werden. 
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Beschluss: 

Der Gemeinderat spricht sich für den Gebietstypen Sanierungsgebiet 

aus.  

Bei der Regierung von Unterfranken sollen weitere Schritte geklärt 

werden.  

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 0 

Städtebauförderung - Pfarrhaus Stockheim 

Im Rahmen der Städtebauförderung steht auch die Sanierung des 

ausgebrannten Pfarrhauses an. 

Die Höhe der Förderung ist noch nicht bekannt. Die 

Brandversicherung möchte, dass die Sanierung baldmöglichst 

vorangeht bzw. drängt darauf, betont Bürgermeister Link. Baulich darf 

im Pfarrhaus nichts verändert werden. Die Kostenschätzung des 

Architekten beläuft sich über circa 1,1 bis 1,2 Millionen Euro. Die 

Zusage der Versicherung beträgt zurzeit 800.000,-- Euro.  

Bisher hat die Gemeinde auf die Städtebauförderung gewartet. Im 

Rahmen der Städtebauförderung werden jedoch fiktive 

Mieteinnahmen angerechnet, stellt Bauamtsleiter Christian Roßhirt 

fest.  

Somit könnten auf die Gemeinde Kosten in Höhe von circa 400.000,-- 

Euro zukommen.  

Ausführlich wird im Gemeinderat über diesen Sachverhalt diskutiert. 

Man möchte jedoch heute nichts entscheiden. Bürgermeister Link 

möchte baldmöglichst einen Förderantrag stellen.  

Da dieser Tagesordnungspunkt nicht für heute geplant war und keine 

Sitzungsvorlage vorhanden ist, stellt Gemeinderätin Diana Pachovsky 

den Antrag, diesen Punkt zu vertagen.  
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Beschluss 1: 

Dem Antrag von Gemeinderätin Pachovsky, in einer der nächsten 

Sitzung über die Sanierung des Pfarrhauses zu entscheiden, wird 

zugestimmt.  

Abstimmung:  dafür: 4    dagegen: 7 

Beschluss 2: 

Der Tagesordnungspunkt Sanierung Pfarrhaus wird vertagt.  

 

Abstimmung:  dafür: 11    dagegen: 0 

Bekanntgabe von Beschlüssen aus der nichtöffentlichen 

Sitzung vom 21.01.2020, lt. Beschluss GR vom 10.03.2020 

Nachfolgende Beschlüsse aus der nichtöffentlichen Sitzung vom 

21.01.2020 sind der Öffentlichkeit bekannt zu geben, da die Gründe 

der Geheimhaltung wegfallen (Art. 52 Abs. 3 GO), lt. Beschluss 

Gemeinderat in der Sitzung vom 10.03.2020: 

TOP 16 Vorzeitige Verlängerung des Fischereipachtvertrages mit 

dem ASV Ostheim v. d. Rhön 

Beschluss 12:0 

Der Gemeinderat verlängert den bestehenden Pachtvertrag um 

weitere 10 Jahre bis zum 31.12.2032. 

TOP 17 Erweiterung der bestehenden Urnenwand auf dem Friedhof 

in Stockheim – Auftragsvergabe 

Beschluss 12:0 

Die Firma Stiel-Bau GmbH aus Ostheim/Rhön erhält den Auftrag für 

die Erweiterung der bestehenden Urnenwand um 8 Nischen auf dem 

Friedhof in Stockheim zum Angebotspreis von 13.172,72 € brutto. 
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Verabschiedung der ausscheidenden 

Gemeinderatsmitglieder 

Heute scheiden fünf Gemeinderäte mit Wechsel der Amtsperiode aus 

dem Stockheimer Gemeinderat aus. Gerne hätte Bürgermeister Link 

dies im Rahmen einer Feier getan und Dank und Anerkennung 

entgegengebracht. In Zeiten von Corona ist dies nicht möglich.  

Besonders schwer fällt Bürgermeister Link der Abschied von seiner 

Stellvertreterin Sabine Hartmann. Sie war immer die gute Seele im 

Gremium. Sabine Hartmann (Wählergemeinschaft Stockheim 

WGS/Bürgerliche Wählergemeinschaft Stockheim BWG) gehörte seit 

2008 dem Gemeinderat an. Bis 2014 war sie außerdem 

Jugendbeauftragte und stellvertretendes Mitglied im 

Rechnungsprüfungsausschuss. Seit 2014 hatte sie das Amt der 

zweiten Bürgermeisterin inne. Außerdem war sie stellvertretendes 

Mitglied in der VG-Versammlung, beim AZV Mellrichstädter Gruppe 

und beim Schulverband Grundschule und Mittelschule Mellrichstadt. 

Daneben war sie Beauftragte für das Stockheimer Gemeinde- und 

Pfarrzentrum „Alte Schule“.  

Gemeinderat Lorenz Sauer (WGS/BWG) war seit 2008 Gemeinderat. 

Bis 2014 war er dritter Bürgermeister, stellvertretendes Mitglied in der 

VG-Versammlung und gehörte dem Rechnungsprüfungsausschuss 

der Gemeinde an. In der letzten Legislaturperiode war er ordentliches 

Mitglied der VG-Versammlung sowie stellvertretendes Mitglied im 

örtlichen Rechnungsprüfungsausschuss. Seit 2017 war er 

Wegebeauftragter.  

Zwölf Jahre war Udo Diemer (WGS/BWG) Gemeinderat. In dieser 

Zeit gehörte er dem Rechnungsprüfungsausschuss an, war 

Ansprechpartner der Feuerwehr und seit 2014 Jugendbeauftragter.  

Harry Zirk (Freie Wähler) kam 2017 in den Gemeinderat als 

Nachfolger für den verstorbenen Gemeinderat Horst Dietz und wurde 

als Wegebeauftragter bestellt. 
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Michael Fuchsberger (Freie Wähler) war von 2019 bis 2020 im 

Gemeinderat. Er war für Bernd Ullrich nachgerückt, der aus 

gesundheitlichen Gründen das Amt niedergelegt hatte.  

Die ausscheidenden Gemeinderäte erhielten von Bürgermeister Link 

ein Gemeindewappen und einen Gutschein. Einen Blumenstrauß als 

Zeichen des Dankes zudem erhielt Sabine Hartmann.  

Anfragen und Bekanntgaben 

Die konstituierende Sitzung mit Geschäftsstellenleiter Peter Hehn ist 

für den 12. Mai 2020 in der Alten Schule geplant, informiert 

Bürgermeister Link. 

Für den geplanten Bücherschrank hat die Gemeinde Bücher 

geschenkt bekommen, teilt Gemeinderätin Karmen Wille mit.  

Außerdem gibt sie eine Anfrage eines Bürgers weiter. Es ist 

aufgefallen, dass der hintere Steinbruch am Grasberg in Richtung 

Schützenhaus großflächig verfüllt und planiert wurde. Dieser Bürger 

sorgt sich in diesem Zusammenhang um den Biotop- und 

Artenschutz.  

Der Aushub stammt vom neu ausgewiesenen Baugebiet und das 

Landratsamt Rhön-Grabfeld hat die Maßnahme genehmigt, 

entgegnet Bürgermeister Link.  

 

 

Das nächste Gemeindeblatt erscheint am 12. Juni 2020 
Redaktionsschluss ist am 4. Juni 2020 

Herausgeber: Gemeinde Stockheim; Kirchennachrichten: Kath. Pfarramt. 

Namentlich gezeichnete Beiträge: in Verantwortung der Verfasser. 

Redaktion: Egid Bach, Tel. 09776/5196; Bettina Benkert, Tel. 09776/7963 

gemeindeblatt-stockheim@outlook.de 

Druck: Richard Mack GmbH.  
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Ein besonderes Dankeschön an unsere Freiwillige Feuerwehr 
für das Verpacken und Austragen der gespendeten 
Schutzmasken in unserer Gemeinde an alle Haushalte. 
Dadurch konnte gewährleistet werden, dass die Masken 
pünktlich an jeden Haushalt gelangen.  

 
Martin Link 
1. Bürgermeister  

 
 

Freiwillige Feuerwehr 

Stockheim 
 

Liebe Freunde und Förderer! 

Da wir Eure und unsere Gesundheit nicht gefährden möchten 

!!!fällt dieses Jahr unser Vatertagsfest aus!!! 

Wir bedauern dies sehr und freuen uns auf nächstes Jahr. 

Wir sind weiterhin für Euch da! 

Bleibt gesund! 

Eure Freiwillige Feuerwehr 

 

 

Gemeinde Stockheim 
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Altkleidermarkt bricht zusammen - 

Dringender Appell an 

Kleiderspender*innen in der Corona-

Krise 

Aufgrund der Coronakrise brechen die 

Absatzmärkte für Alttextilien weg und 

die Lagerkapazitäten sind ausgereizt. 

Deshalb ruft der BDKJ Würzburg dazu 

auf, vorübergehend keine Altkleider-

spenden mehr in die Container zu werfen. 

Die Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden 

Einschränkungen treffen auch die gemeinnützigen Alttextil-

sammler*innen. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie für 

gemeinnützige Sammlungen lassen sich aktuell noch nicht 

abschätzen. So gut wie alle Absatzmärkte für die Textilien sind 

mittlerweile jedoch nicht mehr verfügbar und die Lagerbestände 

bauen sich mit rasanter Geschwindigkeit auf. 

„Auch der BDKJ Würzburg als Altkleidersammler bekommt diese 

Auswirkungen unmittelbar zu spüren.“ so Christina Lömmer, BDKJ-

Diözesanvorsitzende in Würzburg. „Der BDKJ Würzburg ist weiterhin 

bemüht, eine zeitnahe Entleerung der Container sicherzustellen. 

Allerdings wird dies mit zunehmender Dauer des Ausnahmezustands 

immer schwieriger. Denn bereits jetzt stößt unser 

Kooperationspartner mit seinen Kapazitäten zur Lagerung und zur 

Sortierung von Alttextilien bereits an seine Grenzen.“ 

Deshalb appelliert der BDKJ Würzburg gemeinsam mit dem 

Dachverband FairWertung e.V. an alle Kleiderspender*innen: 

Bitte lagern Sie, bis die Entleerung der Altkleidercontainer wieder 

reibungslos möglich ist, Ihre Altkleiderspenden zuhause und stellen 

Sie keine Kleiderbeutel vor oder neben überfüllte Container. So wird 

eine unnötige Vermüllung der Sammelplätze vermieden und die 

Qualität der Textilware bleibt durch Schutz vor der Witterung erhalten. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 

Foto: Anhang: BDKJ-Altkleidercontainer, Bildrechte: BDKJ Würzburg 
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Hintergrundinformationen 

Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) in der Diözese 
Würzburg betreut Altkleidercontainer in ganz Unterfranken zugunsten 
der katholischen Jugendarbeit in der Diözese Würzburg. Der BDKJ 
Würzburg ist Mitglied im Dachverband FairWertung, einem 
bundesweiten Netzwerk von gemeinnützigen Organisationen, die sich 
für Transparenz und Nachhaltigkeit beim Textilrecycling einsetzen. 
Weitere Infos unter https://www.bdkj-wuerzburg.de/wir-ueber-
uns/bdkj-ev/#c4649   
Redaktion: Dominik Großmann, Jugendbildungsreferent des BDKJ 
Würzburg 
V.i.S.d.P.: Christina Lömmer, Diözesanvorstand des BDKJ Würzburg 

 

 

 

 

  

https://www.bdkj-wuerzburg.de/wir-ueber-uns/bdkj-ev/#c4649
https://www.bdkj-wuerzburg.de/wir-ueber-uns/bdkj-ev/#c4649
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Rhön-Grabfeld verbindet: Mit 

Telefonpartnern gegen die 

Einsamkeit  

Die Fachstelle für Senioren und 

Menschen mit Behinderung 

vermittelt Gesprächspartner  

 

Die Aufforderung „Bleibt zuhause!“ gilt für alle Bürgerinnen und Bürger 

auch in unserem Landkreis. Gerade ältere Menschen, die als 

Risikogruppe zählen, haben durch die einschränkenden Maßnahmen 

derzeit sehr wenige soziale Kontakte. Begegnungen mit Freunden und 

Besuche von Familienangehörigen sind nur eingeschränkt möglich, 

örtliche Seniorennachmittage und Veranstaltungen sind abgesagt. Auch 

bei pflegebedürftigen Menschen in den Alten- und Pflegeheimen 

hinterlässt das Besuchsverbot und die Absage von Gruppenangeboten 

eine Lücke. 

Die Corona-Krise macht das Leben für viele Seniorinnen und Senioren 

im Landkreis und in den Alten- und Pflegeheimen herausfordernder und 

einsamer. Diese Situation wird voraussichtlich, trotz der Lockerungen, 

noch eine Weile andauern. Telefongespräche bieten gerade jetzt die 

Möglichkeit, soziale Kontakte zu pflegen, sich auszutauschen und 

Einblicke über das unmittelbare eigene Lebensumfeld hinaus zu 

bekommen.  

Aus diesem Grund starten die Fachstelle für Senioren und Menschen mit 

Behinderung und das Netzwerk Ehrenamt vom Landratsamt Rhön-

Grabfeld ein Unterstützungsangebot, bei dem ehrenamtliche 

Telefonpartner als Gesprächspartner vermittelt werden. Das Angebot 

richtet sich an Seniorinnen und Senioren aus dem Landkreis und 

Bewohnerinnen und Bewohner der Alten- und Pflegeheime, die das 

Gefühl des Alleinseins – wegen der derzeitigen Situation oder ganz 

allgemein in ihrem Alltag – mit sich tragen.  

Die Idee der Telefonpartner 

Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch bei der 

Fachstelle für Senioren und Menschen mit Behinderung anmelden. Die  
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Fachstelle vermittelt den Kontakt daraufhin an einen ehrenamtlichen 

Telefonpartner. Lediglich Name und Telefonnummer, keine weiteren  

personenbezogenen Daten, werden weitergereicht. Ziel ist es, über 

einen längeren Zeitraum mit dem gleichen Gesprächspartner in Kontakt 

zu bleiben. Die Telefonpartner können individuell Telefontermine verein-

baren. Die Fachstelle empfiehlt ein bis zwei Gespräche pro Woche.  

Die Telefonpartner stellen vor allem eines zur Verfügung: die Zeit, sich 

zu unterhalten. Bei den vertraulichen und verlässlichen 

Telefongesprächen können verschiedenste Themen zur Sprache 

kommen: Alltägliches, gemeinsame Interessen und Hobbies genauso 

wie die aktuellen Fragen und Probleme jedes Einzelnen in der Corona-

Krise. Worüber genau die beiden Gesprächspartner am Telefon 

sprechen, liegt in ihren Händen. 

Als Telefonpartner werden Personen gewonnen, die bereits als 

Ehrenamtliche in Rhön-Grabfeld aktiv sind. Der Behindertenbeauftragte 

Alois Gensler und die Seniorenbeauftragte Gabriele Gröschel aus dem  

Landkreis gehen mit gutem Beispiel voran und sicherten ihr Engagement 

als Telefonpartner bereits zu.  

Einsamkeit kann mit vielen Gefühlen wie Trauer, Abgeschiedenheit und 

Verzweiflung verbunden sein. Dazu kommt oft die eigene Scham. Das 

neue Telefonpartner-Angebot im Landkreis hilft gegen die Einsamkeit 

und Betroffene sollten nicht zögern, es zu nutzen. Eltern, Großeltern, 

Freunde, Nachbarn oder Bekannte, die Interesse an einem weiteren 

wöchentlichen Kontakt haben könnten, dürfen gerne informiert werden.  

Interessierte können sich bei Ramona Nürnberger von der Fachstelle für 

Senioren und Menschen mit Behinderung unter der Telefonnummer 

09771 / 94 – 434 melden (Montag bis Donnerstag 09:00-13:00; Frau 

Nürnberger ruft gerne zurück, wenn eine Nachricht auf dem 

Anrufbeantworter hinterlassen wird). Das Angebot gilt ab sofort und ist 

kostenfrei. 

 

Foto: Ramona Nürnberger (l.) von der Fachstelle für Senioren und 

Menschen mit Behinderung ist Ansprechpartnerin für das 

Telefonpartner-Angebot. Linda Denner (r.) vom Netzwerk Ehrenamt 

stellte den Kontakt zu den Ehrenamtlichen her. (c)Mohr, bearb. 

Steinmüller 
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Liebe Eltern, heute, 8. Mai hat uns ein Rundbrief unserer Bundesleitung 
erreicht. Wir müssen uns neu sortieren und wie jeder andere Verein 
schauen, wie es bei uns weiter gehen kann Sämtliche Veranstaltungen - 
auch das Zeltlager mussten wir Corona bedingt absagen! Es entstanden 
hier schon Stornokosten. Unser Altkleidercontainer wirft ebenfalls im 
Moment keinen Gewinn mehr ab - der Altkleidermarkt liegt am Boden. 
Sicher ist, dass wir in diesem Jahr ein dickes Minus einfahren werden. 
Damit die Kinder und Jugendlichen nicht zu kurz kommen bedarf es einiger 
Fantasie. Pfadfinder geben auch in Schwierigkeiten nicht auf. Wir schauen 
mit Zuversicht in die Welt und werden auch diese Zeit meistern.  
 
Rückfragen können immer an jeden Gruppenleiter gestellt werden! 
  
An alle ein herzliches Gut Pfad - und bleibt 

gesund! 

Eure Pfadfinder 
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Pfadfinder machen sich stark für Menschen auf der Flucht. Sie setzen 

sich für Menschen ein, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen 

und dabei ihr Leben aufs Spiel setzen. Im Jahr 2015 gab es zu 

diesem Thema eine Jahresaktion mit einem Text-Adventure, die 

großen Anklang fand. Aus diesem Grund möchten die Stockheimer 

Pfadfinder dieses noch einmal anbieten. Das Spiel kann ohne 

Gruppenleiter außerhalb einer Truppstunde gespielt werden. 

In diesem Lese-Abenteuer wird die Lebenswelt von Flüchtlingen 

erlebbar gemacht. Es besteht aus 16 Stationen und kann von 

Familien mit Kindern gerne wahrgenommen werden. Es eignet sich 

für Schüler bis zur 6. Klasse. An Aktualität ist es nicht zu übertreffen, 

wenn man einen Blick auf die griechischen Inseln nimmt. Trotz 

Corona sollten auch diese Kinder und Jugendlichen nicht vergessen 

werden. 

Das Abenteuer beginnt an der Georgskapelle mit einem 

Treppenaufstieg und 

führt über den 

Kreuzweg unten zurück 

zur Kapelle. Man sollte 

etwa 45 Minuten 

veranschlagen und 

festes Schuhwerk 

anziehen. Die 

Pfadfinder  hoffen, 

dass die Tafeln stehen 

gelassen werden, 

damit es viele erleben 

können. Nach 

Pfingsten wird es 

wieder abgebaut. 

Parkmöglichkeiten gibt 

es am Tretbecken an 

der Streu.4 

Eure Stockheimer Pfadfinder 
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