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Werstoffsammelstellen
für die Gemeinden
Nachhaltige Wirtschaft in Scho-
nungen und Üchtelhausen.
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Emotionale und
ausdrucksstarke Werke
Jochen Kh. Helges Kunst im
Stadtlauringer Kunsthandwerkerhof
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Allen Lesern unsererAllen Lesern unserer
Mitteilungsblätter für dieMitteilungsblätter für die
Gemeinden ein frohesGemeinden ein frohes

Weihnachtsfest!Weihnachtsfest!
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Herausragende Leistungen im Bereich Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

Staatspreis 2022 für Üchtelhausen
Üchtelhausen (red). Die Gemeinde

Üchtelhausen und alle Beteiligten der
Waldneuordnung haben Grund zu fei-
ern: Vor kurzem wurden sie für das vor-
bildliche Umsetzen ihres aufwändigen
Projekts von Bayerns Agrarministerin
Michaela Kaniber bei einem Festakt in
der Münchner Residenz mit dem Staats-
preis 2022 im Wettbewerb „Land.Dorf.
Zukunft“ geehrt. Sie gewannen die mit
5000 Euro dotierte Auszeichnung in der
Kategorie „Herausragende Leistungen
im Bereich Klimaschutz und Anpassung
an den Klimawandel“. Stellvertretender
Landrat Thomas Vizl nahm an der Preis-
verleihung teil und überbrachte die
Glückwünsche des Landkreises.

Klimagerechte
Umgestaltung desWaldes

Landrat Florian Töpper zeigt sich beein-
druckt von der Üchtelhäuser Gemein-
schaftsleistung: „Hier haben viele Helfe-
rinnen und Helfer über viele Jahre inten-
siv zusammengearbeitet, um die Neu-
verteilung der vormals zersplitterten
Waldgebiete erfolgreich umzusetzen. So

ist es nun möglich, den Wald klimage-
recht umzugestalten und anzupassen.
Mit demWaldlehrpfad wurde außerdem
ein einmaliges Projekt im Bereich Um-
weltbildung verwirklicht, das uns Men-
schen den Wald auf eine ganz neue Art
erlebbar macht“, sagt Töpper.
„Die Üchtelhäuser Waldneuordnung ist
deswegen für mich ein herausragendes

Beispiel für effizienten Klimaschutz und
konstruktive Zusammenarbeit der Bür-
gerschaft, der Behörden und der verschie-
denen Interessensvertreter, die allesamt
zumWohle der Allgemeinheit und im Sin-
ne des Umwelt- und Naturschutzgedan-
kens gehandelt haben. Herzlichen Glück-
wunsch zum verdienten Gewinn des
Staatspreises“, betont Landrat Töpper.

Staatsministerin Michaela Kaniber (vorne, Zweite v. li.) mit Landrat Thomas Vizl (zweite Reihe li.)

undweiteren Beteiligten.
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In den Gemeinden Schonungen undÜchtelhausen entstehen künftig Wertstoffsammelstellen

Es gilt nachhaltige Ressourcen sicherzustellen
Schonungen/Üchtelhausen (red).

Rohstoffe aus Abfällen zu gewinnen, um
die Versorgung der Wirtschaft mit nach-
haltigen Ressourcen sicherzustellen, ist
unter den aktuellen Rahmenbedingun-
gen wichtig wie nie. In Umsetzung des
Green Deals der Europäischen Union,
mit dem die Abfallwirtschaft zu einer
grünen Kreislaufwirtschaft weiterent-
wickelt werden soll, haben die Mitglie-
der des Ausschusses für Umwelt, Klima-
schutz, Land- und Abfallwirtschaft den
Startschuss für einen nachhaltigen Aus-
bau der Sammelinfrastruktur im Land-
kreis Schweinfurt gegeben.

Möglichst einfache
Abgabemöglichkeiten

Für die Bürgerinnen und Bürger im nördli-
chen Landkreis Schweinfurt hat der Land-
kreis in Kooperation mit den Gemeinden
Üchtelhausen und Schonungen Lösungen
gefunden, eine bürgernahe Wertstoffer-
fassung im Schweinfurter Oberland zu er-
möglichen: In den nächsten Jahren sollen
in beiden Gemeinden sogenannte Wert-
stoffsammelstellen entstehen.

Während in Schonungen bereits ein er-
schlossenes Grundstück im Industriege-
biet „Am tiefen Graben“ zur Verfügung
steht, müssen in Üchtelhausen die benö-
tigten Flächen im Baugebiet „Am Zeller
Berg“nochhergestelltwerden. „KurzeWe-
ge und möglichst einfache Abgabemög-
lichkeiten sind die Grundvoraussetzung,
um eine bürgerfreundliche Wertstoffer-
fassung sicherzustellen“, sagt Stefan Rott-

mann. Und sein Amtskollege Johannes
Grebner ausÜchtelhausen ergänzt: „In der
Vergangenheit kam immer wieder der
Wunsch seitens der Bürgerschaft auf, eine
entsprechende Entsorgungsstelle zu integ-
rieren. Das bringen wir nun auf den Weg
und ich freue mich auf eine standortnahe
Wertstofferfassung.“ Mit der neuenWert-
stoffsammelstelle werde das Problem der
illegalen Ablagerungminimiert.
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Stefan Rottmann und Johannes Grebner (vorne, v. li.) unterzeichnen die Kooperationsvereinba-

rung mit dem Landkreis Schweinfurt, hier vertreten durch (v. li.) Abteilungsleiterin Jana Mai,

Landrat Florian Töpper und Thomas Fackelmann (Chef der Abfallwirtschaft).
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Harmonisches Innendesign – Energieeffizienter Einsatz mit Wärmeverlust-Verringerung durch ein gedämmtes Garagentor

In die thermische Gebäudehülle integrieren
(akz-o) Die Gas- und Ölpreise steigen

unaufhaltsam und der Gedanke an einen
kalten Winter bereitet vielen Menschen
Sorgen. Energie effizienter einzusetzen
und Wärmeverluste zu vermeiden sind
die Gebote der Stunde.
Was Hausbesitzer mit Garage häufig un-
terschätzen: Über ein nicht gedämmtes
Garagentor kann warme Luft aus dem
Haus leichter nach draußen entweichen
und dauerhaft zu einem erhöhten Ener-
giebedarf führen.
Beheizte Garagen, die zum Beispiel als
Hobby-, Werk- oder Partyraum genutzt
werden, profitieren von einem Garagen-

tor mit Isolierung, weil es die Wärme-
verluste deutlich verringert und so zu
enormen Energieeinsparungen führt.

Verstärkung der
Pufferwirkung

„Den größten Nutzen bringt ein ge-
dämmtes Tor aber, wenn die Garage in
die thermische Gebäudehülle integriert
ist“, erklärt André Weyer, Produktmana-
ger bei Novoferm, einem der größten
europäischen Systemanbieter von Tür-
und Torlösungen sowie Verladesyste-
men. Denn ein Tormit thermischer Tren-
nung der Außen- und Innenschale, kom-

biniert mit Fingerklemmschutz, wie es
nur dieser Hersteller, zum Beispiel mit
dem neuen Modell Evolution, anbietet,
verstärkt die Pufferwirkung des Gara-
genraums, sodass Wärmeverluste auf
ein Minimum reduziert werden. „Die
neuen, optimierten Stahlsektionen wer-
den ausschließlich in doppelwandiger,
thermisch getrennter Sandwich-Bau-
weise, mit einer Stärke von 45 mm, ge-
fertigt und sorgen so für eine besonders
hohe Energieeffizienz, die eine bis zu 17
Prozent verbesserte Dämmung gegen-
über Torlösungen mit vergleichbaren
Sektionsdicken erreicht“, so Weyer.

Harmonisches Innen-
design und Komfort

Wer seine Garage nicht nur fürs Auto
oder Motorrad nutzt, kann sich erst-
mals auch über ein harmonisches De-
sign der Tor-Innenseite freuen, deren
Oberfläche in Verkehrsweiß gehalten
ist. Mit ebenfalls weißen Profilen bzw.
Sektions-Endkappen ist die Außenfarbe
des Tores im Innenbereich beim Torü-
bergang nicht zu sehen. Neben optional
erhältlichen kugelgelagerten Tandem-
laufrollen, die einen sehr geschmeidigen
Torlauf sicherstellen, sorgt das Antriebs-
systemmit integriertem Innendrucktas-
ter und Torzustandsanzeige über Hand-
sender für mehr Bedienungskomfort. In
Kombination mit einem WiFi-Modul
lässt sich die Torsteuerung in alle gängi-
gen SmartHome-Systeme integrieren.

Dem kalten Winter durch ein gedämmtes Gar-

agentor entgegenwirken.
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Finanzierung der Umsetzungsbegleitung und Öffentlichkeitsarbeit der ILE-Region

Hoher Zuschuss für das Oberland
Schonungen (red). Schecks sind ja ei-

gentlich längst aus der Mode gekom-
men, für offizielle Fototermine aber im-
mer noch ein beliebtes Motiv. Zur letz-
ten Bürgermeisterrunde in Schonungen
hatte Gerald Kolb vom Amt für Ländliche
Entwicklung einen Zuschuss in Höhe
von exakt 376.120 Euro im Gepäck.
Mit dem Betrag werde die Umsetzungs-
begleitung im Schweinfurter Oberland
finanziert. Insgesamt 75% der Personal-
und Sachkosten, sowie der Öffentlich-
keitsarbeit werden so übernommen.

Bisherige Umsetzung
erfolgreicher Projekte

„Was einer alleine nicht schafft, das
schaffen wir alle gemeinsam!“, erklärt
der Sprecher des Schweinfurter Ober-
lands, Bürgermeister Stefan Rottmann.
Viele erfolgreiche Projekte konnten bis-
her umgesetzt werden und Synergien

generiert werden. Die Innenentwick-
lung und Belebung der Ortskerne, der
Breitband- und Mobilfunkausbau, der
Ausbau desWanderwegenetzes und För-
derung des Tourismus sind nur einige
wenige Stichworte. Stefan Rottmann
lobt die Zusammenarbeit unter den Mit-

gliedskommunen: „Wir begegnen uns
alle auf Augenhöhe und arbeiten ver-
trauensvoll und zielgerichtet zusam-
men!“, so der Allianzsprecher.
Rottmann dankte imNamen aller Bürger-
meister dem Amt für Ländliche Entwick-
lung für die kräftige Finanzspritze.
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(v. li.) Friedel Heckenlauer, Matthias Klement, Gerald Kolb, Friedolin Zehner, Stefan Rottmann,

Lorenz Rothmann, Judith Dekant und Johannes Grebner.



Massage und Physiotherapie

Liszka

Wir wünschen
allen Kunden und

Patienten ruhige und
besinnliche Feiertage
und bedanken uns

herzlich für
Ihre Treue!

Tiefer Graben 5 | 97453 Schonungen
www.kfzfuerst.de | info@kfzfuerst.de

Telefon 09721/32202

Wir wünschen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles Gute im
neuen Jahr!

Wir wünschen
ein frohes

Weihnachtsfest
und alles Gute
für 2023!

97491 Happershausen
(0 95 23) 92 25-0

Frohe WeihnachtenFroh Weih chte

TraditionellerWeihnachtsmarktmit breitemmusikalischen Programmund kleinen Aktionen

Weihnachtsglanz inMellrichstadt
Mellrichstadt (red). Die junge Stadt in

alten Mauern und Zentrum des Streutals
– das istMellrichstadt amTor zur Rhön. In
der Advents- und Weihnachtszeit präsen-

tiert sich die Altstadt mit ihrer festlichen
Beleuchtung besonders anheimelnd.
In diesem Jahr steht auch der traditio-
nelle Weihnachtsmarkt am 3. Advents-

wochenende (10. und 11. Dezember) mit
ausgesuchtem Angebot, musikalischem
Rahmenprogrammund derModellbahn-
ausstellung wieder auf dem Programm
und bildet mit weiteren vielen kleinen
Aktionen wie Weihnachtssingen, Ster-
negucken, Nikolausbesuch (Freitag, 2.
Dezember), Zauberwald, Krippenfens-
ter, Fackelwanderungen, winterlichen
Stadtführungen, Theateraufführungen
(Samstag, 31. Dezember und Freitag, 6.
Januar), das Highlight im weihnachtli-
chen Veranstaltungsreigen.
Auch die Kufengaudi auf dem Markt-
platz wurde Ende November wiederauf-
gebaut. Hier kann man unabhängig von
Schnee und Eis bis Mitte Januar über die
Kunstbahn flitzen. Das ausführliche Pro-
gramm gibt es online unter www.mell-
richstadt-rhoen.de
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In derWeihnachtszeit ist Mellrichstadt festlich beleuchtet.
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Jochen Kh. Helge präsentiert seine besonderen und persönlichenWerke im Kunsthandwerkerhof

Ausdrucksstarke und emotionale Kunst
Stadtlauringen (red). Ausdrucksstark

und emotionsgeladen – so stellen sich
die Bilder von Jochen Kh. Helge dar.
Als Schüler von Christian Mischke spür-
te er früh sein Talent für Kunst und De-
sign. Neben Vorlesungen zur Kunstge-
schichte während seines Studiums in
München fand er oft seinen Weg in die
Glyptothek und Pinakothek um für sich
Skulpturen und Gemälde begreifbar zu
machen. Auf Reisen entstanden viele
schnelle vor Ort Skizzen, Aquarelle be-
gleitet von Kompositionen auf Leinwand
in Öl. Tief Eindringen in das Plastische
Gestalten durfte er bei Prof. Fritz Koe-
nig, der u.a. die Große Kugelkaryatide
vor demWorld Trade Center in New York
geschaffen hat.

Perönlicher Stil auf groß-
formatigen Leinwänden

Seine berufliche Laufbahn im Bereich
Architektur und Städtebau gestattete
ihm nur reduzierte private Malerei, in
der er aber seine Meditation fand.
Es entwickelte sich über verschiedene
Ausdrucksphasen sein persönlicher Stil

auf großformatigen Leinwänden in Ac-
ryl, Mischtechnik oder Collagen. Farben
extensiv und auch pastös bestimmen
das Bildquadrat.
Aktuell zeigt er seine Werke der letzten
Jahre in einer Ausstellung im Stadtlaurin-
ger Kunsthandwerkerhof. „Es wäre mir
eine Freude, wenn viele Besucher als Ent-

decker der Emotionen des Entstehens,
wie auch mit eigenen Interpretationen,
ein beflügeltes Gefühl, ein „Ja, hatmir ge-
fallen!“ in Erinnerung behalten“, so Jo-
chen KhHelge.Wer nunneugierig gewor-
den ist, kann sich die Ausstellung noch
bis zum 8. Januar in Stadtlauringen anse-
hen. Der Eintritt ist wie immer frei.

Aktuell zeigt Jochen Kh. Helge seine Werke in einer Ausstellung in Stadtlauringen.
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ZuWeihnachten sind sich dieMenschen besonders nahe – Esmuss nicht der große Bombast sein

Geschenke als Ausdruck der Zuneigung
(red). Was wäre Weihnachten ohne

Geschenke? Sie sind der sichtbare Aus-
druck der Zuneigung, die insbesondere
innerhalb der Familie Ausdruck findet.
Vor allem Kinder werden oft mit Ge-
schenken überhäuft. Früher waren es
oft Gesellschaftsspiele, Puppen oder
Spielzeugfiguren, heute dürfen es hinge-
gen gerne auch Elektrotechnik oder
Handys sein. Naturgemäß ist die Freude
und Begeisterungsfähigkeit bei Kindern
besonders groß, weshalb sie schon aus
diesem Grund begehrte „Ziele“ für Be-
schenkungen sind.

Erinnerung an Gespräche
und Andeutungen

Aber auch die Erwachsenen sind ge-
spannt, was sie an Weihnachten erwar-
tet. Oft ist ein gewisser Erfindergeist ge-
fragt, die Erinnerung an Gespräche und
Andeutungen während des zu Ende ge-
henden Jahres, die die Überlegungen für
das passende Weihnachtsgeschenk be-
flügeln. Doch es kommt nicht unbedingt
darauf an, etwas besonders Sinnvolles
oder Bombastisches aus dem Hut zu

zaubern, um geliebte und besonders na-
he stehende Menschen zu beglücken.
Es darf durchaus etwas Einfaches oder
Klassisches sein. „Zeit“ ist heutzutage ein
selten und rar gewordener Faktor. Zeit
miteinander zu verbringen ist zu einem
kostbaren Gut geworden. Diese darf na-
türlich gerne aufgewertet werden, durch
wohltuende Begleitumstände. Das kön-
nen Reisen sein, gemeinsame Spazier-

gänge oder auch etwasWellness undKos-
metik. Sich pflegen und dabei erholen
gibt Auftrieb für die Zukunft und die Her-
ausforderungen der nachweihnachtli-
chen Zeit. Dies kann mit der „kleinen
Wellness“ zuhause im Bad beginnen oder
im großenWellnesshotel enden.
Und dann ist da nach wie vor der unan-
gefochtene Klassiker aus dem Blumen-
fachgeschäft.

Hausnotruf-Aktion
der Johanniter

Schweinfurt (red). Ein Hausnotrufge-
rät bietet Menschen im hohen Alter zu-
sätzliche Sicherheit. Die Johanniter bie-
ten das Gerät und den Service dazu jetzt
als Geschenkgutschein an. Bei einem
Festpreis von 150 Euro und einer Laufzeit
von drei Monaten beinhaltet das Ken-
nenlernangebot sämtliche Hilfseinsätze
sowie die Schlüsselhinterlegung bei den
Johannitern. Der Gutschein ist vom 1.
Dezember bis zum 31. Januar 2023 im On-
line-Shop der Johanniter bestellbar.
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Wie Nahrungsergänzungsmittel dem immerwerdend größeren Vitamin-D-Mangel entgegenwirken

Mehrheit ist nicht ausreichend versorgt
(akz-o) Eine gute Versorgung mit Vita-

min D wäre so einfach, denn unser Kör-
per kann das sogenannte Sonnenvita-
min über die Haut selbst herstellen. Al-
les, was er dazu braucht, ist Sonnen-
schein. Hat man im Sommer also ausrei-
chend Sonne getankt, dürften die De-
pots für denWinter gut gefüllt sein.

Vitamin-D-Mangel
nimmt zu

Tatsächlich liegt laut Nationaler Ver-
zehrsstudie II bei keinem anderen Vita-
min eine so große Unterversorgung vor
wie bei Vitamin D. Über 91 Prozent der

Frauen und 82 Prozent der Männer sind
nicht ausreichend mit Vitamin D ver-
sorgt. Und das macht sich schnell be-
merkbar. Das Sonnenvitamin trägt näm-
lich zu einer normalen Funktion des Im-
munsystems bei. Sindwir damit nicht gut
versorgt, merken wir das hauptsächlich
in der kühlen Jahreszeit. Wir werden
schneller krank und fühlen uns häufig
müde und schlapp. Weil wir nur etwa ein
Fünftel unseres Vitamin-D-Bedarfs durch
die Nahrung – insbesondere durch fetten
Fisch, Eigelb oder Leber – decken können,
ist die tägliche Ernährung ausnahmswei-
se mal nicht entscheidend für die ausrei-
chende Versorgung. Trotzdem gilt: Vita-
min D niemals auf Verdacht einnehmen.
Die Nahrungsergänzung, etwa mit hoch-
dosierten Vitamin-D3-Tropfen von Na-
ture Love empfiehlt sich nur, wenn tat-
sächlich ein Vitamin-D-Mangel vorliegt.
Ein Bluttest beim Arzt schafft Klarheit.
Zielgruppe von Nature Love sind alle, de-
nen ein gesunder Lebensstil und eine aus-
gewogene Ernährung wichtig sind. Die
Produkte enthalten, wann immer mög-
lich, Premium-Rohstoffe rein natürlichen
Ursprungs und in höchster Bioverfügbar-
keit. Auf künstliche Aromen, Farb- und
Konservierungsstoffe wird nahezu voll-
ständig verzichtet. Die Produkte sind
größtenteils rein pflanzlich und damit für

Vegetarier und, bis auf wenige Ausnah-
men, auch Veganer geeignet. Wie etwa
der OPC Traubenkernextrakt mit Vitamin
C. Der Extrakt enthält Oligomere Proan-
thocyanidine, kurz OPC. Zusammen mit
Vitamin C, das die normale Kollagenbil-
dung unterstützt und antioxidativ wirkt,
trägt OPC dazu bei, die Zellen vor oxidati-
vem Stress zu schützen.

Wer Sonne tankt, füllt seine Vitamin-D-Spei-

cher auf. Entsteht trotzdem ein Mangel, kön-

nen Nahrungsergänzungsmittel unterstützen.
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Zahlreiche Ehrungen und Vorstand-Neuwahl in Poppenlauer

Ehrenvorsitzender einstimmig gewählt
Poppenlauer (red). Problemlos, auf-

grund der guten Vorbereitung, verlief
die Generalversammlung der Eigenhei-
mervereinigung Poppenlauer, in deren
Mittelpunkt die Neuwahl des Vorstands
und zahlreiche Ehrungen standen. Vor-
sitzender Werner Menegoni konnte im
Sportheim außergewöhnlich viele Mit-
glieder von aktuell 157 Mitgliedsfamilien

begrüßen, speziell aber den Vizepräsi-
denten des Eigenheimerverbandes Bay-
ern, Heinz Amling.

Neuwahl zum
Vorsitzenden

Zum 1. Vorsitzendenwurde Stefan Kamu-
sin gewählt und zum 2. Vorsitzenden,
Egon Schleyer. Die übrige Vorstandschaft
wurde fast unverändert bestätigt.
Anschließend wurden folgende Ehrun-
gen vorgenommen:
- 25 Jahre: Rainer Hartmann, Johannes
Sterker, Edgar Bieber, Volker Barthel-
mes, Verena Bauer, Gottfried Berninger
u. Horst Schneider
- 40 Jahre: ManfredMöhn, Erhard Schley-
er, G. Heilmann
- 50 Jahre: Klaus Streit, Engelbert Jung
- Harald Jung: Verdienstnadel in Silber,
Stufe II und Verdienstmedaille
Abschließend wurde Werner Menegoni
zum Ehrenvorsitzenden ernannt.
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(v. li.) Landesvorstandsmitglied Georg Grembler;

Vizepräsident Heinz Amling und Ehrenvorsitzender

WernerMenegonimit demBayerischen Löwen.



Anzeigen-/Redaktionsschluss
für die Januar-Ausgabe 2023
Freitag, 23.12.2022, 12 Uhr


