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Erreichbarkeit Ortsverwaltung derzeit:  

E-mail: mondfeld@wertheim-main.de 

Internetseite: www.mondfeld-main.de 

Ortsvorsteher: Privat: Tel.: 09377/929081,  E-mail: kroth@dssoftware.de 

_____________________________________________________________________________________ 

Achtung, wie angekündigt, wird am Montag, den 08.06.2020, von 08:00 

Uhr bis 12:00 Uhr, im gesamten Ort der Strom abgestellt! Mit diesem Boten 

wird auch ein entsprechendes Infoblatt der Stadtwerke Wertheim verteilt 

_____________________________________________________________________________________ 

Der Sportfischerverein weist darauf hin, dass die geplanten Veranstaltungen „Rock am 

See“ und „Backfischfest“ aufgrund der derzeit gültigen CORONA-Vorschriften entfallen 

müssen. 

_____________________________________________________________________________________ 

Aufgrund der Lockerungen der Landesregierung sind zwar wieder Veranstaltungen 

möglich, jedoch nur mit entsprechenden Hygieneplänen, die für viele Vereine gar nicht 

oder nur unter unverhältnismäßigem Aufwand umzusetzen wären. Sollten dennoch 

kurzfristig Vereinsveranstaltungen stattfinden, bitte in die Homepage und in den 

Rathauskasten / die Pinnwand am Rathausaufgang schauen! 

_____________________________________________________________________________________ 

Aus gegebenem Anlass weisen wir besonders darauf hin, dass das Befahren von Wald-

wegen mit motorisierten Fahrzeugen verboten und daher zu unterlassen ist. Immer 

mehr Pkws, Quads und auch Motorräder fahren durch den Wald, obwohl die grün ein-

gerahmten Verbotsschilder (gem. LandesWaldGesetz) dies ausdrücklich untersagen.  

Waldwege dürfen nur zu forstlichen, jagdlichen oder Naturschutzzwecken (z.B. Wartung 

der Vogelbrutkästen) oder durch Personal, das zu Kontrollen berechtigt ist, befahren 

werden. Zudem dürfen die Telekom den Sendemast und die Stadtwerke den Hochbehäl-

ter anfahren. Ansonsten ist das Betreten der Waldwege nur durch Personen zu Fuß, zu 

Pferd oder mit Fahrrädern auf den vorhandenen Wegen erlaubt. Wir bitten dringend um 

Beachtung, da zum einen das Wild geschützt werden muss und zum anderen unser 

Wald ein Naherholungsgebiet ist und bleiben soll. Vermehrte Kontrollen werden hiermit 

angekündigt. 

_____________________________________________________________________________________

Als Belohnung für die Nutzung von „SINALCO“-Gläsern in der Halle haben wir von 

SINALCO  8 T-Shirts in knallgelb mit dem roten Logo der Firma, alle in der Größe XXL, 

kostenlos erhalten. Eine Gruppe, die Bedarf für die T-Shirts im 8er Pack hat, kann diese 

gerne von der Ortsverwaltung erhalten. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. 

 



 

Leider greift nicht nur der Konsum von Drogen sondern sogar deren Handel auch in 

Mondfeld immer weiter um sich. Offenbar sind die Verantwortlichen in unserem Staat 

auch gar nicht ernsthaft daran interessiert, dieses Übel nachhaltig zu bekämpfen.  

Immer wieder werden höchst ermittlungsaufwändige Verfahren der Polizei von 

Staatsanwaltschaft oder Gericht eingestellt. Ich möchte mit diesem Text besonders die 

Eltern von Kindern vor oder in der Pubertät vor allem dahingehend sensibilisieren, dass 

diese lieber zwei mal hinschauen, mit wem sich ihre Sprösslinge treffen und in welchen 

Kreisen sie sich aufhalten. Einmal mit der Einstiegsdroge Marihuana („kiffen“) konfron-

tiert, fällt es vielen jungen Menschen schwer, vom Drogenkonsum wieder los zu kom-

men. Die Politik plant, in den nächsten Jahren den Besitz von Marihuana in sogenannten 

Kleinmengen bis 6 Gramm freizugeben, denn wir müssen ja in einem vereinten Europa 

gleiche Maßstäbe ansetzen… Wenn dann die „weiche Droge“ Marihuana (auch „Gras“ 

genannt) nicht mehr ausreicht und der Griff zu Kokain oder zu synthetischen Drogen 

beginnt, dann ist es ganz zu spät, denn dann liegt eine besondere Abhängigkeit vor. In 

einem Gespräch mit einem Oberarzt der Psychiatrie TBB gab dieser die Veränderungen 

im Gehirn aufgrund von Drogenkonsum als Ursache für die immer häufiger werdenden 

Einlieferungen von jungen Menschen in die Psychiatrien an.   Eberhard Roth 

_____________________________________________________________________________________

Bedarf an Gelben Säcken oder Müllsäcken bitte weiterhin über meine private E-Mail-

Adresse oder Telefon (siehe 1. Seite oben) melden. Anrufbeantworter ist geschaltet. Die 

Gegenstände werden gebracht. 

 
Juni     

Fr, 05.06. 
Abfuhr braune Tonne (Biomüll) 
Abfuhr blaue Tonne (Altpapier) 
Abfuhr Gelber Sack 

   

Fr, 12.06. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    
Fr, 19.06. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    

Fr, 26.06. Abfuhr braune Tonne (Biomüll) 
Abfuhr graue Tonne (Restmüll)    

Juli     
Fr, 03.07. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    

Mo, 06.07. Abfuhr blaue Tonne (Altpapier) 
Abfuhr Gelber Sack    

Fr, 10.07. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    
Fr, 17.07. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    

Fr, 24.07. Abfuhr braune Tonne (Biomüll) 
Abfuhr graue Tonne (Restmüll)    

Fr, 31.07. Abfuhr braune Tonne (Biomüll)    
 

Möflder Mundoard:   drö:e: drehen (i:ch drö:, du drö:sd; er drö:d; mir drö:e; ihr drö:d; 

sie drö:e);   Dunner: Donner;   gäi: gehen (i:ch ge oder gäi, du gesd/gäisd, er ged /gäid; 

mir genn, ihr ged /gäid, sie genn);  e Häbble: ein Häppchen;  Schdi:fmüdderle: Stief-

mütterchen;  Zwüwl: Zwiebel;   ra:che:   rauchen;   auswenni:   auswendig;   

Monndoa:ch:   Montag    Verantwortlich für den Inhalt: Eberhard Roth 


