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Maria Scheuring wurde feierlich in der Ruhestand verabschiedet

Abschied von der beliebten
Grundschulrektorin
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Das Foto zeigt von links Konrektorin Katja Muschler, die scheidende Rektorin
Maria Scheuring und Bürgermeister Stefan Rottmann.
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Jahrzehntelanger Verhandlungsprozess ging nun zu Ende – Ermittlung von wertgleichen Grundstücken

Durchbruch bei Ablöse von Holzrechten in Löffelsterz
Löffelsterz (red) Althergebrachte

„Rechte“ gibt es in fast jeder Kommune.
Oft sind sie verknüpft mit Eigentum und
grundbuchrechtlich festgeschrieben.
In Löffelsterz beispielsweise gab es ein
solchesHolzrecht, dasmit demGrundbe-
sitz verknüpft war. Mit dem Recht parti-
zipierte man sozusagen an den Erlösen
bzw. Reingewinn des Löffelsterzer Forst.
Doch die Zeiten haben sich geändert.

Unterschiedliche Interessen
unter einenHut bringen

Bis zur Ablöse war es ein langer, steiniger
Weg, erinnert sich Bürgermeister Stefan
Rottmann. Seit Jahrzehnten gab es ernst-
hafte Bemühungen und viele Anläufe die
Rechte „aufzukaufen“ bzw. mit „Grund
und Boden“ zu tauschen. Die Rechte wa-
ren nicht nur eine dauerhafte finanzielle
Belastung für den Forstbetrieb, sondern
sorgte auch für erheblichen Verwal-
tungsaufwand. Unter den mehr als 30
Rechtlern gab es zu viele unterschiedli-

che Interessenslagen, die eine Gesamtab-
löse bisher erschwerten bzw. verhinder-
ten. Und auch die finanzielle Situation
ließ der Gemeinde zuletzt nur die Option
in Grund und Boden abzulösen. Ein Gut-
achten bezifferte den Wert eines Rechts
schließlich auf 11.113,89 Euro. Und so

wurde ein wertgleiches Waldstück er-
mittelt, dass der Rechtlergemeinschaft
von der Gemeinde angeboten wurde. Ein
rechtliches Konstrukt in Form einer Ge-
sellschaft des Bürgerlichen Rechts, also
eines privatrechtlich organisierten
rechtsfähigen forstwirtschaftlichen Zu-

sammenschlusses, wurde jedoch von ei-
nigen Rechtlermitgliedern abgelehnt.
Andererseits konnte aber nicht für jeden
einzelnen Rechtler eine durch einen Weg
erschlossene Einzelfläche herausgemes-
sen werden, weil der Aufwand den Rah-
men gesprungen hätte.

Einvernehmliche
Lösungen finden

Und so blieb am Ende nur noch eine Ablö-
se in Geld. Im März vergangenen Jahres
hat sich schließlich das Ratsgremium
durchgerungen, den Wert des jeweiligen
Rechts 2023 zur Auszahlung zu bringen.
Nachmehr als 20 Jahren Verhandlung hat
nun ein gemeinsamer Notartermin im
Sportheim SV Löffelsterz stattgefunden,
bei dem die Ablöse durch die Gemeinde
beurkundet wurde. Jetzt liegen alle Un-
terschriften vor. Geht es nach dem Wil-
len des Bürgermeisters, sollen auch an-
dernorts althergebrachte Rechte einver-
nehmlich abgelöst werden.

Das Foto zeigt von links Roland Braun, Thomas Helmschrott und Nino Puhalo (alle Forstbetrieb

Schonungen), Revierförster Lukas Haftner, sein Vorgänger Reiner Seufert und Bürgermeister Ste-

fan Rottmann.
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Schonungens Bibliothek verzeichnetmehr Leserinnen und Leser

Lesewerkstatt ist sehr beliebt

Schweinfurt (red). Wer etwas Ablen-
kung vom Corona-Alltag gesucht hatte,
war in der Gemeindebibliothek gut auf-
gehoben. Die Gemeindebibliothek im
Alten Rathaus stellt den Nutzern auf
zwei Etagen ca. 14.700 Medien zum Aus-
leihen zur Verfügung. Der Medienbe-
stand umfasst Romane, Kinder- und Ju-
gendbücher, Sachbücher (Ratgeber, Rei-
seführer u.v.m.) sowie Hörbücher und
DVDs für Erwachsene und Kinder.
Ein Onlinezugang ermöglicht den Lesern,
schnell und unabhängig von den Öff-
nungszeiten im Medienbestand der Ge-
meindebibliothek zu recherchieren. Seit
Ende 2020 ist die Bibliothek dem Verbund
Onleihe eMedienBayern angeschlossen.
Der E-Medienverbund verfügt derzeit
über mehr als 55.000 digitale Medien, so
Biblitoheksleitung CorneliaWalter.
2022 konnte wieder ein reger und lebendi-
ger Bibliotheksbetrieb einkehren ohne

pandemiebedingte Schließung und ohne
große Einschränkungen. Vorlesenachmit-
tage für kleine Leser mit ihren Eltern oder
Großeltern finden wieder regelmäßig in
der Bibliothek zwischen den Bücherrega-
len und rundumdie Bilderbuchtröge statt.
Das Angebot für Kinder wurde seit Ende
Oktober 2022 erweitert. In Kooperation
mit der Stiftung Lesen und demKooperati-
onspartner den offenen Sozialen Diensten
des Diakonischen Werkes Schweinfurt er-
öffnete dieGemeindebibliothek einenneu-
en Leseclub genannt „Lesewerkstatt. Un-
ter dem Motto mit Freu(n)den lesen rich-
tet sich das Angebot an Kinder von 6 bis 12
Jahren. In der Lesewerkstatt finden sich
wöchentlich bis zu 20 Kinder ein, um mit
den ehrenamtlichen Betreuerinnen in ei-
ner freitzeitorientierten Atmosphäre ge-
meinsam zu lesen, zu spielen, zu basteln
und dabei der Kreativitätwie z.B. beiWort-
spielen ihren Lauf zu lassen.

Fo
to
:S
ig
ri
d
H
er
de

r
Fo

to
:S
ig
ri
d
H
er
de

r

Das Foto zeigt von links die Leiterin Cornelia Walther, Anja Barthel, Eva-Maria Kraus, Claudia

Scheuring und Irene Schnös.
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In der Gemeindewird rund 20Mal soviel Strom erzeugt, wie die Haushalte selbst benötigen – Solarparkmit 28,1 MW Leistung

Maßbach ist Vorreiter bei alternativer Stromerzeugung
Maßbach (red). Maßbach nimmt für

sich in Anspruch zu den Gemeinden zu
gehören, die mehr regenerativen Strom
erzeugen, als sie selbst verbrauchen.
Verwaltungsleiter Frank Mauer gibt die
erzeugte Mengen (2020) durch die gro-
ßen Solarparks und Windkraftanlagen
im Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft
mit 190 Mio. Kwh erzeugten Strom an.

Solarparks nördlich und
südlich der Autobahn

Ein durchschnittlicher Haushalt ver-
braucht etwa 5000 kWh im Jahr. Grob
gerechnet kann man also davon ausge-
hen, dass in Maßbach 20 Mal soviel
Strom erzeugt wird, wie – zumindest
seine Haushalte – selbst verbrauchen.
Schon 2014 konnten insgesamt fünf
Windräder auf Volkershausener Gemar-
kung in Betrieb genommen werden, de-
ren Leistung mit 18 MW angegeben
wird. Ein weiteres Windrad steht in
Richtung Rannungen (2 MW) und ein
weiteres in Richtung Münnerstadt (3,6
MW). Stark ist auch die Solarkraft in
der Gemeinde vertreten. Nördlich und
südlich der Autobahn stehen zwei So-

larparks, deren Nennleistung mit je-
weils 10 MW angegeben wird. Der So-
larpark bei Poppenlauer kann eine Leis-
tung von bis zu 13 MW leisten und der
2021 in Betrieb genommene Solarpark

in Richtung Rannungen kann bist zu
28,1 MW liefern. Er ist somit der größte
Stromlieferant in der Gemeinde. Aktu-
ell ist noch ein weiterer Solarpark bei
Volkershausen geplant. Er soll nach Fer-

tigstellung bis zu 10 MW an Leistung
liefern können.
Aber auch neben den großen Stromer-
zeugungsbemühungen sind es auch die
kleineren Maßnahmen, die nicht außer
acht gelassen werden. Das Rathaus in
Maßbach, die Grundschule und der Kin-
dergarten in Poppenlauer wurden bei
ihrer energetischen Sanierung entspre-
chend gedämmt und die beiden Einrich-
tungen in Poppenlauer ebenso mit Pho-
tovoltaikanlagen versehen, wie der Bau-
hof und das Freibad.

Solarkollektoren auf
Gemeindeimmobilien

Die an der Verwaltungsgemeinschaft
beteiligten Gemeinden und Thundorf
leisten ebenfalls ihre Beiträge zur Ener-
giewende. In Thundorf gibt es einen So-
larpark mit vier MW Leistung und einen
in Theinfeld mit 10 MW Leistung. In Ran-
nungen steht ein Solarpark am Gewer-
begebiet (1,5 MW) und zwei Windräder
mit vier MW Gesamtleistung. Beide Ge-
meinden rüsten außerdem ihre Dorfbe-
leuchtung um und installieren Solarkol-
lektoren auf Gemeindeimmobilien.

Einweihung des Solarparks in Richtung Rannungen im Oktober 2021. Auf dem Foto: Projektent-

wickler Tim Morath, Bürgermeister Matthias Klement, Landrat Thomas Bold und der Leiter der

Projektentwicklung Photovoltaik bei EnBW, Thorsten Jörß.
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Niedliche Hastentüten zum Selberbasteln

Geschenkidee zu Ostern
(djd). Die Eiersuche ist für Kinder das

Highlight an Ostern – Spiel und Spaß sind
garantiert. Dabei müssen Schokoeier und
Co. aber nicht immer im Nest liegen. Die
kleinen Naschereien lassen sich auch kre-
ativ in einer selbst gemachten Hasentüte
verpacken. Das macht die Suche gleich
nochmal spannender und abwechslungs-
reicher, wenn in einem der Verstecke ein
niedlicher 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
Beispiel auch Blumensamen und andere
kleine Überraschungen verpackt werden.
Mit nur wenigen Materialien und Kreativ-
stiften sind die Hasentüten im Handum-
drehen gebastelt. Und so geht’s: Das nöti-
ge Material Um die Hasentüten zu bas-
teln, braucht man zunächst Pack- oder
Transparentpapier, eine Nadel, einen sta-
bilen Faden, ein Schleifenband, eine Sche-
re, einen Locher und Kreativstifte wie den
Fineliner Drawing Pen in Schwarz und
den Gelschreiber G2-7, den es von Pilot in
einer Auswahl von 31 bunten Farben gibt.
Hinzu kommen ausgedruckte Vorlagen
für Hase und Anhänger, die man zum Bei-
spiel unter www.pilotpen.de/diy-tutorial
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 Papierhasen
benötigt. Anschließend mit dem schwar-
zenDrawing Pen einHasengesichtmit Au-
gen, Nase und Barthaaren aufzeichnen.

Für rosa Wangen den Gelschreiber G2-7 in
Rosa verwenden. Schritt 2: Um aus den
Hasenhälften eine Tüte zu basteln, beide
Teile aufeinanderlegen und mit gleichmä-
ßigen Stichen von circa einem Zentimeter
Länge am Rand zusammennähen. Dabei
an einer Seite eine kleine, fünf bis sechs
Zentimeter lange Öffnung freilassen und
den Hasen dort mit Bonbons, Blumensa-
men oder anderen kleinen Überraschun-
gen befüllen. Anschließend bis zum Ende
zunähen.Schritt 3:Für den Anhänger die
ausgedruckte Ostereivorlage oder eine
selbst gewählte Form aus Papier aus-
schneiden und mit verschiedenfarbigen
G2-7 Stiften individuell gestalten.

Niedliche Osterhasentüten machen die Eiersu-

che noch spannender und abwechslungsreicher.
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Ziel der Energiegesellschaft im Schweinfurter Oberland ist es den Ausbau erneuerbarer Energien voranzutreiben

Gründung einer kommunalen Energiegesellschaft mit der ÜZ Mainfranken
Schonungen (red). Die Allianz

Schweinfurter OberLand hat sich in der
Vergangenheit bereits intensiv mit Ener-
giethemen auseinandergesetzt und den
Austausch zwischen den Mitgliedsge-
meinden gefördert. Bereits heute befin-
det sich eine der größten zusammen-
hängenden Freiflächenphotovoltaikan-
lagen (Maßbach) und einer der größten
Windparks (Schonungen) Nordbayerns
im Allianzgebiet. Die sechs Mitgliedsge-
meinden haben sich dafür ausgespro-
chen, das Thema „Regenerative Energi-
en“, insbesondere Photovoltaik und
Windkraft allianzweit zukünftig inter-
kommunal und nach einheitlichen Maß-
stäben voranzutreiben, wie Allianzspre-
cher und Bürgermeister Stefan Rott-
mann mitteilt. Nicht nur einzelne
Grundstückseigentümer, Investoren
oder Projektanten sollen davon profitie-
ren, sondern auch die Mitgliedskommu-
nen der Allianz und damit die breite Be-
völkerung. Im Fokus stehen Energiepro-
jekte, die einer Bauleitplanung bedür-
fen. Zu diesem Zweck soll eine eigene
Energiegesellschaft gegründet werden,

für die die Allianz auf der Suche nach ei-
nem erfahrenen und kompetenten Part-
ner war. Diesen hat sie nun in der Ener-
giegenossenschaft ÜZ Mainfranken ge-
funden.

Viele Projekte in Form
einer Bürgerbeteiligung

Durch die übereinstimmenden Ziele, die
regionale Nähe und nicht zuletzt die
überzeugende Expertise, konnte sich die
ÜZ Mainfranken gegen eine Vielzahl an-
derer Bewerber bei der Allianz Schwein-
furter OberLand durchsetzen. „Wir freu-
en uns auf die strategische, enge und ver-
trauensvolle Partnerschaft mit der ÜZ
Mainfranken.“, erklärt Allianzsprecher,
Bürgermeister Stefan Rottmann. Gemein-
sam mit Notar Dr. Bernd Weiß wurde in
der Lenkungsgruppe des Schweinfurter
Oberlands ein Gesellschaftervertrag aus-
gearbeitet, der nun zur Prüfung bei der
kommunalen Rechtsaufsicht vorliegt.
Gemeinsammit den Kommunen der Alli-
anz sollen künftig Projekte entwickelt
und diese im Anschluss in Betreiberge-
sellschaften betrieben werden. Bei allen

erneuerbaren Projekten wird eine Betei-
ligung der Bürger angestrebt. Mit fast
300 Quadratkilometern Fläche undmehr
als 22.000 Einwohnern bietet das
Schweinfurter OberLand viel Platz und
Perspektiven zur Entfaltung und Ent-
wicklung von erneuerbaren Projekten.
In einem weiteren Schritt muss geprüft

werden, welche Flächen für die jeweilige
Energieform am sinnvollsten und wirt-
schaftlichsten sind. Der Fokus der Ener-
giegesellschaft zwischen der Allianz
Schweinfurter OberLand und ÜZ Main-
franken liegt darauf, dass sowohl Kom-
munen als auch Bürger direkt von den
Energieprojekten profitieren.

Das Bild zeigt (v. li.): ILE-Umsetzungsbegleitung Lorenz Rothmann, Bgm. Friedel Heckenlauer

(Stadtlauringen), Bgm. Johannes Grebner (Üchtelhausen), Bgmin. Judith Dekant (Thundorf),

Teamleiter Kommunalbetreuung und Erneuerbare Energien Dr. Benjamin Geßlein (ÜZ Mainfran-

ken), Geschäftsführender Vorstand Jürgen Kriegbaum (ÜZMainfranken), Bgm. Matthias Klement

(Maßbach), Bgm. Fridolin Zehner (Rannungen), Bgm. Stefan Rottmann (Schonungen)
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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 leistungsfähi-
ges Gefäßsystem sind derMotor unseres
Körpers. Natürliche Unterstützung er-
hält das Herz-Kreislauf-System mit den
Wirkstoffen des hochdosierten Weiß-
dorn-Spezialextraktes. Dieser wird aus
Blättern und Blüten sonnenverwöhnter
südosteuropäischer Weißdornsträucher
gewonnen. Die auch Hagedorn genann-
te Pflanze enthält einen besonders ho-
hen Anteil an sekundären Pflanzenstof-
fen, den oligomeren Procyanidinen. Die-
se stärken die Pumpkraft des Herzens.
Gefäße bleiben elastisch und so fließt
Blut zuverlässig 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.
Diese stärken die Pumpkraft des Her-
zens, damit das Blut leichter bis in den

letzten Winkel des Körpers fließt und
mit den roten Blutkörperchen lebens-
wichtigen Sauerstoff und Nährstoffe zu
jeder Zelle transportiert.
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Gute Gesundheit mit dieser Pflanze, für ein ausgewogenes Leben.

Nächste Runde von „Wunderbar Wanderbar“
Waldsachsen (red). „Wunderbar Wan-

derbar“, der offizielle Auftakt zur Wan-
dersaison im Schweinfurter Oberland,
findet am Wochenende 6./7. Mai, statt.
Zentrale Auftaktveranstaltung ist die-
sesmal in Waldsachsen.
Seit 2009 feiert die Interkommunale Alli-
anz Schweinfurter OberLand am ersten
Maiwochenende die Wandersaisoner-
öffnung „wunderbar wanderbar“ und
lädt zu einem Besuch der Region auf
Schuster’s Rappen ein. Auf einem fast

300 km langen hervorragend ausgebau-
ten Wegenetz können zahlreiche Wan-
der- und Aktivangebote wahrgenom-
men werden. Daneben gibt es viele kul-
turelle Angebote wie Gästeführungen
und geöffneteMuseen. Auch das Geselli-
ge kommt nicht zu kurz. Vielerorts la-
den Feste zu schönen Stunden bei frän-
kischen Spezialitäten und regionaler
Musik ein. Die Auftaktveranstaltung ist
jedes Jahr in einer anderen Gemeinde
des Schweinfurter OberLands.
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Am 6./7. Mai wird dieWandersaison im Schweinfurter Oberlandwieder offiziell eröffnet.
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Rektorin Maria Scheuring wurde in den Ruhestand verabschiedet

Ein großes Herz für die Grundschüler
Schonungen (red). Am Ende ihrer Re-

de wurde es doch noch sehr emotional:
Der Abschied in den Ruhestand fällt Ma-
ria Scheuring, Schonungens Grund-
schulrektorin sichtlich schwer. Ein Le-
ben lang widmete sie ihr Leben den
Grundschulkindern und irgendwie kam
sie von Schonungen nie ganz los. Sie
nutzte schließlich die Gelegenheit um
allen Wegbegleitern, Freunden und An-
gehörigen zu danken und zog in ihrer
Rede den Vergleich mit einem Schiff,
das nun den Zielhafen erreicht habe.

Lange Zeit stellvertretende
Schulleiterin

„Fast zeitgleich sind wir 2012 gestartet:
Maria Scheuring als Schulleiterin unse-
rer Grundschule und ich als Bürger-
meister. Seither haben wir gemeinsam
unwahrscheinlich viel bewegt und vie-
le Steine beiseite geräumt.“, erinnert
sich Bürgermeister Stefan Rottmann in

seiner Ansprache. Zuvor war die Scho-
nungerin lange Jahre stellvertretende
Schulleiterin.
Der Grundschulneubau mit offenem
Ganztag wurde geplant und auf den
Weg gebracht, die Mittagsbetreuung
und Jugendsozialarbeit eingeführt und
auch die EDV-Ausstattung deutlich aus-
gebaut. Es wurden Geflüchtete in die
Klassen integriert und die Inklusion in
Kooperation mit der Schonunger Le-
benshilfe intensiviert. Vor allem auch
die Schulfeste, die Vorleseabende wie
das „Lieblingsstückchen“ in der alten
Kirche oder Zirkusaufführungen ge-
meinsammit den Schulkindernwerden
in Erinnerung bleiben.
Aber auch viele Ausflüge, Tanz- und
Chorauftritte beim Weihnachtsmarkt
und der Kirchweih, aber auch unzähli-
ge Besuche der Klassen im Rathaus.
Zuletzt brachte die Corona-Pandemie
leider Vieles zum Erliegen. Schließlich

konnte auch das überwunden werden.
Bürgermeister Stefan Rottmann lobte
die Arbeit von Maria Scheuring. Beson-
ders schätze er ihre menschliche, un-
komplizierte Art, ihre Verlässlichkeit
und Hilfsbereitschaft, erklärte Rott-
mann.

Dank an das
Lehrerkollegium

Viele Weggefährten, das Lehrerkollegi-
um und die Familie sind in die Turnhalle
der Grundschule gekommen um mit
Maria Scheuring ihren neuen Lebens-
abschnitt zu feiern. Schulrat Frank Ha-
gen erinnerte an den Werdegang der
scheidenden Rektorin und die Heraus-
forderungen, die heute eine Schullei-
tung zu leisten habe.
KatjaMuschler übernahm als Stellvertre-
terin in den letzten zwei Jahren besonde-
re Verantwortung für die Schule: Maria
Scheuring dankte ihr in persönlichen

und emotionalen Worten, aber auch
dem gesamten Lehrerkollegium. Die
wiederum hatten eigens ein Liedstück
einstudiert, dass Sie zur Verabschiedung
vortrugen. Katja Muschler führte durch
den Nachmittag, der geprägt war von
anerkennenden und lobenden Reden.
Am Ende gab es einen kleinen Umtrunk
und viele Gespräche über Erinnerungen
an vergangene Jahre.

Maria Scheuring.
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Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach besuchte den Starkbierabend der Stadtlauringer CSU

Ein Hauch von Nockherberg im Schüttbaukeller
Stadtlauringen (el). Bayerns Digital-

ministerin Judith Gerlach war gerne der
Einladung zum Starkbierfest der Stadt-
lauringer CSU gefolgt. Unkonventionell
gestaltete sie auch ihre Ansprache bei
der sie zunächst das Rednerpult kurzer
Hand auf Seite schob, da sie lieber frei
mit demMikrofon vor dem Publikum auf

und abgehen wollte. So entstand durch-
aus eine Nockherberg-Atmosphäre, bei
der die Digitalministerin gerne das Der-
blecken übernahm. Naturgemäß bekam
dabei der imaginäre politische Gegner –
vor allem die Grünen – sein Fett weg.
Und die Steilvorlagen aus Berlin gaben
dabei einiges her, sich an der Koalition
abzuarbeiten. Das geplante Verbot von

Ölheizungen träfe den ländlichen Raum
schwer, wie auch schon die Vorrednerin-
nen Martina Gießübel als Landtagskan-
didatin, Bundestagsabgeordnete Anja
Weisgerber und Bezirkstagskandidat
Stefan Funk in den Mittelpunkt ihrer
Ausführungen stellten.

Pflegenotstand
und „Gendern

Dem Pflegenotstand zu begegnen sei zu-
dem viel wichtiger, als das „Gendern“ in
allen Bereichen durchzusetzen.
Doch von Resignation war in Stadtlau-
ringen nichts zu spüren. Die aktuell
recht guten Umfragewerte für die CSU
sorgten allenthalben für gute Laune. Da
wurden gerne die Musiker mit einbezo-
gen und auch schon mal befragt, wie sie
digital vernetzt sind.
Digital vernetzt werden jetzt in Bayern
zusehends die Rathäuser, die viele per-
sönliche „Botengänge“ erübrigen und
somit vieles erleichtern. Doch die Digi-
talisierung sollte an diesem Abend nicht
das beherrschende Thema werden.
Bei Bier – es war übrigens kein Starkbier
– und Brotzeit wurde die Politik vor al-
lem an den Tischen diskutiert.

Fo
to
:W

ie
ne

r
Fo

to
:W

ie
ne

r

Der obligatorische Fassanstich durfte beim Starkbierabend nicht fehlen. Das Foto zeigt dabei (v. li.):

Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach, CSU-Ortsvorsitzenden Heiko Zimny, Landtagskandidatin

Martina Gießübel, Bezirkstagskandidat Stefan Funk und Bundestagsabgeordnete AnjaWeisgerber.

Aktuelle News
aus der Region unter
WWW.saz-verlag.de
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AnMitbewohner wie Vögel und Insekten denken

Sowird der Garten attraktiv fürMenschen und Tiere
(djd). Der eigene Garten verspricht

entspannende und ruhige Stunden in
der Natur. Vielen ist es wichtig, bei Ge-
staltung und Pflege des Gartens auch an
Mitbewohner aus der Tierwelt zu den-
ken. Schon mit vergleichsweise einfa-
chen Mitteln lässt sich die Gartenfläche
zum Beispiel für Vögel und Insekten
nachhaltiger und wertvoller gestalten.
Nicht nur Gartenbesitzer profitieren von
bunter Blütenpracht. Für viele Insekten-
arten stellt diese Vielfalt eine dringend
benötigte Nahrungsquelle dar. Blühstrei-
fen beispielsweise können nicht nur die
Rasenfläche optisch aufwerten, sondern
gleichzeitig auch Biene & Co. erfreuen.
Ein Insektenhotel an einer ruhigen, son-
nigen Stelle im Garten bietet zusätzli-
chen Unterschlupf. „So können Garten-
besitzer zu einem intakten Lebensraum
beitragen und gleichzeitig möglichen
Schädlingsproblemen vorbeugen“, be-
tont Stihl-Gartenexperte Jens Gärtner,
denn die gesunde Balance zwischen
Nützlingen und Schädlingen wird durch
naturnahes Gärtnern gefördert. Auch die
Rasenfläche lässt sich insektengerecht
pflegen: Wer seltener mäht, lässt Insek-
tennahrung wie Klee und Löwenzahn ei-
ne Chance. Eine Studie der Universität
Hohenheim hat zudem gezeigt, dass
auch beim Einsatz eines Mähroboters die

ökologische Vielfalt durch eine Schnitt-
höhe von sechs Zentimetern und einer
Rasenmischungmit Kräuteranteil der Be-
such von Insekten und somit die Biodi-
versität gefördert wird.

Ressourcen schonen und
selbst kompostieren

Die heimische Vogelwelt wiederum
freut sich über Nisthilfen, die in Hecken

oder an Bäumen
Platz finden. „Öko-
logisch orientierte
Gar t enbe s i t z e r
denken noch an ei-
ne Wasserstelle
für die Vogelwelt.
Mit geeigneten
Landeplätzen sind
die auch für Insek-
ten hilfreich,“
weiß Gärtner.
Nachhaltiges Gärt-
nern bedeutet
auch, sparsam und
verantwortungs-
voll mit natürli-
chen Ressourcen
umzugehen: Auf-
gefangenes Regen-
wasser etwa dient
zur Bewässerung

von Beeten, Pflanzkübeln und Rasenflä-
chen. Mit einem Komposthaufen lässt
sich aus Küchenabfällen oder anfallen-
dem Rasen- und Grünschnitt hochwerti-
ger Dünger gewinnen. Elektrische Gar-
tenhäcksler wie der GHE 140 L von Stihl
mit leisem Antrieb helfen beim Zerklei-
nern, denn eine große Oberfläche för-
dert das Zersetzen des Materials.
Unter www.stihl.de finden sich weitere
Tipps für die ökologische Gartenpflege
sowie Bauanleitungen für Komposter,
Nistkästen oder ein Igelhäuschen. Eine
gute Idee ist es etwa auch, auf Hecken
anstelle von Zäunen als Sichtschutz zu
setzen. Sie erhalten unter anderem die
Bewegungsfreiheit für Igel und andere

Kleintiere. Mit Laub- und Reisighaufen
lassen sich für diese tierischen Unter-
mieter zudem Rückzugsorte und Win-
terquartiere schaffen.

Gartenhäcksler sind eine große Hilfe bei der beseitigung von Hecken-

schnitt

Fo
to
:d

jd
/S
TI
H
L

Fo
to
:d

jd
/S
TI
H
L

Stolz erhalten die Schülerinnen und Schüler nun ihren Erste-Hilfe-Schein vom Ausbildungsleiter des Kreisverbandes

Schulsanitätsdienst RS Schonungen – das Gesicht der Welt verändern
Schonungen (red). Mit dem bekann-

ten Sprichwort „viele kleine Leute […],
die viele kleine Schritte tun“, würdigte
Helga Fleischer, Kreisvorsitzende des
BRK Kreisverbandes, den Schulsanitäts-
dienst der Realschule Schonungen.
Innerhalb eines halben Jahres wurde das
Team von elf Schulsanitäterinnen und
Schulsanitätern aus der achten und
neunten Jahrgangsstufe neu aufgebaut
und von Magdalena Leirich, Lehrerin an
der Realschule Schonungen, ausgebildet.
Stolz erhalten die Schülerinnen und
Schüler nun ihren Erste-Hilfe-Schein
vom Ausbildungsleiter des Kreisverban-
des Holger Brätz. Auch ein Überra-

schungsei für jeden Schüler hat er mit-
gebracht. Lars erkennt die Metapher da-
hinter: Ähnlich ist es bei einem Einsatz
für uns – man weiß nie, was einen er-
wartet und muss auf alles vorbereitet
sein. Für die Einsätze bekommt das Team
einen Einsatzrucksack, Westen für den
Schulsanitätsdienst und zwei Kuschel-
tier-Hunde zum Trösten jüngerer Schü-
ler von Holger Brätz überreicht.
Schulleiterin Christine Seuffert gratulier-
te dem Schulsanitätsteam und bedankte
sich für den ehrenamtlichen Beitrag zur
Schulgemeinschaft. Alle wünschten den
Schülerinnen und Schülern viel Erfolg bei
der Unterstützung in Notsituationen.Schulsanitäterinnen und Schulsanitäter aus der achten und neunten Jahrgangsstufe.

Fo
to
:M

ag
da

le
na

Le
ir
ic
h

Fo
to
:M

ag
da

le
na

Le
ir
ic
h



Seite 8 April 2023

Informationen aus den Gemeinden
(Alle Angaben ohne Gewähr)

Anzeigen-/Redaktionsschluss
für die Mai-Ausgabe 2023
Mittwoch, 19.04.2023, 12 Uhr

Gemeindeverwaltung
Markt Maßbach
1. Bürgermeister Matthias Klement
Marktplatz 1
97711 Maßbach
Tel.: 0 97 35/89 - 0 Fax: 0 97 35/89 - 199
zentrale@massbach.de
www.massbach.de

Schonungen
1. Bürgermeister Stefan Rottmann
Marktplatz 1
97453 Schonungen
Tel.: 0 97 21/75 70-0 Fax: 0 97 21/75 70-130
gemeinde@schonungen.de
www.schonungen.de

Markt Stadtlauringen
1. Bürgermeister Friedel Heckenlauer
Marktplatz 1, 97488 Stadtlauringen
Tel.: 09724/9104-0 Fax: 09724/9104-50
info@stadtlauringen.de
www.stadtlauringen.de

Thundorf i. Ufr.
1. Bürgermeisterin Judith Dekant
Lindenstraße 2
97711 Thundorf
Tel: 0 97 24/ 7174
VG Maßbach Tel: 0 97 35/89-122
zentrale@massbach.de

Üchtelhausen
1. Bürgermeister Johannes Grebner
Kirchplatz 1, OT Hesselbach
97532 Üchtelhausen
Tel.: 0 97 20/91 00-0 Fax: 0 97 20/91 00-29
gemeinde@uechtelhausen.de
www.uechtelhausen.de

Koordinationsstelle
ILE-Region Schweinfurter OberLand
Büro der ILE-Umsetzungsbegleitung
ILE-Umsetzungsbegleiter Lorenz Rothmann
Rathaus Schonungen,
Marktplatz 1
97453 Schonungen Tel. 09721/ 75 70 111
Handy: 0151/14119840
info@schweinfurter-oberland.de
www.schweinfurter-oberland.de

Abfallwirtschaft
Rest-, Bio- und Papiertonnen
Fa. SUEZ, Fulda Tel. 09721/4732151

Gelbe Tonne/Gelbe Säcke
Fa. VEOLIA, Bergrheinfeld
Auch: Bestellung von Gelben Tonnen/Gel-
ben Säcken Tel. 0800 1836542

Sperrmüll
Fa. Seger, Münnerstadt Tel. 09733/8180-19
Landratsamt Tel. 09721/55-599

Defekte Tonnen
Neubestellungen/Abmeldungen:
Landratsamt
Abfallwirtschaft Tel. 09721/55-554
für Schonungen: Tel. 09721/55-553

Kostenlose Hauszustellung an alle
erreichbaren Haushalte.
Herausgeber:
SAZ Verlag GmbH & Co. KG
Luitpoldstr. 47 • 97421 Schweinfurt
Redaktion: Daniel Wiener
Geschäftsführer:
Bernd Hertlein, Christian Klippel

Telefon 09721-7878-0
Telefax 09721-7878-30
redaktion1@anzeiger-sw.de

Höchste Auszeichnung des Landkreises an Peter Vollert

Ehrenurkunde des Landkreises
Schweinfurt (red). Der Landkreis

Schweinfurt hat mit Silvia Kirchhof (Ge-
rolzhofen), Erich Rößner (Sulzheim-Alitz-
heim) und Peter Vollert (Üchtelhausen)
drei neue Inhaber der Ehrenurkunde des
Landkreises. Die Auszeichnung auf Le-
benszeit verlieh Landrat Florian Töpper
bei einem Festakt im Steigerwald-Zent-
rum in Handthal im Rahmen des jährlich
stattfindenden Kreisehrenabends.
Peter Vollert hat die Ehrenurkunde des
Landkreises Schweinfurt aufgrund sei-
nes herausragenden und langjährigen
Engagements für Kunst und Kultur in der
Stadt und im Landkreis Schweinfurt er-
halten. Geboren 1940 in Üchtelhausen
und dort aufgewachsen, begann er nach
dem Ende der Schulzeit eine Lehre als
Bildhauer. Er lernte von bekanntenMeis-
tern wie August Storr und Karl Rissler in
Freiburg und kam 1959 schließlich zu-
rück in die Heimat und arbeitete bei
Heinrich Söller in Schweinfurt.
Mit 26 Jahren hat er 1966 erfolgreich die
Meisterprüfung abgelegt. Als Stein-
metzmeister machte er sich 1972 selb-
ständig und war als freischaffender Bild-
hauer 1974 Gründungsmitglied der Grup-
pe „Schweinfurter Künstler“. Als Kultur-
schaffender trägt er bis heute maßgeb-
lich zum Erscheinungsbild seiner Hei-
matgemeinde Üchtelhausen sowie auch
des ganzen Landkreises, der Stadt

Schweinfurt und darüber hinaus bei. Zu
seinen bekannten Werken zählt der
„Heilige Bruno“ in Niederwerrn, der
„Röthleiner Bär“, das „Gäßbockbrünnla“
in Üchtelhausen, aber auch der Altar mit
Tabernakel in der Üchtelhäuser Kirche
und die bekannten Schweine im
„Schweinfurter Zürch“. Für seine Bild-
hauerkunst ist er auch vom Bezirk Un-
terfranken im Wettbewerb „Gestaltung
von Bildstöcken nach alter Tradition“
ausgezeichnet worden.
Durch sein langjähriges Wirken ab 1966
im Gemeinderat Üchtelhausen hat er
seine Heimatgemeinde mitgeprägt.
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Landrat Florian Töpper mit dem neuen Ehren-

urkundeninhaber Peter Vollert (Üchtelhausen)


