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Geschäftsstelle zur Zeit geschlossenGeschäftsstelle zur Zeit geschlossen

Wir sind am 7.9. umgezogen
und haben eine neue

Anschrift: Hensbachstraße 1a

Pünktlich um 8 Uhr startete am 7. September
der  Umzug  von  der  Marienstraße  25  in  die
Hensbachstraße 1a.  Es  waren  ca.  nur  500
Meter,  aber  alles  musste  eingeladen  und
ausgeladen werden.  Glücklicherweise konnte
man einen Aufzug, außen an den Balkon im 2.
Stock anlegen und so waren alle  Schränke,

Kartons, Bilder und die vielen Ordner in kurzer
Zeit abgeladen.
Und  jetzt  begann  die  eigentliche  Arbeit  für
unser  Team.  Alles  wieder  einräumen,  neu
sortieren,  beschriften.  Computer  und  Bild-
schirme und die Technik anschließen.

In  der  Küche  musste  ein  neuer  Fußboden
verlegt  werden.  Einige  Schränke  wurden
entsorgt. Ein neuer Kühlschrank ist angeschafft
und wir warten auf den Telefonanschluss, der
sich  bedauerlicherweise  verzögert.  So  sehen
wir  der  ersten  Oktoberwoche  entgegen,  ver-
bunden mit der Hoffnung, dass unsere Einwei-
hungsfeier dann stattfinden kann.
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Busfahrten in diesem Jahr
Wir  werden  in  den  letzten  Wochen  immer
wieder  angesprochen,  ob der  Heimat-  und
Geschichtsverein  Aschaffenburg-Schwein-
heim dieses Jahr noch eine Busfahrt durch-
führt. 
Die nachfolgende Regelung, eine Textkopie
aus dem Internet, hält uns leider davon ab.

Folgende Corona-Regeln gelten ab
Oktober

Stand: 08.09.2022 
Mit  dem  geänderten  Infektionsschutzge-
setz  passt  der  Bund  auch  die  Corona-
Schutzmaßnahmen  an.  Einige  Vorgaben
gelten  bundesweit,  vieles  können  die
Länder  entscheiden.  Der  Bundestag  hat
das  Corona-Maßnahmenpaket  durch  eine
Neufassung  des  Infektionsschutzgesetzes
aktualisiert, das vom 1. Oktober bis zum
7. April 2023 gelten soll. Erforderlich ist
noch die Zustimmung des Bundesrats, der
in der kommenden Woche darüber berät. 
Neben  bundeseinheitlichen  Regeln  legt
das  Gesetz  verschiedene  weitere  Maß-
nahmen  fest,  die  die  Bundesländer  be-
schließen  können.  Es  gelten  aber
Ausnahmen, wenn ein Land für bestimmte
Bereiche eine Maskenpflicht  per  Verord-
nung festlegt:  Bei  Freizeit-,  Kultur-  und
Sportveranstaltungen sowie in der Gastro-
nomie  muss  keine  Maske  tragen,  wer
einen  aktuellen  Negativ-Test vorlegen
kann. Von der Maskenpflicht kann zudem
ausgenommen  werden,  wer  frisch  ge-
nesen  oder  vor  maximal  drei  Monaten
eine  abschließende  Corona-Impfung
erhalten hat. 

Dies wäre alles zu kontrollieren, bevor man
in den Bus einsteigen kann. Einige Vereine
hatten  in  den  vergangenen  Wochen
Busfahrten  angeboten,  die  für  die  meisten
Insassen belastend waren, weil  im Bus die
Maskenpflicht galt  und auch die besuchten
Gastwirtschaften  auf  der  Maskenpflicht  be-
standen. Wir gehen heute davon aus, dass
im neuen Jahr wieder Busfahrten stattfinden
können und dann melden wir uns wieder.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Sie möchten unseren Verein mit
einer Mitgliedschaft unterstützen?

2006  wurde  der  Heimat-  und  Geschichts-
verein Aschaffenburg-Schweinheim e.V. ge-
gründet.
Unsere  Mitglieder  schätzen  die  wöchentli-
chen  Berichte  zur  Schweinheimer  Ge-
schichte im Mitteilungsblatt.
Auf der Homepage www.hugv.net stellen wir
Schweinheims  Historie  auf  Bildern,
Geschichten und Dokumentationen vor. 
Monatlich  versenden  wir  an  fast  200
Mitglieder  per  E-Mail  unsere  Berichte.  Wie
man sieht, sind wir ein moderner Verein, auf
allen  Medien  aktiv  und  wollen  das  gerne
weiterhin so fortführen
Sie  können mit  nur  18 Euro  Jahresbeitrag
unsere  ehrenamtliche  Arbeit  unterstützen
und genießen dabei viele Vorteile, wie:

• Jährliche Jahresgabe mit historischen 
Zusammenfassungen

• Führungen in Schweinheim mit Bildern 
aus dem Archiv

• Vergünstigte Busfahrten zu kulturellen 
Orten in unserer Heimatregion

• Sonderpreise bei eigen verlegten 
Büchern

• Individuelle Bildausdrucke auf spezi-
ellem Fotopapier

• Zugang zu unserem 600-seitigen 
Dokument zur Familienforschung

• Vorträge in unserer Geschäftsstelle zu 
wechselnden Themen

• Ausstellungen mit Bild und Ton zur 
Geschichte Schweinheims

Unser  Beitrittsformular  aus  der  Homepage
erhalten Sie automatisch mittels  des nach-
folgenden QR-Codes auf Ihrem Bildschirm.

Ihr
Heimat- und Geschichtsverein 
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