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Öffentliche Sitzungen 
der Gremien 

 

Die nächste öffentliche 
Stadtratssitzung 

findet am Dienstag, 27.04.2021 
ab 18:00 Uhr 

in der Rudolf-Mett-Halle statt. 
 
 

Freiwillige Helfer für Teststation in 
Königsberg gesucht 

 

Der Landkreis Haßberge hat sich im Rahmen 
der zurzeit herrschenden Corona Pandemie für 
das Pilotprojekt „Öffnen mit Sicherheit“ nach 
dem Tübinger Modell beworben. Dazu sollen im 
Landkreis noch mehr Teststationen eingerichtet 
werden. Mehrere Bürgermeister haben klar sig-
nalisiert dafür eigene zusätzliche Testkapazitä-
ten in Ihren Gemeinden schaffen zu wollen. 
Auch in Königsberg soll eine Teststation einge-
richtet werden. Ein hohes und flächendecken-
des Testangebot stellt zudem für die Bürger ei-
nen enormen Zugewinn dar, ist eine wichtige 
Stütze im Kampf gegen die Pandemie und be-
deutet noch mehr Sicherheit für die Bürger. 
 
Für diese Teststation, die in der Königsberger 
Turnhalle eingerichtet werden wird, sucht die 
Stadt für die Testabnahme freiwillige Helferin-
nen und Helfer, die diese Aufgabe ehrenamtlich 
übernehmen. Diese müssen keine medizini-
schen Fachkräfte sein. 
 
Interessenten möchten sich bitte bei der Stadt 
Königsberg (Telefon 09525/922214-Herr Mü-
cke) melden. 

 
 

Fundsachsen 
 
Gefunden wurden, zwei Holz-Schaukel-
pferde neben dem Marktbrunnen in Königs-
berg. 

 
 
 

Kommunen empfehlen  
Verzicht auf Maibäume  

 

Der Mai steht vor der Tür und mit ihm normaler-
weise die Maifeste und das traditionelle Mai-
baumstellen. Doch die Corona-PANDEMIE 
führt auch hier zu deutlichen Einschränkungen, 
mit Auswirkungen auf das Brauchtum rund um 
den 1. Mai. So werden nach 2020 auch 2021 
keine gemeinsamen Feste abgehalten werden 
können. Die Kommunen des Landkreises Haß-
berge verweisen auf die derzeit gültigen Best-
immungen und leider ansteigenden Inzidenz-
zahlen. Allen, die einen Maibaum stellen möch-
ten empfehlen wir, noch einmal davon abzuse-
hen.  
 

Dabei sind auch die Regelungen nach der 
Coronaschutzverordnung zu beachten und hier 
insbesondere das sogenannte Ansammlungs-
verbot. Danach dürfen sich nicht mehr als zwei 
Personen im öffentlichen Raum zusammen auf-
halten. Auch der Hygieneabstand von mindes-
tens 1,5 m zu anderen Personen ist beim Auf-
stellen des Baumes einzuhalten. Diese Vorga-
ben sind beim Maibaumstellen nur schwer ein-
zuhalten. Kleine Bäume können möglicher-
weise von zwei Personen aufgestellt werden, 

aber oft sind es große Bäume, die unseren 
schönen und beliebten Brauch darstellen. 
Gerade hier ist Muskelkraft von mehreren 
Menschen gefordert und die Einhaltung der 
vorgenannten Regeln nicht umsetzbar.  
 

Die Bürgermeisterin und Bürgermeister appel-
lierten an die Vernunft derjenigen, die das Auf-
stellen von Maibäumen durchführen. Bitte se-
hen Sie davon ab, Maibäume zu stellen. Es ist 
nach wie vor wichtig, dass wir die Vorgaben 
nach der Coronaschutzverordnung einhalten. 
Wir können alle Menschen verstehen, die die 
beliebte Tradition auch dieses Jahr fortführen 
wollen, aber denken Sie bitte an Ihre Mitmen-
schen. Wir möchten unseren Weg weiterverfol-
gen und die Übertragungsketten brechen. Dazu 
ist es wichtiger denn je, Abstand zu halten.  
 
Wir bedanken uns ausdrücklich für ihr Ver-
ständnis. 
Claus Bittenbrünn, 1.BGM. 
 

Königsberger 

Nachrichten 
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Sirenenprobealarm  
 

Am Samstag, 17. April 2021 
um 11:45 Uhr 

 
findet ein allgemeiner Probealarm im gesamten 
Stadtgebiet statt, dabei ist ein einminütiger, un-
terbrochener Dauerton (Alarmierung der Feuer-
wehr) zu hören. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern 
Naturwissenschaftlich-technologisches und 
Sprachliches Gymnasium 

Anmeldung für das Schuljahr 2021/2022 am 
Friedrich-Rückert-Gymnasium Ebern 

 

Für alle Schüler, die im Schuljahr 2021/2022 
eine fünfte Klasse des Friedrich-Rückert-Gym-
nasiums Ebern besuchen wollen, besteht die 
Möglichkeit zur Anmeldung im Sekretariat der 
Schule in der Zeit von  
 

Montag 10. Mai bis Mittwoch, 12. Mai 2021, 
von 8.00 – 18.00 Uhr. 

 

Angesichts der aktuellen Entwicklung und der 
damit verbundenen Sondersituation ist eine An-
meldung auch ohne persönliches Erschei-
nen per Post möglich. Hierzu informiert das 
FRG mit einer Checkliste auf der Homepage 
www.frg-ebern.de zur genauen Vorgehens-
weise. Die Vorlage der erforderlichen Unter-
lagen soll bis Mittwoch, 12.05.2021 (Postein-
gang oder Posteinwurf in den Briefkasten 
am Schuleingang) erfolgen. 
Selbstverständlich ist auch eine persönliche 
Anmeldung im FRG möglich. Auch hierzu 
stellt das FRG eine Checkliste mit Informatio-
nen auf der Homepage www.frg-ebern.de zur 
Verfügung. Damit die persönliche Anmeldung 
mit möglichst wenig Kontakten zu anderen El-
tern erfolgt, soll nur eine Person zur Anmel-
dung erscheinen und das Tragen einer medizi-
nischen Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgese-
hen.  
 

Um unnötige Wartezeiten zu vermeiden, be-
steht die Möglichkeit einen Termin im Sekreta-
riat zur Anmeldung am Vormittag zu verein-
baren. Am Nachmittag können Sie ohne Ter-
minvergabe zur Anmeldung kommen. Sollte es 
zu Wartezeiten kommen, soll in der Wartezone 
(Aula) ein Sicherheitsabstand von mind. 1,5 
Meter eingehalten werden.  
Sollten sich aufgrund der Pandemie Ände-
rungen ergeben, werden wir Sie auf unserer 
Homepage darüber informieren! 
Bei Fragen zur Anmeldung steht das Sekre-
tariat des FRG unter der Telefonnummer 
09531/92210 zur Verfügung. 
 

Der Probeunterricht findet von  
Dienstag, 18. Mai 2021 bis  
Donnerstag, 20. Mai 2021 statt. 
 

An ihm müssen die Schüler teilnehmen, die den 
Gesamtnotendurchschnitt von 2,33 in den Fä-
chern Deutsch, Mathematik und HSU nicht er-
reicht haben. Hierzu finden Sie weitere Informa-
tionen auf der Homepage des Kultusministeri-
ums www.km.bayern.de und unter 
www.schulberatung.bayern.de. Auch die Kin-
der, die den Probeunterricht absolvieren müs-
sen, werden im o.g. Zeitraum angemeldet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.polizei.bayern.de/unterfranken  
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