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Öffentliche Sitzungen 
der Gremien 

 
 

 

 

Die nächste Bauausschuss-Sitzung 

findet am Dienstag, 09.11.2021 

ab 16:00 Uhr  
in der Rudolf-Mett-Halle statt. 

. 

Die nächste öffentliche 

Stadtratssitzung 
findet am Dienstag, 16.11.2021 

ab 19:00 Uhr 
in der Rudolf-Mett-Halle statt. 

 
 

Feierstunden zum Volkstrauertag 
 
Anlässlich des Volkstrauertages findet am 
Sonntag, 14.11.2021 die Gedenkstunde in Königs-
berg an der Gefallenen-Gedächtnisstätte auf dem 
Schloßberg statt. 
Die Gedenkfeier beginnt um 11:15 Uhr und wird 
vom Posaunenchor Königsberg i.Bay. musikalisch 
umrahmt. Nach der Ansprache des Ersten Bürger-
meisters findet die Kranzniederlegung statt. 
 
In den Stadtteilen sind die Kranzniederlegungen 
zu den folgenden Terminen: 
 
Altershausen:  Sonntag, 14.11. ab 10:00 Uhr am 
Kirchplatz nach dem Gottesdienst  
 
Hellingen:  Sonntag, 14.11. ab 11:30 am Krieger-
denkmal nach dem Gottesdienst. 
 
Holzhausen:  Sonntag, 14.11. um 10:30 am Krie-
gerdenkmal bei der Kirche nach dem Gottes-
dienst. 
 
Unfinden:  Samstag, 13.11. ab 18:00 Uhr bei der 
Kirche nach dem Gottesdienst. 
 
Zu allen Veranstaltungen wird die Bevölkerung 
herzlich eingeladen. 
 

Aktuelle Verschärfung der Corona-
Pandemie 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Das Corona-Virus ist allgegenwärtig. Wir müssen 
ehrlicher Weise zur Kenntnis nehmen, dass durch 
die diversen Lockerungen die Infektionszahlen 
wieder enorm steigen, es besteht eine große Ge-
fahr der unkontrollierbaren Ausbreitung. 

Wir alle waren froh darüber, dass sich die Infekti-
onslage in unserem Landkreis Haßberge beruhigt 
hat. Die Pandemie ist jedoch noch nicht vorbei. Der 
entscheidende Schlüssel zu ihrer Überwindung ist 
eine effektive Impfkampagne. Ziel muss es sein, 
baldmöglichst noch mehr Menschen gegen das Vi-
rus zu impfen, damit wir in der Bevölkerung zeitnah 
den Schutz einer Herdenimmunität erreichen. Die 
Wissenschaft sagt, dass hierfür rund 80 Prozent al-
ler Menschen geimpft sein müssten. Von dieser 
Vorgabe sind wir noch weit entfernt. Wenn wir der 
Pandemie etwas entgegensetzen wollen, muss 
sich die Impfquote deutlich erhöhen – und zwar so 
schnell es geht. 

Die zur Verfügung stehenden Impfstoffe schützen 
vor schweren Krankheitsverläufen. Mit einer Imp-
fung schützt man auch die Personen, die nicht ge-
impft werden können. Damit die Zahl der COVID-
Patientinnen und - Patienten in unseren Kliniken 
weiter gering bleibt, ist es wichtig, dass sich auch 
diejenigen, die bisher noch unentschlossen waren, 
impfen lassen. Bitte nutzen Sie die Impfangebote 
bei uns im Landkreis. Helfen Sie mit, gemeinsam 
und solidarisch die Pandemie unter Kontrolle zu 
bekommen. 

Eine Impfung ist und bleibt immer freiwillig und 
hängt auch von persönlichen Faktoren ab. Sie al-
lein entscheiden. Weil die Überwindung der Pan-
demie für uns alle von enormer Bedeutung ist, bit-
ten wir Unentschlossene, gegebenenfalls ihre 
Hausärztin bzw. ihren Hausarzt zu konsultieren, 
um sich umfangreich zu informieren. Je mehr Men-
schen sich an der Impfkampagne beteiligen, desto 
besser. 

Königsberger 

Nachrichten 
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Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern unserer 
Region, die sich für eine Impfung entschieden ha-
ben bzw. sich noch dafür entscheiden werden. Und 
es würde uns sehr freuen, wenn noch mehr Mit-
menschen gemeinsam mit uns buchstäblich „die 
Ärmel hochkrempeln“ im Kampf gegen das 
Coronavirus. 

Denn jede Impfung zählt! Sie schützen 
dadurch nicht nur sich selbst, sondern auch 
andere." 

Corona-Impfungen nur noch 
 mit Termin 

 

Wegen der steigenden Nachfrage nach Corona-
Schutzimpfungen ist zunächst ab Samstag, 
06.11.2021 ein „freies Impfen“ ohne Termin nicht 
mehr möglich. Zuletzt waren die Kapazitäten des 
Impfzentrums in Königsberg erheblich überschrit-
ten. Das führte zu langen Wartezeiten. 

Bitte vereinbaren Sie über das bayerische Impfpor-
tal www.impfzentren.bayern oder   
unter der Telefonnummer 09521-27-769  
(Montag, Dienstag und Donnerstag 8 bis 16 Uhr, 
Mittwoch und Freitag 8 bis 12 Uhr)  
einen Termin. 
Das gilt für Erst-, Zweit-, und Auffrischungsimpfun-
gen. Die Unterlagen der bisherigen Impfungen soll-
ten Sie mitbringen.  
 

Interviewer für den Zensus 2022  
gesucht 

 
 

 

Für den Zensus 2022 zur statistischen Erhebung 
der Bevölkerungszahlen und demographischer Da-
ten werden zur Befragung der ca. 22.000 Bürgerin-
nen und Bürger im Landkreis ca. 160 Interviewe-
rinnen und Interviewer gesucht. 
Für die Befragung von Mai bis August 22 erhalten 
diese eine Schulung und führen die Erhebung in 
freier Zeiteinteilung durch. Die Interviews erfolgen 
nach vorheriger Ankündigung und die Ergebnisse 
werden online dokumentiert und an die Erhebungs-
stelle übermittelt. 
Angeboten werden eine Fahrtkostenerstattung und 
eine attraktive Aufwandsentschädigung. 
Voraussetzung für die Tätigkeit als Interviewer 
sind: 
- Volljährigkeit und ein Wohnsitz in Deutschland 

zum Zensusstichtag am 15.Mai 2022. 
- Zuverlässigkeit und Genauigkeit 
- Verschwiegenheit 
- Zeitliche Flexibilität und Mobilität 
- Sympathisches und sicheres Auftraten sowie 

ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit 
Interessenten melden sich unter Angabe des Na-
mens, des Alters, der Adresse und der Telefon-
nummer bei der Erhebungsstelle des Landkreises, 
 

E-Mail: zensus@hassberge.de / Tel.: 09521/27-795 
 

 

 
 

 
 

 

 

Begutachtung und An-
sprache der Werthölzer 
im Bestand 

 

Im Dezember 2021 und Januar 2022 laden wir wie-
der zu Holzsortierübungen auf den Wertholzplät-
zen in Sailershausen, Ebern und Rentweinsdorf 
ein. Ziel dieser Sortierübungen soll es sein, anhand 
von praktischen Beispielen potenzielles Wertholz 
im eigenen Wald zu erkennen und Qualitäten rich-
tig einzuschätzen. Damit Wertholz ein vielfach hö-
herer Erlös im Gegensatz zu normalem Stammholz 
erzielt werden kann, ist es besonders wichtig die 
Kriterien für die Aushaltung und Qualitätsmerkmale 
zu erkennen. Anhand von aktuell aufliegenden Höl-
zern soll dies anschaulich vor Ort erklärt werden. 
 

Hierzu treffen wir uns wie folgt: 
Am 03. Dezember 2021 findet um 9:00 Uhr die Sor-
tierübung für Laubholz am Submissionsplatz in 
Sailershausen statt. 
Am 03. Dezember 2021 findet um 13:00 Uhr die 
Sortierübung für Laubholz am Submissionsplatz in 
Ebern statt. 
Am 10. Dezember 2021 findet um 09:00 Uhr die 
Sortierübung für Nadelholz am Submissionsplatz 
in Ebern statt. 
Am 10. Dezember 2021 findet um 13:00 Uhr die 
Sortierübung für Nadelholz am Submissionsplatz 
in Rentweinsdorf statt. 
 

Wertholz Sortierübung Submissionsplatz 
Nach unseren alljährlichen Wertholzsubmissionen, 
bei welchen die wertvollsten Stämme aus nachhal-
tiger Waldbewirtschaftung angeboten werden, la-
den wir Sie ebenfalls auf die Wertholzplätze in Sai-
lershausen, Ebern und Rentweinsdorf ein. Das Ziel 
dieser Sortierübungen ist es, die Ergebnisse der 
Wertholzsubmissionen zu begutachten. Dies gibt 
den Waldbesitzern eine gute Plattform, sich zu al-
len Fragen zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung 
- insbesondere für wertvolle Hölzer - beraten zu 
lassen, so dass auch bei künftigen Wertholzsub-
missionen möglichst hohe Qualitäten angeboten 
werden können. 
 

Hierzu treffen wir uns wie folgt: 
Am 17. Dezember 2021 findet um 09:00 Uhr die 
Sortierübung für Laubholz am Submissionsplatz in 
Sailershausen statt.   
Am 17. Dezember 2021 findet um 13:00 Uhr die 
Sortierübung für Laubholz am Submissionsplatz in 
Ebern statt.   
Am 17. Januar 2022 findet um 09:00 Uhr die Sor-
tierübung für Nadelholz am Submissionsplatz in 
Ebern statt. 
Am 17. Januar 2022 findet um 13:00 Uhr die Sor-
tierübung für Nadelholz am Submissionsplatz in 
Rentweinsdorf statt. 
 

Aufgrund der vorgegeben Corona-Bedingungen, 
ist eine Teilnahme NUR nach Anmeldung in der 
FBG Geschäftsstelle möglich.  
Weitere Informationen und Anmeldungen unter 
09523-503380 (Di. + Do. 8:30- 11:30 Uhr) oder per 
Mail an info@fbg-hassberge.de. 
WWW.FBG-HASSBERGE.DE. 
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