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Bürgerbeteiligung während der Pandemie

Eine Bürgerversammlung, wie wir sie bisher 
kannten, wird auch dieses Jahr nicht möglich sein. 

Die Bürgerversammlung wird daher 
2021 digital statt  nden.

Den genauen Termin erfahren Sie an dieser Stelle in 
der Mai Ausgabe des InfoService.

Ein wichtiger Bestandteil der Bürgerversamm-
lungen ist die Möglichkeit für Sie als Bürger/in, 

Fragen an Ihre Gemeinde zu richten. 
Für Ihre Anliegen stehen wir Ihnen nicht nur 

das ganze Jahr über zur Verfügung, 
Sie können diese explizit 

bis zum 15. April 2021 
schriftlich bzw. via Email an uns richten: 

gemeinde@sommerach.de  
(Bitte geben Sie im Betreff  „Bürgerversammlung“ 

an, damit Ihre E-Mail schneller zugeordnet 
werden kann)

Wie auch in der Bürgerversammlung werden 
Ihre Fragen öff entlich, unter 

Angabe Ihres Namens beantwortet. 
Wenn Sie keine Veröff entlichung Ihrer 

Einsendung wünschen, bitten wir Sie dies 
entsprechend zu vermerken. 

Anonym gestellte Fragen werden nicht bearbeitet.

Online-Service für Bürger

 Das Rathaus-Service-Portal ist eine Plattform, 
 die Anwendungen aus verschiedenen Bereichen      
 der Rathausverwaltung bereitstellt. 
 Sie als Bürger können so rund um die Uhr eine     
 große Anzahl von behördlichen Formalitäten 
 über das Internet abwickeln.

Ihre Vorteile im Überblick:
 

- 24 Stunden Service
- Verkürzung oder Ersparnis von Behördengängen
- Bequeme und einfache Bedienung - Ausfüllhilfe    
   im Dialog, keine Spezialsoftware notwendig
- Abgesichertes Daten-Übertragungsverfahren
- Datenübertragung direkt in die Rathaus 
  Software - also nicht nur "Formulardownload"
- "Just in time" - Auskunft mit allzeit generierter      
  Datenbank
- Behördenauskünfte sind für den Anfragenden       
  100% kostenfrei
- Privatanfragen bezahlen Sie bequem online via      
  Lastschriftverfahren
- die Rechtssicherheit ist durch geprüfte 
  Hostingverträge gewährleistet

Sie haben die Möglichkeit über den link auf der 
Homepage (www.sommerach.de) 
unter „Gemeinde - Rathaus“ (ganz unten)

oder direkt über 

https://www.stadt-volkach.de/buergerservice/
virtuelles-buergerbuero/ 

dorthin zu gelangen.

Motto des Monats
Leben ist das, was uns zustößt, während wir 

uns etwas ganz anderes vorgenommen haben.

Henry Miller

Ausbringung der RAK Ampullen 2021 

Informationen dazu  nden sie im Aushang 
des  Raiff eisen Warenvertriebs  Sommerach 
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Hinweis: Unser schöner und beliebter Ort lebt von 
und mit seiner Vergangenheit. Deshalb soll in loser 
Folge an dieser Stelle ein kurzer Blick auf das geworfen 
werden, was Sommerach so ungewöhnlich und beson-
ders gemacht hat. Ein bisschen Wissen um die eigene 
Vergangenheit kann nicht allzu schädlich sein, um 
das Hier und Heute besser verstehen und erklären zu 
können. 
Das Motto dieses kleinen Rückblicks: 
Besonderes und Sonderbares aus Sommerach. 

Das neue Rathaus wird 200 Jahre
Sommerach besitzt eines der ungewöhnlichsten 
Rathäuser in Franken. Jetzt ist es noch ohne 
Blumenschmuck. Deshalb kann man eine Inschri  
auf der Vorderfront (Südseite) gut lesen: „Schul-
haus. Erbaut im Jahr 1821 von Sebastian Roßhirt, 
Maurermeister Volkach“. Aber warum „Schulhaus“? 
Der Grund: Das damals bestehende Rathaus muss-
te so erneuert und ausgebaut werden, dass darin 
auch zwei Klassenräume samt Lehrerwohnung (mit 
Stall) und neue sanitäre Anlagen eingerichtet werden 
konnten. So wurde daraus vornehmlich ein „Schul-
haus“. Rathaus war es schon immer und blieb es.

Die bis dahin genutzte Dorfschule, die zwischen Rat-
haus und Kirche stand, war einfach zu klein und ma-
rode geworden. Sie wurde zum Armenhaus umfunk-
tioniert und 1924 abgerissen. Die neu eingerichtete 
Schule im Rathaus stand auch für eine neue Ära. Som-
merach war ja ein paar Jahre vorher (1814) königlich-
bayerisch geworden und musste sich jetzt in vielen 
Bereichen anders verwalten und selbst organisieren. 
Jahrhunderte lang hatte die Abtei Münsterschwarzach 
den Ort mit seinen Menschen und die dör  iche Kul-
tur geprägt – ein nachhaltiges und ansehnliches Erbe.    

Das alte Rathaus, also den Kern des jetzigen Amts-
gebäudes, hatte 1664 noch Abt Benedikt Weiden-
busch errichten lassen, dessen Wappen übrigens an 
der Außenwand des Schultheißenhauses angebracht 
ist. Es war ein zweistöckiger Fachwerkbau. Das Erd-
geschoss mit seinem hallenähnlichen Charakter 
diente auch als Dorfgerichtsort. Bei Verhandlungen 
mussten alle männlichen Bewohner dort Platz  n-
den. Außerdem wurden hier wie auf einem Markt 
Waren verkau . Deswegen hieß die jetzige Haupt-
straße vorher „Marktstraße“. Mit der Eingliederung 
in das Königreich Bayern ent  elen diese Funktio-
nen und es wurde Platz für Schulräume benötigt. 

Im Jahr 1821 also begann man mit dem Umbau und 
einer Erweiterung nach Westen hin. Den Baupreis 
von etwa 3000 Reichstaler mussten die Bürger ohne 
Zuschüsse selbst au ringen.  Bis 1874 tagte das 
Ratsgremium in sehr beengten Verhältnissen im obe-
ren Stock. Dann aber zog man nach unten, so dass 
wieder umgebaut werden musste. Dabei konnten vor 
allem die beiden oberen Klassenräume vergrößert 
werden. Die Lehrerwohnung samt Schweinestall und 
die „Versitzgrube“ (Plumpsklo) befanden sich im un-
teren Stock neben dem Sitzungssaal, dem damaligen 
Erweiterungsbau. 

So entstand ein zeittypisches Bauwerk, wie man es 
kaum noch in anderen Orten Frankens  ndet. Es 
repräsentiert den klassizistischen Stil des 19. Jahr-
hunderts geradezu beispielha . Man ahmte damals 
die antiken Vorbilder aus griechisch-römischer Zeit 
nach. Diesen Stil wollten die neuen Dor erren, die 
bayerischen Könige eben, besonders in ihrer Resi-
denzstadt München sehen. Leo von Klenze, der Hof-
architekt des Königs von Bayern, setzte diesen neuen, 
alten Stil durch. Sein Schaff en prägt heute noch 
Münchens Innenstadt ganz charakteristisch – und in 
gewisser Weise auch Sommerach. 

Denn die Verantwortlichen waren unzufrieden mit 
den ursprünglichen Plänen des Baumeisters Roßhirt. 
Da traf es sich gut, dass Leo von Klenze just zu dieser 
Zeit in Volkach weilte. Er hatte die Konstitutionssäu-
le in Gaibach entworfen und nahm an der Grund-
steinlegung dieses wichtigen Denkmals 1821 teil. Die 
Sommeracher erfuhren davon und erbaten sich von 
dem berühmten Architekten fachlichen Rat. Leo von 
Klenze überarbeitete den Plan und heraus kam ein 
Gebäude nach königlich-bayerischem Kunstsinn. 

Es hat sich so gar nichts Fränkisches an sich: kein 
kunstvolles Fachwerk oder beschwingtes Barock. 

Sommerach um 1900
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Das Fachwerk des Vorgängerbaus kam unter Putz. 
Seine Wirkung bezieht das Rathaus jetzt aus seinen 
schlichten, schnörkellosen und doch beeindrucken-
den Fassaden. Die einzigen au  ockernden architek-
tonischen Elemente bilden die vielen langgezogenen, 
oben gerundeten Fenster nach Art antiker, römischer 
Vorbilder. Oder besser: nach Art Münchner Gebäu-
de, wie man sie etwa im Regierungsviertel in Mün-
chen  ndet, etwa in der Ludwig- oder Leopoldstraße, 
die alle Leo von Klenzes Handschri  tragen. Kurz: 
Das Königreich Bayern war schon 1821 im fränki-
schen Sommerach angekommen – wenn schon nicht 
im Herzen, so doch zumindest in der Architektur.  

Im Jahr 2000 wurde das Rathaus als ein „Haus der 
Bürger“ eingeweiht. Es war gründlich nach dem ur-
sprünglichen Erscheinungsbild renoviert und in 
Richtung Osten hin (ehemaliges Anwesen Angler) 
modern erweitert worden. Altes und Neues hat-
te sich repräsentativ und gelungen vereinigt. Jetzt 
besitzt Sommerach das größte und imposantestes 
Rathaus in seiner Geschichte. Als beherrschender 
Mittelpunkt neben der Kirche spiegelt es etwas vom 
Selbstverständnis und von der Off enheit seiner Bür-
ger nicht zuletzt wegen seiner auff älligen, vom Übli-
chen abweichenden Architektur im Herzen Frankens.   

In dem imposanten Rathauskomplex sind jetzt ne-
ben Gemeindeverwaltung und Sitzungssaal auch die 
Info-Vinothek und Veranstaltungsräume unterge-
bracht. Dadurch hat sich die Funktion des Hauses 
wiederum verändert. Es ist keine Schule mehr (seit 
1966), aber weiterhin Ort kommunaler Entschei-
dungen. Darüber hinaus ist es eine nicht mehr weg-
zudenkende Anlauf- und Informationsstelle für die 
vielen Besucher des beliebten Ortes geworden. Nicht 
zuletzt wurde es zusammen mit dem Außenbereich 
eine zentrale Begegnungsstätte für unterhaltsames 
Beisammensein, für Festlichkeiten und Veranstal-
tungen. Kurz: es ist die vitale Herzkammer und die 
einladende Visitenkarte der Gemeinde geworden.

Das Jubiläum „200 Jahre Rathaus“ wird wohl nicht 
sang- und klanglos vorübergehen. Ein Fest für alle 
Bürger und Besucher, ein Rathausfest eben, könn-
te das Jubiläumsjahr begleiten – sofern es die Um-
stände erlauben, so ist es angedacht. Und Som-
merach, der meist entspannte Sehnsuchtsort an 
der Mainschleife, weiß sich bekanntlich nicht 
nur bei Festen schick in Szene zu setzen: unauf-
dringlich schön und unaufgeregt selbstbewusst. 

Dr. Elmar Hochholzer, 
ehrenamtlicher Archivar der Gemeinde. 

Die gute Tat

ein herzliches Dankeschön an den 
Obst- und Gartenbauverein Sommerach 

für die Frühjahresp  ege des Beetes 
am Mehrgenerationenplatz.

Wie schon im vergangenen Jahr brachte 
der Verein sich ehrenamtlich für die P  ege ein.

Der Dankeschön-Abend an alle Bürger die sich als 
Grünpaten engagieren, musste aufgrund der 

Kontaktbeschränkungen letztes Jahr ausfallen.

Sobald dieses Jahr Zusammenkün e möglich sind, 
wird das Dankeschön für alle Grünpaten  

in Form eines Picknicks im Grünen nachgeholt.
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Der Energieversorger ÜZ Mainfranken warnt 
vor betrügerischen Anrufern, die derzeit 
verstärkt versuchen, auf illegale Weise 

Stromverträge am Telefon zu verkaufen. 
Mehrere Kunden haben berichtet, persönlich 

kontaktiert und von angeblichen 
ÜZ-Mitarbeitern nach ihren Kundendaten 

gefragt worden zu sein. Teilweise haben die 
Anrufer angegeben, im Auftrag der ÜZ 

Mainfranken anzurufen, oder in Zukunft die 
Stromversorgung zu übernehmen. Diese 

ominösen Anrufe stammen nicht von der ÜZ 
Mainfranken! Die Kunden werden aufgerufen, 

keinesfalls persönliche Daten oder 
Vertragsdetails am Telefon herauszugeben. 

Kunden, die ungefragt von derartigen Anrufern 
kontaktiert wurden, werden gebeten, sich bei 

der ÜZ Mainfranken zu melden. Diese ist 
erreichbar unter der Telefonnummer 

09382/604-603. Weitere Informationen zu 
derartigen Anrufen unter www.uez.de/anrufe.

WARNUNG VOR BETRÜGERISCHEN 

ANRUFERN
ÜZ Mainfranken warnt vor 

Strombetrügern

Glocken klingen merkwürdig!?

In der Nacht vom 11. auf den 12. März hat im 
Bereich der Kirche der Blitz eingeschlagen. 

Hierdurch wurde ein Teil der Elektronik der 
Glockensteuerung beschädigt, so dass einige 

Teile getauscht werden müssen. Leider ist dies 
aufgrund des Alters nicht so einfach möglich, 

da zuvor aufwendige und teure Umbaumaßnahmen 
an der Installation vorgenommen 

werden müssen. Hier sind wir für jede Unterstüt-
zung dankbar. Durch den Schaden fallen derzeit 

die beiden großen Glocken (Bild Mitte und rechts) 
aus. Somit kann im Moment nur mit den drei 

kleinen Glocken geläutet werden.
Die Beseitigung des Schadens wird noch etwas 
dauern, da die Reparatur mit der Versicherung

abgeklärt werden muss.
Die Kirchenverwaltung Sommerach

 Liebe Seniorinnen,
 liebe Senioren,

 wir wünschen Ihnen und Ihren Familien
 ein frohes und ein gesegnetes Osterfest
 getragen von der großen Hoff nung, 
 dass wir uns bald im gewohnten Kreis zu einem      
 fröhlichen Nachmittag wieder einmal treff en 
 können.

 Unser nächster Seniorengottesdienst  ndet am
  Dienstag, 20.April 2021 
  um 14.00 Uhr
                   in der Pfarrkirche Sommerach 
 statt. 
 Pater Isaak OSB als Zelebrant hat sich wieder ein      
 interessantes  ema ausgedacht:
  „Spüre ich die Auferstehung in meinem Herzen?“

 Wir freuen uns auf ein gesundes Wiedersehen!
 Das Orga-Team

Seniorenclub Auslese
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Ein Fahrplan für die neue ILE-Region 
„Mainschleife“

Mit der „Integrierten Ländlichen Entwick-
lung“ (ILE) unterstützen und begleiten die 
Ämter für Ländliche Entwicklung Kommu-
nen, die sich freiwillig zu einer Gruppe von 
benachbarten Städten und Gemeinden zu-
sammenschließen, um gemeinsam eine zukunfts-
orientierte und lebenswerte Region zu gestalten. 
Für die Stadt Volkach und die Gemeinden Som-
merach und Nordheim steht das Projekt „Integrier-
te Ländliche Entwicklung“ (ILE) in den Startlöchern: 
gemeinsam mit dem Markt Eisenheim und den Ge-
meinden Kolitzheim, Schwanfeld und Wipfeld wird 
die Verwaltungsgemeinschaft Volkach einen neu-
en interkommunalen Zusammenschluss gründen. 

Die vier Kommunen aus dem Landkreis Schwein-
furt und Würzburg gehörten bisher zur ILE Region 
MainSteigerwald. Nach Abschluss einer umfas-
senden Evaluierung im letzten Jahr beschlossen 
die Bürgermeister und regionale Akteure jedoch 
die Trennung der Region in einen Bereich „Stei-
gerwald“ und einen Bereich „Mainschleife“. 
Auch wenn einige der laufenden Projekte in enger 
Kooperation zwischen den beiden neu formierten 
ILE-Regionen fortgeführt werden, in den vergan-
genen Jahren wurden Großprojekte wie das Auf-
stellen eines Hochwasserschutzkonzept oder Be-
wässerungskonzeptes angestoßen, muss für die 
neue Region „Mainschleife“ gleichzeitig auch ein 
Integriertes ländliches Entwicklungskonzept (kurz 
ILEK) erstellt werden. Der Name ILE-Region "Main-

schleife“ ist dabei bislang nur der Arbeitstitel. 

Im Großen und Ganzen geht es darum, eine auf 
den neuen Zusammenschluss abgestimmten Stra-
tegie-Fahrplan für die kommenden Jahre auf den 
Weg zu bringen. Stärken und Schwächen werden 
herausgearbeitet und regionale Herausforderun-
gen analysiert. Kern des Konzeptes sind jedoch die 
vereinbarten Ziele und Projekte, die dann zur Stär-
kung und Weiterentwicklung der neuen Region 
bearbeitet werden sollen. Unterstützt werden die 
Kommunen bei der Erstellung des ILEK vom Pla-
nungsbüro neuland+ und von der Managerin der 
bisherigen ILE Region MainSteigerwald Carina Hein. 

Ihre Ideen sind gefragt
Wichtig ist im ILEK-Prozess auch die Einbin-
dung lokaler Akteure. Mit der Corona-Pandemie
sind momentan beliebte Formate wie Bürger-
workshops nicht möglich. Um die Bürgerinnen 
und Bürger auch in den Prozess einzubinden 
und auf dem Laufenden zu halten, wurde die In-
formationsplattform www.ilek-mainschleife.
de gestartet. Projektideen und Anregungen 
für die neue Region können dort eingereicht 
werden. Die Plattform bietet auch Informatio-
nen zum ILEK und zur Ländlichen Entwicklung.

Die Bücherei  informiert

1. Öff nungszeiten immer
donnerstags von 16 bis 18 Uhr

der Inzidenzlage entsprechend.
2. Im ersten Quartal über 
50 neue Titel eingestellt.

3. Flohmarkt mit vielen neuen
guterhaltenen Büchern ergänzt.

Wir freuen uns über jeden Besuch...
unter Einhaltung der nunmehr

vertrauten Regeln.
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1. Teilnahme an der Gigabitrichtlinie
In die Förderung können Privatadressen aufgenom-
men werden, die über weniger als 100 Mbit/s im 
Download verfügen und gewerbliche Adressen mit 
weniger als 200 Mbit/s symmetrisch. Sommerach ist 
als ganzer Ort - Ausnahme Neubaugebiet - förderfä-
hig.
2. Internetseite www.sommerach.de
Die Homepage soll an die Volkacher Internetseite 
angepasst werden.
3. Abschluss einer Zweckvereinbarung – Gigabit-
richtlinie
4. Bauantrag: Umbau und Umnutzung eines Wohn-
hauses zu 3 Ferienwohnungen, Zum Engelsberg 2, 
Sommerach
5. Bauantrag: Neubau eines Einfamilienwohnhauses 
mit Carport, Nordheimer Straße 27, Sommerach
6. Genehmigungsfreistellung: Neubau eines Einfami-
lienwohnhauses mit Garage und Carport, Benedikti-
nerstraße 11, Sommerach
7. Errichtung einer Außenpoolanlage und einer 
Zaunanlage, Fl.Nr. 2897, Sommerach
8. Stellungnahme Wasserentnahme aus dem Main-
kanal zur Bewässerung eines Blumenfeldes
9. Sondernutzungs  ächen für Freischanksaison 
2021 aufgrund der Coronasituation: Den zusätz-
lichen Sondernutzungs  ächen wird, wie im Jahre 
2020, zugestimmt.
10. Erlass einer Satzung über Aufwendungs- und 
Kostenersatz der Feuerwehr
11. Beschaff ung von Ausrüstungsgegenständen für 
die FFW Sommerach im Wert von 5.927 €.
12. Beitragsersatz in der Kindertagesbetreuung 
für die Monate Januar – März 2021: Die Gemeinde 
Sommerach übernimmt den kommunalen Anteil 
des Beitragsersatzes in der Kindertagesbetreuung in 
Höhe von 30 % für die Monate Januar bis März 2021.
13. Bücherei Sommerach: Antrag auf einen freiwilli-
gen Zuschuss in Höhe von 1.000 €
14. Zweckverband für Abwasserbeseitigung: Aner-
kennung eines Investitionsumlagebescheid
15. Vorlage der Jahresrechnung 2020 mit Bekannt-
gabe des Rechenscha sberichts
16. Bekanntgaben:
• Breitbandanschluss Grundschule Sommerach
Die Tie aumaßnahme wurde abgeschlossen.
• Bauhof Sommerach: Für den Bauhof wurde ein 
kleiner Elektro-Scooter angescha  .
• Rathaus: Beim Gewitter in der Nacht vom 11. auf 

den 12. März 2021 wurde durch eine Überspannung 
die Telefonanlage im Rathaus beschädigt. Inzwischen 
wurde die Telefonanlage ausgetauscht.
• Spende: Die Sparkasse Mainfranken Würzburg hat 
750 € aus dem sozialen Zweckertrag des PS-Sparens 
für die Kindertagesstätte St. Valentin zur Anschaff ung 
eines Spielgerätes im Außenbereich gespendet.
•Freiwillige Zuwendungen der Unterfränkischen 
Kultursti ung des Bezirks von Unterfranken zur 
Förderung der Denkmalp  ege: Für die Sanierung der 
Einfriedungsmauer nahe der Dorfmauer und Maintor 
wurde ein Betrag in Höhe von 1.200,00 € gutgeschrie-
ben.
Für die Abdichtung des Brunnens in der Hauptstraße, 
Ecke Nordheimer Straße erhielt die Gemeinde eine-
Betrag in Höhe von 1.000 €.
• Ehrung für besondere Verdienste um die kommu-
nale Selbstverwaltung: Am 1. März 2021 fand die 
Überreichung der kommunalen Dankurkunde statt.
Die Ehrung wird in der Regel von der Landrätin an 
Personen, die seit über 18 Jahren ehrenamtlich im 
Gemeinderat aktiv sind, die Ehrung wurde an die 
Bürgermeister übertragen. Geehrt wurden: Josef 
Jakob, Helmut Pfaff , Maria Sauer, Emil Schlereth, 
Franz Völk
• Bürgermeisterdienstbesprechung am 25. Februar 
2021: der Entwurf zum Haushaltsplan des Landkrei-
ses wurde vorgestellt. Der Kreisumlagehebesatz steigt 
um 1,5 Punkte. Mit dem Hebesatz von 41 Punkten 
liegt der Landkreis Kitzingen im bayernweiten Ver-
gleich niedrig. Es werden keine neuen Schulden 
gemacht.
• Baustellen: Kindergarten:  die Innenausbauarbeiten 
gehen zügig voran, die Außendämmung wurde an-
gebracht. Die Gestaltung des Außenbereichtes muss 
nun geplant werden.
Toilettenanlage Schwarzacher Tor: Der Estrich im 
Innenbereich wurde verlegt, die Dachbegrünung wird 
in der KW 12 angelegt. Die Außenbauarbeiten sind 
soweit abgeschlossen. Die Ansaaten der Flächen um 
den Parkplatz werden, sobald es wärmer wird, durch-
geführt.
• Mehrgenerationen Wohnen: Am 1. März 2021 fand 
ein weiteres Baugespräch zum Mehrgenerationen-
wohne statt. Über den Stand der Planungsarbeiten 
wird das Architekturbüro GKT, vertreten durch 
Herrn Rothenhöfer und Frau Wagner in der nächsten 
Gemeinderatssitzung am 19. April 2021 berichten.
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