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Am Sonntag dem 3. März 
um 10:00 Uhr lud die Och-
senfurter CSU zum kommu-
nalpolitischen Gespräch die 
Bürgerinnen und Bürger aus 
Zeubelried ins Feuerwehrhaus
ein und sie kamen alle: 
Die CSU Spitze aus Ochsenfurt 
und viele interessierte Bürge-
rinnen und Bürger, Jung und 
Alt, aus Zeubelried.

Und ganz nach dem Motto 
„Ohne Mampf – kein Kampf“ gab 
es zunächst ein deftiges Weiß-
wurstfrühstück, gesponsert von 
den CSU-Oberen des Ortsverban-
des Ochsenfurt. Die stellvertre-
tende Landrätin Elisabeth Schäfer 
übernahm dann gleich den Part 
der Information zur Landkreispo-
litik. Dabei informierte sie darü-
ber, dass im Juli das Seniorenheim 
„Haus Franziskus“ in der Uffen-
heimer Straße eröffnet werden 
wird. Zeitgleich dazu auch die Er-
öffnung der Seniorenwohnanlage 
in Eibelstadt. 

Das alte Haus in Ochsenfurt 
werde dann abgerissen und ein 
neuer Trakt für betreutes Wohnen 
errichtet. Hier werden 24 Wohnun-
gen erbaut, informierte sie weiter. 
Im unteren Bereich des Gebäudes 
wird dann das BRK Räumlichkei-
ten für die Tagespflege einrichten. 

Stolz verkündete die stellvertre-
tende Landrätin den Sachstand der 
Realschule samt Sporthalle und 
Hallenbad. Die immensen Kosten, 
die dadurch entstanden sind recht-
fertigte Elisabeth Schäfer auch 
damit, dass Ochsenfurt jahrzehn-
telang im Schatten der Landkreis-
politik tümpelte und nun endlich 
auch der südliche Landkreis Würz-
burg von der Politik der Kreisräte 
profitiere. „Ich freue mich heute 
schon auf die Einweihung“ gab sie 
unumwunden zu. 

Auch die Verbindungsstraße 
zwischen Zeubelried und Erlach 
sei im November neu gestaltet 
übergeben worden. Auch in Sachen
Mainklinik werden Neuerungen 
in punkto Hospitz angedacht, die
allerdings noch lange nicht spruch-
reif seien.

Zum Schluss erklärte sie klar wie 
deutlich, dass das Landratsamt in 
Ochsenfurt erhalten bliebe. Zwar 
gehört dieses Gebäude dem Frei-
staat, aber dennoch ist nicht mehr 
daran gedacht, die Räume zu ver-
legen. Schlimm wäre es allerdings, 
wenn grundlegende Renovierungen
oder Reparaturen auf Kosten des 
Landkreises in einem „fremden“ 
Gebäude vorgenommen werden 
müssten. Das steht aber zurzeit 
nicht zur Debatte. 

Im Anschluss ließ Bürgermeister 
Rainer Friedrich seine noch kurze
Amtszeit Revue passieren und 
konnte dabei sehr stolz verkünden, 
was hier bereits Vieles umgesetzt 
wurde. Schließlich waren die Vor-
gaben der kommunalen Aufsicht 
im Jahre 2008 nach seiner Amts-
übernahme klar formuliert: „So 
geht es nicht mehr weiter! Es wird 
für die Stadt Ochsenfurt keine wei-
teren Schuldenaufnahme geneh-
migt, wenn künftig nicht wirtschaft-
licher gearbeitet wird!“. 

So wurde das Kommunale Un-
ternehmen in seinem Führungs-
bereich wieder an die Stadt zu-
rückgeführt. Die Altstadtsanierung 
konnte abgeschlossen werden. Der 
Umbau der Schule steht kurz bevor.

Kindergärten wurden umgebaut. 
Das Neubaugebiet Kleinochsenfurt 
wurde neu erschlossen. Kanäle, 
Wasserleitungen und Straßen wur-
den saniert. Hopferstadt ist wieder 
ein sehenswerter Ortsteil geworden.
Die alte Mainbrücke ist so gut wie 
fertig. Die Dorferneuerung Goß-
mannsdorf läuft auf Hochtouren. 
Die Stadt hat sehr viel investiert 
in Sachen DSL, sodass noch in 
diesem Jahr alle Ortsteile mit der 

schnellen Verbindung der Telekom
versorgt werden können. 

Im Anschluss waren es die Bür-
gerinnen und Bürger, die ihre Wün-
sche und Anregungen vorbringen 
konnten. Hier machte Hans-Otto 
Mayer den Beginn und bat darum, 
dass sich die Stadt der Gedenkstätte 
neben der Kirche annimmt und hier 
eine Renovierung vornimmt bzw. 
diese veranlasst. Seine klare Frage 
hierzu: „Wer ist dafür verantwort-
lich, damit diese Gedenkstätte re-
noviert bzw. restauriert wird?“.

Das Stadtoberhaupt nahm sich 
dieser Frage gerne an und ver-
sprach, hier für Klärung zu sorgen. 
Toni Mayer sprach den Wasserab-
fluss über die bestehenden Leitun-
gen an. Hier sein noch nicht alles 
100 Prozent geklärt, erwiderte der
Bürgermeister, aber sollten die
Hochbehälter nicht mehr passen, 
müssten hier neue gebaut werden!

Erwin Spitzig und Michael Kern-
wein baten darum, festzustellen, 
ob die Streuaktivitäten der Stadt 
Ochsenfurt im Winter auf Fricken-
häuser Gemarkung auch in Rech-
nung gestellt wurden. Und dann 
gibt es da noch einem landwirt-
schaftlichen Weg, der wohl schon 
seit längerem als Umgehung Rich-
tung Frickenhausen genutzt wird 
und das vor allem auch durch 
Schwerlastverkehr, so die Infor-
mation durch Oliver Schmittner. 

„Die Straße setzte sich ab, sodass 
ein Schaden für bestehende Was-
serleitungen nicht ausgeschlossen 
werden könne!“ sagte er unmiss-
verständlich. Die CSU Vorsitzende 
und Stadträtin Rosa Behon nahm 
diesen Hinweis dankend an und 
bat in diesem Zusammenhang um 
einen Ortstermin. 

Philipp Bissinger, der Feuerwehr-
kommandant von Zeubelried, bat 
darum, dass das Tor zum Geräte-
haus neu errichtet werden müsse, 
da dann erhebliche Heizkosten ein-
gespart werden könnten. „Das Tor 
ist so dünn und marode, dass man 
da durch das Auto stehen sieht!“ 
war seine Botschaft an die Kom-
munalpolitker. 

Dritter Bürgermeister und Stadt-
rat Wolfgang Karl fing diesen „Ball“ 
gerne auf und erklärte unumwun-
den, dass derzeit die Haushaltspla-
nungen laufen und dieser Vor-
schlag durchaus Sinn ergäbe. „Wir 
von der CSU werden uns dafür 
einsetzen, dass dies erledigt wird“. 

Abschließend bat die Erlacher 
Ortsprecherin Claudia Mayer-Rein 
darum, während der Sperrung der 
Ortdurchfahrt, die Platzierung der 
Bushaltestelle zu überprüfen!

 Text und Bilder: Walter Meding

Großes Interesse beim Bürgergespräch 
der CSU in Zeubelried

Würzburg/Berlin. Der Petiti-
onsausschuss des Deutschen 
Bundestages unterstützt die 
Forderung nach der Schaf-
fung eines Patientenrechte-
gesetzes. 

In seiner Sitzung am 29.02.2012 
beschloss der Ausschuss daher 
einstimmig, eine dahingehende 
Petition dem Bundesministeri-
um der Justiz und dem Bundes-
ministerium für Gesundheit als 
Material zu überweisen, um hier-
mit zu erreichen, dass die Bun-
desregierung diese in die Vorbe-
reitung von Gesetzesentwürfen 
einbezieht. 

Dies berichtet der Würzburger 
CSU-Bundestagsabgeordnete und 
Mitglied des Petitionsausschus-
ses Paul Lehrieder und verweist 
hierbei auf den Koalitionsver-
trag, wonach die Patientenrechte 
in einem eigenen Gesetz gebün-
delt werden sollen. „Hierdurch 
könne die Rechtslage transpa-

renter gestaltet und die tatsäch-
liche Durchsetzung der beste-
henden umfangreichen Rechte 
der Patienten verbessert werden.“

Rechte von Patienten sollen 
gesetzlich geregelt werden

Feuerwehrkommandant P. Bissinger
möchte das Tor zum Feuerwehrhaus
erneuern

Claudia Mayer-Rein u. Oliver Schmittner 
mit konstruktiven Vorschlägen
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Die Gemeinde Kirchheim liegt
etwa 20 km entfernt von 
Würzburg, sie ist eine Grenz-
gemeinde zwischen Bayern 
und Baden-Württemberg. 

In Kirchheim und Gaubüttel-
brunn leben ca. 2200 Einwohner. 
Kirchheim gehört zu einer Ver-
waltungsgemeinschaft mit Sitz in 
Kirchheim.

Erste urkundliche Erwähnun-
gen Kirchheims finden sich im 
Jahr 742 in den Bistumsbüchern 
Würzburgs. Die silberne Lilie in 
Kirchheims Wappen erinnert 
an die einstige Herrschaft des 
Würzburger Benediktinerklos-

ters St. Burkard, das um 750 
vom ersten Würzburger Bi-
schofs Burghard als Andreas-
kloster gegründet wurde. 

In einer Urkunde aus dem 
Jahr 832 werden Schenkun-
gen von Kirchheim an dieses 
Kloster erwähnt. Die blaue 
Feldfarbe ist die Farbe Mariens 
und steht für die besondere 
Verehrung der Gottesmutter. 
Kirchenpatron von Kirchheim 
ist der Heilige Michael. Die 
drei silbernen Spitzen in Rot 
sind der sogenannte Fränki-
sche Rechen und stehen für 
Franken. Als Teil des Hochstiftes 

Würzburg (Stift Burkhard) wurde 
Kirchheim 1803 zugunsten Bay-
erns säkularisiert, dann im Frieden 
von Preßburg 1805 Erzherzog Fer-
dinand von Toskana zur Bildung 
des Großherzogtums Würzburg 
überlassen, mit welchem es 1814 
endgültig an Bayern fiel. 

Im Zuge der Verwaltungsre-
formen in Bayern entstand mit 
dem Gemeindeedikt von 1818 
die heutige Gemeinde. 1978 
wurde die vorher selbstständige 
Gemeinde Gaubüttelbrunn ein-
gemeindet.

Mit der Eröffnung der Bahnli-
nie Würzburg-Mannheim und der 

Errichtung der Bahnstation Kirch-
heim im Jahr 1867 sowie der Erschlie-
ßung der Muschelkalksteinbrüche 
um die Jahrhundertwende begann 
für Kirchheim eine Blütezeit, die mit 
der Schaffung von vielen Arbeits-
plätzen verbunden war. Der Name 
Kirchheim ist noch heute mit dem 
Muschelkalkstein und zahlreichen 
Bauwerken in Deutschland, Euro-
pa und aller Welt verbunden.

Kirchheim und Gaubüttelbrunn 
sind auch heute noch von der Na-
tursteinindustrie und der Landwirt-
schaft geprägt. Durch die Automa-
tisierung gingen jedoch die Arbeits-
plätze in den Natursteinbetrieben,

merklich zurück, auf heute gerade
noch  ca. 150.

Kirchheim ist Sitz der Grund-
schule der Verwaltungsgemein-
schaft, hier befindet sich eben-
so wie in Gaubüttelbrunn ein 
Kindergarten, ansässig sind ein 
prakt. Arzt, ein Zahnarzt und eine
Apotheke.

1967 wurde die Schulturnhalle 
errichtet und 1965 das örtl. Frei-
bad gebaut. In den letzten Jahren 
wurden die örtliche Wasserleitung
und die Innerortsstraßen einschl.
des Kirchenvorplatzes saniert und 
der Erweiterungsbau für die Grund-
schule erstellt.

Hallo! Kirchheim
Neben 24 weiteren Ortschaften wird die Hallo! Maintal jetzt auch in Kirchheim verteilt

Modetrends kommen und ge-
hen mit jeder Saison. Manche 
halten länger, manche kom-
men gar nicht erst so richtig 
an. 

Das ist gerade eben das Schöne 
an der Mode. Gerade, wenn man 
sich an einem Look satt gesehen 
hat, geht er wieder. Zumindest 
meistens. Manchmal hält ein 
Trend aber auch länger als man 
erwartet. In diesem Jahr sieht man 

vor allem Gepard-Muster und Ko-
baltblau wieder, oder immer noch, 
beides eigentlich Trends, an denen 
man sich schnell satt gesehen hat. 
Man bekomt das Gefühl, dass par-
allel zur Krise, wenn die Menschen 
an ihrem Geld festhalten, sie eben-
falls an bestimmten bewährten 
Trends fest halten. 

Das kommt 2012: Spitze und 
andere transparente Materialien 
wie Seide und Chiffon in hellen 

Tönen werden Trend. Auch Pol-
kadots, Obstprints (z.B. Zitronen-
zweige), Leder, Silber und Gold, 
Puderbeige, Neongelb, Korallen-
rot, knielange Röcke und Kleider, 
Jeanskleider, Strümpfe und Appli-
kationen sind angesagt.  

Das lassen wir lieber im Jahr 
2011 zurück: Dicke Leinen-Tuni-
ken, Nieten, Grasgrün, Orange, 
Kirschrot, Taupe (die schickste 
aber lebloseste Farbe, die es lange 
gab), Blocktreifen, Camelfarbe, Ul-
traminis, Budapester für Frauen, 
die „Kelly“ Tasche von Hermes, 
Espadrilles, Leggings, XXL Hand-
taschen sind im nächsten Jahr 
überhaupt nicht erwünscht.  

Das nehmen wir mit ins neue 
Jahr: Kobaltblau (erstaunlich!), 
Citrusgelb, Himbeertöne,  Wedge- 
oder Keilabsatz, Jeans in bunten 
Farben, Maxikleider und Pailletten 
können Sie auch 2012 weiter an-
ziehen. Auf die „Alexa“ Tasche von 
Mulberry, Blumenprints, Schlan-

gen- und Gepard-Muster (ebenfalls 
erstaunlich!), Karoblusen, Marine-
look und die Farbe Weiß müssen 
Sie ebenfalls nicht verzichten.

Damenmodetrends 2012

Die Damenmode ist stark ge-
prägt vom Colourblocking, auffäl-
lig sind auch Pastellfarben, die im 
Frühjahr ebenfalls wieder Mode 
werden. Sie werden mit Schwarz 
oder Grau kombiniert. Passend 
zu den knalligen Farben erscheint 
Asymmetrie bei vielen Kleidungs-
stücken. Ein weiteres Modell ist der 
Overall, der bei vielen Marken re-
gelmäßig auftritt. Bequem und läs-
sig geschnitten, ist der Overall ein 
dennoch elegantes Kleidungsstück, 
das das Oberteil bereits impliziert. 
Ursprünglich aus der Arbeiterbran-
che als Arbeiterkleidungsstück hat 
es auch den Weg in die Modewelt 
gefunden. Des Weiteren sind für 
Damen auch weite Hosen im Blick, 

Modetrends 2012 – viel Änderungen aber vieles bleibt auch
Nicht jeder Trend wird zum Modehipe – viel bewährtes bleibt und wird mit Accessoires aufgepeppt
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die leicht und locker fallen. Enge 
Hosen stehen nicht jeder Frau. 
War es doch früher schon immer 
deutlich – diesen Sommer hat es 
sich nun endlich erschöpft.

Schuhtrends für das 
Frühjahr 2012

Die Modetrends für Frauen für 
den Frühling 2012 geht bei den 
Schuhen weiter. Der Schuhtrend 
für 2012 überzeugt mit durchsich-
tigen Materialien aus PVC in den 
unterschiedlichsten Formen. Egal 

ob High Heels oder flacher Absatz, 
im Frühjahr 2012 kann alles ge-
tragen werden. Mit verschiedenen 
Absatzformen beginnt das neue 
Frühjahr, wie gebogene oder mit 
Widerhaken besetzte Absätze. Die 
Experimentierfreudigkeit der De-
signer für die kommende Saison 
lässt auch diesmal keine Wünsche 
offen. Das kommende Frühjahr 
hält also wieder einige Überra-
schungen bereit und man kann 
mit Spannung auf die Modetrends 
für Frauen für den Frühling 2012 
hoffen.

Nicht Angst werden muss es 
dem FC Kirchheim, nach dem 
Abstieg des Herrenteams aus 
der Bezirksliga. Im Gegenteil, 
in irgendeiner Weise hatte 
dieser Abstieg Sorge dafür ge-
tragen, dass im Verein das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl 
gewachsen und das „Sich-
Besinnen-auf-die-Jugend“ 
wieder verstärkt gefördert 
wurde. 

Und ganz nach dem Motto 
„Lieber in der Kreisliga ganz oben 
mitspielen, als eine Klasse höher 
im unteren Tabellenabschnitt“ 
haben sich die Herren um Trainer 
Magnus Rentzsch und dessen Tie-
fenpsychologie auf das besonnen, 
was sie können – nämlich einfach 
gut Fußball spielen! Derzeit ran-
giert das Kreisligateam punktgleich 
mit der auf Platz eins stehenden 
Kickersreserve aus Würzburg auf 
Platz Zwei und hat ein gutes Pols-
ter von sechs Punkten auf den 
drittplatzierten SV Heidingsfeld. 

Stolz kann der Verein aber auch 
auf seine Jugendarbeit sein. In allen

Altersklassen konnten Teams zur 
Verbandsrunde gemeldet werden. 
Ganz klar ist dabei aber auch, dass 
dies nicht ohne die Partnerschaft 
mit dem Ortsnachbarn TSV Klein-
rinderfeld funktionieren kann. So 
sind die Altersklassen U 13 bis U 
19 als Spielgemeinschaft mit dem 
TSV gemeldet. 

Diese Großfeldmannschaften 
werden beim FC Kirchheim mit 
einer U 11-, zwei U 9-, und einer 
Bambinimannschaft ergänzt. Ach 
ja, dann ist hier noch das sehr 
erfolgreiche AH-Team, das nach 
Berechnung eines Insiders wohl 
schon Bayernliga spielen würde, 
würde das Team mit seiner zurück-
liegenden Statistik in einer auf-
stiegsberechtigten Verbandsrunde 
gemeldet sein. 

Das Unternehmen „FC Kirch-
heim“ funktioniert durch die vie-
len ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer und einer gut struktu-
rierten Vorstandsebene. Dies sind 
Reinhold Konrad als Vorstands-
vorsitzender, Andreas Klamt 
als Vorstand Finanzen, Michael 

Der FC Kirchheim kann auf seine gute Jugend bauen
Gelungene Symbiose mit Kleinrinderfeld

Heinlein als Vorstand Sport, Lo-
thar Fleischmann für den Bereich 
Verwaltung und Organisation, 
Volker Pötzl als Jugendvorstand, 
Uschi Herold als Vorständin Ver-

einsheim und Michael Kemmer 
als Vorstand Bauwesen. 
Dass man beim FC Kirchheim Fuß-
ball spielen kann, beweist ein Spie-
lerabgang, durch Steffen Hofmann, 

vom FC Kirchheim als Profi zu 
Topvereinen wie dem FC Bayern 
München oder Rapid Wien. 

 Text und Bild: Walter Meding

Der Unterbau stimmt beim FC Kirchheim in der Gemeinsamkeit mit der Jugend des TSV Kleinrinderfeld

Hallo und Grüß Gott sagt 
HALLO-MAINTAL in Rich-
tung Kirchheim und Klein-
rinderfeld. 

Erhalten Sie unsere 14-tägig 
erscheinenden Ausgaben? Wenn 
nicht, lassen Sie uns das wissen. 
Wollen Sie Ihr Geschäft als Aus-
legestelle von HALLO-MAINTAL 
nutzen und somit als Anlaufpunkt 
für Kunden dienen? Rufen sie uns 
einfach an. 

Sagen Sie uns was  bei Ihnen 
im Ort los ist, sportlich wie kom-
munalpolitisch oder kulturell? Wir 
berichten davon. 

Einfach anrufen unter 
09331 – 98 18 870 oder 
senden uns eine E-Mail an 
redaktion@hallo-maintal.de.

    Ihr Redaktionsteam 
von Hallo-Maintal.

Machen Sie mit?

Egenburgstr 15, Kirchheim
Tel.: 09366 / 90 66-0
www.muschelkalk-franken.de
Muschelkalk aus eigenen Brüchen

MUSCHELKALK – EINFACH SCHÖNER 
STEIN FÜR HAUS UND GARTEN!

Gartenbausteine
u. a. Produkte auch
zum Selbstabholen!
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Wasser ist unser wichtigs-
tes Lebensmittel. Zwei Liter
sollten Erwachsene täglich
trinken, um den Körper fit
und leistungsfähig zu hal-
ten. Dabei sind Leitungs-
und Mineralwasser nicht zu
überbieten. Doch die nötige
Flüssigkeitszufuhr erreichen
die meisten Menschen
nicht. Viele trinken erst, wenn 
sie Durst verspüren. Doch 
dies ist bereits zu spät. Durst 
ist ein Alarmsignal des Kör-
pers, das möglichst gar nicht
erst ausgelöst werden sollte. 
Vor allem Kinder und Seni-
oren trinken zu wenig, so 
Raschke.

Wasser – Grundlage aller biolo-
gischen Vorgänge im Körper. Der 
Mensch besteht zu über 50 Prozent 
aus Wasser, beim erwachsenen Mann 
sind es 60 Prozent, beim Säugling bis 
zu 70 Prozent. Wasser ist die Grund-
lage aller biologischen Vorgänge im 
menschlichen Organismus, es sorgt 
für den ständigen Austausch der Auf- 
und Abbauprodukte des Stoffwech-
sels und hält so den Körper funkti-
onsfähig und gesund. Schon nach 
einem zwei- bis viertägigen Flüssig-
keitsmangel kommt es zur Blutein-
dickung und Kreislaufversagen. Ein 
Flüssigkeitsverlust von zehn Prozent 
des Körpergewichts führt zu Desori-
entierung, Schwindel, Schwäche und 
Apathie bis hin zu Bewusstlosigkeit. 

In ganz schweren Fällen können Nie-
ren- und Kreislaufversagen auftreten.

Wichtig ist es, den Flüssigkeitsbe-
darf über die richtigen Getränke zu 
decken. Hier sind Trink- und Mine-
ralwasser die besten Möglichkeiten. 
Diese beiden Lebensmittel unter-
liegen in ihrer Zusammensetzung 

einer strengen Kontrolle. Doch das 
Leitungswasser in Deutschland hält 
nicht immer das, was es verspricht, 
so Raschke. Die Proben werden an 
den Wasserwerken entnommen und 
dort kontrolliert. Was jedoch aus 
dem heimischen Wasserhahn fließt, 
kann in seiner Zusammensetzung 
mehr oder weniger stark verändert 
sein. Nicht selten kommt es zu mi-
krobieller Belastung, vor allem durch 
Fäkalkeime, zu Nitratüberschrei-
tung oder Belastungen mit Schwer-
metallen durch Leitungsrohre.
Experten raten aus mehreren Grün-
den zu der Bevorzugung von Mi-
neralwasser oder abgekochtem Lei-
tungswasser. Die angesprochenen 
Belastungen treffen auf Mineralwas-
ser nicht zu. Zudem ist die Auswahl 

eines speziellen Mineralwassers für 
bestimmte Bedürfniss e möglich. Für 
Kleinkinder bietet sich nitratarmes 
Wasser an, Sportler oder Menschen 
mit niedrigem Blutdruck greifen auf 
natrium- und magnesiumreiches 
Mineralwasser zurück, calcium-
reiche Wässer dagegen unterstüt-

zen die Osteoporosevorbeugung.
Vor allem auf den Verzehr süßer 
Limonaden, Cola- oder Fruchtsaft-
getränke sollte verzichtet werden. 
Getränke mit hohem Zuckergehalt 
fördern die Entwic klung von Karies 
und Übergewicht, zwei Krankhei-
ten, die in Deutschland ohnehin 
endemische Ausmaße angenom-
men haben, betont Raschke. Emp-
fehlenswert sind Fruchtsaftschor-
len, gemischt aus maximal einem 
Drittel Saft und zwei Dritteln Mi-
neralwasser. Süßstoffgesüßte Light-
getränke sind eine Alternative, die 
die „schlanke Linie“ und die Zähne 
schont.

 Quelle: Deutsches Institut für Ernäh-
rungsmedizin und Diätetik
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Meine Freundin ist be-
geisterte Oma. 

Wenn ihre Enkel kommen, 
lässt sie alles stehen und liegen 
und widmet sich nur ihnen. Für 
Stunden, manchmal für Tage. 
Für ihre Freunde ist sie dann 
nicht zu sprechen. Zu ihren Kin-
dern hat sie weniger Kontakt. 
Das wundert mich manchmal, 
doch sei es ganz verständlich, 
sagen mir zumindest andere
Großmütter. Mit der Geburt 
von Enkelkindern wird für viele 
Großeltern der Traum wahr, auf 
dessen Erfüllung sie häufig sehr 
lange warten mussten. Denn 
heute liegt die Geburtenhäufig-
keit bei den 30- bis 34-Jährigen. 
Hat die Tochter oder Schwie-
gertochter gar studiert, müssen 
Oma und Opa meist noch viel 
länger warten. Die heutigen 
Großeltern waren oft selbst recht 
jung, als sie ihre Kinder beka-
men. Und sie sind heute fitter
denn je und können sich noch auf 
viele glückliche Jahre mit ihren 
Enkeln freuen.

Sobald sich Nachwuchs ein-
stellt, wird oft auch die Bezie-
hung der Großeltern zu ihren 
Kindern wieder intensiver. Denn 
solange es darum geht, sich abzu-
nabeln, einen eigenen Haushalt 
zu gründen oder eine Partner-
schaft aufzubauen, pflegen viele 
Kinder einen eher losen Kontakt 
zu ihren Eltern. Sie wollen unab-
hängig sein und ihren eigenen 
Platz im Leben finden. Die Hilfe 
der Eltern lehnen sie oft ab, emp-
finden sie gar als Einmischung. 

Einer holländischen Studie 
zufolge wird meist die Beziehung 
der Großeltern zu ihren Kindern 
erst dann wieder intensiver, 
wenn ein Enkel das Licht der 
Welt erblickt. Mit seiner Geburt 
gleichen sich in vielerlei Fragen 
die Ansichten von Eltern und 
Großeltern aus. Mit dem neuen 
Erdenbürger tauchen bei den 
jungen Eltern Unsicherheiten 
auf. Deshalb orientieren sie sich 
oft an den Strukturen, die sie in 
ihrer Kindheit erfahren haben. 
Stammen sie aus einer an traditio-
nellen Werten orientierten Fami-
lie, werden sie deren Ideale und 
Regeln auch wieder anwenden. 
Entsprechend halten es Eltern 
aus Familien, die von moderne-
ren Werten geprägt wurden. 

Und wer profitiert? Natürlich 
die Enkel. Für sie ist eine inten-
sive und harmonische Beziehung 
zu den Großeltern immer von 
Vorteil. Sie genießen nicht nur 
weitere Bezugspersonen, sondern 
auch deren Lebenserfahrung 
und Ausgeglichenheit. Zu The-
men wie Älterwerden, Krankheit, 
Sterben und Tod entwickeln sie 
ein natürliches Verhältnis. Und 
Scheidungskinder kommen bes-
ser mit der Trennung zurecht, 
wenn sie einen stabilen Bezug zu 
ihren Großeltern haben.
Vielleicht sind Enkel ja tat-
sächlich die besseren Kinder!

Ihre Sabine Ludwigw

  Foto: pixelio

Wohlfühlen im Maintal

Eine ausgewogene Ernährung 
und ausreichend Bewegung 
sind für ein gesundes und lan-
ges Leben enorm wichtig - ja 
selbstverständlich. Für alle, 
die trotzdem noch nicht da-
nach leben oder Informati-
onen suchen, findet der Tag 
der gesunden Ernährung 2012 
statt. Zahlreiche Aktionen und 
Tipps sollen dazu anregen, die 
eigenen Essgewohnheiten zu 
überdenken und eventuell zu 
ändern. 

Das Motto 2012 lautet:
 „Nahrungsmittelunverträglich-
keiten – Ursachen, Diagnose
und Therapie“

Bereits 20 Prozent der Allgemein-
bevölkerung in westlichen Ländern 
leiden unter einer Nahrungsmitte-

lunverträglichkeit - Tendenz stei-
gend. Die Liste der auslösenden 
Nahrungsmittel ist dabei sehr unter-
schiedlich, genauso wie die Reaktio-
nen des Körpers. Kinder leiden am 
meisten unter Milchallergie, gefolgt 
von Ei-Allergie. Erwachsenen ma-
chen eher Früchte und Nüsse das 
Leben schwer. Dabei ist noch nicht 
klar, warum ein Allergiker am Hals 
Hautreizungen bekommt, ein ande-
rer an den Armen.

10 Tipps zur gesunden
Erährung. Die Deutsche 
Gesellschaft für Ernährung 
hat Tipps zusammengestellt, 
die man beachten sollte, wenn 
man sich gesund ernähren 
und dabei wohl fühlen will.

Genuss und Gesundheit müssen 
nicht unbedingt Feinde sein. Wer 
mit frischen Zutaten schonend um-
geht, tut nicht nur dem Gaumen 
Gutes, sondern auch dem Körper. 
Die Deutsche Gesellschaft für Er-
nährung e. V. (DGE) veröffentlichte 
10 Tipps, für eine gesunde Ernäh-
rung und zum Wohlfühlen:
Vielseitig essen 

Genießen Sie die Lebensmittel-
vielfalt. Es gibt keine „gesunden“,
„ungesunden“ oder gar „verbotenen“
Lebensmittel. Auf die Menge, Aus-
wahl und Kombination kommt es
an. 

Getreideprodukte – mehr-
mals am Tag und reichlich
Kartoffeln 

Brot, Nudeln, Reis, Getreideflo-
cken, am besten aus Vollkorn, sowie 
Kartoffeln enthalten kaum Fett, aber 
reichlich Vitamine, Mineralstoffe, 
Spurenelemente sowie Ballaststoffe 
und sekundäre Pflanzenstoffe. 
Gemüse und Obst - 
Nimm „5“ am Tag...

Genießen Sie 5 Portionen Gemüse 
und Obst am Tag, möglichst frisch, 
nur kurz gegart, oder auch als Saft - 
idealerweise zu jeder Hauptmahlzeit 
und auch als Zwischenmahlzeit: 
Damit werden Sie reichlich mit 
Vitaminen, Mineralstoffen sowie 
Ballaststoffen und  Pflanzenstoffen
versorgt. Das Beste, was Sie für Ihre
Gesundheit tun können. 
Täglich Milch und Milchpro-
dukte, einmal in der Woche 
Fisch, Fleisch, Wurstwaren 
sowie Eier sind vorteilhaft. 

Mengen von 300-600 g Fleisch 
und Wurst pro Woche reichen hier-
für aus. Bevorzugen Sie fettarme 
Produkte, vor allem bei Fleischer-
zeugnissen und Milchprodukten. 
Wenig Fett und fettreiche 
Lebensmittel
 Fettreiche Speisen schmecken zu-
meist besonders gut. Zuviel Nah-
rungsfett macht allerdings fett und 
fördert langfristig die Entstehung 

von Herz-Kreislauf-Krankheiten und 
Krebs. Halten Sie darum das Nah-
rungsfett in Grenzen. 70-90 g Fett, 
möglichst pflanzlicher Herkunft, am 
Tag, d.h. ein gutes Drittel weniger als 
bisher, liefern ausreichend lebens-
notwendige (essentielle) Fettsäuren 
und fettlösliche Vitamine und run-
den den Geschmack der Speisen ab. 
Achten Sie auf das unsichtbare Fett 
in manchen Fleischerzeugnissen 
und Süßwaren, in Milchprodukten 
und in Gebäck. 
Zucker und Salz in Maßen 

Genießen Sie Zucker und mit Zu-
ckerzusatz hergestellte Lebensmittel 
bzw. Getränke nur gelegentlich. 
Würzen Sie kreativ mit Kräutern 
und Gewürzen und wenig Salz. Ver-
wenden Sie auf jeden Fall jodiertes 
Speisesalz. 
Reichlich Flüssigkeit 

Wasser ist absolut lebensnot-
wendig. Trinken Sie rund 1.5 Liter 
Flüssigkeit jeden Tag. Alkoholische 
Getränke sollen nur gelegentlich 
und dann in kleinen Mengen kon-
sumiert werden (bei Männern z.B. 
0,5 l Bier oder 0,25 l Wein oder 0,06 
l Branntwein pro Tag, bei Frauen die 
Hälfte davon. Dies entspricht etwa 
20 g bzw. 25 ml reinem Alkohol). 
Schmackhaft und schonend
zubereiten
 Garen Sie die jeweiligen Speisen bei 
möglichst niedrigen Temperaturen, 

soweit es geht kurz, mit wenig Was-
ser und wenig Fett - das erhält den 
natürlichen Geschmack, schont die 
Nährstoffe und verhindert die Bil-
dung schädlicher Verbindungen. 
Nehmen Sie sich Zeit, 
genießen Sie Ihr Essen

 Bewusstes Essen hilft, richtig zu 
essen. Auch das Auge isst mit. Las-
sen Sie sich Zeit beim Essen. Das 
macht Spaß, regt an, vielseitig zuzu-
greifen und fördert das Sättigungs-
empfinden. 
Achten Sie auf Ihr Wunsch-
gewicht und bleiben Sie in
Bewegung
Mit dem richtigen Gewicht fühlen
Sie sich wohl und mit reichlich Be-
wegung bleiben Sie in Schwung. 
Tun Sie etwas für Fitness, Wohlbe-
finden und Ihre Figur!

Tag der Gesunden Ernährung am 7. März 2012

Die Hose kneift und der 
Sommerurlaub ist bereits ge-
bucht. Der kritische Blick in
den Spiegel und der Gedan-
ke daran sich diese Gestalt 
im Bikini vom Vorjahr vor-
zustellen, fällt nach den Fest-
tagen eher schwer und die 
blasse Winterhaut trägt auch
nicht unbedingt zur Verschö-
nerung des Anblicks bei. 

Wer jetzt revolutionäre Diät-
tipps erwartet – sorry, die gibt 
leider nicht. Willensstärke und Dis-
ziplin sind Eigenschaften, die un-
gemein dabei helfen, erste Erfolge
auf der Waage zu verbuchen.

 Am besten klappt es, wenn 
man einen „Leidensgenossen“ findet.
Gegenseitige Motivation ist in be-
stimmten schwachen Momenten
einfach Gold wert.

Grundsätzlich sollte man sein 
Einkaufs- und Essverhalten über-
prüfen. Bewusst und kontrolliert 
essen und dementsprechend Le-
bensmittel einkaufen, das allein 
ist schon die halbe Miete. Was 
kaufe ich und in welchen Men-
gen? Muss die Tafel Schokolade 
sein oder sind sechs Äpfel oder 
eine tolle entschlackende Ananas 
nicht viel besser für die Taille? Auf  
Vorrat einkaufen ist in einer Diät-
phase tabu. Genauso sollten sämt-
liche Naschereien, die von den 
Festtagen noch in den Schränken 
lagern, konsequent verschenkt wer-

den, nach Möglichkeit an dieje-
nigen, die es vertragen können.

Verzichten Sie auf Süßigkeiten, 
Paniertes, Fettiges und machen Sie
einen weiten Bogen um Fastfood, 
das sich besonders nachhaltig, weil
oftmals gedankenlos und nach dem
Lustprinzip verzehrt, auf den Hüf-
ten bemerkbar macht. Abendliche 
geliebte Dickmacher wie Chips 
und Co kann man wunderbar durch
Gemüsesticks ersetzen. In selbst 

angerührte Dips getunkt oder ein-
fach nur in mageren Kräuterquark 
sind sie eine wirkliche lecker Alter-
native zum TV Programm.

Gegen den Heißhunger auf Sü-
ßes kämpft man am besten mit 
Obst, Trockenfrüchten oder kalori-
enreduzierten Fruchtjoghurten an
und wem es schwerfällt auf all 
diese Sünden zu verzichten, der 

kann sich auch während einer 
Diät einen Tag pro Woche eine 
„Auszeit“ der Kasteiung gönnen. 

Die Schwierigkeit besteht aller-
dings oftmals darin, den Weg in 
die Disziplin zurück zu finden.
Dass Bewegung Kalorien verbrennt, 
ist auch nichts Neues. Vergessen 
sie doch mal bewusst den Auto-
schlüssel und gehen sie zu Fuß, 
benutzen sie die U-Bahn, Straßen-
bahn oder den Bus und steigen 

sie mindestens eine Station früher
aus. Schon dreißig Minuten Bewe-
gung mehr am Tag führen zu ei-
nem Kalorienmehrverbrauch von 
ca.  300 Kalorien. Am Wochenende
sollte man sich von der geliebten
Couch verabschieden. Walken im
Park oder eine ausgiebige Wande-
rung mit der Familie sind Kalori-
enkiller. Gleichzeitig wird bei den

niedrigen Temperaturen das Imm-
unsystem gestärkt.

In vielen Städten gibt es schon 
Gruppen von Gleichgesinnten, die
dem Wintersspeck gemeinsam den
Kampf ansagen. Initiativen findet
man im Internet oder man schließt
sich einem Verein an. Möglich-kei-
ten gibt es derlei viele, es muss also 
nicht immer sofort das teure Fit-
nessstudio sein. Andererseits bie-
ten gerade im Januar viele Studios 
Einsteigern attraktive Konditio-
nen. Gegen einen deutlich geringe-
ren Beitrag als der übliche im Mo-
nat oder gar völlig kostenlos, kann 
man oftmals bis zu einem Monat 
trainieren und weitere Annehm-
lichkeiten wie Saunen nutzen. Die 
Kombination aus Bewegung und 
disziplinierter Ernährung führt 
garantiert schnell zum Erfolg und 
wer nicht dem bösen Jojo- Effekt 
zum Opfer fallen möchte, der be-
hält die erlernte Ernährungsum-
stellung einfach bei, Ausrutscher 
natürlich erlaubt!

Es gibt aber auch noch vielver-
sprechende Methoden und Konzep-
te die das Abnehmen deutlich er-
leichtern und unterstützen können.  
Hier sei stellvertretend nur EMS und 
die LIPO Methode erwähnt. 

Aber auch hier gilt, ohne ein ge-
wisses Maß an Disziplin und Aus-
dauer hat man die mühsam verlo-
renen Pfunde schneller wider auf 
der Waage als einem lieb ist.

Für das Abnehmen gibt es leider kein Patentrezept
Im Frühling beginnt der Kampf gegen den Winterspeck

Auftaktveranstaltung der 
dreiteiligen Veranstaltungs-
reihe „Energiewechsel 2022“ 
zum Thema: Energie einspa-
ren im privaten Bereich - In-
formationen und praktische 
Tipps - mit Gabriela Gott-
wald, Geschäftsführung so-
lar34 Ingenieurdienstleistun-
gen GmbH. 

Diese Info-Veranstalung findet 
am Freitag, 9. März 2012 um 19.30 
Uhr in der Pizzeria Maininsel, Fri-
ckenhäuser Straße 25, 97199 Och-
senfurt statt.

Weitere Veranstaltungen zu 
ähnlichen Themen sind vorge-
sehen im Mai und Herbst 2012. 

Informationen hierzu auf der 
Website der CSU Ochsenfurt unter 
www.csu-ochsenfurt.info.

Energiesparen im Haushalt
Junge Union informiert

OSTER- UND FRÜHLINGSMARKT
 IN DER SCHEUNE

HOLEN SIE SICH
DEN FRÜHLING NACH HAUSE

UND KOMMEN SIE IN UNSERE URIGE SCHEUNE.
Freuen Sie sich auf eine große Auswahl an frühlingshaften
Gestecken, Türkränzen, Kunsthandwerk, handgefertigten

Schmuck und vieles mehr.
NEU IM SORTIMENT: Trachtenschmuck und Accessoires.

Kleinlangheim, Grabengasse 11

Sa, 17.03.2011,
ab 12.00 - 19.00 Uhr

So, 18.03.2011,
ab 11.00 Uhr

Wasser - Das vernachlässigte Lebenselixier
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Sport im Maintal

In der letzten Ausgabe habe 
ich an selber Stelle daran erin-
nert, dass sich im März 2012 die 
Ausgabe von „Sport im Maintal“ 
in HALLO-MAINTAL zum fünf-
ten Mal jährt, in denen ich für 
viele Sportvereine in und um 
Ochsenfurt informieren und be-
richten durfte. Damit verbunden 
war die Bitte um ein Feedback 
mit der Möglichkeit des Gewinns 
eines Verzehrgutscheins in Höhe 
von 50 Euro. Leider ist dieser 
Bitte kaum jemand nachgekom-
men, sodass wir diese Möglich-
keit nochmals um 14 Tage ver-
schieben. 

Nicht nur der Sportteil als sol-
ches, sondern HALLO-MAINTAL 
insgesamt ist zu einem festen Be-
standteil dieser Region geworden 
und versteht sich als zusätzliche 
Plattform von Berichten und In-
formationen zu den bestehenden 
Medien in und um Ochsenfurt. 
Hätte mich nicht ein Sportsmann 
darauf aufmerksam gemacht, ich 
hätte es gar nicht gemerkt. Die 
Zeit kommt mir nie und nim-
mer vor, als wären bereits fünf 
Jahre vergangen. Es ist aber so 
und darüber freue ich mich am 
meisten. Ob auch Sie/Ihr diese 
Freude mit mir teilen, ist sicher-
lich sehr unterschiedlich. Leider 
sind es immer noch viele Verei-
ne, die diese Plattform „Sport“ 
in HALLO-MAINTAL nicht für 
sich nutzen, aus welchem Grund 
auch immer?

Ich jedenfalls würde mich 
sehr freuen, ein kleines Feedback 
zu den letzten fünf Jahren zu 
erhalten, die ich natürlich auch
hier abdrucken werde, sofern dem
nicht ausdrüchlich widersprochen
wird. Dennoch interessiert mich 
und unsere Redaktion insgesamt, 
was wir gut, aber auch was wir 
nicht so gut gemacht haben! Das 
muss sich sicherlich nicht nur auf 
den Sportteil beschränken. Und 
um hierzu einen kleinen Anreiz 
zu geben, wird die Redaktion un-
ter allen Einsendern einen Ver-
zehrgutschein über 50 Euro ver-
losen. Senden Sie uns eine E-Mail 
an nach genannter E-Mailadresse 
oder auf eine Postkarte oder per 
Brief an die Redaktion HALLO-
MAINTAL, Mangstraße 1, 97199 
Ochsenfurt. 

Die nächste Ausgabe von HAL-
LO MAINTAL erscheint am 21. 
März 2012. Redaktionsschluss ist 
somit der 15. März 2012.

In diesem Sinne verbleibt herz-
lichst Ihr/Euer Walter Meding – 
mail to: wmeding@hrb.de 

Agip – eine Marke der eni

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag

Waschaktion bei Agip!
Ihr Auto wird es lieben: Unsere SONAX® Wäschen.

 Komplett-Pflege
Basis-Pflege
+ Glanzwachs
+ Unterbodenwäsche

statt €11,99

nur € 9,99
Agip Service-Station Hans Beyer
Würzburger Str. 37  97199 Ochsenfurt 

TILMAN TOURISTIC GMBHTILMAN TOURISTIC GMBH
Hauptstr. 4  97199 Ochsenfurt ∙ Tel. 0 93 31 - 8 74 00
tilman-touristic@t-online.de ∙ www.tilman-touristic.de BESTTRAVEL

DER SOMMER 2012 IST BUCHBAR!

Am kommenden Wochenen-
de finden in Ochsenfurt vom 
9. bis 11. März die offiziellen 
Bayerischen Meisterschaften 
der Senioren im Tischtennis 
statt. 

Der bayrische Ministerpräsident
Horst Seehofer hat die Schirm-
herrschaft über diese Veranstal-
tung übernommen. Insgesamt 263
aktive Teilnehmer haben sich für
das Turnier qualifiziert und treten
in 6 Altersklassen (ab 40 Jahren)
gegeneinander an.

Die Akteure haben sich dabei 
über ihre jeweiligen Kreis- und Be-
zirksmeisterschaften qualifiziert 
und reisen unter anderem auch aus 
Oberbayern nach Unterfranken.
  Von dieser Großveranstaltung 
profitiert auch die Gastronomie in 
und um Ochsenfurt. Da die meis-
ten Spieler auch eine Begleitung 
und Betreuer mitbringen, sind 
bereits jetzt die Hotel- und Gäste-
zimmer in der Region, bis auf we-
nige Restplätze,  ausgebucht.

Auch der TV Ochsenfurt ist bei 
den Meisterschaften vertreten. 
Christine Weigand qualifizierte 
sich bei den Damen, sowie Klaus 

Hennermann und Reinhold Wag-
ner bei den Herren. Zudem sind 
auch zwei Ochsenfurter „Eigen-
gewächse“ mit guten Chancen 
auf einen Topp Platz im Turnier 
dabei. Dietmar Weger und Peter 
Herbst spielen  für den TV Etwas-
hausen.

Auch logistisch wird es für 
den TV Ochsenfurt ein richtiges 
Großprojekt. Die Vorgaben des 
Verbandes müssen genau einge-
halten werden, zudem wird das 
Turnier parallel  in zwei Hallen 
durchgeführt. Der Großteil der 
Spiele wird in der neuen Drei-
fachturnhalle absolviert und 
ein Teil in die TVO-Halle in 
der Jahnstraße ausgelagert. Am 
Abend des 10. März wird es ei-
nen großen Sportlerabend für die 
Teilnehmer und Begleiter geben.

Alle Tischtennisfreunde und 
Interessierte sind zu diesem Gro-
ßereignis recht herzlich eingela-
den. Für Verpflegung ist bestens 
gesorgt und die Zuschauer dür-
fen sich auf gute und spannende 
Spiele freuen.

 Pressemitteilung: Florian Wäsch, TVO

Tischtennis-Elite in Ochsenfurt

Nordic Walking auch für Schwangere

Auch im 150. Jahr des TV 
Ochsenfurt war der traditio-
nelle Kinderfasching im An-
schluss an den Faschingszug 
der Stadt Ochsenfurt ein gut 
besuchter Höhepunkt des Fa-
schingssonntages. 

Nun gibt es den Kinderfasching 
zwar nicht seit 150 Jahren, aber, 
wie aus der Festschrift zum 125. Ju-
biläum des Vereins zu entnehmen 
ist, fand schon 1967 ein Kinder-
maskenball am Faschingssonntag 
in der TVO Halle statt. 

In diesem Jahr wurde den Kin-
dern wieder ein unterhaltsames 

Faschingsprogramm geboten. 
Mit dabei waren u.a. die Kinder-
tanzgruppen des TVO. Neu im 
Programm war die Tanzgruppe 
der Judoabteilung unter der Lei-
tung von Naila Tschernjawsky, 
die einen Zaubertanz durch die 
Regionen der Welt vorführte. 
Musikalisch begleitete „Mr.Ca-
dillac“, alias Günter Haas durch 
das Programm. Organisiert wurde 
der Kinderfasching von den TVO 
Tanzgruppen unter der Leitung 
von Evelyn Krämer.

 Text und Bild: Steffen Krämer, TVO

TVO-Kinderfasching hat Tradition

Auf eine zauberhafte Weltreise nahmen die Kinder der „Judo“- Tanzgruppe
die Gäste mit.

Kanguwalk-Kurse 2012. Wie 
funktioniert Nordic Walking 
für Schwangere und Mutter/
Vater mit Kind? Nordic Wal-
king ist als Ganzkörpertrai-
ning die ideale Sportart für 
Schwangere bzw. für Mutter/
Vater mit Kind. 

In der Schwangerschaft helfen 
die Nordic Walking Stöcke dem 
Körper trotz mehr Gewicht sich 
schmerzlos vorwärts zu bewegen. 
Die Beckengelenke werden entlas-
tet und die Rumpfmuskulatur trai-
niert sich wie von selbst. Ein guter 
Fitnesszustand wirkt sich immer 

auch positiv auf die Geburt aus.
In der Schwangerschaft wirkt 

Nordic Walking einer übermäßi-
gen Gewichtszunahme entgegen. 
Das Training löst Verspannungen 
der Rückenmuskulatur, kräftigt 
die Hals-Schulterpartie und sta-
bilisiert den gesamte Rumpf und 
somit die schräge Bauchmuskula-
tur. Wassereinlagerungen in den 
Beinen werden reduziert und  der 
Lymphrückfluss wird unterstützt. 
Das Training tut auch dem Em-
bryo gut. Die Durchblutung und 
die Sauerstoffversorgung werden 
gesteigert.

Nach der Geburt wieder fit werden 
und langsam die Belastung steigern 
das gelingt mit KanguWalk geradezu 
Jedem. Die Füße haben ständigen 
Bodenkontakt und der Beckenboden 
wird nicht wie beim joggen zu stark 
belastet. KanguWalk ist ein ideales 
Einsteigertraining für Trainierte und 
Untrainierte.

Durch den Einsatz der Stöcke wer-
den zusätzlich zu der Beinmuskula-
tur auch die Arm-, Schulter-, Rücken- 
und Rumpfmuskeln be-ansprucht 
und trainiert.

KanguWalk beugt Rückenbe-
schwerden durch Stillen, wickeln 
und herumtragen der Kinder vor. 
Die Technik des Nordic Walkens 
muss dazu unbedingt richtig erlernt 
werden. Die richtige Stocktechnik 
und ökonomische Bewegungsmus-
ter werden im Kurs bei verschiede-
nen Übungen intensiv erarbeitet.

Ideal für die Mutter-Kind-Bin-
dung sind der gemeinsame Sport
und der Spaß an der Bewegung. 
Das Kind wird gerne von der 
Mutter getragen, genießt seine
Kuscheleinheit und nimmt an 
allen Bewegungsreizen teil. Die
Mutter kann beim KanguWalk 
Stress abbauen und gleichzeitig 
Sie Ihren Akku wieder auffüllen. 
Besonders schnell werden Kontakte 

geknüpft und Erfahrungen und 
Sorgen beim Walken ausgetauscht. 
Was dabei noch zu beachten ist:

Die Teilnahme am Kurs ist vom 
persönlichen Befinden abhängig. 
Voraussetzung ist eine komplika-
tionsfreie Schwangerschaft. Nach 
der Geburt sollte ein Rückbil-
dungskurs abgeschlossen sein, be-
vor der KanguWalk starten kann. 
Das Baby sollte gesund sein und 
sich normal entwickeln. Ein opti-
maler Sitz im Tragetuch oder im 
Tragesystem ist Voraussetzung für 
das Walken mit Kind.

Rücken und Kopf sollen opti-
mal gestützt sein.

Bei Fragen zum Kurs oder zum 
Thema Tragen steht Ihnen die Kurs-
leitung Birgit Doseth zu Verfügung.

Kursort ist für Ochsenfurt der 
Parkplatz Forst und für Würzburg 
das Steinbachtal. Schwangere kön-
nen nach Voranmeldung immer 
samstags um 9.30 Uhr trainieren. 
Die Mutter/Vater- Kind-Kurse be-
ginnen am Freitag, 23.03.2012 
um 9.30 Uhr

Der Kurs beinhaltet sechs Ein-
heiten zu je 60 Minuten. Die Kurs-
gebühr kann von den gesetzlichen 
Krankenkassen bezuschusst werden.

    Text und Bild: Birgit DosethNordic-Walking für Schwangere? Kein Problem mit einem Kurs bei Birgit Doseth

Nach der längsten und für 
diese Saison auch letzten 
Auswärtsreise nach Freising, 
demontierte der TSV sei-
nen Gegner in eigener Hal-
le. Durch Verletzungen und 
Krankheiten bedingt, trat 
das Bayernligateam des TSV 
Eibelstadt mit dem C-Team 
gegen Mömlingen an.  Mit 
25:18, 25:19 und 25:22 ent-
schied der TSV die Spielsät-
ze klar für sich und sorgte 
so für ein schnelles Ende der 

Samstagabendpartie.
In den Spielergebnissen der 

beiden Mannschaften muss man
sehr weit zurückblättern, um den
letzten Eibelstädter Sieg gegen
die „Nachbarn“ aus Mömlingen
zu finden. Aber jetzt war es
endlich soweit, nach dem Sieg der 

Mömlinger  im Hinspiel konn-
te der TSV den Spieß umdrehen 
und sich nach dem Spiel ins 
„närrische Wochenendtreiben“ 
stürzen und natürlich den Sieg 
feiern.

Mit neuer Aufstellung kam 
neuer Schwung in das Spiel des 
TSV. Die Ballsicherheit war gut 
und das sportliche Niveau erfreu-
te und verwunderte  einige der 
Zuschauer, zumal das Spielneveau 
nach dem Ende des ersten Satzes, 
nicht wie schon öfter, nachließ.

Gleich zu Beginn setzte „Killer“ 
Claasen mit gezielten und har-
ten Sprungaufschlägen die Auf-
schlagmarschroute fest, die von 
allen Mitspielern erfolgreich fort-
gesetzt wurde. Konnte Mömlin-
gen bis zum 7:6 noch mithalten, 
dann setze sich Eibelstadt ab, 

wurde aber wieder eingefangen 
und ab dem Stand von 11:10 ging 
es dann für den TSV erstmalig in 
Zwei-Punkteschritten in Richtung 
ersten Satzgewinn. Grundlage 
des Erfolges war  der sehr sichere 
Annahmeriegel um Top-Libero 
Tobias Hennig und Moritz Giehl, 
der von „Killer“ Claasen und dem 
wieder genesenen Jan Dörren-
bächer erfolgreich komplettiert 
wurde.

Spektakuläre Einerblocks brach-
ten Mömlingen im zweiten Satz 

mehrere Male zum Nachdenken 
und provozierten so direkte Eigen-
fehler. Über 7:7 und 11:10 verlief 
der Satz ähnlich wie der Erste, be-
vor sich Eibelstadt wieder mit ei-
nem guten Polter auch den zweiten 
Satz sichern konnte.

Befreit und mit vollem Risiko 

startete Mömlingen in den dritten 
Satz. Schnell führten die Gäste mit  
4:0, so dass Eibelstadt versuchte 
mit der ersten Auszeit den Lauf 
von Mömlingen zu stoppen.

 Das kurze Aufbäumen der 
Gäste gegen die drohende Nie-
derlage konnte der TSV Eibel-
stadt erst bei 16:16 stoppen. 
Zuspieler Philipp Hennig setzte 
dabei konstant und gekonnt sei-
ne Außenangreifer Dörrenbächer 
und Claasen ein. Das sportliche 
Dreieck der Punktesammler ver-
vollständigte der an diesem Spiel-
tag fehlerfrei agierende Kapitän 
Sebastian Rennert Auf der Dia-
gonalposition heraus griff er aus 
allen Lagen den Gegner an und 
stellte ihn ständig vor unlösbare 
Aufgaben. Seine Mannschaft zog 
auf dem Feld klug mit und vie-
le Fans bemerkten diesmal auch  
„keine dummen Sprungangaben-
fehler“. 

Kräftesparend durch das zwisch-
enzeitliche „Windschattenfahren“ 
zogen die TSV’ler siegessicher den 
Endspurt an. Mömlingen gab sich 
jedoch zu keiner Zeit geschlagen 
und so war es „Dr. Jan Eisenfaust“ 
der mit seinem, diesmal einzigen 
aber dafür überraschenden Hin-
terfeldangriff, den Matchball ver-
wandelte.

Das Schiedsgericht mit Ralf Kai-
ser und Michael Schottdorf leitete 
das Spiel regelsicher auf einem in 
dieser Liga nicht oft anzutreffen-
den sportlich-technischen sehr 
hohen Niveau!

    Text: TSV Eibelstad/Red  
  Bild: TSV Eibelstadt

Das Herrenteam der Bayernliga von links: Anton Högele, Andreas Singer, Kjeld Classen, Sven Stockert, Jan Dörrenbächer,
Thorsten Daubitz, Moritz Giehl, Stebastian Pätzel, Sebastian Rennert, Edgar Krank und Bekim Aliu

Der TSV Eibelstadt demontiert Mömlingen

Gelinde gesagt, haben einige
Personen in den letzten Wo-
chen auf der Maininsel ein-
en richtigen Saustall hinter-
lassen. 

Zwischen den beiden Geräte-
containern des TV Ochsenfurt fan-
den dort, offensichtlich im Sicht- 
und Windschutz und unter der 
Überdachung des Zwischenrau-
mes, heftige private Feten statt. Im 
Schein vieler Teelichter, wurden 
Wasserpfeifen geraucht und ver-
schiedene Speisen und Getränke 
konsumiert. 

Dabei bedienten sich die feierlau-

nigen Personen auch der Bierzeltgar-
nituren des Ochsenfurter FV. Alles 
in allem war wohl das Aufräumen 
nach der Fete nicht angedacht. 
Aufräumen – Nein Danke! Es wäre 
auch zu viel verlangt wieder für 
Ordnung zu sorgen und privaten 
Müll auch privat zu entsorgen. 
Also ließ man Bierzeltgarnituren 
und Müll einfach liegen.

Dass der Personenkreis der feier-
wütigen eingegrenzt werden konn-
te, lag vor allem auch daran, dass 
die Pizzen in der direkt angrenzen-
den Pizzeria eingekauft wurden. Das 
jedenfalls lassen die leeren Pizza-

schachteln mutmaßen, die es so in 
Ochsenfurt in keiner anderen Piz-
zeria gibt. Genauso unauffällig wie 
der „Saustall“ hinterlassen wurde, 
würden es die Betreiber der Contai-
ner und die Verantwortlichen des 
OFV begrüßen, wenn sich die Ver-
ursacher besinnen und diesen wie-
der wegräumen würden. Sollte dies 
tatsächlich geschehen, könnten die
Schuldigen,  sportlich gesehen,  noch
einmal mit einer „Gelben Karte“
davon kommen. Sonst kann es hier
nur  „Dunkelrot“, also  Feldverweises
auf Dauer, geben! Die ehrenamt-
lichen Personen beider Vereine

sind sich einig, im Falle dass der
Verein die Sauerei entfernen muss,
sprechen sie die eine oder andere 
Person an, die sich in der Pizzeria 
anlässlich der wilden Feier versorgt 
hat und werden sie um Mithilfe 
beim Aufräumen bitten.

Da Schloss eines Containers 
wurde sogar mit Silikon gefüllt. 
Der Schaden, der dadurch entstan-
den ist, wird in jedem Fall zur An-
zeige gebracht werden, wenn sich 
die „Sportsfreunde“ nicht  vorzei-
tig melden.

 Text und Bild: Walter Meding

Privatfete mit Sachschaden und viel Ärger

Tradition -
Verlässlichkeit - 

Orientierung

Einladung zur ordentlichen   
Mitglieder-Versammlung des   
Turnvereins Ochsenfurt 1862 
e.V.   am Freitag, dem 23. März 
2012, 19.30 Uhr in der TVO-
Turnhalle.

Tagesordnung:

1. Begrüßung und Bericht des Vor-
 standes (in Wort und Bild)
2. Ehrungen
3. weitere Berichte
 (u.a. der Abteilungen)
4. Entlastung
5. Festlegung des Mitgliedsbeitrages
6. Aktivitäten im Jubiläumsjahr

Wir freuen uns auf zahlreichen 
Besuch unserer Mitglieder und 
Freunde.

 TURNVEREIN OCHSENFURT 1862 e.V.
 Der Vorstand



Nachdem zum Saisonende 
der bisherige Trainer Klaus 
Hofmann seine Tätigkeit beim 
Kreisligisten FC Hopferstadt 
beenden wird, übernimmt ein
Trainerduo die beiden Her-
renmannschaften. 

Mit Bernd Kraft (30 Jahre) und 
Björn Auer (32 Jahre) werden 
zwei Spieler die Mannschaft trai-
nieren. Für Bernd Kraft ist es die 
erste Aufgabe als Trainer, nach-
dem er vor der aktuellen Runde 
aus Rothenburg ob der Tauber 
zum FCH gewechselt ist. Björn 
Auer ist ein, im Fußballkreis 

Würzburg/Kitzingen bekannter 
Mann. Björn Auer ist in der letz-
ten Winterpause vom TSV Sulz-
feld zum FCH gekommen. Beide 

Spielertrainer werden sich die 
Aufgaben teilen.

 Text und Bild: Stefan Pohl, FCH

Datum Seite 1. ASeite 5Sport im Maintal07. März 2012

Sie leiten künftig die Herrenteams des FCH: Bernd Kraft und Björn Auer

Lediglich informative Na-
chfragen und keinerlei Kri-
tik erfuhr BFV Kreisspiel-
leiter Bernd Reitstetter und 
sein Team in der jüngsten 
Spielgruppentagung der Her-
ren im Vereinslokal des Och-
senfurter FV. So konnte der  
Kreisspielleiter die Fußballer  
rechtzeitig nach Hause ent-
lassen, damit sie am Tag der 
Liebe, dem Valentinstag, ge-
meinsam mit ihrer Liebsten 
die Championsleague-Partie 
Leverkusen gegen Barcelona 
genießen konnten. 

Bevor es so weit war, infor-

mierte der BFV-Kreisvorsitzende 
über verschiedene Schulungs-
programme des Verbandes für 
die Vereine. Weitere Information 
erhalten die Vereine ständig über 
das Postfachsystem des BFV. 

Eine klare Aussage in punkto 
Spielabsagen und Terminwün-
sche formulierte er aber auch in 
Richtung Trainer der Vereine: 
„Ein Trainer ist Angestellter im 
Verein und kann somit nicht 
mein Gesprächpartner in Sachen 
Spielbetrieb sein!“ Dem setzte er 
noch hinzu: „Der nächste Trainer, 
der mich dumm anmacht, dessen 
Verein wird sportgerichtlich zur 
Rechenschaft gezogen“, sagte er 
und stellte aber auch fest, dass 
90 Prozent der Trainer durch-
aus ein geordnetes Verhältnis zu 
ihm pflegten. „Das ist manchmal 
unterste Schublade, was da auf 
mich zukommt. Ein Trainer soll 
sich um seine Mannschaft küm-
mern und um seine Spieler und 
mir meine Ruhe lassen“, erklärte 
Reitstätter mit viel Emotion. Sei-

ne Entrüstung legte sich aber sehr 
schnell wieder, genau so schnell 
wie sie aufgekommen war. Zumal 
Reitstetter beschwichtigte, dass 
ihm die Arbeit mit den Vereinen 
sehr viel Freude bereitet. 

Ab Juli 2012 würden viele 
Neuordnungen auf die Vereine 
zukommen. Dies sei begründet 
in der Spielreform die im Zusam-
menhang mit der Einführung der 
bayerischen Regionalliga und 
Abschaffung der Bezirksoberli-
ga stünden. Die beiden letzten 
Spieltage in dieser Saison müssen 
aus Wettbewerbsgründen wie-
der parallel laufen. Lediglich bei 

Spielen, bei denen es um nichts 
mehr ginge, könne eine Ausnah-
me zugelassen werden, erklärte 
Reitstetter.  

Auch die Statuten des Toto-Po-
kals gilt es zu überdenken. Ob die 
Vorrunde mit verkürzten Spiel-
zeiten in Wochenendturnieren 
durchgeführt werden soll, hinter-
fragte er spontan und erntete nur 
Schweigen. Viele der Anwesenden 
fühlten sich überrumpelt, wie 
nach der Sitzung von einzelnen 
Personen zu erfahren war. „Die 
Reform wird kommen, doch wie 
und wann genau, ist momentan 
noch nicht sicher, vielleicht wird 
es auch erst 2013“, beschloss er 
seine Ausführungen zu diesem 
Thema.

Ob der Ball rechtzeitig zur 
Fortführung der Rückrunde am 
4. März wieder rollen wird, ver-
mochte er zwar nicht vorher-
sagen, hatte aber diesbezüglich 
kein gutes Gefühl. Hier gibt es 
aber mit dem Ostermontag und 
verschiedenen Mittwochabende 

gute Möglichkeiten für Nach-
holspiele. Die Vorrunde verlief 
nahezu ohne Probleme, lediglich 
im Bereich von zweiten Mann-
schaften gab es viele Spielabsa-
gen, allerdings nicht so viele wie 
im Vorjahr.

Kreisschiedsrichterobmann 
Helmut Wittiger hatte da mehr 
Kritik parat: „Viele Vereine stel-
len immer noch keine Schieds-
richter“, informierte er die ca. 80 
Anwesenden aus dem südlichen 
Fußballkreis. „Dass die Vereine 
dafür hohe Ausfallgebühren an 
den Verband zahlen, im Fußball-
kreis WÜ sind dies 30.000 Euro 

und im Bezirk Unterfranken die 
stolze Summe von 97.000 Euro, 
hilft uns nicht weiter“, war die 
klare Aussage des Schiedsrich-
terobmannes. Einige Vereine 
haben zwar Schiedsrichter, aber 
davon können viele verbands-
technisch nicht angerechnet wer-
den, da sie nicht mindestens die 
vorgeschriebenen fünf Sitzungen 
zur Weiterbildung besuchen, 
oder keine 15 Spiele pfeifen, bei 
einigen auch beides. „Gehen Sie 
auf Ihre Schiedsrichter zu und 
weisen sie daraufhin, dass sie 
dafür sorgen, den Statuten des 
BFV’s gerecht werden“, appellier-
te Wittiger an die Vertreter der 
Vereine. 

477 Mannschaften nehmen 
am Spielbetrieb des Kreises teil, 
so viele Schiedsrichter müssten 
dann auch gestellt werden. 393 
Schiedsrichter stehen dem gegen-
über und davon lediglich 226, 
die den Vereinen anrechnet werden 
können. „Eine Zahl, über die sich 
es Nachzudenken lohnt“, meinte

der Obmann. Lediglich die 
FG Marktbreit/Martinsheim mit 
sechs und der Ochsenfurter FV 
mit vier Schiedsrichtern können 
hier als vorbildlich erwähnt wer-
den, ergänzte er. Eine weitere 
wichtige Info reichte er an die-
sem Abend an die Vereine wei-
ter: „Die Vereine sind für den 
Schutz der Schiedsrichter zu-
ständig und daraus resultierend 
natürlich auch für die Gestel-
lung eines geordneten Platzord-
nungsdienstes, der für alle klar 
zu erkennen sein sollte.“

Die Nichtbesetzung von Ämtern 
sprach auch der Kreisehrenamtsbe-

auftragte Ludwig Bauer an. Es gibt 
immer noch sehr viele Vereine, 
die keine Vereinsehrenamtsbeauf-
tragten (VEAB) hätten. Interessant 
war für ihn auch, dass wohl viele 
vorhandene VEAB’s  nicht die not-
wendigen Informationen erhalten, 
weil die Postfachbeauftragten ei-
niger Vereine diese einfach nicht 
aufmachen oder die Infos nicht 
weiterleiten. Anders als bei den 
Schiedsrichtern, gibt es zwar für 
diesen Ausfall keine Strafgebühren, 
allerdings können viele Anträge an 
den BFV nicht positiv beschieden 
werden, wenn im Verein die Beset-
zung des VEAB’s fehlt. 

Zum Abschluss informierte 
Bernd Reitstetter darüber, dass die 
neue Saison bereits am 4./5. August 
beginnt und das DFB-Net ein wich-
tiges Instrumentarium der Vereine 
werden wird. Pflichtschulungster-
mine hierzu an alle Vereinsvertre-
ter werden in Kürze über das Post-
fachsystem versandt. 

 Text und Bild: Walter Meding

30.000 € Ausfallgebühren zahlen die
 Vereine im Fußballkreis Würzburg

Die BFV Kreisoberen von links: Bernd Reitstetter, Michael Köhler, Jens Reitstetter (Adjutant von Bernd Reitstetter); Ludwig Bauer, Helmut Wittiger

Neues Sportheim-Feeling beim Ochsenfurter FV

Das ist es: Fußball Champions League und Bundesliga live im OFV-Heim

Die Mitglieder des TV Ochsen-
furt mussten von einem hervor-
ragenden Sportsmann, einem 
„Pionier des nassen Elements“ 
und einem beeindruckenden, 
beispielgebenden Menschen, 
ihrem Turnbruder und Ehren-
mitglied, Wilhelm Porzelt Ab-
schied nehmen. 

Am 18. Februar 2012 verstarb 
Wilhelm Porzelt im Alter von 85 Jah-
ren. Mit ihm verliert die TVO Familie 
einen der verlässlichsten Persönlich-
keiten in der nunmehr 150-jährigen 
Geschichte des Vereins. 

Viele Jahrzehnte seines Lebens 
hat er über seine berufliche Tätigkeit 
hinaus als Abteilungsleiter – er hat 
die Schwimmabteilung 1958 beim 
TVO aus der Taufe gehoben – und 
dann parallel als Wirtschaftsführer 
in der TVO Halle den Schwimm-
sport im Speziellen, sowie das Ver-
einsleben im Allgemeinen geprägt. 
Turnbruder Willi Porzelt war Kristal-
lisationspunkt, Initiator, umsichtige 
Integrations- und Leit-(Vater-)Figur, 
Vermittler zwischen Jung und Alt, 
Unterhalter, hartnäckiger Mentor, 
aber doch kollegialer Partner. Er war 
insgesamt tief verwurzelt in „seinem“ 
TVO. Die TVO-Halle war – zeitweise 
und zum Leidwesen seiner Familie – 
sein zweites Zuhause. 

Wie bei kaum einem anderen hat 
die Liebe zum Sport und (unbewusst) 
insbesondere zu den vier Turner-Ide-
alen sein Leben geprägt: Frisch – ans 
Werk, Fromm – im Glauben an die 
Gemeinnützigkeit und Wertbestän-
digkeit des Schaffens, Fröhlich – un-
tereinander und Frei und offen in 
allem Handeln.

Nach den Kriegswirren und der 
Berufsausbildung fasst der gebürtige 
und sportliche Würzburger 1957 in 
Ochsenfurt Fuß – ein Segen auch für 
den TV Ochsenfurt und das Schwim-
men in der Region!

Anfangs war es noch üblich die 
Trainingseinheiten im Main zu ab-

solvieren, doch dann kamen die 
Sportstätten hinzu: 1958 das Mainin-
selbad, 1969 das Hallenbad der Real-
schule. Damit hatte die Gründung 
der TVO-Schwimmabteilung durch 
Turnbruder Willi Porzelt 1958 sein 
Fundament.

Nicht nur seine gleichaltrigen 
Turnschwestern und Turnbrüder 
beim TVO erinnern sich voller Res-
pekt, Dank und Hochachtung sei-
ner Verdienste während der mehr 
als 36-jährigen ehrenamtlichen Tä-
tigkeit im engeren Führungszirkel 
(1958 bis 1994: TVO-Abteilungsleiter 
Schwimmen; 1964 – 1981: Wirt-
schaftsführer der TVO-Halle). In die-
ser Schaffensperiode prägte er nicht 
nur die Nachkriegs-, sondern auch 
neuere Zeitgeschichte des TVO und 
damit das Sportgeschehen in der Re-
gion maßgeblich mit – er bewegte 
Ochsenfurt ins und im Wasser! 

Legendär sind im Rückblick noch 
heute die Faschingsfeten unter seiner 
Leitung als Wirtschaftsführer, die oft 
bei Tageslicht begannen und auch 
wieder endeten… das kostete ihm 
sicherlich viel Kraft! 

Bei aller Etablierung von Brei-
ten- und Leistungssport in seiner 
Schwimmabteilung hat er stets einen 
Draht für das gesellige Vereinsleben 
im TVO gehabt – und zwar so, dass 
dieses nicht ausuferte und finanziell 
sich trug.

Nach 30 Jahren sehr erfolgreicher
Vereinstätigkeit wurde er in der Gen-
eralversammlung 1987 zum Ehren-
mitglied gewählt. Damit war sein
Mitwirken aber nicht abgerissen:

Seine Abteilung führte er noch bis 
1994 weiter, sein Ratschlag wurde bei 
vielen Strategieentscheidungen der 
Schwimmer und des TVO gesucht; 
er nahm weiterhin Repräsentations-
Aufgaben wahr, verfasste noch das 
ein oder andere konstruktiv kritische 
Grußwort bei Jubiläen und hielt sich 
„UP-TO-DATE“ beim regelmäßigen 
TVO-Senioren-Stammtisch.

Diese imposante Bilanz wurde in 
vielen Ehrungen, u.a. den höchsten 
im Turnverein, der Stadt, des Land-
kreises und des Schwimmverbandes 
im Bezirk, gewürdigt. Wilhelm Por-
zelt wird immer mit der Geschichte 
des TVO und des Schwimmsportes 
in der Region verbunden bleiben. 
Seine Kompetenz und sein engagier-
tes Eintreten brachten ihm über die 
Grenzen seiner Heimat hinaus über-
aus großen Respekt und viele Sympa-
thien. Dies strahlte wiederum auf die 
von ihm vertretenen Institutionen 
und „seinen“ TVO zurück.

Die aktiven und passiven Mit-
glieder des Turnvereins Ochsenfurt 
1862 e.V. verneigen sich vor einer 
einzigartigen Persönlichkeit mit einer 
außergewöhnlichen, ehrenamtlichen 
Lebensleistung. Der TV Ochsenfurt ist 
seinem „Willi“  zu sehr großem Dank 
verpflichtet und wird immer gern an 
ihn und sein Lebenswerk erinnert. 

Dr. Klaus Ziegler, 
TVO-Vorsitzender Verwaltung

 Bild: Walter Meding

Der TV Ochsenfurt trauert um Wilhelm Porzelt

Willi Porzelt am Kampfrichtertisch 
bei den Kreismeisterschaften im 
Maininselbad am 20. 06. 2008. 
„Schwimmsport und Wilhelm Porzelt“ 
ist eine Einheit und steht wie kein an-
derer Begriff im Landkreis WÜ und 
darüber hinaus für das Wirken des 
TVO’lers.  

FC Hopferstadt – Mit Kraft und Auer in die neue Saison

Souveräner Sieg vom Ochsen-
furter Nachwuchstalent Lu-
kas Grötsch beim Bezirksbe-
reichs Ranglistenturnier am 
26.02.2012 in Ochsenfurt. 

Der 14-jährige setzte sich in 
der Klasse der Jugend ungefähr-
det mit 6:0 Spielen und 18:1 ge-
wonnen Sätzen gegen die Kon-
kurrenten durch. Auf Platz 2 und 
3 folgten Nahom Tewelde von 
der TG Würzburg-Heidingsfeld 
(5:1) und Tizian Frank vom TV 
DJK Hammelburg (4:2).

Insgesamt nahmen am Tur-
nier 56 Jugendliche in drei ver-
schiedenen Alterskategorien teil. 
Das Turnier wurde wie gewohnt 
sicher vom gastgebenden Ver-
ein, dem TV Ochsenfurt, durch-
geführt. Die Turnierleitung um 
Dieter Klühspies, Thorsten Rei-
bold und dem stellvertretenden 
Kreisvorsitzenden und -fachwart 
des Kreises Rhön Horst-Günter 
Ziegler hatte dabei keinerlei Pro-
bleme.

Bei den Mädchen sicherte 
sich in der Kategorie Schülerin-

nen B Nadja Schätzlein vom TSV 
Goßmannsdorf mit weitem Vor-
sprung den Sieg. Mit 5:0 Spielen 
und 15:0 Sätzen ließ sie ihren 
Konkurrentinnen keine Chan-
ce und verwies Selina Jost (HV 
Burglauer, 3:2, 11:11) und Ju-
dith Endres (TV Ochsenfurt, 3:2, 
10:11) auf die weiteren Plätze.

Bei der weiblichen Jugend lie-
ferten sich die beiden Ochsenfur-
terinnen Katrin Benedini und Ka-
thrin Endres einen harten Kampf 
um die vorderen Plätze, mussten 
am Ende aber anerkennen, dass 
Julia Eckhof vom TTC Remlingen 
an diesem Tag eine Klasse für sich 
war und sich mit 5:0 Spielen und 
15:1 Sätzen klar auf dem 1. Platz 
absetzte. 

Beide Spielerinnen des TV 
Ochsenfurt wiesen am Ende ein 
Spielverhältnis von 4:1 auf. Das 
etwas bessere Satzverhältnis von 
12:5 bedeutete für Kathrin End-
res den zweiten Platz vor Katrin 
Benedini (11:7).

 Text & Foto: Florian Wäsch

Nachwuchstalent Lukas Grötsch qualifiziert sich souverän 
für das Tischtennis-Bezirksranglistenturnier

Lukas Grötsch vom TVO als souveräner Sieger des Bezirksranglistenturniers

Die erste U 19 Badminton 
Jugendmannschaft des TV 
Ochsenfurt verteidigt in 
der Saison 2011/2012 erfolg-
reich ihren Meister-Titel. 

Die junge Mannschaft erreich-
te in der höchsten unterfränki-
sche Jugendliga, der Bezirksober-
liga Mitte, den Titelgewinn ohne 
Punkverlust (16:0) und hat wäh-
rend der gesamten Saison nur 
vier Spiele abgegeben (59:4). 

Ein Ergebniss, auf das die 
Mannschaft stolz sein kann. 

Dabei blieben Gina Endres, 
Nadja Schenkel, Tobias Heck 
und Stefan Zips die gesamte Sai-
son ungeschlagen. Nur Michael 
Hecht und Tim Barthel mussten 
sich im ersten Herreneinzel, je-
weils der Nummer vier der un-
terfränkischen Rangliste (U19) 
Timo Schlagmüller vom Vital-
sportverein Würzburg und der 
15 jährigen Regionalliga Spiele-
rin Brid Stepper vom Badmin-
tonclub Aschaffenburg geschla-
gen geben.

Höhepunkt für die erste Jugend-
mannschaft wird das bayerische 
U19-Mannschaftsmeisterschaft 
Finale sein. Diese Meisterschaft 
wird Anfang März in Ebersberg 
bei München unter den zehn bes-
ten Bayerischen Mannschaften 
ausgetragen. Die Ochsenfurter 
Badminton U 19-Jugend wird als 
unterfränkischer Vizemeister in 
das Turnier starten! 

Bild: TV Ochsenfurt
Text: Jan Kohlhepp

Ochsenfurter U19 wird Meister im Badminton
Die Jugendmannschaft des TVO gewinnt überlegen

Mo: Ruhetag · Di u. Do: ab 17.00 Uhr
Mi: 11.00 - 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr
Fr: ab 16.00 Uhr             Sa: ab 15.00 Uhr
So: 10.00 - 14.00 Uhr und ab 17.00 Uhr

Die Meistermannschaft: (von links) Ste-
fan Zips, Michael Hecht, Tobias Heck, 
Mannschaftsführerin Nadja Schenkel, 
Tim Barthel und Gina Endres

Einen neuen Service bietet der
Ochsenfurter Fußballverein 
seinen Mitgliedern, Gönnern 
und Fans. 

Ab sofort steht, dank eines von
Beck-Elektrotechnik gesponserten
TV-Flachbildschirms, und der In-
stallation von Sky-TV im Vereins-
heim die ganze Fußballwelt offen.

So genießt man gemeinsam Fuß-
ballvergnügen, in gemütlicher Atmo-
sphäre, bei perfekter Rundumver-
pflegung aus der reichhaltigen Ge-
tränke- und Speisenkarte der Pizze-
ria Maininsel, nichts mehr im Wege. 

Ob europäischer Ebene in der 
aktuellen Bundesliga – die Öff-
nungszeiten der Pizzeria sind in 
jeder Hinsicht Ligatauglich. Selbst-
verständlich wird am Samstag-
nachmittag allen Ansprüchen der 
Fans genüge getan und die Sky-
Bundesliga-Konferenz angesehen. 
Es sei denn, es liegt ein einstim-
miger Beschluss der Gäste vor, nur 
ein bestimmtes Spiel zu verfolgen.

Der OFV und das Pächterpaar 
Tanja und Pino Stricagnolo freuen 
sich auf Ihren Besuch. 

 Text und Bild: Walter Meding
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In einem spannenden Heim-
spiel besiegten die Bayernliga-
Damen des TSV Eibelstadt den 
TSV Ansbach in vier knappen 
Sätzen am 12.02.2012 in hei-
mischer Halle.

An der personellen Situation 
hatte sich seitdem nichts geändert 
und somit gingen die Eibelstädte-

rinnen wieder mit der „Erfolgsbe-
setzung“ aus dem Regenstaufspiel 
auf das Feld. Somit musste Franzi 
Schlumprecht erneut auf der Mitte 
ran, während Geburtstagskind Lin-
da Urbaniec und Anja Kähler die 
Diagonale und die freie Außenpo-
sition besetzten. Annette Schwab 
lief erneut als Libero auf. Gegner 
war der als kampfstark bekannte 

und immer noch abstiegsgefähr-
dete TSV Ansbach, mit welchem 
nach der 3:2-Niederlage aus dem 
Hinspiel noch eine Rechnung 
offen war.

Die Eibelstädterinnen begannen 
nervös und gerieten auf Grund zu 
vieler Ungenauigkeiten schnell 
mit 8:15 in Rückstand. Dann trat 

wie schon so oft in dieser Saison 
Franzi Schlumprecht an die Auf-
schlaglinie und sorgte mit ihren 
Sprungflatter-Aufschlägen für den 
Ausgleich zum 15:15. Jetzt war 
man eigentlich dran und hatte 
somit alle Chancen auf die Füh-
rung. Von mehreren strittigen 
Schiedrichter-Entscheidungen ließ 
man sich aber unnötigerweise so 

aus dem Konzept bringen, dass der 
Satz letztendlich doch deutlich ver-
loren ging. In der anschließenden 
Satzpause besann man sich aber 
darauf, dass nicht der Schiedsrich-
ter, sondern vielleicht auch die ei-
gene Annahme das aktuelle größte 
Problem darstellte. Dementspre-
chend gingen die TSVlerinnen 

jetzt konzentrierter zu Werke. 
Die 14:9-Führung war die Folge 

eines ordentlichen Spielaufbaus, 
den häufig Franzi Schlumprecht 
mit sehenswerten Schnellangriffen 
oder Katrin Melzer mit variablen 
Angriffen über Außen vollendeten. 
Trotzdem wackelte das Heimteam 
plötzlich wieder und der Gegner 
arbeitete sich langsam wieder bis 

auf zwei Punkte zum 16:14 heran. 
Aber dann machte der TSV Eibel-
stadt ernst, erlaubte nur noch ei-
nen weiteren Punkt und gewann 
den Satz deutlich mit 25:17. 

Jetzt entwickelte sich ein span-
nendes und kampfbetontes Spiel. 
Viele Abwehraktionen auf beiden 
Seiten zeugten vom Willen beider 

Mannschaften, den Sieg für sich zu 
verbuchen. Am Ende des dritten Sat-
zes hatten aber die Schützlinge von 
Annette Schwab den längeren Atem 
und gingen mit 24:20 in Führung, 
um die ersten drei Satzbälle leicht-
fertig zu vergeben. Die folgende Aus-
zeit rüttelte die Eibelstädterinnen 
aber offensichtlich im letzten Mo-
ment wach. Katrin Melzer verwan-

delte den Satzball und sorgte so für 
die 2:1-Satzführung. Auch der vierte 
Satz verlief ähnlich, schien aber das 
bessere Ende auf der Ansbacher Seite 
zu haben. Die Mittelfranken führten 
schon mit 22:20 und 23:22, ehe die 
TSV Damen sich darauf besannen, 
auf keinen Fall zum siebten Mal die-
se Saison in den Tie-Break zu wollen. 
Eine gute Angriffsaktion und zwei 
gute Aufschläge beendeten das Spiel 
knapp, aber aufgrund der kämpfe-
rischen Leistung verdient, für den 
TSV Eibelstadt.

Nach dem zweiten Sieg in der 
eigentlich nicht optimalen Beset-
zung macht sich unter den Damen 
aus dem Würzburger Vorort lang-
sam Selbstvertrauen breit. Hinzu 
kommt, dass sich tags zuvor die 
gesamte Spitze mit Rottenberg, 
Veitsbronn und Hahnbach gegen 
vermeintlich schwächere Mann-
schaften geschlagen geben musste. 
Das führte zum einen dazu, dass 
die TSV-Damen plötzlich wieder 
in der Spitze dabei sind. Wer hät-
te das vor einigen Wochen noch 
gedacht! Zum anderen zeigen die 
Ergebnisse des Wochenendes aber 
auch, dass es keine „schwachen“ 
Mannschaften in der Liga gibt und 
offensichtlich jeder jeden schlagen 
kann. Nach den anstrengenden 
letzten Wochen freuen sich die 
TSV-Damen aber nun erstmal auf 
zwei spielfreie Wochenenden, ehe 
es am 4. März in Veitsbronn in die 
ganz heiße Phase der Saison geht.

    Text: Stefanie Dusel
    Bild: TSV Eibelstadt

Nach drei Jahren Pause stand 
am Faschingssamstag erst-
mals beim FC Hopferstadt 
wieder eine Faschingsveran-
staltung auf dem Programm. 
Durchgeführt werden konnte 
die Veranstaltung erstmals 
im vereinseigenen Sportheim 
statt, das um einen Anbau er-
weitert wurde. 

Das Programm war als „Bunter 
Abend“ umschrieben. Durch das 
Programm führte routiniert und 
kurzweilig der 2.Vorsitzende Phi-
lipp Metzger. Für die notwendige 
musikalische Unterhaltung sorg-
te Alleinunterhalter Stefan aus 
Iphofen. Es gab Büttenreden und 
die absoluten Höhepunkte waren 

die Tanzeinlagen der Kracken-
blitzgarde aus Goßmannsdorf, die 
mit ihrem Showtanz alle begeis-
terten. Als einer der Höhepunkt 
im Hopferstädter Fasching gilt seit 
jeher der Auftritt des Männerbal-
letts zum Abschluss des Abends. 
Die Stimmung war ausgezeichnet 
und es wurde bis in frühen Mor-
genstunden gefeiert und getanzt. 
Durch die nun neu geschaffenen 
räumlichen Möglichkeiten war 
dies sicher nicht der letzte Bunte 
Abend beim FC Hopferstad. Fest 
steht,  mit dem Abend, wurde ein 
weiteres Highlight  im örtlichen 
Veranstaltungskalender geschaffen. 

   Text und Bild: Stefan Pohl, FCHZ

Eibelstadts Volleyballdamen pirschen 
sich an die Spitze heran

Hinten: Britta Lohneiss, Katrin Melzer, Linda Urbaniec, Celine Metzler, Jutta Fischer, Miriam Sachs. Vorne: Annette Schwab, Stefanie Dusel, Franzi Schlumprecht,
Anja Kähler,  Stefanie Öhrlein, Christina Zirkel

Bunter Faschingsabend 
beim FCH – ein voller Erfolg

Abschluss: Das Männerballett des FC Hopferstadt

Fußballtraining und Win-
ter, das ist wohl für alle Ak-
tiven und deren Trainern 
ein altbekanntes Thema, 
vor allem wenn die vereins-
eigenen Sportplätze wit-
terungsbedingt nicht für 
die Trainingseinheiten zur 
Verfügung stehen. Die ein-
fachste aller Lösungen, aber 
nicht gerade die Beliebteste, 
sind wohl die verschiede-
nen Läufe im Maintal oder 
auf den Fußwegen zwischen 
Ochsenfurt und Goßmanns-
dorf oder Marktbreit. 

Weit gefehlt. U 15 Kreisligat-
rainer Florian Pflüger, in Diens-
ten der JFG Maindreieck-Süd 
2011 e. V., weiß um die Vorzü-
ge des Fitness-Treffs in Ochsen-

furt und dessen Möglichkeiten, 
um auch im Winterhalbjahr 
in „warmer Stube“ für seine 
Jungs Fitness und Kondition zu 
erlangen. 

Claudia Young, eine kompe-
tente Fitness-Trainerin, nahm 
sich der U 15 Truppe der JFG 
Maindreieck-Süd an und führ-
te mit diesen einen 60-mi-
nütigen Spinningkurs durch. 
Bei flotter Musik mussten die 
Jungs voll Power in die Pedale 
treten. 

Alle Beteiligten waren begeis-
tert, auch wenn sie anschlie-
ßend sichtlich „in den Seilen 
hingen“. 

    Text und Bild: Walter Meding

Fittnestreff als Partner für Sportvereine

Viel ist schon über die neue 
Regionalliga geschrieben und 
erklärt worden. Was steckt 
dahinter und wer qualifiziert 
sich für die neue, die nun vier-
te Liga? Viele Fragen, die Auf-
klärungsbedarf haben und die 
es zu beantworten gilt.

Wer qualifiziert sich für die Regi-
onalliga Bayern? Für die neue Regi-
onalliga Bayern, die mit 18 Mann-
schaften in die Saison 2012/2013 
starten soll (max. Spielklassenstärke 
2012/2013 = 22 Mannschaften), 
qualifizieren sich, bei Erfüllung der 
Zulassungsvoraussetzungen des 
BFV, alle bayerischen Vereine, die in 
der Saison 2011/2012 in der Regio-
nalliga Süd spielen und die Vereine 
der Bayernliga, die in der Abschluss-
tabelle (2011/2012) einen Tabellen-
platz von 1 bis 9 einnahmen.

Anmerkung: Auch der Tabel-
lenzehnte der Bayernliga-Saison 
2011/2012 qualifiziert sich direkt 
für die Regionalliga Bayern, wenn 
aus der 3. Liga kein bayerischer 
Verein in die Regionalliga Bayern 
absteigt und der Aufsteiger aus der 
Regionalliga Süd 2011/2012 aus 
Bayern kommt. 

Die verbleibenden Regionalliga-
Plätze werden in einer Qualifikati-

onsrunde ausgespielt. Solange die 
maximale Spielklassenstärke von 22 
Mannschaften nicht überschritten 
wird, steigen drei Mannschaften auf. 
An der Qualifikationsrunde nehmen 
teil: Die sechs Bayernliga-Klubs, die 
in der Saison 2011/2012 hinter den 
bereits feststehenden Aufsteigern 
platziert sind, die Meister und Ta-
bellenzweiten der drei Landesliga-
Spielgruppen. Dabei ist zu beachten, 
dass die Spielklassenstärke der Regi-
onalliga Bayern aufgrund mehrerer 

Faktoren variieren kann. 
Diese sind zum Beispiel: 1. Mög-

liche bayerische Absteiger aus der 
3. Liga; 2. Nicht-bayerische Regi-
onalliga-Mannschaften müssen 
aufgenommen werden (z.B. nach 
DFB-Vorgabe weitere 2. Mann-
schaften); 3. Aufstiegsverzicht nach
sportlicher Qualifikation. 

Der Verbandsvorstand stimmt 
in seiner Sitzung vom 11.02.2012 
in Abweichung des § 16 Abs. 5 
Spielordnung (Auf- und Abstieg 
sind vor Rundenbeginn festzule-

gen) und in Hinblick auf die sich 
aus der Regionalligareform erge-
benden Entscheidungsnotwendig-
keiten zu, den in der Auf- und Ab-
stiegsregelung vorgegebenen Modus
bei weniger als 12 Teilnehmern wie 
folgt zu ergänzen:

Nehmen aus den Landesligen 
weniger als sechs Vereine an der 
Qualifikation zur Regionalliga Bay-
ern teil, so werden die fehlenden 
Teilnehmer mit den bestplatzierten 
nicht an der Qualifikationsrunde 
teilnehmenden aufstiegsberechtig-
ten Bayernligisten ersetzt und wie 
ein Landesligazweiter in der Auslo-
sung behandelt.

Wird die Teilnehmerzahl von 12 
trotz Aufstockung mit den Bestplat-
zierten nicht an der Qualifikations-
runde teilnehmenden aufstiegsbe-
rechtigten Bayernligisten durch das 
Fehlen von Landesligisten unter-
schritten (siehe Relegationsmodus 
1. Runde), so erhält/erhalten der/die 
bestplatzierte/n an der Qualifikati-
onsrunde teilnehmende Verein/e 
aus der Bayernliga ein Freilos und 
erreicht damit die Runde 2 gemäß 
der Auf - und Abstiegsregelung im 
Qualifikationsjahr 2011/2012.

Wird die Teilnehmerzahl von 12 
durch das Fehlen eines aufstiegs-

berechtigen Bayernligisten unter-
schritten, so erhält der/die durch 
Losentscheid festgelegte Landesli-
gameister (siehe Relegationsmodus 
1. Runde), ein Freilos und erreicht 
damit die Runde 2 gemäß der Auf 
- und Abstiegsregelung im Qualifi-
kationsjahr 2011/2012.

BFV-Präsident Dr. Rainer Koch 
zum Zulassungsverfahren: „Die 
neue Regionalliga Bayern wird deut-
lich geringere Kosten und Anforde-
rungen für die Vereine bringen als 
die bisherige vom DFB organisierte 
Regionalliga Süd. Es gibt kein wirt-
schaftliches Zulassungsverfahren, 
keine Bankbürgschaft, keine teuren 
Flutlichtanlagen. Jeder zukünftige 
Regionalligist muss aber wissen: 
Auch die zukünftige Regionalliga 
Bayern ist vierte Liga. Sie wird des-
halb zwar billiger als die bisherige 
vierte Liga, gleichwohl aber kos-
tenintensiver und aufwändiger als 
die bisherige fünfte Liga (Bayern-
liga, Anm. d. Red.) sein. Deshalb 
muss sich jeder aktuelle Bayernli-
gist und Landesligist selbst überle-
gen, welche Liga für ihn sportlich, 
wirtschaftlich und infrastrukturell 
machbar ist.“

 Quelle: BFV 

Die Einführung der bayerischen Regionalliga 
geht auf die Zielgerade Viel Spaß hatten nicht nur 

die Kleinfeld-Kicker der 
Altersklassen U 7 bis U 11 
beim SVK Indoor-Cup in der 
Ochsenfurter Dreifachsport-
halle am vergangenen Sams-
tag, sondern auch die zahl-
reichen Anhänger auf der 
Tribüne. 

Es war einfach nur schön, 
diese jungen Kicker, die teilwei-
se gerade Mal so über die Rund-
umbande schauen konnten, bei 
ihrem Eifer um den Ball zu beob-
achten. Eingeladen hierzu hatte 
der SV Kleinochsenfurt und des-
sen ehrenamtlichen Helferinnen 
und Helfer war es keine Arbeit zu 
viel, auch extra wegen diesem ei-
nen Tag die neue Rundumbande 
der Stadt Ochsenfurt aufzubauen. 
Dies dankten ihnen vor allem die 
Betreuer und Trainer der Jüngs-
ten, da dies dem Ganzen noch 
das gewisse Extra gab! Mehr In-
fos zum Turnier gibt es in der 
nächsten Ausgabe von HALLO-
MAINTAL!

„Hallo Sportkameraden, jetzt 
komm ich!“ so oder so ähnlich wird 
wohl die dreijährige Sarah Krammer 
vom SVK gedacht haben, als sie un-
ter dem Beifall ihrer Fans im Sport-
inneren auflief!

Fitness-Trainerin Claudia Young mit Konditionseinheiten für die Kreisliga U 15 der JFG Maindreieck-Süd 2011 e. V. 

SVK Indoor Cup 2012 war ein voller Erfolg

Ganz im Stile des närrischen 
Wochenendes und in Abwand-
lung des Filmtitels „Kobra über-
nehmen Sie“ überreichte Spar-
kassen-Gebietsdirektor Werner 

Hümmert an den OCC Vorsitzen-
den Martin Reichert und seinem 
Team einen Scheck über 650 €.

 500 Euro gehen dabei direkt auf 
das Konto des Vereins und 150 Euro 

auf das Konto der Stadt Ochsenfurt 
als Zuschuss für die Aktivitäten um 
den Gaudiwurm der Stadt.

    Bild und Text: Walter Meding

Reichert übernehmen Sie!

Die OCC Vertretung (von links) Martin Reichert, Vanessa Janssen, Celina 
Gnirck, Michaela Meyer und Dr. Conni Leimeister bedanken sich für 500 Euro 
bei Sparkassengebietsdirektor Werner Hümmert (rechts) und der Sparkassenge-
schäftsstellenleiterin Marion Frischholz (3. von links). 

Sparkassen-Gebietsdirektor W. Hümmert 
ist ausgezeichnet! - mit dem Faschings-
orden 2012 des OCC, überreicht durch 
die Sitzungspräsidenten Dr. C. Leimeister

Öffentlich rechtliche Rund-
funksender erhalten Milliar-
denzuschüsse

Der unterfränkische Bezirksvorsit-
zende der Jungen Freien Wähler Ha-
rald Sauer (Opferbaum) lud ein zum 
Besuch im Würzburger Funkhaus 
bei den beiden Lokalsendern „Radio 
Gong“ und „Charivari“. Neben dem 
Stimmkreisbetreuer MdL Dr. Hans-
Jürgen Fahn (Erlenbach) nahmen 
der Kreisvorsitzende der Freien Wäh-
ler Bundesvereinigung Dietmar Vo-
gel (Randersacker) sowie Mitglieder 
seiner Gruppierung und den Jungen 
Freien Wähler teil.

Programmchef Elmar Markwart 
ging bei seinen Ausführungen zu-
nächst auf die Historie und Ver-
schmelzung der beiden Lokalsen-
der ein. Markwart betonte, dass es 

schwierig ist, sich gegen die öffent-
lich rechtlichen Rundfunksender zu 
behaupten, da diese aus der landes-
weiten Gießkanne des Gebührenein-
zugszentrale jährlich mit 80 Milliar-
den bedient würden.

Somit sehen sich die Lokalsender 
auch als Ausbildungsstätte für jun-
ge talentierte Moderatoren, welche 
dann oft später den Ruf der öffentlich 
rechtlichen Rundfunksender folgen. 
Derzeit beschäftigt das Funkhaus ca. 
60 Mitarbeiter, welche überwiegend 
mit Zeitverträgen ausgestattet sind.

Der Höhepunkt der Führung in 
den Räumen des Funkhauses für die 
Besuchergruppe war die

Teilnahme im Senderaum, wo 
man bei einer Livesendung anwesend 
sein konnte, welche aktuelle Themen 
ausstrahlten. Beeindruckt zeigte man 

sich von der Lockerheit der Studioat-
mosphäre und vom technisch hohen 
Standard des Senders.

Markwart erklärte auf Nachfra-
gen, nach welchen Kriterien die Mel-
dungen ausgewählt würden und vor 
allem, wie man die Kunst des Zeit-
druckes beherrschen muss, um We-
sentliches in möglichst kurzer Zeit in 
wenigen Sekunden informativ über 
den Äther zu verbreiten. Zudem wur-
de glaubhaft vermittelt, dass bei den 
Sendern die lokalen Nachrichten ab-
soluten Vorrang haben, da hier die 
Zielgruppen aus der Region bestens 
bedient werden können. MdL Fahn 
bezog hierzu klar Stellung: „Lokalsen-
der sind das Salz in der Suppe, deren 
Präsenz vor Ort trägt wesentlich dazu 
bei, dass Wichtiges und Wesentliches 
regional verbreitet wird!“

Freie Wähler im Funkhaus Würzburg

Gruppenbild v.l.: Lothar Wild (Kreis-
rat), M. Scholtes, C. Heinrich, R. Weid, 
Harald Sauer (Bezirksvorsitzender Jun-
ge Freie Wähler Unterfranken), D. Vo-
gel (Kreisvorsitzender der Freien Wäh-
ler Bundesvereinigung), Manfred Dülk 
(stellv. Kreisvorsitzender der Freien 
Wähler Bundesvereinigung), MdL Dr. 
Hans Jürgen Fahn, T. Wild, S. Hipp, C. 
Kurz, Moderator J. Keppner
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Garten im Frühjahr
07. März 2012

Zwölf Gemeinden und Städte 
aus zwei Landkreisen wollen 
ihre Stärken bündeln und 
gemeinsam touristisch ver-
markten. 

Der Teilregion „Südliches Main-
dreieck“ gehören die Gemeinden 
Eibelstadt, Frickenhausen, Ochsen-
furt, Randersacker, Sommerhausen, 
Theilheim und Winterhausen im 
Landkreis Würzburg sowie Markt-
breit, Marktsteft, Obernbreit, Seg-
nitz und Sulzfeld im Landkreis 
Kitzingen an. Die bisherige Zu-
sammenarbeit einiger dieser Ge-
meinden soll nun durch intensive 
Kooperation und ein professionel-
les Marketing unter einem Dach 
gestärkt werden.

Die Chance für eine gemeinsa-

me Bewältigung der zukünftigen 
Aufgaben nutzten die zwölf Bür-
germeister entlang der Lebens-
ader Main zwischen Würzburg 
und Kitzingen im Rahmen ei-

nes Workshops im Schüttbau zu 
Rügheim. Unter der Leitung von 
Joachim Omert und Dr. Christi-
ane Schilling vom Amt für Länd-
liche Entwicklung (ALE) wurden 
in intensiver Gruppenarbeit die 
Weichen für ein weiteres Integ-
riertes Ländliches Entwicklungs-
konzept (ILEK) am Maindreieck 
auf den Weg gebracht. 

Mit Unterstützung von 
Landrätin Tamara Bischof und 
Landrat Eberhard Nuß soll das 
landkreisübergreifende Gemein-
schaftsobjekt über die Bürger-

meister in die Kommunen wei-
tergetragen werden. 

Auch Vertreter des Fränkischen 
Weinbauverbandes und des Tou-
rismusverbandes Fränkischen 

Weinlandes, der Bayerischen Lan-
desanstalt für Wein- und Garten-
bau Veitshöchheim, sowie die Re-
feratsverantwortlichen aus den 
Landratsämtern Würzburg und 
Kitzingen brachten Ideen und Er-
fahrungen zur Entwicklung des 
ILEK ein. 

Der Ochsenfurter Bürgermeis-
ter Rainer Friedrich, Sprecher der 
neuen ILEK-Arbeitsgemeinschaft, 
erklärt: „Wir haben in dem Se-
minar die landschaftlichen und 
touristischen Schätze der zwölf 
„Perlen am Main“ herausgearbei-

tet: die prägende Landschaft, das 
milde Klima, der Reichtum an Kul-
turgütern und Denkmälern, die 
Vielfalt an Traditionsfesten, die 
vielfältigen Freizeitmöglichkeiten, 

die kulinarischen Spezialitäten, 
die Lebensader Main. Diese Werte 
gilt es zu erhalten und die Schätze 
weiterzuentwickeln.“ 

In den nächsten Monaten soll 
in Arbeitskreisen auf kommuna-
ler Ebene an diesem Ziel weiter 
gearbeitet werden. Die Bürger-
meister bitten ihre Bürger schon 
jetzt, gemeinsam diese Chance für 
eine regionale Zusammenarbeit zu 
nutzen, „um unser erlebnisreiches 
Frankenland im Glanz seiner Per-
len erstrahlen zu lassen“, so Bür-
germeister Friedrich.   

Passend über einen roten Tep-
pich schritten die Besucher 
des diesjährigen Rosenmon-
tagsball in die TVO-Halle. 
„Filmwelten“ war das Motto 
für den restlos ausverkauften 
und von der UWG Ochsenfurt 
organisierten Faschingsball. 

Eine Augenweide waren die 
Besucher die bis auf wenige Aus-
nahmen passend zum Thema 
maskiert waren. Bis weit nach Mit-
ternacht tanzten die Besucher zu 
der Musik von „2gether“. In den 
kurzen Verschnaufpausen begeis-

terten die jungen Tänzerinnen der 
Tanzabteilung des TV Ochsenfurt 
mit modernen Schrittfolgen und 
fetziger Musik die Besucher. Die 
Gruppe „Seitensprung“ des TVO 
verzauberte mit einem „Tanz der 
Elemente“. Um Mitternacht heizte 
dann der „Jäggn Express“ des Och-
senfurter Carneval Clubs die Stim-
mung noch einmal richtig an. Die 
Organisatoren haben versprochen 
auch im Fasching 2013 wieder zum 
Rosenmontagsball einzuladen. 

 Bild und Text: Renate Lindner

Der Winter ist grau, und so 
langsam hat man von dieser 
Tristesse die Nase voll. Warum 
nicht also schon mal den Früh-
ling beschwören? Bunte Pri-
meln im Haus bringen Farbe 
ins Leben.

Sie blühen in vielen Farben und 
können bald schon in Balkonkästen 
und Terrassenkübel gepflanzt wer-
den: Primeln. Um einen Hauch von 
Frühling zu erwecken, sollte man sie 
möglichst bunt kombinieren. Ele-
gant wirken Primeln in einer harmo-
nischen Farbmischung: Dazu lassen 
sich zum Beispiel zartrosa Kugelpri-
meln mit weißen Topfprimeln so-
wie hellblauen Stiefmütterchen und 
Hyazinthen in einen Kübel pflanzen. 

Primeln bevorzugen einen küh-
len Platz und sollten nicht in der 

Nähe einer Heizung stehen. Ihre 
Erde muss stets feucht, aber nicht 
zu nass sein.

Zwölf Perlen am Maindreieck
Wein und Tourismus als gemeinsame Stärken

Ein Hauch von Hollywood
Rosenmontagsball der UWG  wieder ein toller Erfolg

Der März soll wie ein Wolf • 
kommen und wie ein Lamm
gehen.
Ein fauler, feuchter März ist• 
jedes Bauern Schmerz.
Märzgrün ist bald wieder hin.• 
Siehst du im März gelbe • 
Blumen im Freien, magst du 
getrost deinen Samen streuen.

Bauernregeln
Säst du im März zu früh ist’s• 
oft vergeb’ne Müh’.
Wie’s im März regnet, wird’s• 
im Juni regnen.
Gibt’s im März zu vielen Regen,• 
bringt die Ernte wenig Segen.
Märzenstaub bringt • 
Gras und Laub.
Märzensonne – kurze Wonne.• 

Ausverkauft und Stimmung pur beim Rosenmontagsball der UWG

Die Botschaft der Geschäfts-
stellenleiterin der Sparkasse 
Mainfranken in Ochsenfurt, 
Marion Frischholz, ist klar 
und deutlich: „Wir bieten in 
unserer Geschäftsstelle in der 
Ochsenfurter Hauptstraße ei-
nen schönen Marktplatz für 
Werke von Künstlern aus der  
Region!“

Für den Monat März konnte die 
Geschäftsstellenleiterin den aus 
Lindelbach stammenden Gerhard 
Weihrauch gewinnen, der den 
„Marktplatz“ vor dem Kassenraum 
der Sparkasse mit seinen Aquarel-
len ziert. Seit 18 Monaten steht die-
ser „Marktplatz“ in der Sparkasse 
Mainfranken für die verschiedens-
ten Ausstellungen zur Verfügung. 
Künstler, die ein Interesse daran ha-
ben, ihre Werke der Öffentlichkeit 
zu präsentieren, können sich bei 
Marion Frischholz in der Ochsen-
furter Sparkasse melden um einen 
freien Termin zu erfragen. 

In dieser Märzausstellung zeigt 
Gerhard Weihrauch Motive aus 
Ochsenfurt, Marktbreit, Fricken-
hausen, Segnitz, Sulzfeld und 
Marktsteft. Der Hobbymaler ist 
Jahrgang 1945 und lebt in Rand-

ersacker. Er nahm als Jugendli-
cher privaten Zeichenunterricht 
und besuchte drei Jahre die Werk-
kunstschule in Würzburg.

Durch seine beruflichen Ak-
tivitäten als Geschäftsführer der 

ew print & medien service GmbH 
in Würzburg konnte er das Zeich-
nen und Aquarellieren erst in 
den 90er Jahren wieder intensiver
aufnehmen. 

Seine Bildmotive sucht er sich 
meistens in Würzburg und der nä-
heren Umgebung, hier bevorzugt 
er fränkische Landschaften und 
Architektur. 2004 eröffnete er in 
Lindelbach seine „Galerie im alten 
Rathaus“. Dort kann man  seine 
Aquarelle, die mit viel Liebe zum 
Detail gemalt sind, begutachten 
und kaufen. Von den meisten sei-
ner Bilder können auch Post- und 
Klappkarten erworben werden. 
Seit 2006 erscheint jedes Jahr sein 
Aquarellkalender mit ausgesuch-
ten fränkischen Motiven. 

Mehr zu der Person und zu den 
Werken von Gerhard Weihrauch 
können unter www.galerie-lindel-
bach.de abgerufen werden. 

    Text und Bild: Walter Meding

Aquarelle mit Motiven aus der Region

Für drei Tage sah der Unter-
richt für die Klasse M7b an 
der Mittelschule Ochsenfurt 
mal ganz anders aus. 

Mit dem Blindenstock den 
Pausenhof erkunden, trotz Ge-
hörschutz sich unterhalten oder 
die älteste Frau der Welt kennen-
lernen waren nur drei von vielen 
Übungen rund um das Thema 
„Vielfalt“. Im Rahmen des Projek-
tes „Integration & Schule“ des Ju-
gendrotkreuzes Würzburg fanden 
die Schülerinnen und Schüler Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede 
in ihrer Klasse und der Gesell-
schaft heraus. 

Der Eine ist super im Fach  Ma-
thematik, die Andere hat Stärken 
im sozialen Bereich und kann 
besser Streit schlichten. Jeder 
bringt sich mit seinen Stärken in 
die Klasse ein und trägt dadurch 
zu einem guten Klima im Unter-
richt bei. 

Dass Unterschiede zwischen 
Menschen auch zu Schwierigkei-
ten führen können war jedem 
klar. In einer Übung wurde deut-
lich, wie (vor)schnell ein Urteil 
entsteht und wie viele Vorurteile 
doch präsent sind. Die Schüle-
rinnen und Schüler konnten aus 
eigener Erfahrung berichten, wie 
schlecht sich ein vorschnelles Ur-
teil oder Vorurteil doch anfühlen. 

Der Umgang mit Vielfalt und 
Unterschieden wurde intensiv 
behandelt und schnell war für die 
ganze Klasse klar: Vielfalt ist gut 
und wir wollen diese wertschät-
zen. Ein sinnvoller Ansatz der 
dazu beiträgt das Miteinander zu 
fördern und zu unterstützen.  

Projekt "Vielfalt"
Umgang mit Unterschieden

36.000 € muss der Träger- und 
Förderverein ehemalige Syna-
goge Obernbreit e.V. für den 
Umbau des Gebäudes aufbri-
ngen, damit das Projekt be-
zuschusst werden kann. Da er 
nur über 27.000 € flüssige Mit-
tel verfügt, musste er sich ver-
pflichten, für 9.000 € Eigen-
leistungen, sog. „Hand- und 
Spanndienste“  zu erbringen.

 Die Mikwe hatten die Vereins-
mitglieder ohne Zuschüsse und 
in Handarbeit frei gegraben. Für 
die komplizierten Umbauten sind 
aber Maschinen und handwerkli-
che Kenntnisse erforderlich. Für 
die jetzt noch möglichen Eigen-
leistungen bleiben nur einfache 
Handarbeiten übrig. Und damit 
wurde in den letzten Wochen be-
gonnen: Das nicht zur Synagoge 
gehörige Zwischengeschoss wurde 
zurückgebaut. Unterstützt wurden
die Vereinsmitglieder von Schülern
des Gymnasiums Marktbreit aus 

dem P-Seminar, die trotz Abitur-
vorbereitungen an zwei Samstag-
Vormittagen Schwerstarbeit in der 
ehemaligen Synagoge leisteten.

Sie ergänzten ihre Projektarbeit
durch praktischen Einsatz. Der Trä-
ger- und Förderverein ehemalige 
Synagoge Obernbreit e.V. schätzt 
diese Mithilfe sehr, auch als Zei-
chen dafür, dass für die jungen 
Leute die ehemalige Synagoge bis

zu einem gewissen Grad zu ihrem
Anliegen geworden ist. 

Die nächsten Schritte, die nun 
zügig folgen sollen, sind: Unter-
suchungen am Fundament und 
Rüchbau des Zementfußbodens. 
Auch hierbei  kann wieder ein 
Teil Eigenleistungen abgearbeitet 
werden. Vorher ist allerdings der 
Statiker gefordert, der das nötige 
Plazet für den Start geben muss.

Umgestaltung der ehemaligen Synagoge hat begonnen

Marion Frischholz (Geschäftsstellenleiterin der SPK Mainfranken OCH im Ge-
spräch mit Gerhard Weihrauch, dem Hobbymaler der Aquarelle auf dem
„Marktplatz“ der Sparkasse Mainfranken OCH. 

Nun beginnt im Garten die 
Zeit, in der erste Vorkehrungen 
für die spätere Gartensaison ge-
troffen werden sollten, um alles 
für Frühjahr und Sommer vorzu-
bereiten  

Dazu zählt es natürlich in ers-
ter Linie die Gartenbeete zum 
Bepflanzen vorzubereiten, erste 
Blumen- und Gemüsesorten im 
Topf oder Gewächshaus vorzie-
hen und die schadhaften Stellen 
an den Gartenpflanzen entfernen. 
Auch viele Stauden und Blumen 
benötigen einen ordentlichen 
Schnitt, um in den Sommermona-
ten reichlich zu blühen. Für viele 
sind diese ersten Arbeiten im Gar-
ten unter der warmen Märzsonne 
nach den langen, kalten Winter-
monaten eine wahre Erholung.
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Rund ums Bauen
Um den Traum der eigenen 
vier Wände verwirklichen zu 
können, kommen die meisten 
Bauherrn nicht ohne lang-
fristige Finanzierung aus. 

Diese wird von  Banken und 
Sparkassen zu sehr unterschied-
lichen Konditionen angeboten. 
Beim Vergleich der Baufinanzie-
rung sollte aber nicht nur auf die 
Zinsen geachtet werden, sondern 
vor allem auch auf die Leistungen 
und die Flexibilität. Zudem sollten 
Sie vor Abschluss einer Immobili-
enfinanzierung genaue Gedanken 
über die Finanzierungssumme 
machen. Zu bedenken ist dabei, 
dass nicht nur die reinen Baukos-
ten oder der Immobilienkaufpreis 
berücksichtigt werden müssen, 
sondern auch weitere anfallende 
Kosten. Dazu gehören die Notar-
kosten, Maklerkosten, Behörden-
kosten und nicht zuletzt die Kos-
ten für Versicherungen.

Eine gute Finanzierung für eine 
Immobilie sollte auf mehreren 
Säulen aufgebaut werden, um die 
größtmöglichen Vorteile auszu-
schöpfen.

1. Säule - das Eigenkapital
Ob Hausbau - Finanzierung oder Im-
mobilienkredit, es nicht ratsam eine 
100%ige Finanzierung durchzufüh-
ren. Sinnvoll ist es, vor Baubeginn 
oder Immobilienerwerb ein entspre-
chendes Eigenkapital anzusparen.

Mit diesem Eigenkapital, wel-
ches aus Spareinlagen oder einem 
bereits bezahlten Baugrundstück 
bestehen kann, wird der Kreditbe-
darf geschmälert. Eine gute Faustre-
gel ist etwa 20% Eigenkapital anzu-
sparen. Die bekannteste Methode 
ist hier sicherlich das Bausparen.

 2. Säule - Ausnutzung von 
Förderkrediten

Förderkredite gibt es bei den Bundes-
ländern und bei der Kreditanstalt 
für Wiederaufbau (KfW). Die Kre-
ditgeber bieten dem Immobiliener-
werber oder Bauherren günstige 
Konditionen für den Erwerb von Im-
mobilien oder für den Hausbau an 
Während das KfW-Wohneigentum-
sprogramm nahezu jedem offen-
steht, sind bei allen anderen uns be-
kannten Förderkrediten bestimmte
Voraussetzungen zu erfüllen.

Für Förderkredite der Bundes-
länder gibt es in der Regel Einkom-
mensgrenzen. Bei der KFW muss 
man, um weitere günstige Finanzie-
rungskonditionen zu bekommen, 
ein KfW-Effizienzhaus bauen oder 
die erworbene Immobilie energe-
tisch sanieren. 

 3. Säule - der Bankkredit
Bei der Aufnahme eines Bankkre-
dites sollte auf die Laufzeit, den 
Zinssatz und die Flexibilität ge-
achtet werden. Sind Sondertilgun-
gen möglich? Ist eine vorzeitige 
Rückzahlung der Darlehenssumme 
möglich? Können die Kreditraten 
gegebenenfalls ermäßigt werden? 
Eine gute und seriöse Bank wird bei 
diesen Fragen mit Rat und Tat zur 
Seite stehen.

Bevor eine Baukredit ausgezahlt 
wird, verlangt die Bank eine Sicher-
heit vom Kunden. Handelt es sich 
um die Finanzierung einer Immo-
bilie, so wird dies meist mithilfe 
einer Grundschuld erledigt. Aber 
auch das Abtreten von Lebensver-
sicherungspolicen oder Bürgschaf-
ten können vorkommen. Diese 
Sicherheiten werden dann von 
der Bank in Anspruch genommen, 
wenn eine Darlehensrückzahlung 

des Kunden nicht mehr möglich 
ist. Wird ein Bankdarlehen jedoch 
ordnungsgemäß zurückgezahlt, so 
dienen die Sicherheiten lediglich 
als Schutz für die Bank vor einem 
Kreditausfall und werden zum 
Ende der Laufzeit an den Kunden 
wieder freigegeben.

Optimal ist es, wenn man weit 
vor dem Immobilienerwerb oder 
dem Hausbau mit der Ansparung 
auf Bausparverträgen oder Sparbü-
chern beginnt. Je höher Ihr Eigen-
kapital ist, umso besser sind die 
Konditionen der Banken und Ihre 
Verhandlungsposition. Mit dem 
vorsorglichen Vermögensaufbau 
beweisen Sie der Bank zudem, dass 
Sie konsequent sparen und ein zu-
verlässiger Bauherr sind.

Tipps zur Baufinanzierung
Rechtzeitig mit sparen beginnen spart viel Geld

Die Tür ist die Visitenkarte 
des Hauses. Bereits beim Be-
treten des Gebäudes lässt sie 
Rückschlüsse auf den Besitzer 
und sein „ästhetisches Emp-
finden“ zu. 

Deshalb fertigt Heinzmann hand-
werklich und mit größter Sorgfalt 
hochwertige Hauseingänge auf 
Maß – so individuell, wie es die 
Wünsche unserer Kunden vorgeben. 

Eine Haustür sollte aber nicht 
nur gut aussehen, sondern auch 
in punkto Einbruchhemmung 
und Wärmeschutz bereits in der 
Grundausstattung ein hohes Maß 
an Sicherheit und Behaglichkeit 
bieten. Deshalb verfügen alle 
Heinzmann-Kunststoffhaustüren 
standardmäßig über drei zweitei-
lige Türbänder, die dreidimensi-
onal einstellbar sind, eine Drei-
Punkt-Verriegelung, eingebaute 
Profilzylinder mit Not- und Ge-
fahrenfunktion, drei Schlüssel,  
Altbauschwelle und Wetterschen-
kel, sowie einer Wärmeschutzver-
glasung mit einem Dämmwert 
von UG=1,1 W/m². Mit den Rah-
men und Flügelprofilen des Profil-

systems VEKA-Topline 70 mm 
gefertigt, hat diese Ausführung 
eine Füllungsstärke von 30 mm.  

Haustüren müssen nicht teuer 
sein. Heinzmann bietet deshalb 
ab sofort sechs Sonder-Haustür-
modelle zu attraktiven Preisen. 
Diese Modelle sind nach den be-
kannten Weinorten Abtswind, 
Castell, Dettelbach, Rödelsee, 
Iphofen und Nordheim des Land-
kreises  Kitzingen benannt.

Diese Sonder-Aktion mit den 
mainfränkischen Weinorten läuft  
unter dem Motto „Sechs Haustür-
Modelle – ein  Preis“.  Für nur 
1.549,-- Euro incl. Mehrwertsteu-
er (ohne Montage) können Sie 
diese Kunststoffhaustüren käuf-
lich erwerben. 

Überzeugen Sie sich selbst. In 
der Heinzmann-Ausstellungshalle 
im Gewerbegebiet Goldberg in 
Kitzingen sehen Sie an zahlreichen 
Exponaten die Möglichkeiten, die 
Haustüren von Heinzmann bieten 
und wie solche Türen im einge-
bauten Zustand aussehen können. 

    Heinzmann 2012

Naturstein ist ein faszinieren-
der Baustoff. Dieses Natur-
produkt besticht durch seine 
Schönheit, Vielfalt und Wi-
derstandsfähigkeit. 

In allen Bereichen des Bauwe-
sens findet man Natursteine: Im 
Haus (z.B. Bad, Bodenbelag, Trep-
pe), am Haus (z.B. Dach, Fassade) 
und ums Haus herum (z.B. Garten, 
Terrasse, Pflaster). Selbst über den 
Tod hinaus begleiten uns Natur-
steine als Grabstein oder Grabum-
randung. Einigen wenigen ist es 
zudem vergönnt, ihr Abbild in ei-
nem Denkmal verewigt zu sehen. 
Doch was ist eigentlich Naturstein 
und wofür kann welcher Natur-
stein verwendet werden? 
Naturstein - was ist das?

Natursteine sind Gesteinsarten, 
die in der Natur vorkommen. Nach 
dem Abbauen werden sie weder auf-
gearbeitet noch gebrannt. Durch 
Polieren und Schleifen kann Natur-
steinen allerdings ein "Facelifting" 

verpasst werden. Oft bleiben die 
Steine jedoch einfach nur natur-
belassen. Das charakteristische an 
Naturstein ist die ungleichmäßige 
Farbgebung und Maserung. Unter-
schieden werden Natursteine nach 
Art der Entstehung, und zwar in 
1. Erstarrungsgesteine

Sie sind durch das Erstarren von 
flüssiger Magma entstanden. Der 
Erstarrungsvorgang fand entweder 
rasch an der Erdoberfläche (Erguss-
gesteine = Vulkanite) oder langsam 
im Erdinneren (Tiefengesteine = 
Plutonite) statt. Vertreter von Er-
starrungsgesteinen sind Granit, 
Syenit, Porphyr und Basalt.
2. Ablagerungs- oder Sediment-
gesteine

Bei Sedimentgesteinen handelt 
es sich um Gesteine, die bei Ent-
stehung der Erde nach "Verwitte-
rung" und "Transport" abgelagert 
wurden und anschließend durch 
den Druck überlagernder Massen 
verfestigt sind. Dabei entstanden 

je nach Menge der Ablagerungen 
unterschiedlich dicke Schichtun-
gen. Vertreter von Ablagerungsge-
steinen sind Sandsteine, Schiefer, 
Kalksteine und Dolomitkalk. Se-
dimentgesteine bedecken zu ¾ die 
Kontinente, machen aber nur 1/10 
der gesamten Erdkruste aus. 
3. Umwandlungsgesteine oder 
Metamorphite

Wie der Name schon sagt, 
sind Umwandlungsgesteine aus 
einem anderen Gestein entstan-
den. Bei der Metamorphose wirken 
vielfältige Kräfte auf das abgesun-
kene Gestein ein. Dabei ändert 
sich die Grobstruktur durch Wal-
zung, Pressung, Schieferung, Fälte-
lung und ungleichmäßig wirkende 
Drücke. Je nach Ausgangsmaterial 
und Tiefenzone der Metamorphose
entstanden Umwandlungsgesteine
mit unterschiedlichen Eigen-
schaften. Aus Kalkstein entstand 
beispielsweise Marmor, aus Granit 
Gneis oder aus Tonstein Tonschiefer.

Naturstein - ein fazinierender Baustoff
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Firma Riedel erhält Auszeichnung von Normstahl
Anzeige

Eine hohe Auszeichnung er-
hielt die Firma Riedel Tortech-
nik + Betriebseinrichtungen
von seinem Vertragspartner
Normstahl Garagentore.

Eine Urkunde und eine Pla-
kette mit 5 Sternen ( von 5 mö-
glichen) überreichte Herr Pfister
von Normstahl an Riedel für das 
außergewöhnliche Engagement 
im Verkauf und Service für das 
Jahr 2011. Die partnerschaftliche 

Zusammenarbeit ist in 12 Jah-
ren gewachsen und so erreichte 
die Firma Riedel 2011 den ersten 
Platz der inw Franken führenden 
Normstahlhändler. Neben Gar-
agentoren steht der Name Riedel 
mittlerweile auch für Industrie-
tore, Haustüren, Fenstertechnik
und Brandschutzelemente. Als 
Fachfirma ist die Firma stets bera-
tend für Ihre Kunden aktiv. Ver-
stärkt wurde dieser Service durch 

Außendienstmitarbeiter und ei-
nen qualifizierten Bautechniker. 
Das eigene, geschulte Montage-
team sorgt für den fachgerechten 
Einbau der Elemente im Neubau 
und Renovierungsbereich. So ist 
eine optimale Betreuung von der 
Planung bis zur Umsetzung si-
cher gestellt. Reperaturen, Service 
und Abnahme nach UVV oder den
aktuell geltenden Regeln der Bau-
technik sind selbstverständlich.

97348 Willanzheim
OT. Markt Herrnsheim

Rund ums Bauen

Klarsichtgewebe

ohne Aufpreis!

Pendeltüre
elektrische 
Insektenschutztüren
Pollenschutz
Lichtschacht-
abdeckung
Sonnenschutz-/Verdunklungs-Plissee

Gewebetausch (auch Fremdfabrikate)

         ... seit 20 Jahren!
  direkt vom Hersteller!

              Uffenheim
www.fliegle.de

Fenster und Türen haben aus 
verschiedenen Gründen eine 
entscheidende Bedeutung für 
die Wohnung bzw. das Haus.
Die Haustür stellt - rein op-
tisch gesehen - die Visiten-
karte unseres Hauses oder der 
Wohnung dar. 

Ob Kunststoff, Holz oder ver-
glast, das macht schon einmal ei-
nen beträchtlichen Unterschied. 
Vor allem bei Haustüren existiert 
auch eine große Bandbreite an 
künstlerisch gestalteten Ausfüh-
rungen, die dem jeweiligem Ge-
schmack entsprechend ausgewählt 
werden können.

Vor allem im Erdgeschoss sind 
Fenster wichtige potentielle Ein-
stiegsmöglichkeiten für Einbrecher.

Alle Zimmertüren zusammen-
genommen machen innerhalb der 
Wohnung eine bedeutende Fläche 
aus und sind somit auch ein wich-
tiges gestalterisches Element.

Die (vorhandenen oder nicht 
vorhandenen) schalldämmenden 
Eigenschaften von Zimmertüren 
können die Wohnakustik stark be-
einflussen.

Die Gestaltung der Fensterrah-
men kann ebenfalls die persönliche 
Note betonen.

Fenster und Außentüren sind 
wärmetechnisch die wichtigsten 
Löcher in der Gebäudehülle. Hier 
kommt es auf verschiedene Fak-

toren an, um die Wärmeverluste 
niedrig zu halten: Korrekter Einbau 
unter Vermeidung von Wärme-
brücken, gute Wärmedämmung 
des Fensterrahmens und der Glas-
fläche, Luftdichtheit der Gummi-
dichtungen. 

Die Größe der Fenster entschei-
det über die Lichtverhältnisse in 
der Wohnung

Die Gestaltung der Fenster ent-
scheidet auch darüber, wie wir die 
Wohnung lüften: Handelt es sich 
um einflügelige Fenster, dann wird 
dieses Fenster im Laufe der Jahre so 
gut wie nie richtig geöffnet, denn: 
Vor dem Fenster ist eine Fenster-
bank, und die steht in der Regel 

voller Blumen. Wenn erst alle Blu-
men weggeräumt werden müssen, 
damit ein Fenster geöffnet werden 
kann, dann wir das so gut wie nie 
geschehen, und man belässt es 
beim Kippen. Fenster mit mehreren 
schmalen Flügeln werden dagegen 
oft zum richtigen Lüften benutzt.

Bei Auswahl von Fenstern und 
Türen gibt es sehr große Preisunter-
schiede, die auch den finanziellen 
Rahmen unserer Bau- oder Umbau-
maßnahmen mitentscheiden.

Der Wärmeschutz von Fenstern 
ist ein Kapitel, dem in den letzten 
Jahren viel Aufmerksamkeit gewid-
met wurde. Eine Möglichkeit, den 
Wärmeverlust durch Fenster gering 

zu halten, ist naturgemäß die Wahl 
kleiner Fensterflächen. Dies ist eine 
preisgünstige Variante, guten Wär-
meschutz zu erreichen, hat aber na-
türlich unmittelbaren (negativen) 
Einfluss auf die Lichtverhältnisse in 
der Wohnung. Bei besseren Eigen-
schaften des Glases und Rahmens 
kann die Fensterfläche ohne Ver-
lust der wärmedämmenden Eigen-
schaften größer gewählt werden. 

Beim Glas sind inzwischen re-
gelrechte „Supergläser“ erhältlich, 
die durch Dreifach- oder sogar 
Vierfachverglasung und spezielle 
Gasfüllungen den Wärmeverlust 
effektiv minimieren. Die Bauwei-
se der Rahmen dagegen hat nicht 
schrittgehalten und ist somit da-
mit das schwächste Glied in der 
Kette. Hierauf muss daher bei der 
Auswahl von Wärmeschutzfens-
tern großer Wert gelegt werden. Da 
nicht ohne weiteres überschaubar 
ist, ob die Bauweise des Rahmens 
dieser Problematik gerecht wird, 
wird empfohlen, beim Kauf von 
Fenstern nicht allein auf den Wär-
meschutzkoeffizienten des Glases 
zu achten, sondern auf den des ge-
samten Fensters. 

Die Wärmedämmeigenschaften
von Materialien werden in der 
Einheit W/(m²*K) angeben, dem 
sogenannten k-Wert. Das bedeu-
tet „Watt pro Quadratmeter und 
Kelvin (= Grad Wärmeunterschied 

zwischen innen und außen)“. Ein 
gutes Glas hat den Wert 0,4 bis 1,0, 
ein normales Doppelglas 2-3, ein 
normaler Rahmen ebenfalls 2-3. Ein 
gutes Glas in einem guten Rahmen 
erreichten einen Gesamt-k-Wert 
von 1 W/(m²*K) oder besser.

Ein wichtiger Fehler sei an dieser 
Stelle genannt, der immer wieder 
gemacht wird: In ein älteres Haus 
mit schlecht wärmegedämmten 
Wänden werden neue Fenster ein-
gebaut, die eine gute Wärmedäm-
mung besitzen. Die Renovierung der 
Mauern und eine Außendämmung 
wird aber noch hinausgeschoben. 
Auf den ersten Blick ergibt sich der 
angenehme Effekt, dass die Fenster 
von innen nicht mehr beschla-
gen, dass von den Fenstern keine 
Kondenswasser-Rinnsale mehr auf 
die Fensterbank laufen. Die Fens-
ter sind nun nämlich nicht mehr 
kalt und daher keine Kondensati-
onsfläche mehr. Aber: wohin geht 
die Luftfeuchtigkeit nun? Antwort: 
in die Wände, denn die sind nun 
kälter als das Fenster. Oftmals ent-
stehen auf diese Weise Schimmel-
probleme.

Alle diese Eigenschaften und 
Kriterien müssen bei der Auswahl 
von Fenstern und Türen beachtet 
werden, hier hilft die ausführliche 
und kompetente Beratung durch 
einen Fenster und Türenfachmann 
weiter.

Wenn ein Haus nach indivi-
duellen Ansprüchen und frei 
gestaltet, gebaut und ausge-
stattet wird, spielt der Archi-
tekt für den Bauherren eine 
zentrale Rolle. 

Im Hinblick auf die Planung, 
die Kostenkalkulation und die 
Bauüberwachung ist ein echtes 
Vertrauensverhältnis unumgäng-
lich. Bei der Wahl des geeigne-
ten Architekten sind persönli-
che Empfehlungen von anderen 
Bauherren hilfreich. Andernfalls 
sind Referenzobjekte, die den 
Geschmack des Bauherren tref-
fen, richtungsweisend bei der 
Architektenwahl. Ansonsten hilft 
die zentrale Homepage der Bun-
desarchitektenkammer bei der 
Suche (www.bundesarchitekten-
kammer.de) – Empfehlenswert ist 
in jedem Fall der Abschluss eines 
Architektenvertrages. Schließlich 
steht der Architekt fünf Jahre lang 
für Planungs- und Überwachungs-
fehler in der Gewährleistungs-
pflicht.

Der Vertrag basiert auf dem 
Werksvertragsrecht, das im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) ge-
regelt ist. Der angehende Bauherr 
sollte den Vertrag des Architekten 

am besten in Ruhe zu Hause über-
prüfen und im Zweifelsfall einen 
Fachmann zur Beratung hinzu 
ziehen. – Das Architektenhonorar 
ist in der Honorarordnung für Ar-
chitekten und Ingenieure (HOAI) 
geregelt, in der die Mindest- und 
die Höchstsätze vereinbart sind. 
Die Spanne bemisst sich nach den 
Baukosten sowie nach zwei Zonen, 
die den Schwierigkeitsgrad des 
Bauobjektes klassifizieren. – Ein be-

sonderer Tipp: Die HOAI sieht eine 
Art Erfolgshonorar für Architekten 
vor, der Baukosten einspart. Es be-
trägt laut der Regelung 20 Prozent 
der eingesparten Kosten und ent-
lastet den Bauherren spürbar. 

Tipps zur Architektenwahl

Tipps zu Fenster und Türen
Darauf sollten sie achten – gut aussehen und  energieeffizient 

Dachreinigung ist wichtig
Wer eine eigene Immobilie 
hat, der kennt es nur zu gut. 
Das Haus sieht von außen 
sehr gepflegt aus und ist gut 
in Schuss  – meist endet da 
der gute Eindruck. 

Alles andere ist sehr gut zu 
pflegen und zu reinigen. Bei dem 
Dach aber stellen sich die Prob-
leme ein, denen man alleine oft 
nicht Herr wird. 

Eine Möglichkeit, dass auch 
das Dach zeigt, dass die Immobi-
lie gut gepflegt ist, ist die Dach-
beschichtung. Der Dachdecker 
oder auch ein Maler und Verput-
zer, der sich auf diesem Gebiet 
spezialisiert hat, kann fast im-
mer neuen Glanz auf das Dach 
zaubern.

Und der Glanz kann sehr lan-

ge anhalten, wenn die richtigen 
Materialien verwendet werden. 
Es ist zwar ein wenig teurer, 
wenn bei der Beschichtung auch 
zusätzlich ein Inhaltsstoff ver-
wendet wird, der eine selbstrei-
nigende Wirkung hat. Aber diese 
Kosten stellen sich auf Dauer als 
lohnenswert heraus.

Verzichtet man auf den 
selbstreinigenden Inhaltsstoff, 
muss die Dachbeschichtung in 
wesentlich kürzeren Abständen 
wiederholt werden. Bei Dächern 
die eine selbstreinigende Dach-
beschichtung erhalten haben, 
zeigt sich, das schöne und sau-
bere Ergebnis nicht nur für eini-
ge Tage, sondern ist von Dauer. 
Und genau das ist der Effekt, den 
professionelle Dachreinigung 
erzielen soll.

Dachreinigung – aber richtig!
Ein wenig mehr investieren kann viel bewirken

Wenn die kleinen Tierchen 
erst mal in Ihrer Wohnung 
sind, ist es meistens zu spät. 
Wenn sie nicht das Glück ha-
ben, wieder durch das Fenster 
nach draußen zu gelangen, 
greifen die meisten Menschen 
entweder hysterisch nach 
dem nächsten Schlappen oder 
der Fliegenklatsche oder ein 
bestimmtes Insektenschutz-
mittel oder eine Insekten-
falle entledigt sich den Quäl-
geistern. 

Oft aber sterben die Tiere auch 
unbemerkt an einem Ort in Ihrer 
Wohnung. Warum gibt es eigent-
lich diese Panik vor den kleinen 
stechenden Insekten? Ganz ein-
fach! Der Stich einer Wespe ist 
nicht nur sehr schmerzhaft und 
langwierig, er kann zudem in 

Einzelfällen sehr gefährlich, bis 
tödlich sein. Nicht jeder Mensch 
reagiert gleich auf einen Stich. 
Was letztes Jahr noch zu einer 
nervigen und schmerzenden 
Beule geführt hat, kann dieses 
Jahr einen allergischen Schock 
auslösen. Auch beim Essen sind 
Sie und Ihre Kinder gefährdet. 
Gelangen diese Insekten unbe-
merkt auf Ihr Essen oder in Ihr 
Getränk und es sollte dazu kom-
men, dass Sie zum Beispiel eine 
Wespe verschlucken, kann es bei 
einem Stich in Ihrem Hals zu 
Erstickungen führen. Daher soll-
ten Sie den ungebetenen Gästen 
gar nicht erst die Möglichkeit 
geben, in Ihre Wohnung zu ge-
langen. Ein richtiges Fliegen-
gitter ist luftdurchlässig, behin-
dert nicht die Sicht, ist einfach 

anzubringen und Sie müssen in 
Ihrer Wohnung keine Insekten 
bekämpfen.  

Viele Menschen verzichten 
auf einen Insektenschutz an 
Türen und Fenstern aus ästhe-
tischen Gründen. Durch diese 
schwarzen Dinger könne man 
nicht mehr richtig nach drau-
ßen gucken und zudem sehen 
sie auch noch unschön aus. Dies 
ist jedoch veraltet und trifft bei 
den meisten Fliegengittern nicht 
mehr zu. Es gibt ein breites Sorti-
ment für die unterschiedlichsten 
Einsatzorte und Verwendungs-
zwecke, ihr Fachbetrieb berät sie 
gerne. 

Pollenschutz
Wenn im Frühling die Blu-

men blühen, die Wiesen satt 
grün sind und die Obstbäume 
die ersten Knospen tragen, sieht 
das nicht nur schön aus, son-
dern kann auch für Allergiker 
sehr nervig sein. Daher gibt es 
bestimmte Fliegengitter, die so 
fein strukturiert sind, dass sie 
keine Pollen durchlassen. So 
müssen Sie nicht aufs Lüften ver-
zichten und können eventuell 
dem lästigen Heuschnupfen ein 
wenig trotzen. Selbst für schräge 
Dachfenster gibt es mittlerweile 
passgenaue Konstruktionen.

Insektenschutzgitter können noch mehr
Heute gibt es Systeme die auch gegen feinen Pollenstaub schützen



DatumSeite 1. A

Angefangen hat alles in ei-
ner umgebauten Garage 
im Marktbreiter Stadtteil 
Obernbreit mit nur einem 
Angestellten, seinem Bruder 
Stefan Völker, hat Thomas 
Völker 1997 den Schritt in 
die Selbständigkeit gewagt. 

Seit 1992 ist er KFZ-Meister 
und war bis 1997 mitarbeitender 
KFZ-Meister bei VW und AUDI. 
So konnte er wichtiges Praxiswis-
sen erwerben. 2004 war es lange 
schon viel zu eng in der Garage 
und so kaufte Thomas Völker im 
Frühjahr das Grundstück eines 
ehemaligen Mitsubishi Händlers 
in Marktsteft. Bereits im Oktober 
desselben Jahres zieht er mit der 
Firma nach Marktsteft um. Zum 
selben Zeitpunkt kann er Horst 
Ducksch als Mitarbeitenden 
Meister gewinnen mittlerweile ist 
Horst Ducksch  „Werkstattmeis-
ter“.  Als mitarbeitender Meister 
ist seit kurzem Stefan Biederer im 

Team. Heute beschäftigt das Un-
ternehmen im Büro und in der 
Werkstatt 13 Mitarbeiter.           

Daniel Hammer arbeitet als 
KFZ-Mechatroniker, Karosseriebau-
er und in der Auftragsannahme. 
Stefan Freund und Jürgen Krauß 
arbeiten als KFZ-Mechaniker.

Johannes Kiefer ist als KFZ- Me-
chatroniker angestellt.  Burhan 
Samdan und Michael Trinklein 
sind Auszubildende KFZ-Mechat-
roniker.  Stefan Völker ist als Rad- 
und Reifenmonteur bei seinem 
Bruder beschäftigt. 

Auch im Verwaltungsbereich 
ist Völker Automobile bestens 
aufgestellt. Melanie Heim ist 
Kauffrau für Bürokommunikati-
on, Ulrike Pinnau kümmert sich 
um die Buchhaltung. Christi-
ne Wald arbeitet im BackOffice 
und Renate Böhm ist die mobile 
Einsatzkraft und wird immer da 
eingesetzt wo es am nötigsten ist.  
Holger Schwengsbier schließlich 

ist für Marketing und Unterneh-
menskommunikation zuständig. 

In den letzten zwei Jahren 
konnten auf Grund der baulichen 
Gegebenheiten viele Kundenan-
fragen nicht mehr so bewältigt 
werden wie es der Unternehmer 
gerne gesehen hätte. 

So gab es z.B. bisher nur eine 
Einfahrt zur Werkstatt. Jetzt wur-
den zwei zusätzliche Tore, ins-
gesamt nun drei, dazu gebaut.  
Es kamen noch ein weiterer Ar-
beitsplatz und eine Arbeitsbühne 
dazu. Insgesamt stehen nun vier 
Arbeitsbühnen zur Verfügung.

Damit aber nicht genug, Tho-
mas Völker denkt schon an den 
Ausbau und die Erweiterung des 
Kundenparkplatzes, an die Schaf-
fung einer Dialog/Direktannah-
mebühne und an den Erweite-
rung der Werkstatt.

Angefangen bei BMW, VW, 
Audi, Mini, Mercedes-Benz, Fiat, 
Opel, , Ford, Saab, Volvo, Ren-
ault, Chrysler, Honda, Hyundai, 
Mazda, Citroen, Mitsubishi, 
Toyota, Porsche, Skoda, Seat, 
Daewoo, Lada, Nissan, Alfa Ro-
meo, General Motors, Chevrolet, 
Smart, Kia, Land Rover, Daimler, 
Dacia, Landrover… Bis hin zu… 
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Seniorenzentrum Eibelstadt I Am Kapellenberg 1 I 97246 Eibelstadt I Tel. 0931 8009-0

kontakt@senioreneinrichtungen.info I www. senioreneinrichtungen.info

-liche Einladung
 zum

Frühlingsschopp
en

Sonntag, 25. März 2012, 14 - 17 Uhr

Lernen Sie unser Seniorenzentrum von einer anderen Seite kennen! 
Wir laden Sie zu einem gemütlichen Frühlingsschoppen ein. 
Kaffee & Kuchen kostenlos,  Schoppen der Weingüter 
„Max Markert“ und „Leo Sauer“ für je einen Euro. Der Erlös kommt 
dem Freundeskreis des Seniorenzentrums Eibelstadt zu Gute.
Freuen Sie sich auf Günter Stock mit seinem „Weinbäuerle“ 
und die Blaskapelle „Siebenlister-Blech“.
Außerdem stehen kompetente Ansprechpartner der Senioren-
einrichtungen des Landkreises Würzburg sowie des „Wohnpark 
Kapellenberg“ zur Verfügung.

©Klaus Steves/pixelio.de

EIBELSTADT. Bagger, Bohrer 
und Betonmischer stehen am 
25. März still: Denn dann wird 
auf der Baustelle des Senioren-
zentrums Eibelstadt der „Früh-
lingsschoppen“ gefeiert. 

Passend zum Frühlingsanfang we-
nige Tage zuvor, können die Gäste von 
14 bis 17 Uhr „schöppeln“ und sich 
die neuen Räumlichkeiten als eine der 
ersten ansehen. Bereits Mitte Juli wird 
das neue Seniorenzentrum Eibelstadt 
(Am Kapellenberg 1) mit den beiden 

Bereichen Pflegeheim und Service-
Wohnen eröffnet. 

Bei der Planung wurde besonders 
auf ein helles und wohnliches Am-
biente Wert gelegt. Alle Doppel- und 
Einzelzimmer sind barrierefrei und 
mit Dusche sowie WC ausgestattet. 
Außerdem verfügt jede Wohngrup-
pe über einen Aufenthaltsraum, 
der zum Austausch mit anderen Be-
wohnern einlädt. Der Betreiber, die 
Senioreneinrichtungen des Land-
kreises Würzburg, vereinen insge-
samt acht Pflegeheime und sechs 

Service-Wohnanlagen. In Eibelstadt 
entstehen derzeit 60 vollstationäre 
Pflegeplätze.

Zum Frühlingsschoppen dürfen 
sich die Gäste aber nicht nur über 
den Schoppen der Weingüter „Max 
Markert“ und „Leo Sauer“ zu je einem 
Euro freuen: Den Kaffee und Kuchen 
gibt es kostenlos! Der Erlös kommt 
dem Freundeskreis des Seniorenzen-
trums zu Gute. Außerdem tritt Gün-
ter Stock mit seinem „Weinbäuerle“ 
und die Blaskapelle „Siebenlister-
Blech“ auf. Kompetente Ansprech-

partner der Senioreneinrichtungen 
des Landkreises Würzburg sowie des 
„Wohnpark Kapellenberg“ (Service-
Wohnen) beantworten alle persön-
lichen Fragen.

Kontakt: 
Senioreneinrichtungen 
des Landkreises Würzburg gGmbH
Daniel Boldt, Projektmanagement
Zeppelinstraße 67, 97074 Würzburg
Tel. 0931 80 09-117
daniel.boldt@senioreneinrichtungen.info 
www.senioreneinrichtungen.info

Frühlingsschoppen in Eibelstadt
Seniorenzentrum am Kapellenberg läd ein

Die Vergrößerung eines Betriebes dokumentiert Erfolg und 
somit nachhaltige Qualität! 

 
. . . wir gratulieren zur Erweiterung der Werkstatt und sagen 

Danke, dass wir Ihren Erfolg begleiten dürfen! 

Dieter Häusser 
Otto-Hahn-Str. 4 · 97230 Estenfeld  · Telefon (09305) 99300-0 

 

Wir gratulieren zum
gelungenen Umbau

und wünschen
viel Erfolg

Raiffeisenbank
Kitzinger Land eG
Schwarzenberger Str. 3, Obernbreit

Telefon: 09324/3912      Mail: info@sauer-et.de

Automobile Völker in Marktsteft - eine gute Wahl für alle Marken
Nach dem Umbau noch kundenorientierter und leistungsfähiger

St. Thekla in Stein gemeinßelt
Bald steht die Heilige auf der Kleinochsenfurter Seite der Brücke

Kurz vor Vollendung steht St. 
Thekla, jene Heiligenfigur, die 
künftig die alte Mainbrücke 
auf der Seite rechts des Mains 
zieren wird. 1,90 Meter wird 
sie groß sein, ohne Sockel, 
und ein Gewicht von 1,5 Ton-
nen haben, inklusiv Sockel.

In Stein gemeißelt wurde die 
Heiligenfigur von Thomas Reu-
ter, einem freiberuflichen Bild-
hauer aus Winterhausen und sei-
ner aus Thüringen stammenden 
Kollegin Eva Skupin. Auf Grund 
eines Kunstwettbewerbs der Stadt 
Ochsenfurt erhielt der bekannte 
Winterhäuser Künstler den Zu-
schlag. Seine Arbeiten führt er im 
Würzburger Natursteinzentrum 
in Winterhausen durch. 

Ende Januar hatte er damit be-
gonnen, aus dem ca. 2,5 Tonnen 
schweren Steinquader die heilige 
St. Thekla entstehen zu lassen. Im 
Mai ist mit der endgültigen Fer-
tigstellung zu rechnen. Dement-
sprechend zeitnah ist dann auch 
die Platzierung auf der Nordseite 

der Alten Brücke geplant. 
Im Gespräch mit HALLO-

MAINTAL erklärte der Künstler, 
dass das Wohlwollen der Stadt 
Ochsenfurt vor allem auch des-
halb auf ihn gefallen sei, da der 
Figurentwurf nicht so statisch 
wirkte, sondern eher eine be-
wegte, tatkräftige und junge Frau 
darstellt, die als eine aus England 
kommende Benediktinerin in 
Kleinochsenfurt das erste Kloster 
gegründet hatte. 

Als Vorüberlegung galt für Tho-
mas Reuter dabei, dass sich die 
neu zu errichtende Figur der hei-
ligen Thekla in Formensprache 
und Größe auf die beiden vorhan-
denen Brückenfiguren beziehen 
und gleichzeitig als Schutzpatro-
nin Ochsenfurts eigenständigen 
Ausdruck und Aussage erhält. Ihr 
Aufstellungsort auf der Kleinoch-

senfurter Seite verdeutlicht, dass 
sie hier als benediktinische Or-
densfrau ein Kloster gründete. Da 
der heiligen Thekla keine symbo-
lischen Attribute zugeordnet sind, 
sollen ihre innere Haltung sowie 
ihre äußere Erscheinung zum Aus-
druck bringen, dass sie als eine 
der ersten Frauen den christlichen 
Geist nach Ochsenfurt brachte.

Die heilige Thekla wird als ent-
schlossene und den Menschen 
zugewandte Frau dargestellt. Sie 
schreitet vorwärts und richtet da-
bei ihren Blick auf den Betrachter. 
Die rechte Hand deutet zu ihrem 
Herzen sowie der Brosche mit dem 
Kreuz, während die linke Hand 
zeigt, dass hier der richtige Ort ist, 
um ihre Mission zu erfüllen. Mit 
Rock, Schulter- und Kopftuch trägt 
sie ein Nonnengewand, welches 
entsprechend der benediktini-
schen Regel auch zur Ausführung 
körperlicher Arbeit geeignet ist. 
In ihrem frischen Geist setzt sie 
den rechten Fuß symbolisch auf 
die rechte Mainseite, so wie sie 

von England kommend an die-
sem Ort ihr Kloster gründete. Ein 
Leitspruch, der Thekla und ihre 
Mitschwestern in ihrem Dienst an 
Gott und den Menschen führte 
stammt von Bonifatius und steht 

graviert im Sockel der Figur: „Alles 
was ihr tut, geschehe in Liebe“. 

Als Brückenfigur erfüllt die Aus-
richtung der Skulptur zum Main 
hin eine weitere formale Absicht: 
die von Ochsenfurt über die Brü-
cke kommenden Personen werden 
von der Figur am anderen Ufer 
empfangen, den von Kleinochsen-
furt über die Brücke gehenden Per-
sonen wird der Weg über den Fluss 
eröffnet.

Thomas Reuter ist seit ca. 25 
Jahren als freiberuflicher Bildhau-
er tätig. In Ochsenfurt erstellte er 
auch das Denkmal der „Mutigen 
Frauen“ am Bollwerk, in Würzburg 
das Denkmal der Versöhnung am 
Wilhelm-Schwinn-Platz vor der St. 
Stephans Kirche. In der näheren 
Umgebung zählen aber viele Orts- 
oder Dorfplatzgestaltungen zu sei-
nen Werken, wie in Marktbreit, 
Gaukönigshofen, Wolkshausen, 
Sonderhofen, um nur einige zu 
benennen. 

Mit der Einweihung der dann 
fertig gestellten Brücke dürfte

wohl noch in diesem Halbjahr
gerechnet werden, so war es aus 
noch nicht amtlicher Quelle im 
Rathaus zu erfahren.

 
 Text und Bilder: Walter Meding

Mit seiner aus Thüringen stammenden Bildhauerkollegin Eva Skupin erarbeitete Thomas Reuter aus 2,5 Tonnen 
Steinmasse die heilige St. Thekla

Nein, es gibt nahezu keine Marke 
die Thomas Völker bisher noch 
nicht in seiner Werkstatt hatte.

Service und Leistung wird groß 
geschrieben bei Völker Automobile, 
der Kunde steht im Mittelpunkt.

Besonders zu erwähnen wäre 
da noch der 10. März, da findet 
bei Automobile Völker ein Rei-
fensonderposten/Lagerverkauf 
statt, da gibt es Kompletträder/
Sommer- & Winterreifen.

Ist nur eines der Ziele einer 
Kooperation zwischen dem 
Gymnasium Marktbreit und 
dem Träger- und Förderverein 
ehemalige Synagoge Obern-
breit e.V. 

Einen Vertrag über ihre Zusam-
menarbeit unterzeichneten die Part-
ner in der Mensa des Gymnasiums. 
Und weil es wohl einmalig ist, wie 
OstD Gernert anmerkte, dass ein 
Gymnasium und ein Synagogenver-
ein so einen Vertrag schließen, ge-
schah dies im Rahmen einer beson-
deren Schulstunde: Die 10. Klassen, 
Mitglieder des Elternbeirats  und der 
stellvertretende Vorsitzende des Ver-

eins der Freunde des Gymnasiums, 
Peter Wesselowsky, waren anwesend 
bei der Unterzeichnung und einem 
Vortrag zum Thema ortsgeschicht-
liche Prozesse. Bezirksheimatpfleger 
Dr. Klaus Reder stellte Details aus 
dem Physikatsberichten über Markt-
breit und Obernbreit vor. 

Die Schülerinnen und Schüler 
erlebten Geschichte aus einer neuen 
Perspektive. Während im „norma-
len“ Geschichtsunterricht die Zeit 
nach 1860 dominiert wird von der 
Entstehung der Nationalstaaten Itali-
en und Deutschland oder dem Ersten 
Vatikanum, so erfuhren sie hier Au-
thentisches über das Leben einfacher 

Menschen ihrer Heimat: die hygieni-
schen Verhältnisse auf den Dörfern, 
die Arbeitsbelastungen und die Rolle 
der Frauen, oder die Schwierigkeit, 
eine Familie zu gründen, wenn man 
keinen Grundbesitz hatte. 

Viele  uneheliche Kinder waren 
die Folge, worüber der oft recht un-
sensible Bezirksphysikus sich mo-
ralisch entrüstete. Zielsetzung der 
Zusammenarbeit ist u.a. „neue In-
formationsangebote bereitzustellen, 
den Unterricht durch Verstärkung 
praxisrelevanter Themen zu berei-
chern und das Verständnis für die 
Rolle von Minderheiten zu stärken.“  
Beweis dafür, dass die Kooperation 

auch schon vor Vertragsunterzeich-
nung praktiziert wurde, ist das er-
folgreich abgeschlossene P-Seminar 
einer Gruppe von Abiturienten zum 
Thema „Die ehemalige Synagoge in 
Obernbreit –  Entstehung eines Kul-
turraumes.“

Die Zusammenarbeit mit dem 
Gymnasium Marktbreit ist für den 
Träger- und Förderverein ehemalige 
Synagoge Obernbreit e.V. beson-
ders wichtig, weil er seine Aufgabe 
nicht nur im  Beschäftigen mit der 
Vergangenheit sieht, sondern auch 
sensibilisieren will für Toleranz, 
Minderheitenrechte und  bürger-
schaftliches Engagement.   

Die Kenntnis ortsgeschichtlicher 
Prozesse vermitteln
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„Der Beruf der Hauswirtschaf-
terin hat lange Tradition es 
gibt ihn bereits seit über 80 
Jahren“ erklärte der Leiter 
der Staatlichen Beruflichen 
Schulen Kitzingen-Ochsenfurt, 
Bruno Buchen, im Interview 
mit HALLO-MAINTAL. „Die 
Arzthelferin nennt sich mitt-
lerweile medizinische Fachan-
gestellte“, erklärte er und 
betonte dabei, dass mit dem 
Namen eines Berufes bei den 
Menschen Verknüpfungen 
hergestellt werden. 

Nun soll es auch für die haus-
wirtschaftliche Ausbildung eine 
moderne Berufsbezeichnung geben. 
„Dabei geht es nicht darum, einem 
bestehenden Wein ein neues Etikett 
zu geben, sondern vielmehr darum, 
den Inhalt neu zu bestimmen“ be-
tonte der Schulleiter. Lange hatten 
viele Personen über einen treffen-
den Namen nachgedacht – nun ist 
er gefunden: „Assistent/in für Er-
nährung und Versorgung“. 

„Das hat was!“, sagte eine Schüle-
rin in der Esteria, dem Aufenthalts-
raum der Schule in dem natürlich 
auch gegessen und getrunken wird, 
im Gespräch mit HALLO-MAINTAL. 
Das „staatlich geprüft“ im Namen 
wird dabei allerdings bestehen blei-
ben, erklärte Johann Bux, der stell-
vertretende Schulleiter und ist guter 
Hoffnung, dass der neue Name bald 
bekannt sein wird. 

Bruno Buchen stellte die detail-
lierte Struktur des „alten“ Berufes 
mit „neuem“ Namen vor. Der Be-
rufsabschluss als Assistent/in für 
Ernährung und Versorgung bedarf 
einer dreijährigen Schullaufbahn 

mit Vollzeitunterricht, die mit der 
10. Klasse beginnt. Die Eingangsvo-
raussetzungen sind erfüllte Haupt-
schulpflicht oder ein höherer Schul-
abschluss. Im ersten Jahr erhalten 
die Schüler/innen eine hauswirt-
schaftliche Grundausbildung und 
legen ein zweiwöchiges Betriebs-
praktikum ab.

Im zweiten Ausbildungsjahr bie-
tet dieser Schulzweig die Möglich-
keit die erste Zusatzqualifikation zu 
erwerben. Neben dem wöchentli-
chen Praktikumstag in einem Groß-
betrieb wird dazu ein 14-tägiges 
Praktikum z. B. in einem Großhaus-
halt oder der Gastronomie durchge-
führt. Nach diesem Jahr haben die 
Absolventen den Berufsabschluss als 
Hauswirtschaftshelfer/innen.

Im dritten Ausbildungsjahr bietet 
die Schule eine weitere Zusatzquali-
fikation in Modulform an. Einmal 
die Grundversorgung und dann die 
Betreuung alter Menschen. Neben 
dem wöchentlichen Praktikumstag 
im Großbetrieb wird ein 14-tägiges 
Praktikum in einer Einrichtung der 
Altenbetreuung absolviert. Damit 
verbunden ist im Anschluss die 
Qualifizierung für den Alltagsbeglei-
ter in der Seniorenbetreuung. 

Nach diesem dritten Ausbildungs-
jahr erhalten die Schulabgänger den 
Berufsabschluss als Assistent/in für 
Ernährung und Versorgung. Mit 
der bestandenen Abschlussprüfung 
wird parallel der Abschluss zum/r 
Staatlich geprüfte/r Hauswirtschaf-
ter/in verliehen. 

Neu geregelt ist dabei, dass Schü-
ler, die bereits mit dem Mittleren 
Schulabschluss in die Ausbildung 
eintreten, die Möglichkeit besteht, 

die Ausbildung um ein Jahr zu ver-
kürzen. Ebenfalls neu ist, dass die 
Schüler nicht mehr an spezielle 
Schulstandorte fahren müssen, son-
dern die Ausbildung an der, für sie 
nächstgelegenen Berufsfachschule 
absolvieren können. 

Der Wechsel aus der Grundstufe 
einer Berufsfachschule für Haus-
wirtschaft in die 11. Klasse der du-

alen Ausbildung an der Berufsschule 
für Hauswirtschaft in Ochsenfurt 
ist weiterhin möglich. Dort wird 
in der 11. Klasse die Zwischenprü-
fung abgelegt und am Ende der 12. 
Klasse die Abschlussprüfung zum/
zur Staatlich geprüften Hauswirt-
schafter/in erworben. Der Mittlere 
Schulabschluss wird bis zu einem 
Notendurchschnitt von 3,0 und der 
Englischnote „Befriedigend“ erworben. 

Die Umbenennung der Berufs-

fachschule für Hauswirtschaft in 
Berufsfachschule für Ernährung und 
Versorgung ist geplant.

Ganz aktuell steht am Freitag, 
den 9. März 2012 ein Berufsinfor-
mationstag in Ochsenfurt an. Die 
Veranstaltung beginnt um 15:00 
Uhr und endet gegen 19:00 Uhr. 
Hier besteht für alle Interessenten 
die gute Möglichkeit, sich über di-

sen neuen Ausbildungszweig um-
fassend zu informieren. Auch die 
Berufsfachschule für Kinderpflege 
ist mit ihren Lehrkräften und Schü-
lern vertreten.

Am Sonntag, den 18. März ab 
10:00 Uhr findet in der Berufsschule 
in Kitzingen, Thomas-Ehemann-
Straße 13 b, ein Tag der offenen Tür 
statt. Das Motto des Tages lautet: 
„Berufsausbildung verleiht Flügel“. 
Hier erhalten alle Besucher/innen 

Berufsfachschule für Hauswirtschaft bildet 
Assistenten für Ernährung und Versorgung aus

Ochsenfurt, 0 93 31 / 19 4 18
                                 Marktbreiter Straße 54
Kitzingen,    0 93 21 / 19 4 18
                                  Herrnstraße 19

  TÜV-geprüfte 
               Nachhilfe

www.schuelerhilfe.de

REWE. JEDEN TAG EIN BISSCHEN BESSER!

Markt
DEHNER oHG

Hafenstr. 1
97340 Marktbreit

Öffnungszeiten: 
Mo. - Sa. 7.00 - 20.00 Uhr

REWE
Hauptstraße 66  Ochsenfurt

Tel.: 09331/87380
www.buchhandlung-am-turm.de

In der Esteria, dem Speisesaal der Schule, wird serviert

Porzellan Besteck Glas
Tischwäsche Servietten

Küchenwerkzeuge Maschinen
Tafelgeschirr-Vermietung

Planung Verkauf Kundendienst

mail@sk-gastroservice.de
www.sk-gastroservice.de

Schleehofstraße 10
97209 Veitshöchheim

Tel. 0931/2705155
Fax 0931/2705166

Klaus Spehnkuch

GASTROSERVICE

anhand praxisnaher Beispiele einen 
Einblick in die unterschiedlichs-
ten Berufsausbildungen, die an der 
Staatliche Berufliche Schulen Kit-
zingen-Ochsenfurt eingeschlagen 
werden kann. 

Wer sich vorab informieren 
möchte findet unter der Website der 
Schule www.bs-kt-och.de die not-
wendigen Infos und Kontaktdaten. 

 Text und Bild: Walter Meding

So lautete der Titel des letzten 
ÖKUTOP-Gottesdienstes am 
26.2.2012 in der Kreuzkirche 
in Ochsenfurt. Der etwas an-
dere Gottesdienst wurde von 
der Evangelischen Jugend im 
Dekanat Würzburg und der 
Kirchenband L.o.m.B aus 
Winterhausen vorbereitet 
und gestaltet. 

Passend zur Fastenzeit setzten 
wir uns in vielfältiger Form mit 
den Abgründen des Lebens ausei-
nander. Wie Lemminge dem Her-
dentrieb folgen und gemeinsam 
ins Meer stürzen, so stehen auch 
wir Menschen häufig an Abgrün-
den in unserem Leben. Das Leben 
an sich ist wie das Balancieren auf 
einem Balken. Neben den Abgrün-
den links und rechts gibt es außer-
dem Dinge, die an einem zerren. 
Man ist gefangen in der Gruppe, 
indem man sich der allgemei-
nen Meinung anschließt, dem 
Trend folgt, sei es in der Schule, 
bei der Kleidungswahl oder in der 
Gesellschaft. Aber auch in sich 
selbst kann man gefangen sein. 
Wenn man nur an sich denkt und 
die anderen Menschen und ihre 
Meinungen einem egal sind. Ne-
ben diesen zwei Abgründen oder 
Gefangenschaften, die den Men-
schen oft aus der Balance bringen, 
gibt es andererseits auch viele Frei-

heiten. Man ist frei von etwas, z.B. 
Gruppenzwängen: Ich kann das 
tun, was ich möchte. Dabei darf 
man die Anderen aber nicht aus 

den Augen verlieren, denn man 
ist zwar frei seine Meinung zu 
sagen und selbst zu entscheiden, 
aber auch gleichzeitig „dienstba-
rer Knecht und jedermann Unter-
tan“, wie Martin Luther es sagte. 
Mir sind die Mitmenschen wich-
tig und ich kann mich für sie ein-

setzten. Die Freiheit zu etwas und 
die Freiheit von etwas sollen sich 
im Leben eines Christen immer 
die Waage halten. Aber auch ein 

Christ ist nicht vor Abgründen 
gefeit. Wichtig ist deswegen, dass 
das Leben wie bei einem Mobile 
als Ganzes betrachtet wird. Es ist 
immer in Bewegung und kommt 
nach kurzen Strauchlern wieder 
ins Gleichgewicht. Selbst wenn 
man mal in einen Abgrund fallen 

sollte, kann man sich als Christ 
gewiss sein, dass man in Gottes 
Hände fällt und er uns wieder in 
Balance bringt.    

Insgesamt war der gut besuchte 
Gottesdienst sehr abwechslungs-
reich mit guter Musik, vielen An-
spielen sowie einem kurzen Film-
ausschnitt aus „Das Leben des 
Brian“. Trotz dieses ernsten The-
mas wurden die Gottesdienstbe-
sucher beschwingt von der Band 
mit dem Lied „Always look on the 
bright sight of life“ auf den Heim-
weg geschickt. Im Anschluss an 
den Gottesdienst bedankte sich 
Diakon Markus Giese im Namen 
des Ökutopteams bei den Jugend-
lichen vom evangelischen Deka-
nat Würzburg, beim Dekanatsju-
gendreferenten Matthias Scheller, 
bei der Dekanatsjugendpfarrerin 
Astrid Männer, die zusammen die 
Predigt hielten und bei der Band 
L.o.m.B, die sich nach lang anhal-
tenden Applaus mit einer Zugabe 
revangierten.

Der nächste Ökutop-Gottes-
dienst findet wieder in der Kreuz-
kirche am Sonntag, den 20. Mai 
um 18 Uhr statt. Das Thema wird 
„Dein Geist weht wo er will“ sein.

    Text: Eva Schlottner 
(Evangelische Jugend Würzburg)
 Bild: Markus Giese

"Leben am Abgrund"

Würzburg/Berlin. Wie die 
Bundesagentur für Arbeit in 
ihrem monatlichen Bericht 
mitteilt, hat sich die Zahl der 
Arbeitslosen im Vergleich zum 
Vormonat um 26.000 auf 3,11 
Millionen erhöht. Die Arbeits-
losenquote erhöhte sich somit 
leicht um 0,1 auf 7,4 Prozent. 

Der CSU-Bundestagsabgeordne-
te und stellvertretende Vorsitzende 
der Arbeitsgruppe für Arbeit und 
Soziales der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion zeigt sich dennoch zufrie-
den mit der Entwicklung auf dem 
Arbeitsmarkt. „Der leichte Anstieg 
der Arbeitslosenzahlen ist allein auf 
die frostigen Witterungsverhält-
nisse über den gesamten Februar 
hinweg zurückzuführen“, berich-
tet Lehrieder. So sei die Zahl der 
Arbeitslosen gegenüber dem Vor-
jahresmonat trotz der Euro-Krise 
um 203.00 Personen und somit 6,1 
Prozent gesunken.

Bayern schneidet mit einer Ar-
beitslosenquote von 4,2 Prozent 
(284.357) im Vergleich zur deutsch-
landweiten Quote von 7,4 Prozent 
einmal mehr überdurchschnittlich 
gut ab und verzeichnet im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat einen 
Rückgang um 43.960 Personen (8,5 
Prozent). Im Landkreis Würzburg 

sind es sogar nur 3,0 Prozent Ar-
beitslose. Die Stadt Würzburg hat 
zwar mit 5,0 Prozent (3.280) eine 
höhere Quote, aber dennoch im 
Vergleich zum Vorjahr 8,6 Prozent 
(309) weniger Arbeitslose. Unter-
franken liegt mit einer Quote von 
3,8 (26.903) direkt nach Schwaben 

nach wie vor auf der Spitzenpositi-
on unter den Regierungsbezirken.

Für den Würzburger Bundes-
tagsabgeordneten liegt die lang-
fristig positive Entwicklung auf 
dem Arbeitsmarkt und der Rück-
gang der Arbeitslosenzahl im Ver-
gleich zum Vorjahr „vor allem 

am Zuwachs der sozialversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung. 
Dieser erhöhe die Chancen, durch 
Aufnahme einer Beschäftigung 
die Arbeitslosigkeit zu beenden. 
„Neben dem Strukturwandel und 
konjunkturellen Gründen haben 
vor allem die Reformen am Ar-

beitsmarkt diese Chancen erheb-
lich verbessert.“ Die Arbeitslosig-
keit habe sich so in den letzten 
Jahren günstiger entwickelt, als 
dies bei gleicher Konjunktur noch 
vor einigen Jahren zu erwarten ge-
wesen sei, führt der Arbeitsmarkt-
politiker aus.

Arbeitsmarkt im Februar 2012
Weiterhin positive Entwicklung

Das umfangreiche Artenhilfs-
programm „Wiesenweihe“ ist 
das erfolgreichste der derzeit 
40 Artenhilfsprogramme für 
Tiere am Landesamtes für 
Umwelt (LfU). 

Diese Bilanz zieht Claus Kumu-
tat, Präsident des LfU, zum Tag des 
Artenschutzes. Anfang der 1990er 
Jahre gab es in Bayern nur noch 
einzelne Brutpaare dieses vom 
aussterben bedrohten Greifvogels. 
Kumutat: „In Bayern brüteten im 
letzen Jahr 200 Paare – deutsch-
landweit gibt es nur etwa 500. 
Damit beherbergt Bayern Europas 
erfolgreichsten Brutbestand.“ Der 
LfU-Präsident sieht in der engen 
Zusammenarbeit aller Beteiligten 
das Erfolgsrezept des Artenhilfs-
programms: „Nur weil Vogelschüt-
zer, Landwirte und Behörden an 
einem Strang ziehen, konnte sich 
der Bestand der Wiesenweihe in 
Bayern so gut entwickeln.“ 

Einen wesentlichen Beitrag ha-
ben nach den Worten Kumutats 
die Landwirte in Mainfranken 
geleistet: Die Vögel brüten be-
vorzugt in Getreidefeldern, hier 
drohen den Jungtieren Gefahren, 
denn häufig sind sie zum Ern-
tezeitpunkt noch nicht flügge. 
Deshalb ist es wichtig, die Nester 
rechtzeitig vor der Ernte ausfindig 
zu machen und zu kennzeichnen. 
Diese Aufgabe übernehmen die 
ehrenamtlichen Vogelschützer des 
Landesbundes für Vogelschutz in 
Bayern e.V. (LBV). Verzichten die 
Landwirte anschließend auf das 

Mähen dieser Flächen, bekommen 
sie den entgangenen Ertrag sowie 
einen Mehraufwand von den bay-
erischen Behörden erstattet. 

Auch rund 45 Pflanzenarten 
wurden in den letzten Jahren im 
Rahmen von Artenhilfsprogram-
men bearbeitet, darunter der 
Böhmische Enzian und das Bo-
densee-Vergissmeinnicht. Ziel der 
zahlreichen Artenhilfsprogramme 
in Bayern ist es, die Populationen 
akut gefährdeter Tierarten und 
die Wuchsorte von besonders sel-
tenen und bedrohten Pflanzen-
arten dauerhaft zu sichern. „Bei 
der überwiegenden Mehrzahl der 
Artenhilfsprogramme sind wir zu-

mindest teilweise erfolgreich. Das 
freut uns, zeigt aber auch, dass wir 
noch Arbeit vor uns haben“, so 
Kumutat. 

Eine Übersicht über die bayeri-
schen Artenhilfsprogramme bie-
ten das LfU unter http://www.lfu.
bayern.de/natur. 

In allen Roten Listen Mitteleu-

ropas wird die Wiesenweihe als 
stark gefährdete Vogelart geführt.

Der ursprüngliche Lebensraum 
der Wiesenweihe sind Moore, 
Flussniederungen oder Streu-
wiesen. Da diese immer mehr 
verschwunden sind, brütet der 
Greifvogel nun vor allem in land-
wirtschaftlich genutzten Flächen. 
Auf dem Speiseplan der Vögel 
stehen vor allem Feldmäuse, aber 
auch Kleinvögel und Insekten, wie 
z.B. Heuschrecken.

Wiesenweihe sind etwa bussard-
groß, aber deutlich schlankerer 
Gestalt. Sie können eine Spann-
weite von bis zu 115 Zentimetern 
erreichen. 

Die Männchen haben ein blau-
graues Gefieder mit schwarzen Flü-
gelspitzen und schwarzen Streifen 
auf den Flügeln. Sie wiegen ca. 280 
Gramm. Das Gefieder der Weibchen 
ist auf der Oberseite dunkelbraun 
und weist einen leuchtend weißen 
Bürzel auf. Sie sind etwas schwerer 
als die männlichen Vögel.

Tag des Artenschutzes am 3. März
Der Wiesenweihe in Bayern geht es wieder besser

Musikalisch-kulinarische Le-
ckerbissen, Golfturnier und 
umweltfreundlich – das Lan-
didyll-Hotel in Ochsenfurt 
mit neuen Aktivitäten.
Kulinarik trifft Unplugged 
Franken Rock.

Das vor den Toren des 
UNESCO-Weltkulturerbe Würz-
burg gelegene Wald- und Sport-
hotel Polisina in Ochsenfurt 
präsentiert am 23. März 2012 
um 19 Uhr die 3 Franken mit 
dem Kontrabass: UNPLUGGED 
Franken Rock. Ein kulinarisch-
musikalischer Leckerbissen mit 
einem 4-Gang Menü bei Fran-
ken-Rap und Hip-Hop mit kaba-
rettistischen Einlagen. Die Gäs-
te können sich auf eine Zeitreise 
durch Rock- und Popgeschichte 
freuen sowie auf jazzige Klänge 
und mitreißende Gassenhauer 
mit fränkischen Texten. Dauer 
etwa 3 Stunden, Kosten pro Per-
son 39 Euro. Reservierung erbe-
ten unter 09331-8440

Heiraten im Fränkischen 
Weinland. Frühling, erstes 
Grün und Sonnenschein, ein 
romantisches Ambiente in reiz-
voller Umgebung sind perfekte 
Voraussetzungen für eine ge-
lungene Hochzeitsfeier. Das 
Wald- und Sporthotel Polisi-
na ist dafür ein prädestinierter 
Ort, mitten im Grünen und mit 
Blick auf das Maintal, um den 
schönsten Tag im Leben zu ze-
lebrieren. Der aufmerksame und 

herzliche Service des Hotels 
kümmert sich vom Empfang 
mit einem passenden Cocktail 
bis zur meisterhaft dekorierten 
Festtafel und einem exzellen-
ten Essen sowie vorzüglichen 
fränkischen Weinen um alles, 
damit es für das Brautpaar und 
die Hochzeitsgäste ein Tag mit 
unvergesslichen Momenten ist. 
Die Räumlichkeiten im Ambien-
te eines fränkischen Landsitzes 
bieten Platz für bis zu 120 Perso-
nen. Kontakt und Information 
unter www.polisina.de

Camping im Fränkischen 
Weinland. Im Wald liegt der 
schön angelegte Camping-
platz Polisina, angrenzend an 
das Wald- und Sporthotel Po-
lisina. Der Platz verfügt über 
150 Stellplätze, davon wurden 
jetzt 50 neu direkt am Wald 
neu angelegt. Das Angebot von 
Hallenbad und Sauna sowie 
die hoteleigenen Tennisplätze 
kann ebenfalls mit genutzt wer-
den. Wer nicht selbst kochen 
möchte, kann die mehrfach 
ausgezeichnete Küche des Ho-
tel-Restaurants mit fränkischen 
Gerichten ausprobieren. Bier-
garten und Café-Terrasse sind 
in der warmen Jahreszeit ange-
nehme Da die schöne Lage bei 
Campern sehr gefragt ist, wird 
eine rechtzeitige Reservierung 
empfohlen. Mehr Infos unter 
www.camping-polisina.de

Golf trifft Wein beim Tradi-

tionsgolfturnier im Fränkischen 
Weinland. Das Polisina-Golftur-
nier vom Wald- und Sporthotel 
Polisina in Ochsenfurt mit dem 
Partner Weingut Hans Wirsching 
in Iphofen ist seit vielen Jahren 
Tradition – prominente Teil-
nehmer wie Franz Beckenbauer 
oder Christa Kitzhofer konnten 
in der Vergangenheit bereits be-
grüßt werden. Am 25.08.2012 
findet wieder das jährliches 
Golfturnier in traumhafter Um-
gebung des Fränkischen Wein-
landes auf dem Partnergolfplatz 
Schloss Mainsondheim statt. 
Wertvolle Preise winken den 
Golfern. Der Gewinner des 1. 
Preises darf sich z. B. auf eine 
Woche für 2 Personen inklusi-
ve Halbpension im Strandhotel 
Kurhaus Juist auf der gleichna-
migen Nordseeinsel freuen. In-
formationen und Buchung beim 
Wald- und Sporthotel Polisina 
unter 09331-8440 oder per Mail 
info@polisina.de.

Ferienwoche im Fränkischen 
Weinland – mit 5 % Rabatt ge-
nießen. Das Landidyll Wald- 
und Sporthotel Polisina in 
Ochsenfurt, vor den Toren des 
UNESCO-Weltkulturerbe Würz-
burg gelegen, garantiert gemäß 
der Philosophie der Landidyll-
Hotels: Land. Genuss. Lebens-
art. Im März und April bietet 
das 4Sterne-Hotel im Ambiente 
eines fränkischen Landsitzes 
eine Ferienwoche im Fränki-

schen Weinland mit einem Ge-
nießer Rabatt von 5 % auf den 
Arrangement Preis von EUR 499 
pro Person im Doppelzimmer. 
Dieses Angebot gilt auch über 
die Ostertage. Darin enthalten 
sind 7 Übernachtungen mit 
Frühstücksbuffet, ein “Herzlich 
willkommen!?g Begrüßung mit 
einem Glas fränkischem Sekt, 
7 Mittag- oder Abendessen mit 
jeweils einem 3-Gang Menü im 
Rahmen der Halbpension sowie 
freie Nutzung von Hallenbad 
und Sauna. Termine für Massa-
ge und Kosmetik sind möglich 
und sollten rechtzeitig gebucht 
werden. Diese Kosten sind nicht 
im Arrangement enthalten. Die 
Umgebung garantiert jeden Tag 
einen anderen Genuss. Entwe-
der bei einem Landausflug in 
die Weinberge, einem Besuch 
der Residenzstadt Würzburg, bei 
einer Begegnung mit vergange-
nen Jahrhunderten in Rothen-
burg ob der Tauber, beim Golfen 
auf einem der sechs Partnerplät-
ze oder auf einer Radeltour. 

Weitere Informationen 
und Buchung: 
Landidyll Wald- und Sporthotel 
Polisina
Marktbreiter Straße 265
97199 Ochsenfurt
Fon +49 (0) 9331-84 40 
Fax +49 (0) 9331-76 03 
info@polisina.de 
www.polisina.de

Spannendes Jahr im Sporthotel Polisina
Musik, Kultur und kulinarisches Programm

Mobile regt zum Nachdenken an



DatumSeite 1. A 07. März 2012

Bildnachweis
P. Günther, Ochsenfurt

Wir behalten uns das Recht vor, ein-
gesendete Manuskripte zu kürzen und 
zu ändern. Für unverlangt eingesandte 
Manuskripte und Fotos übernehmen wir 
keine Haftung, sie können nicht zurück-
gesendet werden. Mit der Annahme der 
Veröffentlichung überträgt der Autor dem 
Verlag das ausschließliche Verlagsrecht 
für die Zeit bis zum Ablauf des Urheber-
rechts. Eingeschlossen sind insbeson-
dere auch das Recht zur Vervielfältigung 
und Verbreitung online oder offl ine. Alle 
in dieser Zeitschrift veröffentlichen Bei-
träge sind urheberrechtlich geschützt. 
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Genehmigung. Hallo! Maintal 
mit seinem redaktionellen Teil gilt als An-
zeigenblatt und kann nicht mit Wurfzetteln 
und Werbeprospekten verglichen werden. 
Deshalb kann auch das Gerichtsurteil, wo-
nach eine Belieferung von unerwünschten 
Werbesendungen untersagt werden kann, 
nicht auf Hallo! Maintal angewendet wer-
den. Aufkleber mit dem Hinweis „...keine 
Werbung einwerfen“ beziehen sich auf 
reine Werbung und treffen somit nicht auf 
Hallo! Maintal zu.

Ochsenfurt
• Hallo! Maintal, Mangstraße 1
• Rathaus, Hauptstr. 42
• McDonalds, Marktbreiter Straße 54
• Orient Imbiss, Hauptstraße
• Ochsenfurter Teppichmarkt, Jahnstraße
• Lotto Bardorf, Hauptstraße 4
• Rewe, Marktbreiter Straße
• Fuchsenmühle, Fuchsenmühle 1
• Profi  Ruhl, Marktbreiter Straße
• AFC Elektronic, Molkereistraße 6
• Jörn Bächer, Uffenheimer Straße 3
• Bäckerei Spenkuch, Am Greinberg 2
• Mainklinik Ochsenfurt
• Bäckerei Voit, Am Marktplatz
• s'Käferle, Badgasse 11
• Kosmetikstudio Maria Wehner, Haupt-
 straße 41 (Eingang Roßmühlgasse)
• Fitness-Center, Marktbreiter Straße 11
• Raiffeisenbank, Tückelhäuser Str. 1
• RelaxPro, Marktbreiter Str. 54
• Optik Nohe, Brückenstraße 2
Eibelstadt
• Bäckerei Rösner, Marktplatz
Frickenhausen
• Stephans Bäck, Valentin-Zang-Str. 1
• Knaus-Campingpark, Ochsenfurter Str. 49
Gaukönigshofen
• ZA Dr. Martin Sichel, Am Eichenpfad 43
Gelchsheim
• Bäckerei Walter Bergold, Hauptstr. 59
• Autohaus Ulsamer, Osterhausen Nr. 19
Giebelstadt
• Fitnessstudio FitundVital, Lange Gasse
Randersacker
• Winzerkeller, Ochsenfurter Straße
Marktsteft
• Bäckerei Matthäus, Am Traugraben
Sommerhausen
• Gasthof Anker, Maingasse 2
Dettelbach
• Cineworld, Mainfrankenpark
Marktbreit
• CHS Werner Lang, Mainstraße 1
• Rewe Dehner OHG, Hafenstr. 1
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Sie möchten eine private Kleinanzeige aufgeben?
Inserieren Sie kostenlos in der Hallo! Maintal. Schicken Sie Ihr Inserat an:

Hallo! Maintal, Mangstraße 1, 97199 Ochsenfurt,
Stichwort: "Kleinanzeige Hallo! Maintal"

oder E-Mail an: anzeigen@hallo-maintal.de

Programm vom 07.03. - 11.03.2012:
Mi 19:00 Gerhard Richter Painting
 21:00 Körper (Tanz)
Do 17:00 Die Muppets
      19:00 The Artist
 21:00 Die eiserne Lady
Fr 17:00 Die Muppets
 19:00 The Artist
 21:00 Die eiserne Lady
Sa  15:00 Der gestiefelte Kater
 17:00 Die Muppets
 19:00 The Artist
 21:00 Die eiserne Lady
So 15:00 Der gestiefelte Kater
 17:00 Die Muppets
     19:00 The Artist
 21:00 Die eiserne Lady

Kurzfi lme:
07.03.-14.03. Girl Power (digital)
15.03.-21.03. The Ten Steps (digital)

Programm vom 12.03. - 18.03.2012:
Mo 19:00 Die eiserne Lady
 21:00 Die Mühle und das Kreuz
Di 19:00 Die eiserne Lady
 21:00 Die Mühle und das Kreuz
Mi 19:00 Die eiserne Lady
 21:00 Die Mühle und das Kreuz
Do 19:00 Pachakutec (Regie im Kino)
 21:30 Schilf
Fr 17:00 Pachakutec (BluRay)
 19:00 Ziemlich beste Freunde
 21:30 Schilf
Sa 15:00 Wickie auf großer Fahhrt
 17:00 Pachakutec (BluRay)
 19:00 Ziemlich beste Freunde
 21:30 Schilf
So 15:00 Wickie auf großer Fahrt
 17:00 Pachakutec (BluRay)
 19:00 Ziemlich beste Freunde
 21:30 Schilf

Programm vom 19.03. -  20.03.2012:
Mo 19:00 Ziemlich beste Freunde (original)
 21:30 Schilf
Di 19:00 Der Gott des Gemetzels
 21:30 Schilf
Mi 19:00 Der Gott des Gemetzels
 21:30 Schilf

Brot & [Licht]-Spiele:
01.03.2012 Die eiserne Lady

Die eiserne Lady
2012 Frankreich,Großbritannien; 
Regie: Phyllida Lloyd; 
Darsteller: Meryl Streep, Jim Broadbent, Su-
san Brown; 
Länge: 105 Min, 
FSK: frei ab 6 Jahre

Margaret Thatcher (Meryl Streep) wächst in 
gewöhnlichen Verhältnissen auf. Ihr Vater war 
Kolonialwarenhändler, methodistischer Laienpre-

diger und Bürgermeister ihrer Geburtsstadt. Ihre 
Mutter hingegen war gelernte Hausschneiderin. 
Nicht viel deutet zu dieser Zeit auf die politische 
Karriere hin, die Margaret Thatcher zu einer der 
berühmtesten Politiker der vergangenen Jahr-
zehnte machen würde. Mit der Unterstützung 
ihres Ehemanns Denis (Jim Broadbent) erobert 
sie die von Männern dominierte Politik Englands. 
Sie schafft es die Grenzen zwischen den Klassen 
und Geschlechtern aufzuheben und machte sich 
auch international als "Eiserne Lady" einen Na-
men. Ihre Wahrnehmung ist dabei höchst ambi-
valent, von den einen wird sie gefürchtet und von 
den anderen verehrt. 
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Knapp 10.000 Menschen säum-
ten die Straßen in Ochsenfurt 
und freuten sich an dem Gau-
diwurm 2012. Die „Narren“ 
hatten auch in diesem Jahr 
wieder viele kreative Ideen 
beim Schneidern der Kostüme 
und dem Bau der Gaudiwägen. 
Als einer der auffälligsten 
zählte sicherlich die Zucker-
rübe der Südzucker AG nach 
der Rekordernte 2011.

Aber auch die Ideen rund um 
die Nixe waren gelungen. Viele 
Vereine nutzten den Gaudiwurm, 
um auf Ereignisse in diesem Jahr 
hin zu weisen. Der mögliche Auf-
stieg des TSV Goßmannsdorf in die 
A-Klasse, auf 50 Jahre Bratwurstfest 
mit dem Volkstrachtenverein und 
dem damit verbundenen Gastspiel 
der Spider Murphy Gang wurde ge-
nauso gewürdigt, wie die 150 Jahr-
feier des TV Ochsenfurt. Auch die 
Kinder des Kindergartens Rechts 
des Mains beteiligten sich mit viel 

Begeisterung am Gaudiwurm und 
hatten die Entsorgung des tägli-
chen Mülls als Thema. Dass viele 
Köche nicht unbedingt den Brei 
verderben, darauf wiesen die „Kö-
che“ des CC 72 mit der Fusion des 
1. FC und SV 72 Ochsenfurt zum 
OFV hin. Als Überraschungsgast 
des Tages darf wohl MdB Paul 
Lehrieder gezählt werden, der 
bei seinen Gaukönigshöfern auf 
dem Wagen stand und der Men-
ge zuwinkte. Bürgermeister Rainer 
Friedrich, alias Elvis, und sein Rats-

gremium sehnte sich wohl nichts 
mehr, als schöne, entspannende 
Tage auf Hawaii zu verbringen und 
so all den anstehenden Problemen 
der Stadt für eine Zeitlang den Rü-
cken zu kehren.  

Nachwuchsprobleme wird es in 
Sachen Zugmarschall so schnell 
nicht geben, führte doch Franz-
Martin Zinkl, der seit vielen Jahren 
diese Aufgabe übernimmt, seinen 
sechsjährigen Enkel Nico an der 
Hand und auch gleich in die Ge-
heimnisse des Zugmarschalls ein. 

Neben zahlreichen Ochsenfurter 
„Narren“ kamen auch viele Teilneh-
mer des Faschingsumzuges aus der 
Umgebung. Den letzten Wagen des 
Umzuges stellte traditionsgemäß 
der Ochsenfurter Carnevalclubs. 

Organisatorin Dr. Petra Gold 
hatte nicht nur im Vorfeld viel zu 
tun aber sie konnte schlussendlich 
einmal mehr auf eine gelungene 
Veranstaltung zurückblicken. „Kei-
ne erwähnenswerte Vorkommnis-
se“, erklärte sie gegenüber HALLO-
MAINTAL.  Dass dies so war, ist 

sicherlich auch der Verdienst von 
Polizei, Feuerwehr, BRK und priva-
tem Sicherheitsdienst zu verdan-
ken. 

All diesen dankte vom „Balkon“ 
des Rathauses aus auch Conferen-
cier Hans Günter, der in bewährter 
Weise den Zug vorstellte und die 
Veranstaltung moderierte. Auch 
die Männer für „danach“ wur-
den nicht vergessen, die fleißigen 
Männer des Bauhofes, die in der 
Nacht nach dem Umzug wieder für 
saubere Straßen sorgten. Ein Dank 
ging auch an die Ratsapotheke, das 
Café Krüger, die Fa. Kinkele und an 
die Sparkasse Mainfranken für die 
Unterstützung des Gaudiwurms 
und an die Fa. Elektro Beck, dass 
sie wieder kostenfrei die Lautspre-
cheranlage zur Verfügung gestellt 
hat. Gleich zu Beginn hatte Hans 
Günter hohen Besuch aus Bad Mer-

gentheim, Prinzessin Hannelore 
II. und Prinz Michael V. von den 
lustigen Gesellen aus Bad Mergent-
heim, ließen es sich nicht nehmen 
gemeinsam mit den Ochsenfurtern 
die fünfte Jahreszeit zu feiern.

 Text und Bilder: Walter Meding

Bereits zum dritten Mal läd 
der Förderverein Spital Och-
senfurt und Familie Oechsner 
ins Oechsner-Stüble zum ge-
meinsamen singen ein. 

Die Musiker Susi Engel, Ernst 
Schüllner, Gerold Hohe, Rainer 
Kuttner,  Gerd Siekiera und voraus-
sichtlich Peter Wendel singen mit 
den Besuchern neben traditionel-
len Volksliedern bekannte Schla-
ger der 50er und 60er Jahre. 

Los geht es am Freitag, 16. März 
2012 um 19.30 Uhr, Einlass ist um 
18.30 Uhr. Reservierungen sind 
nicht möglich. Neben den Bier-
spezialitäten aus der Privatbrauerei 
Oechsner serviert das Küchenteam 
wieder kleine Brotzeiten. Der Ein-
tritt ist frei, um eine Spende zu-
gunsten der Spitalsanierung wird 
gebeten. 

 Text und Bild: Förderverein Spital

Ochsenfurter Gaudiwurm begeistert tausende
Orginelle Kostüme und Fantasievolle Wägen und Gruppen ließen das Schmuddelwetter am Faschingssonntag vergessen

Spital-Förderverein lässt 
Lieder erklingen

Haben Sie Freude an schönen Dingen oder sind Sie
Florist/in mit viel Lust auf das Verzaubern unserer
Kunden?
Dann sind Sie der Mitarbeiter, den wir für unseren
Großhandels-Fachmarkt in Eibelstadt suchen als,

Verkäufer -in Teilzeit (20-30 Std.),
im wechselnden Schichtbetrieb
(Fachmarkt Öffnungszeiten 7.00 - 20.00 Uhr)

Informieren Sie sich unter www.floristenbedarf.de .
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Spieker Floristenbedarf GmbH,
Herr Norbert Spieker, Rother Str. 43, 91126 Rednitzhembach,
info@floristenbedarf.de, www.floristenbedarf.de  

spieker
verzaubert

Zu Besuch in Ochsenfurt beim Conferencier des Gaudiwurms Hans Günter, Prinz Michael V. 
und Prinzession Hannelore II. aus Bad Mergentheim

Skandal um Rosi präsentiert der Trachtenverein mit Spider Murphy Gang 
zum 50. Bratwurstfest an Pfingsten

Die Zuckerrübenernte war pompös, 
so auch der Wuchs derselbigen

1020 Euro präsentierte Astrid 
Eitschberger auf dem Tisch 
des Rathauses als Spende zur 
Erstellung der Heiligenfigur 
St. Thekla auf der alten Brü-
cke in Ochsenfurt. 

Dieser Betrag stammt aus dem 
Dreikönigskonzert Collegium Mu-
sicum luvenale in St. Thekla im 
Rahmen dieser Veranstaltung der 
dortigen Kirche. 

Ergänzt wurde das Konzert vom 
Frickenhäuser Frauenchor Angelia 
und des Bläserensembles der Sing- 
und Musikschule Würzburg. Dem 
Auftrag durch die Stadt Ochsenfurt 
zur Erstellung der Heiligenfigur St. 

Thekla auf der neu renovierten 
Mainbrücke ging ein Gestaltungs-
wettbewerb voraus. Aus diesem 
Wettbewerb erhielt Thomas Reu-
ter, Bildhauer aus Winterhausen, 
den Auftrag die Heiligenfigur zu 
erstellen. Bürgermeister Friedrich 
bedankte sich für die großzügige 
Geste  bei Astrid Eitschberger und 
wünschte sich, dass solche Aktio-
nen ihren Nachahmer finden wer-
den. 

Die Brückenfigur St. Thekla soll 
bereits im Mai auf der alten Main-
brücke platziert werden. 

    Text/Bild: W. Meding

Von links: Rainer Friedrich (Bürgermeister), Rosa Behon (Kulturreferentin), 
Norbert Hillenbrand (Diakon St. Thekla), Andreas Singer (Bauamt), Thomas Reuter
(Bildhauer), Anton Gernert (Kulturreferent), Astrid Eitschberger

Gemeinde von St. Thekla stiftet für die Brückenheilige

SUCHE:
 Garage, zu mieten gesucht! Im 

Umkreis von 5 km um Ochsenfurt!
  Tel: 09331-7419

 Halle,Scheune oder Doppelga-
rage, zur Lagerung im Umkreis von 
15 km um Aub zum mieten gesucht.
  Tel: 09335-996975

VERANSTALTUNGEN:
 "KINDERKLEIDERMARKT", in 

Giebelstadt am 18.März 2012 ,MZH. von 
13-16Uhr.Die Krabbelgruppe und der 
Kindergarten freut sich auf Ihr Kommen.
Tischreservierung:
  TEL:09334-978371
  TEL:09334-8665
 Theaterverein Sonderhöfer 

Gau-Bühne e.V."Zu früh gefreut" 
von Bernd Gombold.
Termine: 16./17./18.03.2012
23./24./25.03.2012,30./31.03.  
          Karten Tel.:09337-9898252

 "ALLES RUND UMS KIND", Baby 
und Kind Basar am SA 17.März 2012   
13-16 Uhr in Bütthard im Musikheim.
Spielsachen, Bücher, Kinderwägen ... 
u.v.m. was für Kinder gebraucht wird.

Infos und Anmeldung 
Anke Kassulke : Tel: 09336-979089

WOHNUNGEN/HÄUSER:
 2-Zimmerwohnung, Ochsenfurt,

OT Darstadt, 58m2, Erdgeschoss, 
Einbauschrank, Küchenzeile, Erdge-
schoss, Gartenanteil bei Interesse, Ga-
rage optional, ab sofort beziehbar, 290 
EUR + NK (40,- EUR) 

Tel: 09331-7646 (mit AB)
 Altstadthaus, ca 260qm Nutz-

fläche.,Saniert,+80qm Laden mit 
Fenstern. Separater Eingang., Kleiner 
Balkon, Gaupen, Sehr gute Lage-Top 
Zustand VB239000

Privat Tel. 09331-9800292
 Einfamilienhaus, mit Garage,Halle 

u.Nebengeb.ca.1100m² Bauj.1907 zu
verkaufen,nähe Aub              

Tel. 0160-1703988

WOHNUNGSGESUCHE:
 2-2½ Zimmerwohnung, Frau 

sucht helle, ruhige, gemütliche 2-2 
½ Zimmerwohnung mit Balkon oder 
Terrasse in Ochsenfurt (Stadtnähe), 
Sommerhausen, Eibelstadt. Nähe Bus 
oder Bahn. Ab April 2012
 Tel: 09331-9845210 mit AB

 Dringend gesucht 2-3-Zimmer-
Wohnung oder Haus im Raum Och-
senfurt, bevorzugt im EG o. mit Aufzug

Tel: 0162-7463762
 3-4 Zimmerwohnung, Familie 

mit 3 Personen sucht ab April/Mai 
3-4 Zimmerwohnung mit Balkon oder 
Terasse, Garage oder Stellplatz in Och-
senfurt Sommerhausen
  Tel: 0160-5032435

VERKÄUFE VERSCHIEDENES:
 Büro-Möbel, Eiche hell abzuge-

ben. 1 Büro Kleiderschrank,1 Schreib-
tisch, 2 Beistelltische, 1 Rollcontainer.
                Tel.:0173-1306446

 Klappbares Gästebett, selten 
benutzt, für 40,- EUR zu verk.
  Tel: 0931-98922

 2 hochwertige Harfenzithern, 
sehr gut erhalten, jedoch schon etwas 
älter, dazu diverse Noten, Preis VB
  Tel: 09331-4580
 Wintereifen mit Felgen, 

2x225/70R 15C, 112/110R (M+R Vrede-
stein), und 2x 225/70R 15C, 112/110R 
(Winter Dunlop GT)zu verkaufen!
 Tel: 0171-2294406

 Gepflegter und befederter Sessel, 
aus Platzmangel günstig zu verkaufen!

Tel: 0171-2294406
 Fernseher, sehr gut erhaltener 

Fernseher (SHARP, DV-70365) güns-
tig zu verkaufen 

Tel: 0171-2294406
 Beerenstöcke, Johannisbeere 

schwarz+rot, Himbeeren, Stachelbee-
ren, TayBerry, Feigen, Kiwi, Apfel-, P
firsichbäumchen,Topinamburknollen 
von privat günstig zu verkaufen 

Tel: 09332-1798
 Ältere Bolonka Hündin, sucht 

ruhigen Familienanschluss, möglichst 
als Einzelhund, kostenlos abzugeben.                
  Tel: 0160 6242975

 Alu-Haustür, 218 x 107 cm, Alu-
Vorbau, 330 x 140 cm,
  Tel: 09332-1798

 Springbrunnen, aus weißem Ze-
ment. 1m Durchmesser, Höhe 85cm zu 
verkaufen (in Burgerroth)                                   

                  Tel: 0160-91970537
 Süße Zwerghasenbabys, (Löw

enköpfchen,Zwergwidder,Teddys und 
Kaninchen) abzugeben. Hasenbabys 
sind 7 - 8 Wochen alt.Hasenbabys sind 
alle  Handzahm.

Tel: 0171-3742701


