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Umfrage
Haben Sie Angst um Ihr Geld?

Michael Rudolf aus Mellrichstadt
ist nach eigenen Worten zumindest
verunsichert. Ein Kollege von ihm
habe schon ganz auf Panik ge-
macht. Er lässt sich aber nicht zu
voreiligen Reaktionen hinreißen. Er
hat Ersparnisse in seriösen Geldan-
lagen investiert und mache sich
nicht so viele Sorgen darum. Aber
er hat sich auch vorgenommen, ge-
plante Anschaffungen nicht mehr
auf die lange Bank zu schieben. Er
will aber auch die weitere Entwick-
lung genau beobachten. FOTO: HEISE

Petra Fiedler aus Bad Königshofen
hat ganz allgemein Angst um das
gegenwärtige Geldsystem, weil es so
nicht funktionieren kann. Die USA
und die europäischen Staaten sind
total verschuldet und können das
Geld voraussichtlich nie mehr zu-
rückzahlen. Sie ist auch beunruhigt
wegen der Inflation, die die Kauf-
kraft schwinden lässt. Das Geld, das
man verdient, braucht man zum
Leben, da kann man als normaler
Arbeiter gar nichts mehr sparen.

FOTO: VOSSENKAUL

Erwin Rottenberger aus Sandberg
macht sich langsam Sorgen um den
Euro. Die Schuldenlast der Länder
sei inzwischen so hoch, dass er
kaum noch daran glaubt, dass sie
jemals abgebaut wird. Das ganze Fi-
nanzsystem sei doch nicht mehr zu
überblicken. „Das geht vielleicht
noch ein paar Jahre gut.“ Zudem
hat die Politik bei der Aufsicht der
Banken versagt, die einen Teil der
allgemeinen Finanzkrise mitverur-
sacht haben. FOTO: HEISE

Jutta Tholen aus Ipthausen hat
bereits vor einem Jahr ihre Lebens-
versicherung gekündigt, weil sie
glaubt, dort viel Geld zu verlieren,
da der Geldverfall die logische Folge
des geltenden Zinssystems ist. Die
Staaten geraten immer mehr in die
Schuldenfalle und es gibt kein Ent-
kommen. Da „von oben“ keine Lö-
sung zu erhoffen ist, sollte man sich
auf regionale Wirtschaftskreisläufe
besinnen und gemeinsam handeln,
zum Beispiel, indem man ein Regio-
nalgeld einführt. FOTO: VOSSENKAUL

kurz & bündig
Tauschring „Fastrada“
trifft sich
Der Tauschring „Fastrada Bad Neu-
stadt“ trifft sich am Mittwoch, 10.
August, um 20 Uhr im Restaurant
„Janos“ in Bad Neustadt.

Verkauf von
Kräuterbüscheln
Am Montag, 15. August, findet in
der neuen Pfarrkirche in Hersch-
feld um 9 Uhr der Gottesdienst mit
Kräutersegnung statt. Anschließend
werden Kräuterbüschel verkauft.
Der Erlös ist für Urlaubspfarrer
Edward aus Uganda für dessen Pro-
jekte in seiner Heimat bestimmt.

Bürgerfahrt
nach Falaise
Die Stadt Bad Neustadt bietet vom
30. September bis 3. Oktober eine
Bürgerfahrt nach Falaise an. Los
geht es am Freitagabend, am Sams-
tag stehen ein Marktbesuch, eine
Stadt- und Burgbesichtigung auf
dem Programm. Am Sonntag findet
ein Ausflug in die Umgebung statt.
Am Montag geht es weiter nach
Paris, die Rückkunft ist gegen Mit-
ternacht geplant. Übernachtet wird
in französischen Gastfamilien. Inte-
ressierte melden sich vormittags bei
Frau Schäfer im städtischen Haupt-
amt, ü (09771) 9106105, an.

Der Weg zu
mehr Lebensqualität
Der Sportwissenschaftler Andreas
Bredenkamp ist Autor des Buchs
„Erfolgreich trainieren“. Auf Einla-
dung von Pluspunkt, Zentrum für
Physiotherapie, kommt er am
Dienstag, 30. August, nach Bad
Neustadt. In der Stadthalle wird er
ab 19 Uhr über den Weg zu mehr
Gesundheit und besserer Lebens-
qualität referieren. Bredenkamp
wird Erkenntnisse zum richtigen
Training vermitteln, wird Tipps für
Vitalität bis ins hohe Alter geben,
mit weniger Stress und mehr Ent-
spannung. Außerdem spricht er
über den Unsinn von Diäten und
widmet sich der richtigen Ernäh-
rung. Karten gibt es unter
ü (0 97 71) 6 30 80 88.

Ich frag ja nur

Nebensächlich?
...................................................................................

H. P.
red.neustadt@mainpost.de

...................................................................................

D arf man im Glaubensstreit, der
ja eigentlich endgültig ent-

schieden ist, trotzdem ganz beschei-
den ein paar nebensächliche Fragen
stellen? Zum Beispiel, warum wirk-
lich wichtige Entscheidungsträger
deutlich vorsichtiger in ihren Prog-
nosen über den Ausstieg geworden
sind, während andere eifrig und un-
entwegt die ihnen gebotenen Gele-
genheiten nutzen, um munter
drauflos zu schwadronieren,
Schwierigkeiten herunterzuspielen,
vor allem aber, um Forderungen –
immer an die anderen – zu stellen,
natürlich ohne sich um so unwich-
tige Rechte wie Eigentum, Ästhetik,
Landschaftsschutz (vor allem bei
Windrädern) und ähnlichen Klein-
kram zu scheren. Da ist zum Bei-
spiel ein Spitzenfunktionär eines
sonst sehr angesehenen Bundes je-
den Tag mindestens einmal im Ra-
dio, im Fernsehen und in der Presse.
Er sagt jedes mal das Gleiche: Min-
destens 40 Prozent der Energie
müssen eingespart werden, weil
ganzer Ersatz für alle AKW nicht ge-
schafft werden kann in der be-
schlossenen Frist. Wie soll das
durchgesetzt werden? Wie sieht das
ganz konkret für mich aus? Werde
ich gezwungen, mein Haus mit
Schießscharten statt mit großen
Fenstern zu versehen, das Dach mit
schwarzen Platten zuzudecken und
im Winter bei achtzehn Grad im
dicken Pullover zu sitzen? Kommen
dann Männer ins Haus, die kontrol-
lieren, ob auch alle Stand-by-Geräte
ausgeschaltet sind? – Das ist wahr-
scheinlich – hoffentlich! – übertrie-
ben und einseitig. Aber ganz weit
hergeholt? Ich frag ja nur.

Der Dorfladen von Unsleben soll samt seinem Eingangsbereich freundli-
cher gestaltet werden. FOTO: ECKHARD HEISE

Dorfladen erhält ein neues Gesicht
Autofahrer sind auf der Straße von Unsleben nach Wollbach zu schnell unterwegs

UNSLEBEN (eh) Bürgermeister Mi-
chael Gottwald stellte bei der Ge-
meinderatssitzung von Unsleben
einen Entwurf für die Außensanie-
rung des Dorfladens vor. Das Äußere
soll freundlicher gestaltet werden,
zudem soll eine Rampe gebaut wer-
den. Auch der Bereich vor dem Ein-
gang soll großzügiger gefasst werden,
weshalb ein Eingriff an der Einmün-
dung der Schlossgasse in die Staats-
straße nicht ausgeschlossen ist. Da-
für müsste allerdings das Verkehrs-
konzept berücksichtigt werden.

In diesem Zusammenhang forder-
te Michael Diestel einen Zebrastrei-
fen in der Dorfmitte, über den schon
seit Jahren diskutiert wird und den
die Behörden für Unsleben verwei-
gern. „Es kann nicht sein, dass ganz
Deutschland Unrecht hat und ein
Mann es besser weiß“, entrüstete
sich Diestel.

Kurz wurde noch über eine mögli-
che Vergrößerung des Ladens disku-
tiert, doch für den Moment verwor-
fen. Eher würde eine Ausweitung der
Öffnungszeiten die Attraktivität stei-
gern, was höhere Lohnkosten nach
sich zöge. So soll nun erst einmal das
Erscheinungsbild aufgepeppt wer-
den. Voraussichtlich im nächsten
Jahr sollen die Arbeiten erledigt wer-
den.

Waldwirtschaft
Auch wenn Unsleben nur wenig

Wald besitzt, so wird zur Bewirt-
schaftung doch eine auf 20 Jahre gül-
tige Forsteinrichtung benötigt. Ver-
antwortlich dafür ist der Forstsach-
verständige Rupert Wolf, der das Er-
gebnis seiner Untersuchungen bei
der Gemeinderatssitzung vortrug.

Zum einen werden in dem Gut-
achten die vergangene Bewirtschaf-
tung bewertet und andererseits neue
Ziele definiert. Vor allem der Klima-
wechsel spielt für die künftige Be-
pflanzung eine Rolle, erklärte Wolf.
Derzeit besteht der 66 Hektar große

Wald etwa zu 50 Prozent aus Kiefern.
Dieses Bild wird sich in Zukunft er-
heblich ändern, was heißt: Nadel-
holz wird in einem längeren Zeit-
raum nahezu verschwinden. Insge-
samt sei der Holzbestand deutlich
gewachsen, was daraus resultiert,
dass der Hiebsatz von 140 Festme-
tern pro Jahr - der auch in der Zu-
kunft gelten soll - nicht erfüllt wor-

den sei. Nachdem Wolf das künftige
waldbauliche Konzept noch näher
erläuterte, befürwortete das Gre-
mium den Wirtschaftsplan einstim-
mig, der dann Grundlage für den
jährlichen Forstbetriebsplan ist.

Mit dem Staatlichen Bauamt
schloss der Gemeinderat eine Verein-
barung zur Finanzierung der Que-
rungshilfe an der Staatsstraße im Be-

reich der Bahnhofstraße ab. Es soll
eine Insel auf die Straße kommen
und eine kleine „Schikane“ an dem
Hindernis eingebaut werden. Die
Gemeinde ist lediglich für Grund-
stückskosten und einen Teil des Geh-
wegumbaus zuständig.

Für die Umgestaltung der Rampe
an der Haugenstraße hatte Dorfpla-
nerin Sabine Kunert einen Entwurf
für ein Geländer vorgelegt, der im
Gremium Zuspruch fand. Die Arbei-
ten sollen jetzt ausgeschrieben wer-
den. Der Auftrag für die Installation
der Lampen in den Bereich ging an
die Firma Stumpff aus Ostheim für
6300 Euro.

Nur kurz ging der Bürgermeister
auf ein Gutachten für die Standorte
der Windkraftanlagen im Bereich
Unsleben ein. Danach soll der Wind-
park nur ein „geringes Konflikt-
potenzial“ aufweisen. Für den Bür-
germeister ein erfreuliches Ergebnis.
Allerdings sind die untersuchten Flä-
chen nicht ganz deckungsgleich mit
dem Regionalplan, bemerkte VG-Ge-
schäftsstellenleiter Josef Krause.

Einen Zwischenbericht lieferte
Gottwald zu den Vorplanungen der
850-Jahr-Feier. Auftakt ist am 14. Ja-
nuar mit Musik und Aufführungen.
Hauptakt ist Mitte Juni das mehrtä-
gige Fest.

Der Bürgermeister informierte das
Gremium über das Ergebnis einer
Geschwindigkeitsmessung in der
Ortsverbindungsstraße von Unsle-
ben nach Wollbach. Daraus ging
hervor, dass bei erlaubten 30 Stun-
denkilometern bei einer täglichen
Frequenz von über 1000 Autos ein
Durchschnitt von etwa 50 Stunden-
kilometern gefahren werde.

Im weiteren Verlauf verabschiede-
te das Gremium den Flächennut-
zungsplan und den Bebauungsplan
für das Gewerbegebiet „Arackerwie-
se“, für den noch einige Stellung-
nahmen wegen kleinerer Änderun-
gen eingeholt werden müssen.

Eis zum 101. Geburtstag
Große Leidenschaft von Irma Schramm

BAD NEUSTADT (new) Mit strahlen-
den Augen und charmantem Lä-
cheln empfängt Irma Schramm ihre
prominenten Geburtstagsgäste. Bür-
germeister Bruno Altrichter und
stellvertretender Landrat Helmut
Will stoßen mit ihr auf ihren 101.
Geburtstag an und wünschen ihr
noch viele gute Tage.

Solche hat sie vor allem beim Eis-
essen in der Stadt. Und so muss ihr
Enkel, Professor Bernd Griewing,
Ärztlicher Direktor der Neurologi-
schen Klinik, auch nicht lange darü-
ber nachdenken, was er seiner Oma
schenken könnte. Mit seiner ganzen
Familie holt er sie ab, damit sie sich
ihr Geburtstagseis so richtig schme-
cken lassen kann.

Seit fünf Jahren lebt die muntere
Dame, die selbst gerne lacht und sich
über lachende Gesichter freuen
kann, im BRK-Alten- und Pflege-
heim und fühlt sich hier rundum
wohl. Eigentlich würde sie ja gerne
noch so manches unternehmen,
aber „ich habe keine Zeit“.

Früher war sie gerne unterwegs, sie
liebte vor allem Musikreisen zu den
großen Opernhäusern, in denen sie
fantastische Aufführungen genoss.
Ihr kulturelles Interesse hatte ihr Va-
ter geweckt, der in ihrer Geburtsstadt
Halle/Saale Lehrer war. Einen großen
Teil ihres Lebens verbrachte Irma
Schramm in Karlsruhe, wo sie in der
Zahnarztpraxis ihres Mannes mit-
half.

Fröhliche Runde: Zu ihrem 101. Geburtstag gratulierten Irma Schramm
stellvertretender Landrat Helmut Will (links) und Bürgermeister Bruno Alt-
richter. FOTO: NERCHE-WOLF

Über 11000 Euro für Ostafrika

Das Spendenbarometer der Initiative
„Rhön-Grabfeld hilft Ostafrika“ steigt
weiter: 11064 Euro hat Klaus Balling,
Marketingleiter der Sparkasse Bad
Neustadt, am Dienstagmorgen auf
dem Spendenkonto der Initiative ge-
zählt. Die Hilfsaktion unter Schirmherr-
schaft von Bad Neustadts Bürgermeis-
ter Bruno Altrichter und Rhön-Grab-
felds Landrat Thomas Habermann war
vergangene Woche ins Leben gerufen
worden. Initiatoren sind die Sparkasse
Bad Neustadt, die Genossenschafts-
banken und die Zeitungen im Land-
kreis. „Kommt da wieder was?“, hat-
ten Rhön-Grabfelds Bürger immer
wieder mit Blick auf Hunger und Flucht
in Ostafrika gefragt, berichtet Balling.
„Die Bereitschaft zu spenden ist groß,

vor allem über eine regionale Platt-
form“, so Balling. Die BR-Radltour
wurde zur Auftaktveranstaltung für die
Initiative auserkoren, 10000 Euro be-
reits am Festplatz an die Aktion Stern-
stunden übergeben. Soforthilfe tut not:
„Beim Thema Hunger gibt es kein
Warten“, so Balling. Zusammenarbei-
ten will die Initiative nicht nur mit
Sternstunden, sondern auch mit dem
Roten Kreuz und Caritas International.
Für längerfristige Hilfe will man auf
Misereor und Brot für die Welt setzen.
Spendenkonto: Nachdem sich in die
Berichterstattung am Samstag ein Zah-
lendreher eingeschlichen hat, hier das
richtige Konto für „Rhön-Grabfeld Ost-
afrika“: 178020, bei der Sparkasse Bad
Neustadt, BLZ 79353090.

Rhöner Gospeler heizen der Marktbärbel ein
Zum Gospelday am 17. September sammelt ein Gemeinschaftschor auf dem Marktplatz für Ostafrika

BAD NEUSTADT (ir) Auf dem Ber-
liner Alexanderplatz, in der Wupper-
taler Schwebebahn oder als Flash-
mob im Einkaufszentrum – mit Gos-
pelkonzerten an ungewöhnlichen
Orten wird der erste deutsche
Gospelday am Samstag, 17. Septem-
ber, für Aufmerksamkeit sorgen.
Mehr als 200 Gospelchöre mit 7000
Sängern wollen deutschlandweit
teilnehmen. Auch die Rhöner Gos-
peler sind mit von der Partie: Mit
einem Gemeinschaftskonzert auf
dem Bad Neustädter Marktplatz hei-
zen sie Rhön-Grabfeld ein und sam-
meln zugleich Spenden gegen die
Hungersnot in Ostafrika.

Die Sänger der Gospelchöre Light
in the Dark aus Bad Neustadt, Spirit
of Joy aus Hohenroth sowie Chor-
sänger aus Hendungen, Nordheim,
Schönau und Heufurt haben sich ex-
tra für dieses Ereignis zusammenge-
tan und einen Massenchor ins Leben
gerufen. Um Punkt 12 Uhr werden
sie auf dem Marktplatz „Amazing
Grace“ und den Mottosong „Let us
stand“ anstimmen. Gleichzeitig mit
Hunderten anderer Chöre an ande-
ren Orten in ganz Deutschland.

„Für uns von Light in the Dark war
das eine klare Sache, dass wir bei der
Aktion dabei sind. Wir wollten das

allerdings nicht alleine machen,
sondern Chöre aus der ganzen Rhön
einladen, die in ihrem Programm
auch Gospel singen“, sagt Thomas
Reuß, Chorleiter von Light in the
Dark. Für ihn heißt Gospelmusik
auch, Gemeinschaft zu haben. Sybil-
le Scholz-Eckert und der Hohenrö-
ther Gospelchor Spirit of Joy haben

spontan zugesagt und die Vorberei-
tung unterstützt. Hinzu kommen die
vier Chöre aus der Rhön.

Insgesamt werden in Bad Neu-
stadt wohl deutlich mehr als 120
Sänger gemeinsam für mehr Gerech-
tigkeit in der Welt zusammenstehen.
An diesem Tag findet auch das tradi-
tionelle Marktbärbelfest der Feuer-

wehr mit Fahrzeugweihe statt. Die
Verantwortlichen der Wehr und das
Ordnungsamt waren sofort begeis-
tert von der Idee und unterstützen
die Aktion. Der Gospelday will die
Beliebtheit der Gospelchöre dazu
nutzen, um auf Hunger, Armut und
Klimawandel aufmerksam zu ma-
chen. Die Chöre werden während
des Konzerts unter den Zuhörern
Spenden einsammeln, mit denen sie
die Spendenaktion „Rhön-Grabfeld
hilft Ostafrika“ unterstützen wollen.

Eine knappe Stunde werden die
Rhöner Gospeler auf dem Marktplatz
Festbesucher, Passanten und Einkäu-
fer mit in den Groove laden. „Wir
haben ein Programm zusammenge-
stellt, das zum Mitsingen und zum
Mitmachen einlädt“, sagt Sybille
Scholz-Eckert. Für die Proben unter-
brechen einige Chöre sogar ihre
Sommerpause. „Wenn noch sanges-
freudige Menschen mitsingen wol-
len, die nicht in einem der Chöre ak-
tiv sind – absolut kein Problem. Ein-
fach kurz anrufen und dann bei den
Proben vorbeischauen und mitsin-
gen“, sagt die Chorleiterin.

Fragen beantworten Thomas Reuß,
ü (09708)705763, und Sybille Scholz-
Eckert, ü (09771)991890.

wolfgang@geisler-unsleben.de
Highlight


