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Landtagspräsidentin Ilse Aigner gemeinsammit Paul Knoblach aus Garstadt.
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Gemeinde Gochsheim verlieh vier Bürgermedaillen

Würdigung der Verdienste
Gochsheim (pv).Worte der Anerkennung

gab es beimGemeindeempfang von Bürger-
meister Manuel Kneuer für alle Vereins-
funktionäre, die Schul- und Kitaleitungen
und die Freiwillige Feuerwehr, welche in ei-
nem wahren Kraftakt die vergangenen
zwei Corona-Jahre gemeistert hätten. Auch
stellvertretende Landrätin Bettina Bär-
mann erinnerte an die besondere Heraus-
forderung für die ländlichen Gemeinden.
Wie ihr Vorredner hob sie die Ereignisse in

der Ukraine hervor. Das aktuelle Augen-
merk gehöre jedoch der Innenentwicklung.
Die Bürgermedaille erhielten für ihre
vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten
Hans-Jürgen Schwartling, Sylvia Kneuer,
Leo Greier und Karl-Heinz Winkelmann.
Letzterer war als einer der wenigen Bür-
ger der Gemeinde Gochsheim bereits
mit der Verdienstmedaille des Verdienst-
ordens der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet worden.

Mit den Geehrten freuten sich (von links) die stellvertretende Landrätin Bettina Bärmann, 1. Bür-

germeister Manuel Kneuer, (von rechts) 3. Bürgermeister Jürgen Mayerl und 2. Bürgermeister Ed-

win Hußlein. Die Bürgermedaille erhielten Sylvia Kneuer, Karl-Heinz Winkelmann, Leo Greier und

Hans-Jürgen Schwartling.

Jens Machnow als Bürgermeisterkandidat nominiert

Entwicklungmitgestalten
Grettstadt (red). Die CSU-Ortsverbän-

de Grettstadt, Dürrfeld, Ober- und Un-
tereuerheim nominierten in ihrer Ge-
meindeversammlung Gemeinderat Jens
Machnow mit überwältigender Mehr-
heit erneut als Bürgermeisterkandidat.
In der Sitzung im Sportheim Dürrfeld
forderten die Mitglieder der Christsozia-
len unter der Leitung von stv. CSU-Kreis-
vorsitzenden Thomas Siepak Jens Mach-

now auf erneut für das Bürgermeister-
amt zu kandidieren.
Bereits bei der Bürgermeisterwahl vor
sechs Jahren votierten fast 40% der
Grettstädter Bürgerinnen und Bürger
für Machnow. In Grettstadt tritt der am-
tierende Bürgermeister nicht mehr zur
Wiederwahl an.
Bei seiner Vorstellung erklärte Mach-
now, er sei 48 Jahre alt, verheiratet und

Vater von zwei Töchtern. Nach
dem Abitur habe er seine Lehre
als Hotelkaufmann absolviert,
war dann als Assistent Manager
im Hotel tätig und konnte so in
frühen Jahren schon Führungs-
aufgaben übernehmen. Nach
dem Grundwehrdienst zog es
ihm in die Bank, wo er als Vermö-
gensberater tätig war. Beruflich
ist er seit 2010 selbständiger Un-
ternehmer für ökologisches Bau-
en und Wohnen. Seit über 25 Jah-
ren ist er in der Gemeinde fest
verwurzelt und ist auch in ver-
schiedenen Vereinen aktiv. Seit
2020 ist Machnow im Gemeinde-
rat in Grettstadt aktiv.

(v.l. stv. CSU-Kreisvorsitzender und Kreisrat Thomas Sie-

pak, Ortsvorsitzender Ober/-Untereuerheim Wolfgang

Eller, Bürgermeisterkandidat Jens Machnow, stv. Orts-

vorsitzender GrettstadtWolfgang Dürr)
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SOMMERFERIENSOMMERFERIENSOMMERFERIENSOMMERFERIENSOMMERFERIENSOMMERFERIENSOMMERFERIEN
Der Baumwipfelpfad Steigerwald bietet in den Sommerferien ein buntes Veranstaltungsprogramm.

Trubel genießen oder die Stille desWaldes erfahren
Ebrach (red). – Wer denkt, man könne

auf dem Baumwipfelpfad in Ebrach
„nur“ über den Wipfeln der Bäume fla-
nieren und die Aussicht vom 42 Meter
hohen Turm genießen, der hat weit ge-
fehlt. Hier gibt es Führungen im Mond-
schein, über sportliche Events wie Yoga
und Halbmarathon, bis zur Dorfhelden-
tour und dem Familienwochenende für
Groß und Klein ist für jeden Geschmack
etwas dabei.
Das beliebte Ausflugsziel im Steigerwald
bietet wiederkehrende Attraktionen.
„Ab August gibt es insgesamt noch drei
Termine, an denen wir den Pfad erst
nach 21:30 Uhr schließen. Mit den ver-
längerten Öffnungszeiten lassen sich
die warmen Sommertage gemütlich
ausklingen. „Für alle Nachteulen und

Romantiker haben wir noch ein beson-
deres Schmankerl: An den kommendem
Vollmondnächt am Freitag, 12. August,
lässt sich der Pfad bei Mondenschein er-
kunden, Führung inklusive.“
Wer auf Spontanität setzt und nicht ger-
ne im Voraus plant, der profitiert von
den regelmäßig stattfindenden Veran-
staltungen. Seit Juni ist der Baumwipfel-
pfad Ebrach offiziell gewidmeter Trau-
ort. An jährlich einigen wenigen mit
dem Standesamt in Ebrach festgelegten
Terminen könnenHeiratswillige sich auf
dem Baumwipfelpfad das Ja-Wort in luf-
tiger Höhe geben. Für Interessierte gilt,
wer zuerst kommt, der heiratet zuerst –
das heißt, schnell sein lohnt sich: Um
sich einen der begehrten Termine zu si-
chern, können Brautpaare sich telefo-

nisch über das Infotelefon des Baum-
wipfelpfads oder direkt an das Standes-
amt Ebrach wenden.

Kinder sind aufgerufen
Ideen zu entwickeln

Noch immer läuft der Wettbewerb für
die kreativste Idee: Alle Kids und Teens
können sich vor Ort Inspiration für ihren
Kugelpfadvorschlag holen: „Ein paar
schöne Vorschläge haben wir schon be-
kommen und sind gespannt, was noch
kommt.“, freut sich Fischer. Neben
Ruhm und Ehre gibt es tolle Preise zu ge-
winnen: Der glückliche Gewinner darf
sich auf die Umsetzung seiner Idee freu-
en. Einsendeschluss ist Freitag, 16. Sep-
tember, alle Ideen, egal ob als PDF, Brief,
Videobotschaft oder Bastelei sind herz-

lich willkommen und können per E-Mail
an info-baumwipfelpfad@baysf.de, per
Post, oder vor Ort Am 02. Oktober findet
der Regionalmarkt statt und am 31. Ok-
tober ist das Halloween Special
Der 1.150 Meter lange Holzsteg, der sich
langsam durch alle Etagen des Waldes
schlängelt und in einem Aussichtssturm
gipfelt, eröffnet nicht nur optisch völlig
neue Perspektiven auf den Wald und
seine Bewohner. Gänzlich aus heimi-
schen Hölzern bestehend und rollstuhl-
gerecht ausgebaut, erweitert der Pfad
den Blickwinkel auch durch eine Viel-
zahl von spannend aufbereiteten Infor-
mationen rund um den Wald und seine
nachhaltige Nutzung durch Forstwirt-
schaft und Jagd.Einlass täglich: 09:00 bis
17:00 Uhr.



Rund umdie FamilieRund umdie Familie

Kultur vereint in Grettstadt
Grettstadt (red). Kultur, Kunst und Ko-

mik präsentieren der Gesangverein und
der TSV in Kooperation mit den Kultur-
freunden Grettstadt am Freitag, 16. und
Samstag, 17. September, in der TSV-Hal-
le. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.
Die Veranstalter versprechen neue Ak-
teure, neue Zusammenarbeit, neue Be-
stuhlung und überhaupt eine ganz
neue Veranstaltung Restkarten gibt es

möglicherweise noch im Grettschter
Lädle.

Basische Tiefenreinigung der Kopfhaut kann Haarproblemen entgegenwirken

Mehr Anziehungskraft dank schönemHaar
(djd). Schönes, volles Haar ist keine

Selbstverständlichkeit. Mit fortschrei-
tendem Alter sehnen sich sowohl Frau-
en als auch Männer häufig vergeblich
danach. Dabei ist den wenigsten be-
wusst, dass man für gesundes Haar und
eine gepflegte Kopfhaut durchaus et-
was tun kann. Ob die Kopfhaut juckt
und schuppt, die Haare kraft- und
glanzlos werden oder sogar vermehrt
ausfallen, hängt nicht zuletzt von der
Lebensweise ab. Neben hormonellen
Schwankungen können Irritationen des
Haarbodens dahinterstecken. So setzen
beispielsweise in der kalten Jahreszeit
Mützen, warme Heizungsluft und
Schadstoffe aus der Umwelt der Kopf-
haut zu. Zusätzlich zu diesen äußeren
Faktoren wirken sich Stress und eine
säurehaltige Ernährung negativ auf den
Haarboden aus.
Wenn dem Haarboden Mineralstoffe
entzogen werden. Normalerweise fun-

giert die Kopfhaut als reichhaltiger Mi-
neralstoffspeicher, der Haarwuchs ge-
währleistet. So werden bis zu 150.000
Haare ernährt. Wie Stoffwechselexper-
ten wissen, tragen jedoch moderne Le-
bensgewohnheiten dazu bei, dass der
Körper dem Haarboden kontinuierlich
Mineralstoffe entzieht, um mögliche
Defizite im Säure-Basen-Haushalt aus-
zugleichen. Nähere Informationen gibt
es unter www.p-jentschura.com sowie
im Ratgeber „Natürlich schöne Haare“,
der kostenfrei per E-Mail angefordert
werden kann. Die Gründe für den Säure-
überschuss im Stoffwechsel liegen un-
ter anderem im Verzehr von säurehalti-
gen Nahrungsmitteln und Medikamen-
ten, Bewegungsmangel oder übermäßi-
ger sportlicher Betätigung, zu geringen
Trinkmengen und nicht zuletzt berufli-
cher Dauerbelastung. Um anfallende
Säuren zu neutralisieren, wird der Haar-
boden zunehmend entmineralisiert und

das gesunde Haarwachstum gebremst.
Kopfhautprobleme und Haarausfall sind
die Folgen.

Tiefenreinigung fürmehr
Wachstum und Volumen

Es gibt allerdings Möglichkeiten, die
Haarschönheit zu erhalten. Um die ge-
störte Säure-Basen-Balance wiederher-
zustellen, kann die Zufuhr von Minerali-
en, ätherischen Ölen und Kräuterextrak-
ten sinnvoll sein, wie sie etwa in Skalpu-
ro enthalten sind. Das basische Gel zur
Tiefenreinigung der Kopfhaut kann die
Durchblutung fördern und den Abtrans-

port von gelösten Schadstoffen be-
schleunigen sowie demHaar mehr Volu-
men und Spannkraft verleihen. Es wird
einfach auf die Kopfhaut aufgetragen,
einmassiert und später wieder ausge-
spült.
Als weitere Tipps für kräftiges Haar wird
eine mineralstoffreiche, basenüber-
schüssige Ernährung mit Kräutertee,
viel stillem Wasser und wenig Genuss-
mitteln empfohlen. Neben basischer
KörperpflegemitWickeln und Bädern ist
zweimal täglich eine stimulierendeMas-
sage der Kopfhaut mit einer Naturhaar-
bürste ratsam.

Schönes Haarmacht attraktiv und lässt sich sogarmit einer säurearmen Lebensführung fördern.
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DasDasHandwerkHandwerk
von nebenanvon nebenan

• Glastausch • Reparaturen • Service •
• Fenster & Haustüren • Sanierung •

SCHREINEREI KIRCHNER

Wärmeenergie sparen? Dann Glastausch!
Morgens geholt - abends gebracht.

Schreinerei Kirchner Mühlgrund 3 97537 Wipfeld Tel. 09384-246
web:www.schreinerei-kirchner.de eMail: info@schreinerei-kirchner.de

WWW.saz-verlag.de

Wasman bei Unterkonstruktion und Dielenverlegung beachten sollte

Präzise arbeiten beim Terrassenbau
(djd).Wer seine alte Terrasse sanieren

oder eine ganz neue bauen möchte,
kann das mit der nötigen handwerkli-
chen Erfahrung viel selber machen. Da-
zu sollten Heimwerker sich vorher je-
doch gut informieren. Eine einfache und
schnelle Verarbeitung verspricht die
Verlegung von Terrassendielen aus Holz-
verbundwerkstoffen, auch WPC ge-
nannt. Dabei empfiehlt es sich, das Zu-
behör des Herstellers zu verwenden, das
perfekt auf die Dielen abgestimmt ist.

Ruhige Farben für den
Außenbereich

WPC-Dielen bestehen zum Großteil aus
Holz undwerdendurch zugesetzte Kunst-
stoffe und Farbpartikel outdoor-tauglich.

Deshalb bekommen sie auch keine Split-
ter und Risse. Zudem ist das Material re-
cycelbar und kann wieder zu neuen Die-
len verarbeitet werden. Die Auswahl an
verschiedenen Optiken ist groß: Auf dem
Markt sind alle erdenklichen Holz- und
Grautöne sowie nahezu jede Sonderfarbe
erhältlich. Aktuell geht der Trend zu ruhi-
gen Naturfarben wie Leinen, Sisal, Lehm
und Tabak mit fein gemaserten, glatt ge-
bürsteten Oberflächen.
Damit Holverbundwerkstoffe jahrelang
nutzbar und schön bleiben, brauchen sie
einen fachgerecht vorbereiteten Unter-
grund. Bei der Dielenverlegung ist eine
Schotterschicht empfehlenswert, die
auftreffendes Regenwasser direkt nach
unten ableitet. Zwischen Schotter und

Dielen solltenmindestens acht Zentime-
ter Luft bleiben, damit Staunässe und
Erdkontakt vermieden werden.

Zuerst ein Schotterbett, dann eine Unterkonstruktion, zum Schluss die WPC-Dielen: So baut man

eine Terrasse fachgerecht auf.
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DasDasHandwerkHandwerk
von nebenanvon nebenan

GESUNDHEITGESUNDHEIT
&Vitalität&Vitalität

Bereits amMittelmeer und inOsteuropa besteht das Risiko, sichmitHepati-

tis A anzustecken.

Die wichtigsten Tipps für Impfschutz und Reiseapotheke

Entspannt genießen auf Reisen
(akz-o) Die Urlaubsplanung, insbe-

sondere in den jetzigen Zeiten, sollte
frühzeitig und mit Bedacht angegangen
werden. Neben den Corona-Schutzmaß-
nahmen ist dabei auch der Schutz vor
weiteren Krankheiten zu berücksichti-
gen, weshalb der Impfpass-Check eben-
so wichtig ist wie eine gut ausgestattete
Reiseapotheke. Bei beidem sollten so-

wohl das Reiseziel als auch die geplan-
ten Aktivitäten berücksichtigt werden,
da sich die erforderten Impfungen sowie
benötigten Medikamente von Ziel zu
Ziel unterscheiden können.
Viele Deutsche sehnen sich nach Nor-
malität und einer Auszeit im Sommerur-
laub. Um bei der Reiseplanung mög-
lichst flexibel zu sein, sollte man schon

jetzt seinen Impf-
pass checken las-
sen und gegebe-
nenfalls wichtige
Impfungen nach-
holen oder auffri-
schen lassen.
Denn bereits am
Mittelmeer und in
Osteuropa be-
steht zum Beispiel
das Risiko, sichmit Hepatitis A, der soge-
nannten Reisehepatitis (eine Entzün-
dung der Leber), anzustecken.
Die Übertragung kann über offenes
Trinkwasser und Eiswürfel oder konta-
minierte Lebensmittel wie z. B. Salate,
Obst und Gemüse, aber auch Meeres-
früchte erfolgen. Reisenden wird daher
empfohlen, den Impfstatus frühzeitig (4
– 8 Wochen vor der Reise) prüfen zu las-
sen. Gegen Hepatitis A und auch B gibt
es seit Jahrzehnten gut verträgliche und
wirksame Impfungen, die bei Gesunden
in der Regel lang anhaltenden Schutz
bieten. Darüber hinaus können Standar-
dimpfungen wie Covid-Booster, Teta-
nus, Diphtherie, Pertussis, Influenza
und auch Gürtelrose sowie Pneumokok-
ken bei den über 60-Jährigen aufge-
frischt werden. Der Impfpasscheckwird
von allen Hausärzt*innen angeboten.

Der Inhalt der Reiseapotheke sollte
ebenfalls gut geplant sein und auf die in-
dividuellen Bedürfnisse abgestimmt
werden, denn im Ausland ist die medizi-
nische Versorgung meist anders als ge-
wohnt. Es empfiehlt sich daher, bereits
im Vorfeld eine gut sortierte Reiseapo-
theke zusammenzustellen. Bei der
Grundausstattung sollten neben Ver-
bandsmaterial auch Medikamente ge-
gen Schmerzen, Fieber und Durchfall
nicht fehlen. Außerdem sinnvoll sind ei-
ne Pinzette, Desinfektionsspray, eine
Salbe gegen Insektenstiche und Allergi-
en und unter Umständen die individuel-
le Dauermedikation.
Auf www.fit-for-travel.de gibt es weite-
re wichtige Informationen zum Schutz
vor Reisekrankheiten sowie hilfreiche
Checklisten wie z. B. für die Reiseapo-
theke.
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Schutz & Sicherheit
Deine Feuerwehr ist
stets einsatzbereit! Die Feuerwehren a

us der

Gemeinde Sennfeld

Verdiente Bürger mit dem Bayerischen Verfassungsorden

Verwirklichung der Grundsätze
der Bayerischen Verfassung

Garstadt (red). Im Rahmen eines Fest-
akts im Senatssaal des Maximilianeums,
Sitz des Bayerischen Landtags, hat Land-
tagspräsidentin Ilse Aigner verdiente
Persönlichkeiten mit dem Bayerischen
Verfassungsorden 2021 ausgezeichnet.
Coronabedingt musste die Aushändi-
gung der Orden vergangenes Jahr ver-
schoben werden – nun wurde sie nach-
geholt.
Mit dem Orden würdigt der Bayerische
Landtag Bürgerinnen und Bürger, die sich
in besonderer Weise um die Verwirkli-
chung der Grundsätze der Bayerischen
Verfassung verdient gemacht haben.
Mit dem Landtagsabgeordneten und
Kreisrat Paul Knoblach aus Garstadt, Ge-
meinde Bergrheinfeld, wurde auch eine
Persönlichkeit aus dem Landkreis
Schweinfurt mit dieser Auszeichnung
bedacht. Bereits seit 1992, als Knoblach
den im Jahr 1978 übernommenen elterli-
chen Bauernhof im Nebenerwerb auf
ökologischen Landbau umgestellt hat,
ist er Mitglied im Verband für ökologi-
schen Landbau Naturland. Zwischen-
zeitlich war er dort auch im bayerischen
Landesvorstand vertreten sowie Mit-
glied des Präsidiums.
Daneben engagiert sich Paul Knoblach
seit vielen Jahren auch kommunalpoli-

tisch: DreiWahlperioden, von 1990-2008,
als Gemeinderat seiner Heimatgemein-
de Bergrheinfeld und inzwischen in der
zweiten Wahlperiode, seit 2014, im
Kreistag des Landkreises Schweinfurt.
Seit November 2018 ist er zudem Mit-
glied des Bayerischen Landtags.

Zahlreiche
Ehrenämter

Lang und vielfältig ist auch die Liste der-
jenigen Vereine und Organisationen, in
denen er Mitglied ist, darüber hinaus
zeitweise aber auch Ämter innehatte
und Funktionen übernommen hat: 15
Jahre Mitglied der Katholischen Kirchen-
verwaltung, Vorstand der Jagdgenossen-
schaft, 40 Jahre Mitglied der Freiwilligen
Feuerwehr (davon 12 Jahre im Vorstand),
Obmann des Hubertusvereins, Mitglied
im FC-Sportverein und bei den Dorfmu-
sikanten.
Landrat Florian Töpper würdigte das
vielfältige Engagement von Paul
Knoblach: „Es freut mich sehr, dass Paul
Knoblach diese besondere Auszeichnung
erhält. Durch sein Engagement in ganz
unterschiedlichen Bereichen trägt er
sehr viel zum Zusammenhalt in unserer
Gesellschaft bei. Dafür bedanke ich
mich recht herzlich.“

WWW.saz-verlag.de

Seit über 150 Jahren ist die Feuerwehr Sennfeld im Einsatz für die Sicherheit der Einwohner

Auf diese Truppe kannman sich verlassen
Sennfeld (rm). Die Gründung der Frei-

willigen Feuerwehr Sennfeld 1971 beruh-
te auf der Erkenntnis, dass die “Feuer-
ordnung für das königlich-bayrische
Dorf Sennfeld“ von 1822 und 1847 nicht
mehr den Erfordernissen genügte.
Heute, gut 150 Jahre später, versehen bei
der FF Sennfeld rund 60 Aktive, darunter
vier Frauen, ihren Dienst und sorgen als
schlagkräftige Truppe mit 16 Atem-
schutzgeräteträgern, 13 Führungskräften
und 19 Maschinisten in Sachen Brandbe-
kämpfung und Technischer Hilfeleistung
für die Sicherheit innerhalb und außer-
halb der Gemeindegrenzen Sennfelds.
War in den Gründerjahren der Wehr vor-
rangigstes Ziel das Löschen der Brände,
hat sich auch bei der FF Sennfeld im Laufe
der Jahre das Einsatzspektrumgewandelt
und sie rückt nun immer mehr zu techni-

schen Hilfeleistungen oder Unterstüt-
zung des Rettungsdienstes aus.
Zentral gelegen befindet sich das Feuer-
wehrgerätehaus in der Dachsgrube 4 und
beherbergt neben einem Schulungsraum
und einer Atemschutz- und Schlauch-
werkstatt auch auf fünf Stellplätzen die
Einsatzfahrzeuge. Besonders flexibel kön-
ne manmit dem Versorgungs-Lkw auf die
unterschiedlichsten Einsatzszenarien re-
agieren, da dessen Zuladung auf mehre-
ren Rollcontainern verladen ist und je
nach Bedarf (Löschwasserförderung,
Technische Hilfeleistung, Verkehrssiche-
rung) zumEinsatz komme, so 3. Komman-
dant Lars Pflanzer. Außerdem könne man
am Kran einen Korb anbringen und so Hil-
fe in geringen Höhen leisten. Das ersetze
keinesfalls eineDrehleiter, aber z.B. bei der
Kleintierrettung oder bei Unwetterschä-

den könneman adäquat Hilfe leisten. Eine
Kinderfeuerwehr ist in Planung und soll in
Kooperation mit dem evangelischen Kin-
dergarten in Sennfeld entstehen. Aber
auch sonst, wenn Not am Mann oder an
der Frau ist, ist die Freiwillige Feuerwehr
Sennfeld eine der ersten Adressen. Dies
zeigte sich erst kürzlich wieder, als im
Rahmen der Ukrainehilfe die Gemeinde
Sennfeld vom Landratsamt Schweinfurt
angefragt wurde, und die örtliche Wehr
zusammen mit den Kollegen der FF Gra-
fenrheinfeld und des THW ś Gerolzhofen
die Frankenhalle in eineUnterkunft für bis
zu 150 Flüchtlinge verwandelte.
Beim alljährlichen „Tag der offenen Tür“ in-
formiert dieWehr über ihre Aufgaben. Aber
auch bei traditionellem Schlachtschüssel-
essen und verschiedenen Kameradschafts-
abendenwird die Geselligkeit gepflegt.

Feuerwehren
der Gemeinde
Sennfeld
Kommandant: Rene Spiegel

Stellvertreter:Manuel Binkowsky
Lars Pflanzer

AktiveMitglieder: 107

Fahrzeuge:Mehrzweckfahrzeug MZF,
Tanklöschfahrzeug TLF 16/24, Lösch-
gruppenfahrzeug LF 16/12 mit Ret-
tungssatz, Mittleres Löschfahrzeug
MLF, Löschgruppenfahrzeug LF 16-TS,
Versorgungs-Lkwmit Kran, Trag-
kraftspritzenanhänger TSA, Anhänge-
leiter AL 18, AL 16-4, Schlauchanhän-
ger, Ölschadenanhänger ÖSA, Mehr-
zweckanhänger

(Alle Angaben kfv-schweinfurt.de)
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Aktuelle News
aus der Region unter

WWW.saz-verlag.de

Entdeckungsreise durch den Kindergarten – Großes Familienfest mit einer schönen Überraschung zum Ende hin

Trikot mit den Original Autogrammen der Triple-Sieger von Bayern München
Röthlein (red/ds). Beim Familienfest

des Röthleiner Kindergartens durften
nun endlich wieder die Kinder der Ein-
richtung zusammen mit ihren Ge-
schwistern, Eltern und Großeltern ge-
meinsam auf dem Kindergartengelände
feiern.

Bewegungsspiele
und Vorleserunden

Und alle nutzten gemeinsam die Gele-
genheit, um auf Entdeckungsreise durch
die Einrichtung zu gehen. Es gab Schmin-
ken, Singen, Wasser- und Bewegungs-
spiele, eine Tombola, Vorleserunden und
Kreatives. Kinder konnten ihren Hände-
abdruck abgeben oder Stoff-Wimpel ge-
stalten, es gab eine Fotoecke für Famili-
enfotos und eine Dia-Show aus dem Ki-
ga-Alltag, dazu im Garten viel Platz für
Geselligkeit und kulinarische Genüsse.
Und zum Schluss gab es noch eine Über-
raschung: Der Röthleiner Bayern Mün-
chen Fanclub „Röth’er Zicheuner“ hat

im Rahmen seines 40jährigen Vereinsju-
biläums in einer Online-Aktion ein Trikot
mit den Original Autogrammen der Trip-
le-Sieger der Saison 2019/20 versteigert
und binnen einer halben Stunde an den
meistbietenden Manfred Ott für 670 Eu-
ro versteigert. Und die wurden nun per
Scheck vom Vereinsvorsitzenden Bernd
Warmuth auf dem Familienfest an den
Kindergarten übergeben.

Das Foto zeigt einen Großteil der Kindergar-

tenkindermit ganz hinten von links: Kinder-

gartenleiterin Katja Bayer, Manfred Ott,

BerndWarmuth und Olaf Patzwaldt vom St.

Josef-Trägerverein.
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Anzeigen-/Redaktionsschluss
für die September-Ausgabe 2022
Donnerstag, 18.8.2022, 12 Uhr


