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Förderprojekt ermöglicht die Pflanzung von 100 Bäumen in Röthlein

Obstanbauhat in Bayernhöchste
Bedeutung für die Kulturlandschaft
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Die ersten neuen Obstbaumbesitzer waren schon weit vor 10 Uhr am Bauhof, wie Bauhof-
leiter Roland Geis berichtet, der die Ausgabe der Obstbäume koordiniert. Auch Bürger-

meister Peter Gehring ist vor Ort und äußerst zufrieden über die große Nachfrage.
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Helmut Kuypers aus Gochsheimmit dem Verdienstkreuz am Bande ausgezeichnet

Außergewöhnlichen Einsatz in der häuslichen Pflege geehrt
Schweinfurt (red). Der Bundespräsi-

dent hat auf Vorschlag des Bayerischen
Ministerpräsidenten erneut Bürgerin-
nen und Bürger für ihre Verdienste um
das Gemeinwohl mit dem Verdienstor-
den der Bundesrepublik Deutschland
ausgezeichnet. Regierungspräsident Dr.
Eugen Ehmann hat die Ordensinsignien
am 16. Februar 2023 in der Residenz in
Würzburg ausgehändigt.

Bewundernswerte
Liebe und Fürsorge

Aus dem Landkreis Schweinfurt wurde
Helmut Kuypers mit dem Verdienstkreuz
am Bande des Verdienstordens der Bun-
desrepublik Deutschland ausgezeichnet.
Der Gochsheimer wurde von stellvertre-
tender Landrätin Christine Bender und
Gochsheims Bürgermeister Manuel
Kneuer nachWürzburg begleitet.
Helmut Kuypers zeichnet sich laut der
Laudatio des Regierungspräsidenten in
besonderemMaße durch seine außerge-
wöhnliche Pflegeleistung aus. Der
70-Jährige pflegt und versorgt seit vielen
Jahrzehnten mit bewundernswerter Lie-
be und Fürsorge seinen geistig wie kör-

perlich schwerbehinderten Sohn Hol-
ger. Er kümmert sich unter Zurückstel-
lung seiner persönlichen Interessen und
Bedürfnisse beispielgebend und mit
ganzer Kraft um ihn. Lange Jahre war
noch seine Ehefrau daran beteiligt, die
aber infolge einer schweren Erkrankung
inzwischen selbst pflegebedürftig ist.

Die Betreuung seines Sohnes ist rund
um die Uhr erforderlich und findet aus-
schließlich zuhause statt. Er benötigt
bei allen Verrichtungen des täglichen
Lebens fremde Hilfe. Mit seiner aufop-
fernden Pflege ermöglicht Helmut Kuy-
pers seinem Sohn den Verbleib im ge-
wohnten häuslichen Umfeld. Veränderte

Situationen, wie das Heranwachsen sei-
nes Sohnes und die Erkrankung seiner
Ehefrau, erforderten immer wieder Um-
bauten desWohnhauses.
Kupyers tut alles Erdenkliche zum Wohl
seines Sohnes. So spielen an Holgers Ge-
burtstag vor dem Haus regelmäßig die
Hergolshäuser Musikanten. Diese sind in
der Region sehr bekannt für hochwertige
Blasmusik und tragen eigens für Holger
einigeMusikstücke vor. In früheren Jahren
war Kuypers außerdem selbst im Gochs-
heimer Spielmannszug sowie im örtlichen
Karnevalsverein engagiert. Mit seiner un-
erschöpflichen Energie, der liebe- und auf-
opferungsvollen Pflegeleistung, die er seit
über 45 Jahren erbringt, ist Helmut Kuy-
pers laut Regierungspräsident Ehmann
ein herausragendes Beispiel für tätige Für-
sorge und Verantwortung sowie für die
bedingungslose Bejahung der Familie.
„Es ist großartig, was Herr Kuypers seit
vielen Jahren aus Liebe zu seinem Sohn
leistet. Dieser Einsatz für das Wohl eines
anderen Menschen ist wahrlich ein
Kraftakt, den Helmut Kuypers täglich
selbstlos vollbringt“, erklärte Landrat
Florian Töpper.

Helmut Kuypers (Zweiter von rechts) wurde von Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann (links

daneben) im Beisein von Christine Bender (stellvertretende Landrätin Landkreis Schweinfurt) und

Manuel Kneuer (Erster Bürgermeister Gochsheim, rechts) mit dem Verdienstkreuz am Bande des

Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
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Ziel ist die Wertschätzung in der Bevölkerung für den Streuobstanbau –Zahl der Obstbäume soll weiter steigen

Alle 100Obstbäumewaren schonnachkurzer Zeit vergriffen
Röthlein (ds). Eine Millionen Streu-

obstbäume sollen bis 2035 in Bayern neu
angepflanzt werden – besiegelt wurde
das mit dem sogenannten „Streuobst-
pakt“ der Bayerischen Staatsregierung,
unterstützt von vielen Umwelt- und Na-
turverbänden.
Da der Obstanbau in Bayern höchste Be-
deutung für die Kulturlandschaft und
Biodiversität hat, in den letzten Jahren
aber doch aus Rentabilitätsgründen
stark zurückgegangen ist, will die
Staatsregierung mit dem Pakt nun be-
stehende Streuobstwiesen erhalten und
weiter ausbauen – ein entscheidender
Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt,
aber auch der bäuerlichen Kulturland-
schaft Bayerns.

Beratung und
Öffentlichkeitsarbeit

Entscheidend für den Erfolg des Projekts
ist aber auch die Steigerung der Wert-
schätzung in der Bevölkerung für den
Streuobstanbau und die damit verbun-
dene Sicherung der Eigenversorgung in
der Region mit gesundem Obst und wei-
teren wertvollen Produkten, die diese

traditionelle Nutzungsform beschert.
Das Projekt legt deshalb großen Wert
auf die Verbesserung der Vermarktungs-
wege von Streuobstprojekten, auf Erfor-
schung und Erhaltung der zahlreichen
Obstsorten und eine breit angelegte Be-
ratung und Öffentlichkeitsarbeit. So
wurde von Fachleuten rund um das The-
ma Streuobst ein abgestimmtes und
langfristiges Maßnahmenkonzept erar-
beitet; die Umsetzung des Streuobstpak-
tes wird von der Staatsregierung mit

insgesamt über 600 Millionen Euro bis
2035 unterstützt.
Um die Anpflanzung von Obstbäumen
voran zu bringen, können Kommunen,
Vereine und Institutionen Förderanträ-
ge für mindestens zehn bis maximal 100
Obstbäume stellen. Die Obstsorten sind
vorgegeben, es müssen Hochstämme
sein mit mindestens 1.40 bis 1.80 Höhe.
Auch die Gemeinde Röthlein hat sich
erstmals an diesem Projekt beteiligt und
im Rahmen der möglichen Förderung

insgesamt 100 Bäume erhalten, die im
Bauhof kostenfrei an Interessierte abge-
geben wurden – eine „wunderbare Idee“
stellt Röthleinerin Emma Fritz bei der
Abholung fest. Sie ist eine von vielen Ge-
meindebürgerinnen und –bürgern, die
das Angebot der Gemeinde nutzten und
sich - solange der Vorrat gereicht hat –
bis zu drei Bäume aus dem Angebot aus-
gesucht haben,.
Die ersten neuen Obstbaumbesitzer wa-
ren schon weit vor 10 Uhr am Bauhof,
wie Bauhofleiter Roland Geis berichtet,
der die Ausgabe der Obstbäume koordi-
niert. Auch Bürgermeister Peter Gehring
ist vor Ort und äußerst zufrieden über
die große Nachfrage: alle 100 Bäume ha-
ben nämlich einen Abnehmer oder eine
Abnehmerin gefunden.
Und so hat die Gemeinde bereits einen
neuen Antrag gestellt, um weitere 100
Obstbäume im Herbst an großgemeind-
liche Interessierte abgegeben zu können
und damit, wie es Emma Fritz so schön
formuliert, „in der Kommune einen
wichtigen Beitrag für eine lebenswerte
Zukunft auch für die nachfolgenden Ge-
nerationen zu leisten.

Rege haben Röthleiner Bürger das Angebot genutzt, einen Ostbaum zu ergattern.
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DasDasHandwerkHandwerk
von nebenanvon nebenan

Eine vorhandene ältere Dachdämmung lässt sich oft ertüchtigen undweiternutzen – Leichte und leistungsstarke Dämmplatten

Gut gedämmtmit nachwachsendenMaterialien
(djd). Energetisches Sanieren bedeu-

tet nicht zwangsläufig, dass bereits
vorhandene Dämmungen beseitigt und
entsorgt werden müssen. Oft ist es
möglich, den Wärmeschutz zum Bei-
spiel auf dem Dach aufzustocken und
somit auf ein zeitgemäß effizientes Ni-
veau zu bringen. Auch für die Erweite-
rung einer vorhandenen Dämmung flie-
ßen staatliche Zuschüsse, wenn die
grundlegenden Anforderungen erfüllt

sind. Was dabei möglich ist, zeigt das
Beispiel eines Einfamilienhauses im
hessischen Butzbach.

Ein zweites Dachleben
nach 29 Jahren

Genau 29 Jahre sind vergangen, seit
Dachdeckermeister Uwe Euler das über
300 Quadratmeter große Steildach des
schmucken Wohnhauses mit einer Auf-
sparrendämmung ausstattete. Daher
staunte der Handwerker nicht schlecht,
als sich der mittlerweile neue Besitzer
bei ihm meldete und nach den Möglich-
keiten für eine Sanierung erkundigte.

Teil des neuen
Dämmkonzeptes

Bei einem Besichtigungstermin stellte
sich schnell heraus: Die ursprüngliche
Dämmung mit PU-Hartschaum des Her-
stellers Bauder ist noch so gut intakt,
dass sie weitergenutzt und ertüchtigt
werden kann. Da der vorhandene Wär-
meschutz nicht entsorgt werden muss-
te, sondern Teil des neuen Dämmkon-
zeptes wurde, haben die Hauseigentü-
mer nennenswerte Ressourcen anMate-
rial, Arbeit und Geld eingespart. „Mit ei-
nem besseren Wärmeschutz senken
Hausbesitzer dauerhaft ihren Öl- und Leichte und leistungsstarke Dämmplatten ermöglichen einen schlanken Aufbau.
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DasDasHandwerkHandwerk
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• 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

Sparerpauschbetrag wurde zum Jahresbeginn 2023 erhöht:

Müssen Sparer jetzt tätig werden?
(akz-o) Das Jahressteuergesetz 2022

der Bundesregierung brachte zahlreiche
Verbesserungen für Steuerpflichtige. So
wurde unter anderem mit Wirkung zum
1. Januar 2023 der Sparerpauschbetrag,
bis zu dessen Höhe jährliche Kapitaler-
träge steuerfrei sind, deutlich erhöht.
Bei Alleinstehenden stieg er von 801 Euro
auf 1.000 Euro an. Zusammenveranlagte
Eheleute oder Lebenspartner können
über den doppelten Betrag, also 2.000
Euro, verfügen. Mittels Freistellungsauf-
trägen können sie sich den Freibetrag
unterjährig sichern und den Betrag zwi-
schen ihren Banken aufteilen. Um die
Erhöhung technisch möglichst einfach
umzusetzen, wurden die bestehenden
Freistellungsaufträge von den Banken
schlichtweg prozentual erhöht. Somit
müssen Bankkunden, die Kapitalerträge

erwirtschaftet und bereits einen Frei-
stellungsauftrag erteilt haben, nicht
zwingend tätig werden. Allerdings rät
Tobias Gerauer von der Lohnsteuerhilfe
Bayern dennoch dazu, von Zeit zu Zeit
die in der Vergangenheit erteilten Frei-

stellungsaufträge bei den Banken auf ih-
re Höhe hin zu überprüfen. Entsprechen
diese nicht mehr der Höhe der tatsächli-
chen Kapitalerträge, kommt es zum au-
tomatischen Einbehalt der Abgeltungs-
steuer in Höhe von 25 Prozent durch die
Banken. Gegebenenfalls kommen die
Kirchensteuer und der Solidaritätszu-
schlag noch hinzu. Liegen sämtliche Ka-
pitalerträge eines Jahres unter dem Spa-
rerpauschbetrag, fallen keine Steuern
an. Steuern auf Kapitalerträge, welche
aufgrund eines zu niedrig erteilten Frei-
stellungsauftrags einbehalten wurden,
können mit der Einkommenssteuerer-
klärung zwar wieder zurückgeholt wer-
den, dies ist aber ein unnötiger Auf-
wand. Vorteilhafter ist es, die Zinsen,
Dividenden und realisierten Kursgewin-
ne durch einen ausreichend hohen Frei-

stellungsauftrag in voller Höhe und di-
rekt auf seinem Konto gutgeschrieben
zu bekommen. Somit steht beispielswei-
se einer Reinvestition und damit Zinses-
zinseffekten nichts im Wege. Die Frei-
stellungsaufträge bei den einzelnen
Banken lassen sich in der Regel online
auf deren Website anhand von Formula-
ren oder in deren Niederlassungen an-
passen.Fo
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Gasverbrauch“, setzt sich Uwe Euler für
nachhaltiges Bauen ein. „Gleichzeitig
steigern sie den Wohnkomfort, som-
merliche Hitze und winterliche Kälte
bleiben draußen.“ Besonders empfeh-
lenswert ist eine Aufsparrendämmung.
Die geschlossene Haube über der ge-
samten Dachkonstruktion schützt das
Zuhause zuverlässig vor Feuchteschä-
den.

nachwachsende
Biomasse

Für ihr zweites Leben der Dachdäm-
mung hat das Team von Uwe Euler die
vorhandenen Hartschaumplatten mit
einem zeitgemäß nachhaltigen Materi-
al erweitert. Das verwendete BauderE-
CO beispielsweise besteht größtenteils
aus nachwachsender Biomasse, Rest-

stoffen aus der Landwirtschaft, Mu-
schelkalk sowie recycelten Wertstoff-
resten. Somit enthält das neue Dämm-
material auf dem Butzbacher Dach kei-
ne belastenden Stoffe wie Bindemittel
oder Zusatzstoffe gegen Schädlinge
oder Schimmel.
Die Kombination der 75 Millimeter di-
cken vorhandenen Dämmschicht und
der Verstärkung um weitere 80 Millime-
ter bringt einen effektiven Wärme-
schutz, sodass das sanierte Dach voll
förderfähig ist. In diesem Fall können
Hausbesitzer einen direkten Zuschuss
aus der Bundesförderung für effiziente
Gebäude (BEG) oder eine Steuerermäßi-
gung erhalten.
Dieses Sanierungsmodell wird für viele
ältere Aufsparrendämmungen mit PUR
funktionieren.
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Ausflugstipps zu Ostern

Nicht nur optisch völlig neue Perspektiven

Attraktion Baumwipfelpfad
Ebrach (red). Über die kalten Winter-

monate hat das Team des Baumwipfel-
pfads in Ebrach fleißig am Veranstal-
tungsprogramm für das Jahr 2023 ge-
werkelt. Herausgekommen ist ein bun-
ter Kalender mit vielen Highlights für
Groß und Klein: Vom Sternenspazier-
gang mit dem Astrophysiker, über Sun-
set Yoga auf der Plattform bis zur Kin-
derbuchlesung, ist für jeden Geschmack
etwas dabei. Ein Termin ist den Ebra-
chern besonders wichtig: Am 19. März
wurde der Baumwipfelpfad sieben Jahre
alt.

Nutzung durch
Forstwirtschaft und Jagd

Der 1.150 Meter lange Holzsteg, der sich
langsam durch alle Etagen des Waldes
schlängelt und in einem 42 Meter hohen
Aussichtssturm gipfelt, eröffnet nicht
nur optisch völlig neue Perspektiven auf
den Wald und seine Bewohner. Gänzlich
aus heimischen Hölzern bestehend und
rollstuhlgerecht ausgebaut, erweitert
der Pfad den Blickwinkel auch durch ei-
ne Vielzahl von spannend aufbereiteten
Informationen rund um den Wald und
seine nachhaltige Nutzung durch Forst-
wirtschaft und Jagd. Meist in den Baum-
kronen verlaufend, bietet Ihnen der Pfad
neue Eindrücke rund um den Lebens-
raum Wald. Auf über einen Kilometer
Länge wird die Fauna und Flora in ihrer
natürlichen Umgebung sichtbar. Sie
werden eine ganze Reihe von Perspek-

tivwechseln erleben – nicht nur beim
Aufstieg auf den Turm. Unterwegs tref-
fen Sie auf unterschiedliche Informati-
onsangebote zu den Themen Wald und
Forstwirtschaft. Vielleicht werden sie
Ihnen – ergänzend zum optischen Pers-
pektivwechsel – auch gedanklich neue
Sichtweisen auf den altvertrauten Na-
tur-, Wirtschafts- und LebensraumWald
geben. Nutzen Sie die einzigartige Kom-
bination von Informationstafeln mit in-
teraktiven Elementen in der Wipfel-App.
Quizfragen, Spiele und Augmented Rea-
lity ermöglichen Ihnen unterschiedli-
che, spannende Zugänge zu den The-
men. So sind Spaß und Kurzweile beim
Entdecken an den Spiel- und Info-Statio-
nen garantiert!
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Baumwipfelpfad aus der Luft

VdK-Ortsverband Gochsheim feierte 75-jähriges Bestehen

Viele Veränderungen im Lauf der Jahre
Gochsheim (pv). Wenn ein Verband

mit fast 700 Mitgliedern sein 75-jähriges
Bestehen feiert, kann man von einem
guten Besuch der Veranstaltung ausge-
hen und dem war auch so. 1. Vorsitzen-
der Karl-Heinz Fleischer konnte im Na-
men des VdK-Ortsverbandes Gochsheim
rund 120 Gäste, darunter viele Ehrengäs-
te begrüßen.
Sowohl Ortsvereine wie auch benach-
barte VdK-Ortsverbände waren mit Ab-
ordnungen vertreten. Wolfgang Dürin-
ger und die Kirchweihmusikanten sorg-
ten für die musikalische Gestaltung.
Seit der Gründung im Gasthaus Schwar-
zer Adler im Jahr 1948 hat der VdK Gochs-
heim viele Veränderungen erlebt und
wurde stets von Personen geleitet, die

mit sehr viel Engagement die Interessen
der Mitglieder vertraten. Die ersten wa-
ren Heinz Kropfelder und der damalige
Bürgermeister Wilhelm Panzer, an ihrer
Seite Teilnehmer und Geschädigte der
beidenWeltkriege.
Heute erfüllt der VdK andere Aufgaben als
in den Gründerjahren, wo er sich für
Kriegsgeschädigte einsetzte. Dies hoben
die Festredner in ihren Ansprachen her-
vor: Gochsheims 1.Bürgermeister und
Schirmherr Manuel Kneuer, Grettstadts
1.Bürgermeister Jens Machnow, Michael
Schwarz im Namen des VdK-Kreisverban-
des, Rainer Zährl für die VdK-Nachbarver-
bände und Bernd Friedel für zahlreiche
Ortsvereine. Neben der Rechtsberatung
leistet der VdK Kranken- und Geburtstags-

besuche, pflegt Kontakte zu Mitgliedern
in Senioren- undAltenpflegeheimen, führt
zusammen mit der BRK-Frauengruppe
Fahrten durch und erinnert am Volkstrau-
ertag an die schrecklichen Geschehnisse
der beiden Weltkriege. Insgesamt zählt
der VdK bundesweit 14.500Mitglieder.
2.Vorsitzende Andrea Hering dankte al-
len, die bei der Festveranstaltung mitge-
wirkt hatten, nicht zuletzt der Gemeinde
Gochsheim. Die anstehenden Ehrungen
werden im Rahmen der Jahreshauptver-
sammlung am 11.03. vorgenommen.
Zum Abschluss seiner Rede überreichte
Bürgermeister Manuel Kneuer ein Ge-
schenk an Karl-Heinz Fleischer, den 1.
Vorsitzenden des VdK-Ortsverbandes
Gochsheim.
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Zum Abschluss seiner Rede überreichte Bürger-

meister Manuel Kneuer (re.) ein Geldgeschenk

an Karl-Heinz Fleischer, den 1.Vorsitzenden des

VdK-Ortsverbandes Gochsheim.
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Weißdorn ist schon seit Jahrhunderten als Heilwirkung für das Herz-Kreislauf-System bekannt

Unterstützung für ein starkes Herz
(akz-o) Gesundheit ist ein Geschenk,

von dem wir mit einer bewussten Le-
bensweise lange profitieren. Wer früh-
zeitig die Weichen stellt und den Körper
nachhaltig unterstützt, genießt seine
Zeit auch mit 60, 70 oder 80 Jahren in
vollen Zügen – mobil, aktiv und neugie-
rig. Und Leben pur bedeutet im Grunde
eins – ohne Beschwerden und bewe-
gungsfreudig jeden Tag genau so zu ver-
bringen, wie wir es wollen.
Ein starkes Herz und ein leistungsfähiges
Gefäßsystem sind derMotor unseres Kör-
pers. Natürliche Unterstützung erhält
das Herz-Kreislauf-System mit den Wirk-
stoffen des hochdosierten Weißdorn-
Spezialextraktes. Dieser wird aus Blät-

tern und Blüten sonnenverwöhnter süd-
osteuropäischer Weißdornsträucher ge-
wonnen. Die auch Hagedorn genannte
Pflanze enthält einen besonders hohen
Anteil an sekundären Pflanzenstoffen,
den oligomeren Procyanidinen. Diese
stärken die Pumpkraft desHerzens. Gefä-
ße bleiben elastisch und so fließt Blut zu-
verlässig in jede Zelle von Kopf bis Fuß.
Crataegutt ist ein rein pflanzliches Prä-
parat mit dem Weißdorn-Spezialextrakt
und sehr gut verträglich. Um die volle
Wirkkraft zu entfalten, sollte es mindes-
tens sechs Wochen lang eingenommen
werden.

Sauerstoff und Nährstoffe
für jede Zelle

Weltweit gibt es mehrere hundert Arten
von Weißdorn. Rund 20 wachsen in Eu-
ropa. Weißdorn gilt als nachhaltig wirk-
same Arzneipflanze für das Herz-Kreis-
lauf-System. Sie wächst als sommergrü-
ner Strauch oder kleiner Baum mit dor-
nigen Ästen in eine Höhe von bis zu
zwölf Meter. Im Mai und Juni treibt
Weißdorn weiße oder rosa- bis rotge-
färbte Blüten aus.
Die Pflanze ist seit Jahrhunderten für ih-
re Heilwirkung bekannt. Schon die nord-
amerikanischen Indianer setzten auf ih-
re natürliche Kraft. Im frühen Mittelal-

ter wurde Weißdorn gegen Gicht,
Durchfall und nervöse Anfälle verwen-
det. Seit dem 14. Jahrhundert kennt man
auch die stärkende Wirkung auf das
Herz-Kreislauf-System. Aus hochdosier-
ten Extrakten dieser Heilpflanze werden
seit vielen Jahren moderne Arzneimittel
entwickelt.
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Gute Gesundheitmit dieser Pflanze, für ein aus-

gewogenes Leben.

Leckere Früchte direkt vom Baum
Grafenrheinfeld (red). Streuobst für

alle – mit dieser Schlagzeile möchte die
ILE Schweinfurter Mainbogen für die
Möglichkeit werben, an Häusern, in Gär-
ten und schönen Lagen, Obstbäume auf
Ihren Grundstücken zu pflanzen, zu ern-
ten und zu pflegen. Leckere Früchte-di-
rekt vom Baum.
Vereine und Verbände können die Bünde-
lungsfunktion der Antragstellung (bis 100
Bäume), der Bestellung und Ausgabe
übernehmen. Gefördert wird der Erwerb
von hochstämmigen Obst-Baumarten.
Förderfähig sind Kernobst, Steinobst und
weitere Arten, wie Walnuss, Quitte,

Maulbeere, Esskastanie und Wildobstar-
ten wie Vogelkirsche, Holz-Apfel, Wild-
Birne, Eberesche, Speierling und Elsbee-
re. Ausgeschlossene sind Sorten wie z.B.
Hasel, Golden Delicious, Pink Lady. Die
Qualitätsanforderungen bzw. Bedingun-
gen sind im Merkblatt definiert. Einen
Förderwegweiser gibt es unter www.
stmelf.bayern.de/streuobstfoerderung
So gelangt man direkt zur Antragstel-
lung im Bayern Portal: www.freistaat.
bayern/dokumente/onlineverfahren
oder über die ALE Unterfranken: Mach-
merth, Elfi, +49 931 4101-844, Elfi.Mach-
merth@ale-ufr.bayern.de

Passionskonzert zum Karfreitag
Sennfeld (red). Am Freitag, 7. April,

findet um 19 Uhr, das Passionskonzert
zum Karfreitag in der Evang. Dreieinig-
keitskirche statt.
Der Sennfelder Posaunenchor lädt dazu
ein, mit Musik und Wort an den Leidens-
weg Jesu Christi zu denken und inne zu

halten.Mit ausgewählten Kompositio-
nen, begleitet durch Wortbeiträge, soll
nicht nur der Leidensweg Jesu Christi
musikalisch nachempfunden werden,
sondern auch die Hoffnung, mit der der
Ostersonntag und die Auferstehung ver-
bunden sind.
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Entscheidung über Zuteilung des Regionalbudgets

Kleinprojekte werden umgesetzt
Röthlein (red). Die Kommunen der ILE

Schweinfurter Mainbogen hatten in 2023
zum 4. Mal die Chance „Regionalbudget“
genutzt, um über 100.000 Euro Mittel zu
haben und damit Kleinprojekte aus ihrer
Mitte (Vereine, Kommune, Verbände, Ein-
zelpersonen, Gruppen) umzusetzen.
Das Entscheidungsgremium aus drei
Bürgermeistern und BürgerInnen tagte
dazu in Röthlein. Sie beleuchteten die
Projekte zur Auswahl nach den Mainbo-
gen-Kriterien. Der Bezug zu mindestens
einem Handlungsfeld aus dem ILEK
musste vorhanden sein. Klima und Res-
sourcenschutz ergab Punkte, wem das
Kleinprojekt zugänglich ist und welche
Innovation und Bedeutung für den
Mainbogen dahintersteht. Außerdem
auch die Unterstützung des bürger-
schaftlichen Engagements.

Reparaturstationen
und Abstellbügel

Unter 25 Projektanträgen wurden 15 aus-
gewählt. Darunter Solar-Lade und Repa-
raturstationen und Abstellbügel für Fahr-
räder, eine Rampe für den Badesee, ein

Veranstaltungs- und Spülmobil für Verei-
ne, Bücherschränke zum Tausch von Bü-
chern und Zeitschriften und Verbesse-
rung des Leseangebots, Tischtennis und
Tequeball, ein Trampolin für mehr Bewe-
gung, Theke und Rednerpult im Bürger-
haus, eine Drohne zur Kitzrettung und
ein Tisch und Bänke im Außenbereich.
Leider konnten nicht alle Anträge ausge-
wählt werden, denn dazu reichten die
Mittel nicht aus. In den nächsten Tagen
erhalten alle Antragsteller per Post ihre
Verträge, der Startschuss für die Umset-
zung. Gespannt können alle sein, wenn
bis zum Herbst alle Kleinprojekte umge-
setzt, gekauft und installiert sind.
Am Hinweis (Aufkleber oder Schild)
kann man erkennen, dass es ein Klein-
projekt der ILE Schweinfurter Mainbo-
gen ist und die Gemeinschaft der 6 Kom-
munen ihren Anteil von 10 % trägt.
Die Möglichkeit der Förderung gibt es
bis 2025, sie wurde verlängert. So kön-
nen Interessierte bereits heute schon in
die Planung für das Regionalbudget 2024
einsteigen.
Infos unter www.stmelf.bayern.de

Aktuelle News
aus der Region unter WWW.saz-verlag.de


