
Unser Besuch beim Bürgermeister 

 

Die Klasse 4c aus Marktsteft besuchte im Rahmen des HSU Unterrichts ihren Bürgermeister Thomas Reichert. Anschließend verfassten sie im Unterricht 

Berichte über den Besuch und tippten diese auch selbst in den Computer: 

Wir, die Klasse 4c, waren am Freitag, den 22.04, 2016 in Marktsteft bei Bürgermeister Thomas Reichert. 
Wir waren deshalb dort, weil wir uns mit dem Thema  ,,Gemeinde“  in HSU beschäftigt hatten.  
Unser Bürgermeister begrüßte uns freundlich. Herr Reichert führte uns in den Sitzungssaal und fragte gleich nach, was wir schon alles gelernt haben. Alle 
erzählten: ,,Wir haben die Ämter und Aufgaben der Gemeinde schon gelernt.“  Danach durften wir Herrn Reichert Fragen stellen. Jana interessierte, wie viel 
Geld unsere Gemeinde hat. Herr Reichert berichtete: ,,Unsere Gemeinde hat ungefähr 446812 Euro.“ Angelina wollte wissen, warum er Bürgermeister werden 
wollte. Herr Reichert erklärte: ,,Ich wollte Bürgermeister werden, weil ich anderen Menschen helfen wollte.“ Adreano wünschte sich eine Skaterbahn. Unser 
Bürgermeister meinte: ,,Ich finde es schon gut, aber wenn sich ein Kind verletzt, bin ich schuld.“ Lea wollte wissen wie viele Pensionen wir in Marktsteft haben. 
Herr Reichert antwortete: ,,Wir haben drei Pensionen.“  Zum Schluss verabschiedeten wir uns und bedankten uns mit einem Lied. Danach bekamen wir 
Gummibärchen von unserem Bürgermeister. 
Ich fand es schön, dass wir mehr über das Thema ,,Gemeinde“ erfahren haben. 

geschrieben von Jana Bettler und Lea Trunk 



Die 4c besuchte den Bürgermeister Thomas Reichert am 22.4.2016. Wir gingen zum Bürgermeister, weil wir uns mit dem Thema „Gemeinde“ beschäftigt 
hatten.  
Herr Reichert begrüßte uns vor dem Rathaus. Anschließend führte er uns die Treppe hoch in den großen Sitzungssaal. Dort fragte er uns, was wir schon gelernt 
haben. Nachdem wir darüber berichtet haben, durfte jeder seine eigenen Fragen stellen. Die Frage nach der Einwohnerzahl von Marktsteft beantwortete Herr 
Reichert mit der Zahl 1944. Jetzt wollten wir wissen, ob es schon einmal einen Bürgerentscheid gab. Der Bürgermeister erwiderte, dass noch nie ein 
Bürgerentscheid stattgefunden hat.  Mich interessiert besonders, welche Themen im Moment im Stadtrat aktuell sind. Herr Reichert erzählte, dass dies die 
Kläranlage Kitzingen und die 800-Jahr-Feier seien. Danach erkundigten wir uns, warum der Kindergartencontainer auf unseren Hartplatz gesetzt wurde. Herr 
Reichert erklärte uns, dass dringend mehr Platz für den Kindergarten benötigt wurde und ein Neubau zu lange gedauert hätte. Nach vielen Fragen 
verabschiedeten wir uns von Herrn Reichert und bedankten uns mit dem Lied „Singt ein Vogel“. Zum Schluss brachte er uns allen Gummibärchen.  
Für mich war das ein sehr schöner Besuch, weil ich viel Neues über Marktsteft erfahren habe. 

geschrieben von Sebastian Kieser 

Wir, die Klasse 4c, waren am 22.4.2016 im Rathaus und haben dort den Bürgermeister getroffen, denn unser HSU Thema ist „Gemeinde“. Unser Bürgermeister 
heißt Thomas Reichert und er begrüßte uns vor dem Rathaus. Nun führte er uns durch das Rathaus in den Sitzungssaal. Dort erzählten wir ihm, was wir schon in 
HSU über die Gemeinde gelernt haben. Anschließend durften wir Schüler noch Fragen stellen. Jemand fragte: ,,Wie lange sind sie schon Bürgermeister?“ Herr 
Reichert erzählte, dass er schon 2 Jahre Bürgermeister ist. Sebastian wollte wissen, warum er Bürgermeister werden wollte. Der Bürgermeister antwortete, weil 
er gerne mit Menschen zusammen arbeite. 
Alexander wollte wissen, welchen Beruf Herr Reichert vorher hatte? Herr Reichert antwortete auf die Frage: „Ich war Autoverkäufer!“ Bereitwillig 
beantwortete der Bürgermeister alle Fragen. Schließlich beendete der Bürgermeister unsere Sitzung mit einer Runde Gummibärchen Zum Schluss bedankten 
wir uns mit einem Lied und verabschiedeten uns.  
Es war gut das Rathaus von innen gesehen zu haben, so kann man sich die Arbeit des Bürgermeisters besser vorstellen. 

geschrieben von Alexander Bieret und Sebastian Seitz 

Unsere Klasse 4c hat am Freitag, den 22.4.2016 den Bürgermeister von Marktsteft im Rathaus besucht. Da wir in HSU gerade das Thema „Gemeinde“ hatten, 
wollten wir uns persönlich noch mehr Informationen holen. Herr Reichert begrüßte uns freundlich. jeder durfte sich auf einen Platz eines Stadtrates im 
Sitzungsaal setzen. Dann haben wir erzählt, was wir schon zum Thema „Gemeinde“ gelernt haben. Anschließend stellten wir dem Bürgermeister Fragen. 
Ich wollte wissen: „Warum wollten Sie Bürgermeister werden?“  Er erklärte: „Ich wollte Bürgermeister werden, weil mein Großvater früher auch Bürgermeister 
war. Als ich hierherzog, sollte ein neuer Bürgermeister gewählt werden.“  Einen Klassenkameraden interessierte: „Erneuern Sie den Kreis am roten Platz?“ Herr 
Reichert meinte: „Ja, mit Farbe!“  Sebastian erkundigte sich: „Stellen Sie die Fußballtore am Main wieder auf?“ Herr Reichert sicherte zu, dass das bald gemacht 
wird. Jemand wollte erfahren, ob auf dem Pausenhof neue Sachen oder Spiele aufgestellt werden. „Ja, es werden Bänke aufgestellt, um mit Freunden zu reden, 
aber das wird noch etwas dauern“, erklärte Herr Reichert.  
Schließlich verabschiedeten und bedankten wir uns, dass wir hier sein durften. Zusätzlich sangen wir zum Dank ein Lied und der Bürgermeister verteilte 
Gummibärchen an alle Schüler. Das hat viel Spaß gemacht und war interessant. Ich möchte später auch gerne mal Bürgermeisterin von Marktsteft werden. 

geschrieben von Angelina Amrehn 


