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Die aber am Ziel sind, haben den Frieden.

In Dankbarkeit und Liebe nehmen wir Abschied von Herrn

Birgit Hohmann
Karin Hohmann-Riecke und Thorsten Riecke
Stefan Hohmann und Susanne Schmitt
sowie alle Angehörigen

Die Urnenbeisetzung findet im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Bad Neustadt, den 19. Februar 2014
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kurz & bündig
Elternabend an
der Fachoberschule
Am Mittwoch, 26. Februar, veran-
staltet die Staatliche Fach- und Be-
rufsoberschule Bad Neustadt von
18 bis 20 Uhr einen Abend, an dem
die Eltern aller Schüler der Fach-
und Berufsoberschule die Gelegen-
heit haben, die Schule, das Kolle-
gium und die Schulleitung kennen
zu lernen, Fragen zu klären und an-
stehende Probleme zu besprechen
oder einfach nur Kontakt zur Schule
ihrer Kinder zu halten.

Kreative
Auszeit für Trauernde
Die Kreative Auszeit für Trauernde
findet im Vortragssaal der Klinik
Bavaria, Von-der-Tann-Str. 18 - 22,
in Bad Kissingen von Freitag, 21.
März (18 bis 21 Uhr), bis Samstag,
22. März (10 bis 17 Uhr) statt (ohne
Übernachtung).Verbindliche An-
meldung bis spätestens Donnerstag,
13. März. Anfragen und Anmeldung
unter: Beratungsstelle für Menschen
in Trauer, Christian Presl-Stiftung,
Spargasse 18, 97688 Bad Kissingen,
ü (0971) 69919070, Fax: (0971)
69919079, E-Mail: info@christian-
presl-stiftung.de; www.christian-
presl-stiftung.de

Seniorenfasching
in der Festhalle
Zum Seniorenfasching der Pfarrei
Sankt Michael Heustreu lädt der
Seniorenkreis am Donnerstag, 13.
Februar, ein. Start ist um 14 Uhr im
Pfarrheim mit einem bunten Pro-
gramm, Cocktails, Kaffee und Ku-
chen. Gäste und Jungsenioren sind
willkommen.

Stammtisch
der Drechsler
Am Freitag, 14. Februar, um 18 Uhr
treffen sich die Freunde des Drei-
länder Drechsler Treffs (DDT) im
Restaurant Janos, Franz Marschall
Straße BadNeustadt, zum Erfah-
rungsaustausch. Gäste willkommen.

Hauptversammlung
beim FC-Mauer
Diesen Mittwoch um 19 Uhr, hält
der FC-Mauer seine Hauptversamm-
lung in der VfL Gaststätte in den
Hofwiesen Gartenstadt ab.

Herausforderung für einen Planer
Gemeinderat will den Altort von Unsleben umgestalten

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

Von unserem Mitarbeiter
ECKHARD HEISE

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

UNSLEBEN Vor einem schwierigen
Unterfangen steht der Gemeinderat
mit seinem Vorhaben, ein befrie-
digendes Verkehrskonzept für den
Altort von Unsleben zu entwickeln.
Während der Gemeinderatssitzung
stellte Ortsplanerin Sabine Kunert
einen neuen Entwurf vor, bei dem
der Dreh- und Angelpunkt die Über-
querung der Durchgangsstraße ist.

Ganz oben auf dem Wunschplan
steht nach wie vor eine Fußgänger-
ampel. Um diesen Wunsch erfüllen
zu können, müssen aber eine ganze
Reihe von Voraussetzungen im Um-
feld geschaffen werden. Unter ande-
rem soll die Schlossgasse als Ein-
bahnstraße eingerichtet und der
Zugang zum Dorfladen barrierefrei
werden. In der Schlossgasse wäre
ein einseitiger Gehsteig denkbar, wo-
mit auf der gegenüberliegenden Seite

Parkplätze entstehen könnten, schlug
die Planerin vor.

In der Streugasse müssten unter
Umständen die Gehwege höhenfrei
angelegt werden, womit noch einige
Parkplätze gewonnen werden könn-
ten. Auch sei zu überlegen, ob die
Mauer des Pfarrheims entlang der
Durchgangsstraße etwas zurückver-
legt oder beseitigt werden sollte. Die
Ortsplanerin erhielt schließlich den
Auftrag, einige kleinere Änderungen
einzuarbeiten und auch mit dem
Bauamt Absprachen zu treffen, be-
vor der Entwurf erneut ins Gremium
kommt.

In diesem Zusammenhang infor-
mierte Bürgermeister Michael Gott-
wald über die Einstellung eines
Landkreis-Mitarbeiters, der für die
Innenentwicklung der Kommunen
zuständig ist. Bei einer Auftaktver-
anstaltung mit dem neuen Planer
habe er eine Reihe von Anregun-
gen, etwa zur Nutzung unbewohn-

ter Anwesen, erhalten. Die Gemein-
deräte waren sich einig, den Fach-
mann bei nächster Gelegenheit
einzuladen, gleichwohl Unsleben
wenig über Leerstand klagen muss,
trotzdemdringendWohnraumbrau-
che, der aber möglichst harmo-
nisch in den Ort eingebunden wer-
den soll.

Aufträge vergeben
Im weiteren Verlauf vergab das

Gremium Aufträge für die Sanierung
des Kindergartens. Der günstigste
Anbieter für Verglasungsarbeiten
war die Schreinerei Buhl aus Strah-
lungen für 37000 Euro. Fensterver-
kleidungen sollen von der Schreine-
rei Scheuplein, Bad Neustadt, für
15000 Euro angebracht werden. Die
FirmaWeber, Nordheim/Rhön, hatte
mit 6500 Euro das günstigste Ange-
bot für Rollläden abgegeben. Ferner
beschaffte das Gremium eine neue
Garnitur von sechs Tischen und 20

Stühlen für 2000 Euro, die die Firma
Koala aus Mellrichstadt anbietet.

Eine Beschilderung mit den Ge-
werbebetrieben, öffentlichen Ein-
richtungen und Kulturstätten des
Dorfes war rasch vom Tisch. Die
Mandatsträger waren sich einig, dass
die Schilder für ein kleines Dorf wie
Unsleben nicht notwendig seien, da
sich auch Auswärtige leicht zurecht-
finden. Außerdem sei ein solches
Vorhaben zu teuer und würde zu
einer Überfrachtung führen.

Schließlich segnete das Gremium
nun endgültig die Gründung einer
GmbH für die Vhs RhönGrabfeld ab.
Unsleben ist dabei mit fünf Sitzen
vertreten.

Die Gemeinde beteiligt sich außer-
deman einemklimaneutralen Projekt
der Rhöngas. Die Gemeinde selbst
kostet das Vorhaben beim Gaseinkauf
jährlich lediglich rund 300 Euro. Mit
dem Betrag wird ein Aufforstungspro-
jekt in Neuseeland unterstützt.

Männer-Models: Dass die DJK-Männer auch modeln können, wusste Modedesigner Guido-Maria Kretschmer
sofort, und erkannte deren Potenzial. FOTO: SYLVIA BIEBER

Wahlen mit Hindernissen
Teile des Vorstands desMusik- und Gesangvereins wollten eigentlich aufhören
UNSLEBEN (rmp) Im Mittelpunkt
der Generalversammlung des Musik-
und Gesangvereins Unsleben im
Gasthaus Krone-Schenke standen
die Neuwahlen zum Vorstand. Zu-
nächst hatte es so ausgesehen, als
könne keine neue Vereinsführung
gebildet werden. Kassier Alfred
Euring, die zweite Vorsitzende Gitte
Trapp und der Vorsitzende Friedbert
Fuchs hatten ihre Posten zur Verfü-
gung gestellt und wollten nicht
mehr kandidieren.

Letztendlich konnten Fuchs und
Euring aber doch dazu bewogen
werden, drei Jahre weiterzumachen.
Für den vakanten Posten des zweiten
Vorsitzenden stellte sich Beatrix Statt
zur Verfügung. Schriftführer und
Fahnenträger bleibt Karl-Heinz Bau-
meister sowie seine beiden Fahnen-

begleiter Günter Blum und Wolf-
gang Kaufmann. Notenwartin Mari-
anne Kaufmann wurde auch wieder
in ihrem Amt bestätigt. Als Beisitzer
fungieren Petra Hofmann, Edeltraud
Mühlfeld, Ingrid Mohr, Silvia Kraus
und Stefan Koch. Für die Vertretung
der passiven Mitglieder steht weiter-
hin Alfred Niemetz zur Verfügung.
Die Chorleitung übt auch künftig
Martina Koch-Voll aus. Bürgermeis-
ter Michael Gottwald bedankte sich
beim Verein für alle gesanglichen
Veranstaltungen imDorf, sowie auch
für die zahlreichen auswärtigen Auf-
tritte, weil der Verein damit ein Wer-
beträger für Unsleben sei. Pfarrer
Frank Mathiowetz ging in seinem
Grußwort auf die vielen kirchlichen
Festtage ein, an denen der Musik-
und Gesangverein als Kirchenchor

die Mitgestaltung der Messen zu
einemErlebnis werden lässt. Dass die
Gruppenvorsitzende Ursula Wetz-
stein an diesem Abend in Unsleben
anwesend war, sollte als Wertschät-
zung und Anerkennung für den Ver-
ein verstanden werden. Der MGV sei
immer ein Vorbild an Zuverlässigkeit
und Kontinuität, betonte sie. Das
zeuge von einer guten Vereinsfüh-
rung und vor allem von einer exzel-
lenten Chorleitung. Im Laufe des
Abends wurde auch eine längst fälli-
ge Satzungsänderung einstimmig be-
schlossen. Die alte Satzung stammte
aus dem Jahr 1985 und wurde nun
etwas modifiziert und aktualisiert.

ONLINE-TIPP
Die Vorstandschaft im Internet:
http://rhoengrabfeld.mainpost.de

Schwierige Situation: Bei der Umgestaltung des Dorfplatzes von Unsleben müssen zahlreiche Gesichtspunkte berücksichtigt werden. FOTO: HEISE

Schwungvoll ging es in den 50er-Jahren zu: Genauso präsentierten die
Mädels ihre Tanzeinlage und heizten damit die Stimmung erst mal tüchtig
auf. FOTO: SYLVIA BIEBER

Tanz undTratsch sorgten für gute Laune
Bunter Faschingsabend der DJK traf den Geschmack des Publikums

OBEREBERSBACH (bi) Tanzeinlagen
der Männer und Frauen der DJK
Unter-, und Oberebersbach domi-
nierten den Bunten Faschingsabend,
der mit einem Auftritt der Kinder-
tanzgruppe eröffnet wurde.

Die Damen von „Wagen 8“ legten
danach mit Klatsch und Tratsch los.
Manuela Kirchner, Susanne Voll, Pa-
tricia Machwart und Jutta Heuering
berichteten davon, wie sie denWeih-
nachtsmarkt in Hannover unsicher
machten. In einer Kneipe wurden sie
vom trotteligen Kellner (Gerald
Heuering) erst mal mit Nudeln über-
schüttet. Natürlich bekamen auch
einige Ebersbacher ihr Fett weg. Bei
Austern und Rührei blieben bei
Trinksprüchen der Pfarrgemeinde-
rat, der Bürgermeister nebst fleißigs-
ter Gemeinderätin und die eigenen
Männer nicht verschont.

Die „DJK-Mädels“ präsentierten
anschließend mit ihrer Tanzeinlage
die 50er-Jahre. Alle Kostüme waren
von Inge Schlereth selber genäht
worden. Zur Hochstimmung kam
das Publikum beim Sketch „Bettge-
flüster“ (gespielt von Andrea Kiesel
und Tine Hein), in dem eine un-
treue, aber kluge Ehefrau ihren dum-
men Gatten übertölpelt.

Anschließend heizten Bauleiter
Benne und sein leicht beschränkter
Hilfsarbeiter Sebastian die Stim-
mung weiter an. Ein gut gespielter,
witziger Sketch, der aus der Feder

von Sebastian aus Obereßfeld
stammte. Auch die drei Akteure Ben-
ne, Sebastian und Tobias kamen ei-
gens aus Ober- und Untereßeld für
ihren Auftritt nach Unterebersbach.

Karin Heuering moderierte an-
schließend die exklusive Moden-
schau mit dem Designer Guido Ma-
ria Kretschmer, der seine neueste
Frühjahrskollektion in Unterebers-
bach präsentierte. Passende Abend-
kleider im Style „Aldi“ oder „Sack“
erfreuten das Auge der Zuschauer.

Alle Modelle waren Unikate und
wurden den „Model-DJK-Männern“
auf den Leib geschneidert.

Mit einem letzten Show-Tanz
schlossen dann die DJK-Jungs den
Büttenabend unter tosendem Ap-
plaus und kamen natürlich um eine
Zugabe nicht herum. Die Choreo-
graphie der Tänze von den DJK-Mä-
dels, der Kindergruppe und desMän-
nerballetts standen unter der Lei-
tung von Manuela Kirchner und
Susanne Voll.

Leserforum

Ferienregion
Bad Neuhaus

bleibt ungenutzt
Zum Artikel vom 17. Februar, „Neu-
es Hotel oder eine größere Stadt-
halle….“ erreichte uns folgende Le-
serzuschrift
Bei einer inoffiziellen Versammlung
geladener Gäste vor einiger Zeit
konnte man den Eindruck gewin-
nen, dass an eine Reaktivierung des
Kurviertels von Bad Neustadt ge-
dacht ist.
Es wurde nämlich bei dieser Zusam-
menkunft in Erwägung gezogen,
daselbst ein komfortables Hotel zu
errichten, um den Bedarf an bisher
nicht vorhandener Kapazität zu de-
cken.
Offensichtlich ist aber dem nicht so.
Denn in der Ausgabe der Main-Post
vom 17. Februar war zu lesen, dass
eben dieses Hotel voraussichtlich im
Stadtgebiet entstehen soll, zumal
auch schon Planungen in dieser
Richtung in Auftrag gegeben wur-
den.
Dass dann Gäste von dort aus unser
Kur- und Heilbad wahrnehmen, ist
eher unwahrscheinlich.
Einziges Thema, Bad Neuhaus be-
treffend, ist nur noch das zu erwar-
tende Wohnheim für Asylbewerber.
Die Aussage im Stadtrat seinerzeit
„besser als ungenutzt“ ist in dem
Zusammenhang mehr als fragwür-
dig.
Wie es im Augenblick aussieht, ist
nicht damit zu rechnen, dass die
Ferienregion Bad Neuhaus wieder
irgendwann auflebt und hier die
maroden Ecken auch beseitigt
werden.
Was ist bloß aus unserem dereinst
so schönen Kur- und Heilbad ge-
worden.
Völlig unverständlich ist es, wie
man ein solches Potenzial für die
Infrastruktur – noch BAD – Neu-
stadts vernachlässigen beziehungs-
weise gänzlich ungenutzt lassen
kann.

Elsa und Alois Hoch
Haus Carola, Bad Neuhaus


