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Wunsch nach besserer Akzeptanz für die Bürger in Uniform

Poppenhausen unterzeichnet
Patenschaftmit der Bundeswehr
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Major Alexander Heil unterzeichnete
mit Bürgermeister Ludwig Nätscher

die Partnerschaftsurkunden.
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Poppenhausen freut sich auf partnerschaftliches Miteinander mit der Bundeswehr

Zu Ehren der frisch in Dienst gestellten Kompanie
Poppenhausen (red). Poppenhausen

hat wieder eine Partner-Kompanie bei
der Bundeswehr. Bürgermeister Ludwig
Nätscher freute sich bei der offiziellen
Unterschrift im Rathaus auf die neue
Partnerschaft, die sich mit ersten Kon-
takten schon seit einigen Monaten an-
bahnte. Karl-Heinz Schneider, der Vor-
sitzende der Reservisten in Poppenhau-
sen, hatte frühzeitig die Verbindung
nach Veitshöchheim geschaffen, wo
sich das neue Fernmeldebataillon 10
gründete. Deren dritte Kompanie mit
Major Alexander Heil an der Spitze wird
Partner von Poppenhausen. Auch Lohr,
Sand und Rüdenhausen knüpfen mit den
neuen Einheiten Partnerschaften.

Erinnerungen an die
„Zeit beim Bund“

Das zur zehnten Panzerdivision zählen-
de Fernmeldebataillon mit seinen vier
Kompanien wurde am 7. Oktober 2021 in
Dienst gestellt. Bis 2025 sollen insge-
samt 500 Soldatinnen und Soldaten der
neuen Einheit angehören.
Bürgermeister Nätscher, der selbst Zeit-
soldat war, erinnerte sich in der Anspra-

che häufig an seine „Zeit beim Bund“; er
zollte den Soldaten den größten Respekt
und wünscht sich eine bessere Akzep-
tanz für die Bürger in Uniform. Er be-
leuchtete kurz die frühere Partnerschaft
mit einer inzwischen aufgelösten Pan-
zerkompanie.
Sandro Kirchner, erst seit wenigen Wo-
chen Staatssekretär im bayerischen In-
nenministerium, begrüßte das Mitein-

ander von Politik und Militär. Er be-
schrieb das Verhältnis der Bürger zu den
Soldaten, das in Bayern besser als in
anderen Bundesländern sei. Kirchner
nutzte die Rede und bedankte sich für
die Unterstützung der Soldaten wäh-
rend der Pandemie. Die Bundeswehr sei
ein deutliches Zeichen für die wehrhafte
Demokratie; Partnerschaften zwischen
Gemeinden und Bundeswehreinheiten

bezeichnete er als „Verbindungen für die
Ewigkeit“.
Oberstleutnant Jan Mosel, Kommandant
des neuen Bataillons, erinnerte an die
Gründung der neuen Veitshöchheimer
Einheit vor wenigen Monaten, diese sei
auf die Krimkrise zurückzuführen. Das
deutsche Heer müsse weiterhin besser
aufgestellt werden, forderte Kompanie-
chef Major Alexander Heil und zitierte
zum Abschluss seiner kurzen Rede Bun-
despräsident Steinmeier.
Zusammen mit Bürgermeister Ludwig
Nätscher unterzeichnete Alexander Heil
die Urkunden. Im Publikum saßen neben
Soldaten der Kompanie und Vertreter des
Gemeinderates auch Ehrenbürger Rein-
hold Stahl, MdL Gerhard Eck und Reprä-
sentanten der örtlichen Feuerwehren,
des Reservistenverbandes und der Polizei.
Zum Abschluss des kleinen Festakts
tauschten die neuen Partner Schilder
aus. In Veitshöchheim wird künftig ein
Ortsschild an die Partnergemeinde erin-
nern. Das Wappen der Kompanie be-
kommt im Rathaus einen besonderen
Platz, versprach Bürgermeister Ludwig
Nätscher.

Major Alexander Heil unterzeichnete mit Bürgermeister Ludwig Nätscher die Partnerschaftsur-

kunden.
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Starkes Duo für die Zukunft

SPD Werneck
stellt sich neu auf

Werneck (red). Auf ihrer Jahreshaupt-
versammlung haben die Mitgliederin-
nen und Mitglieder des SPD-Ortsvereins
die Wernecker Kreisrätin Doris Schnei-
der zur neuen Vorsitzenden gewählt. Als
ihr Stellvertreter fungiert der Betriebs-
ratsvorsitzende der Schaeffler AG, Jür-
gen Schenk aus Egenhausen. Die Kasse
wird künftig von Hiltrud Aldridge aus
Schraudenbach geführt und Richard
Karb(Mühlhausen) bleibt dem Vor-
standsgremium als Beisitzer erhalten.
Eine Ära ging zu Ende, nachdem sich Ri-
chard Karb nach 36 Jahren an der Spitze
des Ortsvereins für eine weitere Amts-
zeit nicht mehr zur Verfügung stellte. Er
dankte der Kreisvorsitzenden Martina
Braum und dem stellvertretenden Kreis-
vorsitzenden Jochen Kraft für die unter-
stützende Begleitung zur Vorbereitung
des Führungswechsels. Auch Landrat
Florian Töpper zeigte sich in seinem
Grußwort erfreut darüber, dass die SPD
in der Marktgemeinde Werneck nun mit
neuer Führung neu durchstarten könne.
„Werneck ist die größte Gemeinde im
Landkreis und da braucht es selbstver-
ständlich auch eine starke SPD!“.

Im Stundentakt hin und zurück

Verbesserte
Anbindungen

Dittelbrunn (red). In den letzten Jahren
wurde der Regionalbusverkehr im Land-
kreis Schweinfurt stetig ausgebaut. Bei-
spielsweise sind Taktungen einzelner Bus-
verbindungen hinzugekommen. Auch eine
verbesserte Anbindung der Gemeinde Pop-
penhausen an den ÖPNV wurde immer
wieder angemahnt. Im vergangenen Jahr
konnte dieses Anliegen erfüllt werden. Seit
August 2021 besteht ein Stundentakt von
Pfändhausen, Holzhausen, Pfersdorf über
Hain, Poppenhausen und Maibach nach
Schweinfurt. Frühaufsteher können be-
reits den ersten Bus um 4.53 Uhr in Pfänd-
hausen nehmen und nach einem Restau-
rantbesuchum21.30Uhr gemütlichwieder
ab Schweinfurt nach Hause fahren. Nicht
nur auf der Linie 8136 ist bereits ein sehr gu-
tes Angebot vorhanden, auch die Linie 8160
von Gerolzhofen nach Schweinfurt ver-
kehrt nahezu stündlichundwird von vielen
Pendlern genutzt. Mit dem nun seit Juni
verfügbaren 9-Euro-Ticket, das bis August
im bundesweiten Nahverkehr gültig ist,
können Bürgerinnen und Bürger auch im
Landkreis Schweinfurt jeden Bus nutzen –
und auf dieseWeise das umfangreiche Lini-
ennetz im Landkreis ausprobieren.
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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 Frauen
als auch Männer häufig vergeblich da-
nach. Dabei ist den wenigsten bewusst,
dass man für gesundes Haar und eine
gepflegte Kopfhaut durchaus etwas 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 da-
hinterstecken. So setzen beispielsweise
in der kalten Jahreszeit Mützen, warme
Heizungsluft und Schadstoffe aus der
Umwelt der Kopfhaut 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-Balancewiederherzu-
stellen, kann die Zufuhr von Mineralien,
ätherischen Ölen und Kräuterextrakten
sinnvoll sein, wie sie etwa in Skalpuro
enthalten sind. Das basische Gel zur Tie-
fenreinigung der Kopfhaut kann die
Durchblutung fördern und den Abtrans-
port von gelösten Schadstoffen beschleu-
nigen sowie dem Haar mehr Volumen
und Spannkraft verleihen. Eswird einfach
auf die Kopfhaut aufgetragen, einmas-
siert und später wieder ausgespült.

Schönes Haar macht attraktiv und lässt sich sogar

mit einer säurearmen Lebensführung fördern.
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Frederick Cäsar: Biolandwirtschaft im großen Stil wurde für den CeresAward nominiert

Auch auf großenHöfen ist ökologischer Anbaumöglich
Waigolshausen (red). Frederick Cäsar

aus Waigolshausen hat sich in der Kate-
gorie Biolandwirt für den CeresAward
2022 qualifiziert. Er zählt damit bereits
zu den 30 besten Landwirt*innen im
deutschsprachigen Raum.
Ob er am 12. Oktober in Berlin mit dem
Sieg in seiner Kategorie ausgezeichnet
oder sogar zum „Landwirt des Jahres“
gekürt wird, entscheiden fachkundige

Juroren, welche die Kandidat*innen ab
jetzt auf ihren Höfen besuchen und be-
werten.

Große Vielfalt an
Feldfrüchten und Getreide

Frederick Cäsar leitet gemeinsam mit
seinem Vater den Biohof Cäsar in Wai-
golshausen. Der Betrieb wird seit 2008
ökologisch nach den Richtlinien des Bio-

land-Verbandes bewirtschaftet. Auf be-
achtlichen 400 ha Ackerfläche baut der
Biolandwirt eine große Vielfalt an Feld-
gemüse und Getreide an.
Die wichtigsten Betriebsschwerpunkte
liegen dabei auf der Zuckerrübe, der Kar-
toffel und der Sojabohne. Zudem gibt es
auf dem Biohof Cäsar 6.000 Legehennen.
Für Frederick Cäsar ist ein möglichst ge-
schlossener betrieblicher Nährstoff-

kreislauf sehr wichtig. Somit kauft er
keinen Stickstoffdünger zu, sondern ar-
beitet mit eigenem Dünger und regiona-
lem Kompost. Er möchte zeigen, dass es
möglich ist sowohl wirtschaftlich als
auch nachhaltig erfolgreich zu wirt-
schaften.
Als BioRegio-Betrieb und überzeugter
Biolandwirt unterstützt er Berufskolle-
gen bei der Umstellung.
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Präzise arbeiten bei Unterkonstruktion und Dielenverlegung

So klappt der Terrassenbau
(djd). Wer in diesem Jahr seine alte

Terrasse sanieren oder eine ganz neue
bauenmöchte, kann das mit der nötigen
handwerklichen Erfahrung unter Um-
ständen in Eigenregie übernehmen. 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. Dies
wird durch eine passende Unterkonst-
ruktion erreicht. Ein solches tragendes
System besteht aus Profilen, die auf
Kunststofffüße zum Höhenausgleich
montiert werden. Bei herkömmlichen
Dielen ist es wichtig, ein Terrassengefäl-
le von etwa zwei Prozent anzulegen.

Zuerst ein Schotterbett, dann eine Unterkonst-

ruktion, zum Schluss die WPC-Dielen: So baut

man eine Terrasse fachgerecht auf.
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Der Baumwipfelpfad Steigerwald bietet ein buntes Veranstaltungsprogramm und lehrreiche Beobachtungen

Über denWipfeln Blicke schweifen lassen und Stille erfahren
Ebrach (red). – Wer denkt, man könne

auf dem Baumwipfelpfad in Ebrach „nur“
über den Wipfeln der Bäume flanieren
und die Aussicht vom 42 Meter hohen
Turm genießen, der hat weit gefehlt. Hier
gibt es Führungen im Mondschein, über
sportliche Events wie Yoga und Halbma-
rathon, bis zur Dorfheldentour und dem
Familienwochenende für Groß und Klein
ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Verlängere
Öffnungszeiten

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 aus-
klingen. „Für alle Nachteulen und Ro-
mantiker haben wir noch ein besonde-
res 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 gerne im Vo-
raus plant, der profitiert von den regel-
mäßig stattfindenden Veranstaltungen.
Seit Juni ist der Baumwipfelpfad Ebrach
offiziell gewidmeter Trauort. An jährlich
einigen wenigen mit dem Standesamt in
Ebrach festgelegten Terminen können
Heiratswillige sich auf demBaumwipfel-
pfad das Ja-Wort in luftiger Höhe geben.
Für Interessierte gilt, wer zuerst kommt,
der heiratet zuerst – das heißt, schnell
sein lohnt sich: Um sich einen der begehr-

ten Termine zu sichern, können Brautpaa-
re sich telefonisch über das Infotelefon
des Baumwipfelpfads oder direkt an das
Standesamt Ebrachwenden.

Es gibt tolle Preise
zu gewinnen

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 sei-
ne Bewohner. Gänzlich aus heimischen
Hölzern bestehend und rollstuhlgerecht
ausgebaut, erweitert der Pfad den Blick-
winkel auch durch eine Vielzahl von
spannend aufbereiteten Informationen
rund um denWald und seine nachhaltige
Nutzung durch Forstwirtschaft und Jagd.
Einlass täglich: 09:00 bis 17:00 Uhr.
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Einen gigantischen Ausblick über dieWälder des Steigerwaldes eröffnet der Baumwipfelpfad bei Ebrach.
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Die wichtigsten Tipps für Impfschutz und Reiseapotheke

Auf Reisen entspannt genießen
(akz-o) Die Urlaubsplanung, insbeson-

dere in den jetzigen Zeiten, sollte früh-
zeitig und mit Bedacht angegangen wer-
den. Neben den Corona-Schutzmaßnah-
men ist dabei auch der Schutz vor weite-
ren Krankheiten zu berücksichtigen,
weshalb der Impfpass-Check ebenso
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 Norma-
lität und einer Auszeit im Sommerur-
laub. Um bei der Reiseplanungmöglichst
flexibel zu sein, sollte man schon jetzt
seinen Impfpass checken lassen und ge-
gebenenfalls wichtige Impfungen nach-
holen oder auffrischen lassen. Denn be-
reits am Mittelmeer und in Osteuropa
besteht zum Beispiel das Risiko, sich mit
Hepatitis A, der sogenannten Reisehepa-

titis (eine Entzündung der Leber), anzu-
stecken. Die Übertragung kann über of-
fenes Trinkwasser und Eiswürfel oder
kontaminierte Lebensmittel wie z. B. Sa-
late, Obst und Gemüse, aber auch Mee-
resfrüchte erfolgen. Reisenden wird da-
her empfohlen, den Impfstatus frühzei-
tig (4 – 8Wochen vor der Reise) prüfen zu
lassen. GegenHepatitis A und auch B gibt
es seit Jahrzehnten gut verträgliche und
wirksame Impfungen, die bei Gesunden
in der Regel lang anhaltenden Schutz bie-
ten. Darüber hinaus können Standar-
dimpfungen wie Covid-Booster, Tetanus,
Diphtherie, Pertussis, Influenza und
auch Gürtelrose sowie Pneumokokken
bei den über 60-Jährigen aufgefrischt
werden. Der Impfpasscheck wird von al-
len Hausärzt*innen angeboten. Der In-
halt der Reiseapotheke sollte ebenfalls
gut geplant sein und auf die individuellen
Bedürfnisse abgestimmt werden, denn
im Ausland ist die medizinische Versor-
gungmeist anders als gewohnt.
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