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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

in ein paar Tagen ist es so weit, wir werden zu den Wahlurnen gerufen um 
Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Gemeinderat zu wählen. Dabei gestaltet 

sich zumindest bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl in unserer 

Kommune der Wahlkrimi spannender als in den vergangenen 24 Jahren. Mehr 

als bei den Wahlen der vergangenen Perioden wurde diesmal auch die 
Briefwahl genutzt. Bislang haben ca. ein Drittel unserer Wahlberechtigten die 

Briefwahlunterlagen angefordert. Nicht ganz die Hälfte wurde bisher in den 

Briefkasten im Rathaus, in meinen privaten Briefkasten oder in den Postkasten 
geworfen. Bitte warten Sie nicht bis zum letzten Moment mit der Rückgabe der 

Briefwahlunterlagen, da sonst die Gefahr besteht, dass die Briefkästen am 

Rathaus und an meinem Haus überfüllt sein könnten. Beide Kästen werden von 
mir täglich geleert und die Wahlbriefe in eine Wahlurne gesteckt. Auch am 

Wahltag werden wir die Briefkästen um noch einmal leeren. 

Briefwahlunterlagen können Sie noch bis zum Freitag, 13. April 15.00 Uhr bei 

der Verwaltungsgemeinschaft in Burgbernheim bekommen.  
 

Das bayerische Innenministerium hat Vorkehrungen getroffen, dass wegen des 

Coronavirus Erkrankte und auch deren Kontaktpersonen ebenso wie andere 
kurzfristig Erkrankte auch am Wahltag noch bis 15.00 Uhr die Möglichkeit 

haben, die Briefwahlunterlagen bei der Gemeinde bzw. VG Burgbernheim 

beantragen können. 

 
Jede Stimme zählt, machen Sie deshalb bitte von Ihrem Wahlrecht Gebrauch! 

 

Da das Ergebnis der Wahlen sicherlich von den Kandidatinnen und 

Kandidaten und von vielen Bürgerinnen und Bürgern unter Spannung erwartet 
wird, findet im Gasthaus Dietz-West in Illesheim am Wahlsonntag eine 

Wahlparty statt. Sicherlich können Sie dort auch die Wahlergebnisse auf einer 

Leinwand verfolgen. Wer also kommen möchte, ist zu dieser Veranstaltung 
herzlich eingeladen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  Heinrich Förster 
 

 

 

Flurgang der Feldgeschworenen  
 

Die Flurgänge finden am 03. und 04. April oder am 11. April 2020 in 
folgenden Gewannen statt:  
 

Illesheim westlich der Ortschaft bis zum Wiebelsheimer Weg 

Urfersheim nördlich vom „Krummen Weidenweg“ bis zur Flurgrenze 

nach Ottenhofen und nördlich des „Krautfeldweges“ bis 

zur Flurgrenze nach Illesheim und Westheim 

Westheim vom Anspannsgraben bis zum Holzweg, einschließlich der 
Hutteile 

Sontheim nördlich der Panzerstraße (Riedbuck, Walsbrunnen, 

Münchsfeld usw.) 
 

Die Grundstückseigentümer werden gebeten, die Grenzzeichen aufzudecken 

und eventuell fehlende oder schadhafte Steine rechtzeitig vor dem Flurgang 

bei den Obmännern anzuzeigen. Die Pächter sind von den Verpächtern zu 

verständigen. Unberechtigt bewirtschaftete Flächen werden aufgemessen und 
mit 0,50 €/m² in Rechnung gestellt. 

 

Die Gemeinde Illesheim und der Landkreis Neustadt a. d. Aisch – Bad 
Windsheim, soweit diese Grundstücksbeteiligte sind, haben bei den 

Feldgeschworenen den Antrag gestellt, Mängel an gemeindlichen bzw. an 

landkreiseigenen Grundstücken zu beheben, wobei die Kosten hierfür der 
Verursacher zu tragen hat.  

 

Als Obmänner der Feldgeschworenen sind zuständig: Illesheim: Gerhard 

Grau, Urfersheim: Erwin Strauß, Westheim: Gerhard Enßner, Sontheim: 
Johann Rossel.  

 



 

 

Brennholz abzugeben 

 

Aufgrund der Kalamitäten, die auch unseren Gemeindewald enorm getroffen 
haben, steht immer wieder Brennholz, auch Hartholz, für Selbstwerber zur 

Verfügung. Bitte melden Sie sich bei Bedarf bei unserem Bauhof unter 

0171/2242196 oder bei mir, falls Sie Bedarf haben. Kleinmengen können 
unter Umständen auch geliefert werden.  

 

Siebenervereidigung 
 

Am Sonntag, 23. Februar wurde in einer Feierstunde Reiner Göllner als 

Nachfolger für den ausgeschiedenen Siebener Rudi Wißmeier vereidigt. Rudi 

Wißmeier hat sein Amt seit 2004 gewissenhaft und zuverlässig ausgeübt und 
scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus. An dieser Stelle darf ich mich noch 

einmal ganz herzlich für seine geleistete Arbeit in der Siebenerei Illesheim 

bedanken. Dem neuen Siebener wünsche ich stets eine glückliche Hand! 

 
Militärübung „DEFENDER Europe 2020“ 

 

Im ersten Halbjahr 2020 findet in Deutschland, Polen und weiteren 
osteuropäischen Staaten das o. g. Manöver statt. Mit 37.000 Beteiligten aus 17 

Nationen ist es das größte Manöver seit 25 Jahren. Der Schwerpunkt des 

Manövers liegt außerhalb Bayerns. Deshalb dürfte in unserem Bereich nicht 
allzu viel von dem Manöver zu verspüren sein. Sollten Sie trotzdem Fragen zu 

dem Manöver haben, können Sie diese beim Landeskommando Bayern der 

Bundeswehr unter der Telefonnummer 089/3168-6040 oder -6060 beantwortet 

bekommen.  
 

Homepage der Gesundheitsregion plus geht an den Start 

 

Seit dem 28.01.2020 ist die Webseite online aufrufbar unter 

www.gesundheitsregion.kreis-nea.de Die Homepage bietet eine 

Gesundheitsdatenbank, in der Bürgerinnen und Bürger ab sofort Anbieter von 

gesundheitsfördernden Angeboten entdecken können. Zudem besteht für 
Anbieter die Möglichkeit, Vorträge, Kurse oder Tagesveranstaltungen 

kostenlos in den Veranstaltungskalender einzutragen. So kann sich jeder auf 

einen Blick über Gesundheitsangebote in der Region informieren.  
 

 

 

 

Tag der offenen Schule an der Wirtschaftsschule in Bad Windsheim  

 

Ab September 2020 können Schülerinnen und Schüler bereits in der 6. 
Jahrgangsstufe an die Wirtschaftsschule wechseln. Der Einstig in die 7. oder 

8. Jahrgangsstufe bleibt aber weiterhin möglich. Am Samstag, den 28. März 

in der Zeit von 09.30 Uhr bis 13.30 Uhr besteht die Möglichkeit einen 
Einblick in Unterricht und Schulleben zu bekommen. Einen Zeitplan finden 

Sie ab dem 24.03. auf der Homepage der Schule: www.bw-bsz.de . 

 

Zu guter Letzt…… 

 

….noch ein Hinweis: so wie jedes Jahr im Frühjahr die Zugvögel aus dem 

Süden zurückkommen, beginnt wieder die Zeit, in der zweifelhafte Gestalten 
unsere Dörfer besuchen. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn unbekannte Personen 

an Ihrer Haustüre klingeln und mit vermeintlichen Sonderangeboten 

versuchen Ihr Vertrauen zu gewinnen oder betteln. Leider finden diese 
besonderen „Zugvögel“ jedes Jahr ihre Opfer. Bitte bleiben Sie wachsam und 

verständigen Sie gegebenenfalls die Polizei, wenn Sie sich bedrängt fühlen.  

 

Lassen Sie keine Fremden ins Haus und bewahren Sie sich ein gesundes 
Misstrauen. Da auch immer wieder Hilfsorganisationen um Spenden und 

Mitgliedschaften werben, auf die die Organisationen sicherlich auch 

angewiesen sind, werden auch diese wieder durch unsere Dörfer ziehen. Bitte 
bedenken Sie, dass die Sammler in der Regel nicht den Organisationen 

angehören, sondern von diesen engagiert wurden und auf Provisionsbasis 

arbeiten. Seriöse Sammler werden Ihnen gerne ihren Sammlerausweis zeigen. 

Lassen Sie sich aber immer auch den Personalausweis zeigen. Sollte das der 
Sammler verweigern oder den Ausweis „vergessen“ haben, ist Misstrauen 

mehr als angebracht. Unterschreiben Sie nichts ohne dass Sie es vorher genau 

durchgelesen haben. Leider musste ich immer wieder Bürgerinnen und 
Bürgern helfen, nicht gewollte Daueraufträge zu stornieren.  

 

Impressum:  
Herausgeber: Gemeinde Illesheim, Bürgermeister Heinrich Förster 

Hauptstr. 30, 91471 Illesheim info@illesheim.de www.illesheim.de 

Externe Beiträge werden kursiv abgedruckt und eventuell gekürzt 

wiedergegeben.  
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