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Große bunte Bausteine für das Haus für Kinder

HOHENROTH (che) Eigentlich sind
Bausteine zum bauen da, sie sind
hart, schwer und unhandlich. Ganz
anders sieht da der Neuerwerb des
Hauses für Kinder in Hohenroth
aus. Diese Bausteine sind groß,
bunt und gar nicht schwer, stellten
die Kindergartenkinder Hannes

und Fabian fest. Die beiden sind die
Enkel des großzügigen Spenderehe-
paares Harald (hinten rechts) und
Agnes (hinten 2. von rechts) Blüml.
Sie öffnen immer wieder gerne
ihren Geldbeutel, um den Kindern
im Kindergarten eine große Freude
zu machen. Diesmal waren es die

großen, bunten, weichen und fle-
xiblen Bausteine, auf die ihre Wahl
fiel. Denn Kinder jeden Alters kön-
nen mit diesen Steinen spielen und
bauen, sagte Kindergartenleiterin
Margit Suhl (links). Einen Großteil
der Kosten von 1200 Euro über-
nahm das Ehepaar Blüml vom

Steinmetzbetrieb Blüml in Hohen-
roth gerne, durften sie dafür doch
in strahlende Kinderaugen schauen.
Auch Bürgermeister Georg Straub
(hinten 3. von rechts) freute sich
über so viel Freigiebigkeit und
strahlte mit den Kindern um die
Wette. FOTO: BRIGITTE CHELLOUCHE

Für Kinder: An der Els soll ein un-
gewöhnliches Baumhaus entstehen,
in dem später einmal kreative Kurse
stattfinden. FOTO: ECKHARD HEISE

Neue Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis

BAD NEUSTADT (HuHe) Die Zahn-
ärzte Dr. Karola Weinreich und
Markus Brandt haben in der Spör-
leinstraße 4-6 in Bad Neustadt die
Praxis von Dr. Günther Fischer über-
nommen, nachdem dieser in Ruhe-
stand gegangen war. Die Räume

wurden neu gestaltet und mit
einem erfrischenden optischen Out-
fit versehen. Das Team von Wein-
reich und Brandt hat die Sprechzei-
ten erweitert. Besonders die Sams-
tagssprechzeiten werden gut ange-
nommen. FOTO: BACHSTEIN

Gemeinsam singen macht Freude

BURGLAUER (mell) Dem Sprich-
wort „Wo gesungen wird, da lass
dich nieder“ folgten nahezu 80
sangesfreudige Menschen, die mit
dem Gesangsverein Frohsinn beim
„Offenen Singen“ gemeinsam musi-
zierten. Unter der Leitung von
Kreischorleiter Heinz Pallor aus

Mellrichstadt, der maßgeblich die
Veranstaltung „So singen wir in
Franken“ im Rahmen der „Fränki-
schen Woche“ initiiert hatte, brach-
te der bestens aufgelegte Gesangs-
verein Frohsinn Musikstücke dar
oder es wurde mit allen gemeinsam
gesungen. FOTO: MELLENTHIN

Gäste aus Tansania: Zu Besuch
beim Frauenbund. FOTO: FRAUENBUND

Besuch aus
Tansania

Zu Gast beim Frauenbund

UNSLEBEN (ts) Besuch aus der Diö-
zese Mbinga in Tansania begrüßte
WiltrudMichl, Vorsitzende des Frau-
enbundes Unsleben, bei einer Zu-
sammenkunft. Schwester Taji von
den Vinzentinerschwestern, Verant-
wortliche der dortigen Frauenpro-
jektarbeiten, Christina Sanga, von
Beruf Krankenschwester und Heb-
amme, und SalomeMahande, Lehre-
rin und Leiterin einer Grundschule
in Mbinga, beide vom dortigen Frau-
enbund, erzählten von ihrer Arbeit
und gaben einen Einblick in ihr afri-
kanisches Leben. So besteht zumBei-
spiel eine Schulklasse in Mbinga aus
etwa 120 Schülern.

Auf dem Programm stand der Be-
such der Herbert-Meder-Schule, eine
Führung durch die Gärtnerei Förster
sowie ein Dorfrundgang. Viele Fra-
gen gab es zu beantworten, in der
Schule oder auch was den Pflanzen-
und Gemüseanbau betraf. Der Tag
klang zusammen mit Frauen des
Frauenbundes Unsleben und Gästen
aus der Umgebung aus.

Zum Abschied erhielt Wiltrud
Michl von Schwester Taji als Danke-
schön eine geflochtene Schale und

sie konnte an die Frauenbundfrauen
sowie an Schwester Taji für ihre Frau-
enarbeit jeweils eine Geldspende
übergeben, die die Anwesenden
großzügig spendierten.

Hilfsgüter für Ungarn: Neun Ton-
nen werden gepackt. FOTO: SIETZ

Neun Tonnen
Hilfsgüter

Ungarnhilfe St. Elisabeth

HOHENROTH (si) Die ungarischen
Partner der Rhöner Ungarnhilfe „Hl.
Elisabeth“ wendeten sich mit einer
dringlichen Bitte nach Hilfsgütern
an den humanitären Verein um
Klaus Höhn. Dieser stemmte in den
vergangenen zwei Monaten eine Rie-
senaktion, um helfend einzugreifen
zu können. Die Spendenbereitschaft
war so hoch, dass bei dem jetzigen
Transport nicht alle Hilfsgüter verla-
den werden konnten. Deshalb ist be-
reits für September der nächste
Transport geplant. „Mit persönli-
chem und finanziellem Aufwand ist
es uns gelungen, wieder neun Ton-
nen Hilfsgüter von Hohenroth und
Heustreu auf den Weg nach Ungarn
zu bringen“, so Klaus Höhn und sein
ehrenamtliches Team.

Darin enthalten sind viele Spielsa-
chen, wie Traktoren, Bobbycars vom
Kindergarten in Hohenroth und vie-
len privaten Spendern. Diese kom-
men zur Feriensaison genau recht
und werden an Kinderheime und
christliche Ferienlager verteilt.
Durch eine großzügige Spende einer
Firma für Pflegedienstausstattung ist
es möglich, Pflegepatienten in Kran-
kenhäusern ein erträglicheres Dasein
zu ermöglichen.

Aufgrund der weiterhin großen
Nachfrage, bittet der Verein laufend
umSpenden von Elektroartikeln, wie
Kühlschränke, Waschmaschinen,
Herde, Gefriertruhen und natürlich
weiterhin gut erhaltene Textilien

und Spielzeug. Geldspenden sind
willkommen (Kto-Nr.: 11097680,
BLZ 79353090 bei der Sparkasse Bad
Neustadt). Diese kommen direkt den
Bedürftigen zu Gute, den Verwal-
tungsaufwand und damit verbunde-
ne Unkosten schultert der Verein.

Ständchen zum Geburtstag: Co-
manche Mario Tränkler singt für
Kerstin. FOTO: BRIGITTE GBURECK

Häuptling und
Comanche

bei der Lebenshilfe
HOHENROTH (ts) Auch in diesem
Jahr campierte Häuptling Mario
Tränkler, ein Sauerländer Coman-
che, mit seinem Freund Miguel,
einem echten Azteken, mit seinem
Indianerlager auf der Wiese hinter

dem Wohnheim der Lebenshilfe.
Diesmal kam er mit abgespeckter

Besetzung. Ein Pferdchen, ein paar
Graugänse, die von Kaninchen ge-
jagt wurden, kleine Tipis, ein Totem
und die große Trommel lösten viel
Freude bei den Bewohnern aus.

Miguel, der nicht wie in den Vor-
jahren seinen großen Federbusch,
sondern nur ein Band um die
schwarzen Haare geschlungen hatte,
führte einen Freundschaftstanz vor.

Auf seinen Ruf „Toben“ trillerten
alle mit der Zunge und streckten die
Faust mit dem Schlachtruf „Tiau-wi“
in die Höhe, das klappte noch so gut
wie im Vorjahr. Sein Rat: sage nie
„squaw“ zu einer Indianerin, das ist
eine Kränkung. Und stoße nie India-
nergeheul mit dem Schlagen der
Hand vor denMund aus, das geht gar
nicht. Nachdem mit Kerstin auch
ein Geburtstagskind unter den
Heimbewohnern war, brachte er ihr
ein indianisches Ständchen.

EineNeuigkeit gab es: Als Nachfol-
gerin des Wohnbereichsleiters Peter
Bischoff stellte sich Melanie Straub
als neue Wohnheimleitung vor.

Wolfgang Flaig: neuer Leiter des
DAK-Servicezentrums in Bad Kissin-
gen. FOTO: SUSANNE WAHLER-GÖBEL

Neuer DAK-Leiter
in Bad Kissingen

BAD KISSINGEN (swg) Wolfgang
Flaig, seit 29 Jahren Gesundheitsex-
perte bei der DAK-Gesundheit, ist
neuer Leiter des Servicezentrums in
Bad Kissingen. Der 45-Jährige und
sein zehnköpfiges Team sind zustän-
dig für die Betreuung von rund
18000 Versicherten in Bad Kissin-
gen, Bad Brückenau, Bad Neustadt
und Mellrichstadt.

Flaig, zuletzt stellvertretender Ser-
vicezentrumsleiter, tritt die Nachfol-
ge von Jörg Müller an, der zum Ser-
vicezentrum nach Schweinfurt ge-
wechselt ist. Günther Schmitt, Re-
gionalleiter der DAK, bezeichnete
Flaig als erfahrenen Mitarbeiter, „der
sich vom einstigen Auszubildenden
bis in die Chefetage hochgearbeitet
hat und sich dennoch als Teil eines
Teams sieht“. Im Beisein von Kissin-
gens OB Kay Blankenburg nahm
Flaig symbolisch den Schlüssel für
seinen neuen Wirkungsort ent-
gegen. Blankenburg lobte: „EinerGe-
sundheitsstadt wie Bad Kissingen
steht ein solches Servicezentrummit
seinen vielfältigen Aufgaben gut zu
Gesicht und trägt zur Angebotsviel-
falt der Stadt bei.“

Turmhaus für Kinder in Planung
Künstlerin Gabriele Kaminski stellt ihr Projekt vor

UNSLEBEN (eh) Bei der Sitzung des
Gemeinderats stellte Gabriela Ka-
minski ein Vorhaben vor, das selbst
für Unslebener Verhältnisse unge-
wöhnlich ist. Die Künstlerin präsen-
tierte dazu ein Turmbaumhaus, das
sie an der Els errichten möchte.

Die Behörden haben bei solch
einem Vorhaben ein Wort mitzure-
den, aber die Naturschutzbehörde
und das Wasserwirtschaftsamt hät-
ten bereits ihr Einverständnis signa-
lisiert, ergänzte Bürgermeister Mi-
chael Gottwald. Das Vorhaben soll
als ein künstlerisches Kinderprojekt
in der Nähe des Badeplatzes umge-
setzt werden, und dazuwird auch die
Schule der Lebenshilfe mit ihren
Schützlingen eingebunden.

Das Gebäude soll etwa sechs Me-
ter hoch werden und später einmal
als Einrichtung für künstlerische An-
gebote in erster Linie für Kinder die-
nen. Das Vorhaben soll nach Mög-
lichkeit über Spenden finanziert wer-
den. „Wie sieht es mit der Haftung
aus? Welche Toiletten werden benö-
tigt?“, erkundigten sich die Räte.
Eine Hochwassergefahr bestehe laut
Bürgermeister Michael Gottwald
nicht. Grundsätzlich unterstützten
die Mandatsträger das Vorhaben,
aber bis zur Umsetzung seien noch
viele Fragen zu klären, da die Schwie-
rigkeiten im Detail liegen.

Genau diese Erfahrung macht die
Gemeinde auch bei der Planung des
neuen Baugebiets am Aracker. Das

Straßenbauamt bestehe auf einer Re-
gelung für die Einfahrt an der Wech-
terswinkler Straße. Zuerst ändert die
Gemeinde nun die Lage der Erschlie-
ßungsstraße im neuen Gewerbege-
biet, so dass sie jetzt genau auf Höhe
der Ringstraße in die Staatsstraße
mündet. Unter diesem Umstand
könnte dann später ein Kreisel in Er-
wägung gezogen werden, falls der
Verkehr einen baulichen Eingriff
notwendig macht, so Gottwald.

Der Bürgermeister stellte einen
Bauantrag der Agrokraft für einen
Windmessturm vor, der 140 Meter
hoch sein soll. Das Bauwerk soll über
einen längeren Zeitraum in der Nähe
der Gemarkungsgrenze stehen und
wird nach Abschluss der Messungen
wieder abgebaut. Gottwald sieht das
Vorhaben an dieser Stelle als positiv,
weil so für die geplanten Anlagen auf
der Gemarkung von Unsleben mehr
Sicherheit gewährleistet werde.

Ferner war die Gemeinde zu einer
Stellungnahme zum Bauantrag der
Windanlagen aufgefordert. Dazu la-
gen dem Gremium umfangreiche
Genehmigungsunterlagen vor, die
Gottwald zusammenfasste. Nach sei-
ner Ansicht spricht nur die Beein-
trächtigung des Landschaftsbildes
gegen das Vorhaben. Doch ange-
sichts des von der Bundesregierung
eingeläuteten Umbaus der Energie-
wirtschaft könne sich die Gemeinde
nicht entziehen. Die Unterlagen lie-
gen für die Öffentlichkeit in der VG

aus. Sollten keineweiteren Einwände
aus der Bevölkerung kommen,
stimmt das Gremium den Plänen zu,
beantragt aber vorsichtshalber eine
Fristverlängerung, damit Einsprüche
berücksichtigt werden könnten.

Gottwald informierte das Gre-
mium weiterhin über einen neuerli-
chen Termin mit der Leitung des
Staatlichen Bauamts Schweinfurt,

bei dem es um die Querung der ehe-
maligen Bundesstraße und ein um-
fassendes Verkehrskonzept ging. Da-
nach unterstütze die Behörde die Ab-
sichten zur Verkehrsberuhigung, al-
lerdingswerde ein umfassendes Kon-
zept gefordert, in der die verschiede-
nen Einzelvorhaben beschrieben
und der zeitliche Ablauf der Umset-
zung festgelegt wird.

Der Bürgermeister stellte imweite-
ren Verlauf das Ergebnis einer Erhe-
bung für den Bedarf einer Kinder-
krippe vor. Für Unsleben wurde aus
der Bevölkerungsstatistik entnom-
men, dass für die Einrichtung etwa
30 Plätze angemeldet werden könn-
ten. Die Einrichtung soll in Heustreu
eingerichtet werden. Das Gremium
erteilte seine Zustimmung für Bedarf
der Kinderkrippe.

Teurer als vorgesehen werden die
Renaturierungsarbeiten für die ehe-
maligen Deponien kommen, räumte
der Bürgermeister ein. Da zusätzliche
Modellierungsarbeiten anfielen und
auch für die Bepflanzung mehr als
geplant ausgegeben wurde, stiegen
die Kosten um etwa 5000 Euro über
dem Ansatz von 20000 Euro. Gott-
wald wies darauf hin, dass ursprüng-
lich ein Kostenrahmen von 100000
Euro im Raum gestanden habe.

Gottwald informierte das Gre-
mium, dass bald das Gebrauchtwa-
renkaufhaus und eventuell noch
drei weitere Anwesen ans Fernwär-
menetz angeschlossen werden.

wolfgang@geisler-unsleben.de
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