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Mit kreativen Bastelaktionen läutet die AWO Tagespflege die Osterzeit ein
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Lesen Sie
auf Seite

3Die Seniorinnen und Senioren der Tagespflege Niederwerrn
malten Tulpen, um den Frühlingwillkommen zu heißen.
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Aktuelle News
aus der Region unter

WWW.saz-verlag.de

Immissionsschutzrechtliche Teilgenehmigung für Suedlink-Konverterstation

Genehmigungsbescheid der Regierung
Würzburg/Bergrheinfeld (ruf). Die Re-

gierung von Unterfranken hat der Firma
TenneT TSO GmbH eine erste, immissi-
onsschutzrechtliche Teilgenehmigung
für die Errichtung und den Betrieb der
Konverterstation „Bergrheinfeld/West“
in Bergrheinfeld erteilt. Diese Konverter-
station ist notwendig, um Gleichstrom
inWechselstrom umzuwandeln. Die Bau-
vergabe ging an anHitachi Energy

Bauvorbereitende
Maßnahmen

Die in ca. 2,1 km Entfernung zur Gemein-
de Bergrheinfeld geplante Konvertersta-
tion ist laut einer Pressemitteilung der
Regierung von Unterfranken Teil einer
Maßnahme zur Hochspannungsgleich-
stromübertragung (HGÜ), die Energie
vom Norden in den Süden Deutschlands
sowie in umgekehrter Richtung übertra-
gen können. Der Anschluss dieser HGÜ-
Verbindung an das vorhandene Dreh-
stromnetz erfolgt an den gesetzlich
festgelegten Netzverknüpfungspunkten
Wilster im Norden und Bergrheinfeld/
West im Süden. Mit einer Inbetriebnah-
me der Konverterstation „Bergrhein-

feld/West“ ist voraussichtlich im Jahr
2028 zu rechnen.
Nun sind bauvorbereitende Maßnah-
men zugelassen, die wohl mit der Vor-
nahme archäologischer Erkundungen
und eventuellen Ausgrabung von Boden-
denkmälern beginnen werden. Dann er-
folgt die Errichtung der Baustellenein-
richtung.
Es werden laut dieser Pressemitteilung

zudemumfangreiche landschaftspflege-
rische Maßnahmen, insbesondere Aus-
gleichsmaßnahmen für die mit den Bau-
maßnahmen verbundenen Eingriffe in
Natur und Landschaft, sowie arten-
schutzrechtlich bedingte Vermeidungs-
und Minderungsmaßnahmen im unmit-
telbaren und näheren Umfeld des zu-
künftigen Konverterstandorts festge-
legt.

Mit Stromleitungen dieser Dimension soll emissionsfreier Strom aus dem windreichen Norden

der Republik in den Süden geleitet werden.
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Rund umdie FamilieRund umdie Familie
Ausflugstipps zu Ostern

Nicht nur optisch völlig neue Perspektiven

Baumwipfelpfad als Attraktion

Ebrach (red). Über die kalten Winter-
monate hat das Team des Baumwipfel-
pfads in Ebrach fleißig am Veranstal-
tungsprogramm für das Jahr 2023 gewer-
kelt. Herausgekommen ist ein bunter
Kalender mit vielen Highlights für Groß
und Klein: Vom Sternenspaziergang mit
dem Astrophysiker, über Sunset Yoga auf
der Plattform bis zur Kinderbuchlesung,
ist für jeden Geschmack etwas dabei. Ein
Termin ist den Ebrachern besonders
wichtig: Am 19. März wurde der Baum-
wipfelpfad sieben Jahre alt.

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 roll-
stuhlgerecht ausgebaut, erweitert der
Pfad den Blickwinkel auch durch eine Viel-
zahl von spannend aufbereiteten Informa-
tionen rund um denWald und seine nach-
haltige Nutzung durch Forstwirtschaft
und Jagd. Meist in den Baumkronen ver-
laufend, bietet Ihnen der Pfad neue Ein-
drücke rund umden LebensraumWald.
Auf über einen Kilometer Länge wird die
Fauna und Flora in ihrer natürlichen
Umgebung sichtbar. Sie werden eine
ganze Reihe von Perspektivwechseln er-
leben – nicht nur beim Aufstieg auf den
Turm. Unterwegs treffen Sie auf unter-
schiedliche Informationsangebote zu
den Themen Wald und Forstwirtschaft.
Vielleicht werden sie Ihnen – ergänzend
zum optischen Perspektivwechsel –
auch gedanklich neue Sichtweisen auf
den altvertrauten Natur-, Wirtschafts-
und Lebensraum Wald geben. Nutzen
Sie die einzigartige Kombination von In-
formationstafeln mit interaktiven Ele-
menten in der Wipfel-App. Quizfragen,
Spiele und Augmented Reality ermögli-
chen Ihnen unterschiedliche, spannen-
de Zugänge zu den Themen. So sind Spaß
und Kurzweile beim Entdecken an den
Spiel- und Info-Stationen garantiert!
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Baumwipfelpfad aus der Luft

Mit kreativen Bastelaktionen läutet die AWO Tagespflege die Osterzeit ein – Jahreszeitliche Dekorationen

In den AWOTagespflegen herrscht Osterstimmung
Dittelbrunn/Werneck/Niederwerrn

(red). Mit kreativen Bastelaktionen läu-
teten die AWO Tagespflegen in Dittel-
brunn, Werneck und Niederwerrn mit
den Senior/-innen die Osterzeit ein.
„Unsere Gäste sind immer mit großer Be-
geisterung bei Bastelarbeiten dabei, so
auch jetzt beim Basteln des Oster-
schmucks. Dabei wird zugleich ihre Fein-
motorik gefördert“, erklärt Pflegedienst-
leiterin Tatjana Sammeth aus der Einrich-
tung in Werneck. Eine jahreszeitliche De-
koration sei hier, wie in allen AWO Tages-
pflegen, selbstverständlich. Dazuwerden
stets die Senior/-innen mit einbezogen.
„Unsere qualifizierten Betreuungskräfte
lassen sich wie immer etwas Passendes
zur kreativen Beschäftigung einfallen. So

wurden beispielsweise große Eier bemalt
und danach als Pflanzgefäße genutzt.
Auch Osterzäunchen aus kleinen Holz-
spateln wurden gebastelt und schmü-
cken nun das Zuhause der Tagespflege-
gäste“, ergänzt Bettina Albert, Referentin
für die teilstationäre Pflege beim AWO
Bezirksverband Unterfranken.
Alle Informationen rund um das Tages-
pflege-Angebot finden Interessierte auf
der Homepage der AWO Unterfranken:
www.awo-unterfranken.de. Die An-
sprechpartner aus den sechs Schwein-
furter AWO Tagespflegen, darunter
Schwebheim, Niederwerrn, Werneck,
Schonungen, Dittelbrunn und Gerolz-
hofen, stehen bei Fragen gerne zur Ver-
fügung.

Gäste der Tagespflege am Sonnenteller, Dittelbrunn, mit der Betreuungskraft N. Distler beim Be-

malen der Eierpflanzgefäße
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DasDasHandwerkHandwerk
von nebenanvon nebenan

Eine vorhandene ältere Dachdämmung lässt sich oft ertüchtigen und weiternutzen

Gut gedämmtmit nachwachsendemMaterial
(djd). Energetisches Sanieren bedeu-

tet nicht zwangsläufig, dass bereits vor-
handene 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 hes-
sischen 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.
Bei einem Besichtigungstermin stellte

Leichte und leistungsstarke Dämmplatten ermöglichen einen schlanken Aufbau.
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DasDasHandwerkHandwerk
von nebenanvon nebenan

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
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.

Recycelte
Wertstoffreste

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 Aufsparrendäm-
mungen mit PUR funktionieren.

Kostenfreies Bildungsprogramm „Bio-Logisch imOberenWerntal“ für Kinder und Jugendliche

Kreative Gestaltung durch die Kinder
Werneck (red). Die Öko-Modellregion

darf sich freuen! Ab sofort bis Ende 2024
können Kindergärten, Schulen und ande-
re Veranstalter/-innen des Oberen Wern-
tals das Bildungsprogramm „Bio-Logisch
im Oberen Werntal“ für Kinder und Ju-
gendliche in Anspruch nehmen. Fokus
der Bildungsreihe ist es, auf spielerische
Weise denWert von bio-regionalenWert-
schöpfungsketten zu vermitteln.
Eine Bildungseinheit umfasst dabei 1,5
Stunden und wird von Julia Groothedde,
Referentin für Umweltbildung, in Ein-
richtungen durchgeführt. Dabei kann
aus acht eigens für das Obere Werntal
konzipierten Themen gewählt werden.
Da ist für jede und jeden etwas dabei:
Vom Acker auf den Teller – Gemüse, vom

Stall auf den Teller – Huhn & Ei, von der
Wiese auf den Teller – Streuobst sind nur
eine kleine Auswahl der Programme. Die
Kinder und Jugendlichen dürfen sich auf
kreative Gestaltung der Programme
freuen: Kooperative Spiele, Geschichten,
Experimente, Sinnesübungen und vieles
mehr finden Einsatz.
Interessierte Einrichtungen oder Initia-
tiven melden sich bitte zeitnah bei Anja
Scheurich, Projektbegleitung Öko-Mo-
dellregion (Mo-Do unter 09726 9067-24
oder oekomodellregion@oberes-wern-
tal.org).
Das Projekt „Bio-Logisch im Oberen
Werntal“ ist ein Projekt der Öko-Modell-
region Oberes Werntal und wird zu 90%
gefördert.
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Ab sofort bis Ende 2024 können Kindergärten,

Schulen und andere Veranstalter/-innen des

Oberen Werntals das Bildungsprogramm „Bio-

Logisch im Oberen Werntal“ für Kinder und Ju-

gendliche in Anspruch nehmen
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Jetzt ist wieder Zeit für Geschenkideen zu Ostern – Nur wenige Materialien sind notwendig

NiedlicheHasentüten zumSelber basteln
djd). Die Eiersuche ist für Kinder das
Highlight an Ostern – Spiel und Spaß
sind garantiert. Dabei müssen Schokoei-
er und Co. aber nicht immer im Nest lie-
gen. Die kleinen Naschereien lassen sich
auch kreativ in einer selbst gemachten
Hasentüte verpacken.
Das macht die Suche gleich noch mal
spannender und abwechslungsreicher,
wenn in einem der Verstecke ein niedli-
cher Osterhase wartet! Aber nicht nur
für die Kleinen sind die Hasentüten eine
schöne Idee, auch als Mitbringsel zum
Osterbrunch kommen sie gut an. Denn
statt Bonbons, können darin zum Bei-
spiel auch Blumensamen und andere
kleine Überraschungen verpackt wer-
den. Mit nur wenigen Materialien und
Kreativstiften sind die Hasentüten im
Handumdrehen gebastelt.
Und so geht’s: Das nötige Material um
die Hasentüten zu basteln, braucht man
zunächst Pack- oder Transparentpapier,
eine Nadel, einen stabilen Faden, ein
Schleifenband, eine Schere, einen Lo-
cher und Kreativstifte wie den Fineliner
Drawing Pen in Schwarz und den Gel-
schreiber G2-7, den es von Pilot in einer

Auswahl von 31 bunten Farben gibt. Hin-
zu kommen ausgedruckte Vorlagen für
Hase und Anhänger, die man zum Bei-
spiel unter www.pilotpen.de/diy-tutori-
al kostenlos herunterladen kann.
Schritt 1: Die Hasenvorlage ausdrucken,
ausschneiden und auf das Pack- oder
Transparentpapier legen. Dann den Um-

riss nachzeichnen und ausschneiden.
Für eine Hasentüte werden zwei Papier-
hasen benötigt. Anschließend mit dem
schwarzen Drawing Pen ein Hasenge-
sicht mit Augen, Nase und Barthaaren
aufzeichnen. Für rosa Wangen den Gel-
schreiber G2-7 in Rosa verwenden.
Schritt 2: Um aus den Hasenhälften eine
Tüte zu basteln, beide Teile aufeinander-
legen und mit gleichmäßigen Stichen
von circa einem Zentimeter Länge am
Rand zusammennähen.

Bonbons und
Blumensamen

Dabei an einer Seite eine kleine, fünf bis
sechs Zentimeter lange Öffnung freilas-
sen und den Hasen dort mit Bonbons,
Blumensamen oder anderen kleinen
Überraschungen befüllen. Anschließend
bis zum Ende zunähen.Schritt 3:Für den
Anhänger die ausgedruckte Ostereivor-
lage oder eine selbst gewählte Form aus
Papier ausschneiden und mit verschie-
denfarbigen G2-7 Stiften individuell ge-
stalten. Am Ende lochen und mit Schlei-
fenband an der Hasentüte befestigen.
Fertig ist das süße Ostergeschenk!

Niedliche Osterhasentüten machen die Eiersu-

che noch spannender und abwechslungsreicher.
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Bio-Kartoffeln aus der Region für die Region

Vom Acker in die Großküche
Wasserlosen (red). In Unterfranken ist

eine regionale Wertschöpfungskette auf-
gebaut worden, die nachahmenswert für
ganz Bayern sein könnte. Dabei werden
Bio-Kartoffeln aus Mainfranken von den
Mitarbeiter/-innen des „Antonius-Netz-
werk Mensch“ in Fulda geschält und vor-
gegart und vom Lebensmittelgroßhandel
„Wehner Groma“ aus Schweinfurt in den
Verkauf gebracht. Thomas Schwab vom
beteiligten Bio-Betrieb „Remlinger Rü-
ben“ ist begeistert: „Es ist schön zu wis-
sen, dass unsere Kartoffeln keine weiten
Wege zurücklegen müssen, das Geld in
der Region bleibt und am Ende Bio-Pro-
dukte auf vielen Tellern landen. Eben eine
regionale Wertschöpfungskette, von der
alle profitieren.“
Das Sachgebiet Gemeinschaftsverpfle-
gung unterstützt auch andere Einrich-
tungen und Speiselieferant/-innen, die
ihren Bio- und Regioanteil beim Essen er-
höhen wollen, aktuell das Genießerwerk
aus Zeilitzheim sowie Genuss67 aus Euer-
bach. Die Kindergärten in Greßthal und
Oberwerrn sind hier schon zusammen
mit dem Sachgebiet mit gutem Beispiel

vorangegangen. Interessierte für regio-
nale Bio-Lebensmittel können sich gerne
bei der Öko-Modellregion melden: Anja
Scheurich, oekomodellregion@oberes-
werntal.org oder 09726 9067-24.
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Thomas Schwab von den Remlinger Rüben ar-

beitet mit Lebensmittelverarbeitung und Groß-

handel zusammen. Bei dem Konzept, Bio-Kar-

toffeln in die regionalen Gemeinschaftsverpfle-

gungen zu bringen, können auch Kartoffeln

eingesetzt werden, die für den Handel eigent-

lich zu groß oder zu klein wären.
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Weißdorn ist schon seit Jahrhunderten als Heilwirkung für das Herz-Kreislauf-System bekannt

Unterstützung für ein starkes Herz-Kreislauf-System
(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 ihre

Heilwirkung bekannt. Schon die nord-
amerikanischen Indianer setzten auf ihre
natürliche Kraft. Im frühen Mittelalter
wurde Weißdorn gegen Gicht, Durchfall
und nervöse Anfälle verwendet.

Fo
to
:l
or
dn

/s
to
ck

.a
do

be
.c
om

/a
kz
-o

Fo
to
:l
or
dn

/s
to
ck

.a
do

be
.c
om

/a
kz
-o

Gute Gesundheitmit dieser Pflanze, für ein aus-

gewogenes Leben.

Kostenlose Hauszustellung an alle
erreichbaren Haushalte.
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