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Umfrage
Bombe im Ferienflieger? Würden
Sie noch Urlaub in Ägypten ma-
chen?

Elke Metzger aus Wargolshausen
meint, dass jeder selbst wissen
muss, was ihm wichtiger ist: sein Er-
holungsbedürfnis oder sich irgend-
welchen Risiken auszusetzen. In
einem gesicherten Hotelkomplex
hätte sie jetzt keine Bedenken, aber
nach Kairo direkt würde sie jetzt
nicht gehen. Trotz aller Vorfälle
empfindet sie das Fliegen immer
noch als eine relativ sichere Fortbe-
wegungsart. FOTO: HEISE

Rainer Grimm aus Münnerstadt
hätte jetzt keine Bedenken nach
Ägypten zu fliegen. Zur Zeit stehe
die Linie wahrscheinlich unter bes-
ter Beobachtung und ist sicherer als
alle anderen Strecken. Fliegen sei für
ihn ohnehin ziemlich sicher, vom
technischen ohnehin, und im Hin-
blick auf Terrorismus auch weitge-
hend. Ganz können Anschläge nie
ausgeschlossen werden. „Wer ein
Attentat vornehmen will, findet
auch einenWeg“. FOTO: HEISE

Erich Schleelein aus Saal will nicht
mehr nach Ägypten fliegen. Er
schließt das Land wegen der anhal-
tenden Gefahr durch Anschläge
schon seit langem als mögliches
Urlaubsziel aus. Vor vielen Jahren
war er einmal dort und konnte
schon damals die touristischen Hö-
hepunkte nur im Konvoi und unter
Bewachung besuchen. So stellt man
sich ein unbeschwertes Urlaubsver-
gnügen natürlich überhaupt nicht
vor, sagt er. FOTO: REGINA VOSSENKAUL

Günter Zehner aus Bad Königs-
hofen war noch nie in Ägypten
und wird auch nicht mehr dorthin
fliegen. Das hat mehr mit seinem
Alter zu tun als mit der Angst vor
der Gefahr durch Terroristen. Er hat
grundsätzlich nichts gegen das Flie-
gen, vertraut aber mehr auf die
gründlicheren Kontrollen an deut-
schen Flughäfen. Er findet es
schrecklich, dass Terroristen un-
schuldige Menschen in den Tod
schicken. FOTO: REGINA VOSSENKAUL

Viel Arbeit
mit dem
Verkehr

Verkehrskonzept im
Gemeinderat Unsleben

UNSLEBEN (eh) Der am gründlichs-
ten behandelte Tagesordnungspunkt
der Zusammenkunft des Gemeinde-
rats Unsleben spielte sich im nicht-
öffentlichen Teil ab. Bürgermeister
Michael Gottwald teiltemit, dass das
Verkehrskonzept für den Altort mit
der Dorfplanerin und einem Mit-
arbeiter eines Ingenieurbüros noch
einmal intensiv erörtert worden ist.
Es sei vorwiegend um technische De-
tails des Vorhabens gegangen, erklär-
te der Bürgermeister nach der Sit-
zung. Betroffen ist der Bereich ab der
„Kronen Schenke“ bis zum Rathaus.
Die Ergebnisse will Gottwald bei der
nächsten öffentlichen Sitzung vor-
stellen. Darüber hinaus gab Gott-
wald bekannt, dass der Betrieb der
Kinderkrippe für die angeschlosse-
nen Gemeinden in Zukunft günsti-
ger kommt als bisher. Dadurchwerde
die jährliche Pauschale von Unsle-
ben um etwa 2000 auf nur noch
9000 Euro sinken. Außerdem wurde
dem Bauantrag von Sandra Ruck
stattgegeben, die am Bölsweg ein
Wohnhaus errichten möchte.

kurz & bündig
Andacht und
Martinszug
Der Kindergarten Sankt Elisabeth in
Salz feiert an diesem Mittwoch
Sankt Martin. Beginn ist um 17 Uhr
in der Kirche. Dort gestalten die
Vorschulkinder eine kleine An-
dacht. Im Anschluss daran findet
der Martinszug von der Kirche zum
Gemeindezentrum statt. Dort wer-
den später die traditionellen Mar-
tinswecken verteilt und auch noch
selbst gebackene Martinsgänse ver-
kauft.

Treffen der
Selbsthilfegruppe Atempause
Die Selbsthilfegruppe „Atempause“,
eine Selbsthilfegruppe für Angehö-
rige von Menschen mit Depressio-
nen, trifft sich an diesem Mittwoch
um 19 Uhr im Lehrsaalgebäude des
BRK-Kreisverbandes Bad Neustadt.
Hier haben betroffene Angehörige
die Möglichkeit, sich auszutauschen
und praktische Tipps für den Um-
gang mit den Betroffenen zu be-
kommen.

Infoabend
verschoben
Krankheitsbedingt muss der Info-
abend zur USA-Reise der Reisefreun-
de Rhön-Grabfeld am Donnerstag,
12.November, um 19 Uhr im Café
Elbert Bad Neustadt verschoben
werden. Neuer Termin ist am Don-
nerstag, 10.Dezember, um 19 Uhr.

Stadtwanderung
für Senioren
Am kommenden Donnerstag,
12.November, wandern die Senio-
ren des Rhönklubs durch das schö-
ne Bad Neustadt. Treffpunkt ist um
13.30 Uhr am Rathaus. Ernst Helwig
führt die Teilnehmer durch die
Karmelitenkirche, die Stadtpfarrkir-
che Maria Himmelfahrt und natür-
lich auf das Hohntor. Nach der
Wanderung wird zur Einkehr in das
Café am Markt eingeladen. Gäste
sind willkommen.

Große Freude bei der Delegation des RSV Wollbach und Vertretern der Volksbank Raiffeisenbank: im Bild
(Zweiter von links) Vorstand Markus Merz bei der Ehrung für den 3. Platz (Sterne des Sports in Silber) auf Landes-
ebene. Gratuliert wurde auch vom Präsidenten des BLSV, Günther Lommer (links), Fernsehmoderator Markus
Othmer (rechts) und Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Anni Friesinger-Postma (Dritte von rechts). FOTO: DÜMPERT

Stern in Silber für den Lauftreff
RSVWollbach Dritter, TSV Bad Königshofen Fünfter bei Sterne des Sports in Bayern
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Von unserem Mitarbeiter
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BAD GÖGGING Große Freude im
sportlichen Wollbach: Bei der Gala
anlässlich der Preisverleihung „Ster-
ne des Sports in Silber“ für die Lan-
desebene Bayern wurde der RSV
Concordia Wollbach mit dem drit-
ten Preis ausgezeichnet.

Insgesamt 25 Vereine, die auf re-
gionaler Ebene bereits den „Stern des
Sports in Bronze“ gewonnen hatten,
waren durch eine je achtköpfige
Gruppe im „The Monarch Conven-
tion Center“ in Bad Gögging vertre-
ten, Moderator war TV-Profi Markus
Othmer. Mit dem Präsidenten des
Bayerischen Landessportverbands
(BLSV), Günther Lommer, war der
ranghöchste Sportfunktionär des
Freistaats auf der Bühne. Für den ver-
hinderten Sportminister kam Regie-
rungsvizepräsident Helmut Graf.

Den wirtschaftlichen Part über-
nahm der Vorstand des Genossen-
schaftsverbands Bayern, Alexander
Büchel. Und den sportlichen Touch
brachte als Schirmherrin die Olym-
piasiegerin im Eisschnelllauf, Anni
Friesinger-Postma, auf die Bühne, die
über ihr Leben auf dem Bauernhof
ihres Mannes in Holland und ihre
Familie sprach.

Die Sterne des Sports sind ein seit
2004 existierendes Kooperationspro-
jekt, ein Wettbewerb des Deutschen
Olympischen Sportbunds und der
Genossenschaftsbanken in Deutsch-
land. Mit ihnen wird das besondere
gesellschaftliche Engagement von
Sportvereinen ausgezeichnet und
mit Geldpreisen prämiert. Lommer
hob hervor, dass allein in Bayern
fünf Millionen Menschen in 17000
Sportvereinen organisiert seien.

Ausgezeichnet wurden auf der
Bühne letztlich alle Vereine für ihre

Projekte, Aktionen oder ihr nachhal-
tiges Wirken. Wobei Letzteres einzig
bei der Bewerbung aus Bad Königs-
hofen im Vordergrund stand: die
„Nachhaltigkeit und grenzenlose
Vielfalt in der Jugendarbeit des Fami-
lienbetriebs Tischtennisabteilung
TSV Bad Königshofen“.

Enttäuschung in der Kurstadt
Eine leichte Enttäuschung konn-

ten die Mitglieder der Bad Königs-
höfer Delegation, die von der ehe-
maligen Genobank Rhön-Grabfeld
mit dem Stern in Bronze belohnt
worden war, nicht verhehlen. Man
bekam aber doch noch Grund zur
Freude über den Coup der Gruppe
vom Tisch nebenan. Dort saßen die
Wollbacher und ihre Begleiter der
ehemaligen VR-Bank Rhön-Grab-
feld. Pikanterweise haben beide Ban-
ken ja erst kürzlich die juristische Fu-
sion vollzogen und schickten somit
als neue Volksbank Raiffeisenbank
Rhön-Grabfeld gleich zwei Kandida-
ten ins Rennen.

Für 50 Jahre intensive und erfolg-
reiche Jugendarbeit erhielten die Bad
Königshöfer einen fünften Platz, zu-
sammen mit elf anderen Vereinen.
Zehn weitere wurden Vierte. Der TuS
Traunreuth (1500 Euro ein Reha-
sport-Projekt) wurde, Zweiter, der TV
1848 Erlangen wurde Sieger und
Bayerns Vertreter in Berlin. 2000
Euro gibt es für deren Behinderten-
sport-Projekt.

Stolzer Dritter wurde der RSV
Concordia Wollbach mit seiner Ak-
tion „Wollbach läuft“, dafür gab es
einen Scheck über 1000 Euro. „Die
Idee dazu entstand bei den Vorberei-
tungen zum 90-jährigen Vereinsjubi-
läum“, beschrieb eine Frauenstimme
in der Powerpoint-Präsentation die
Bilder aus Wollbach. Ziel sei gewe-
sen, Erwachsene, Jugendliche und
Kinder in Bewegung zu bringen.

Statt eines Festes wollte der Verein
für seine Mitglieder ein sportlich ab-
wechslungsreiches Jahr organisieren,
mit dem Rhön-Grabfeld-Cup als Ju-
biläumslauf. Drei Monate vor dem

Lauf wurden Trainingspläne aufge-
legt, die sich an dem Lauf-10-Pro-
gramm orientierten, das Sportmedi-
ziner der TU München entwickelt
haben. Am Ende gingen 150 Läufer
an den Start. Seitdem wird die Lauf-
begeisterung in Wollbach hochge-
halten. „Es gibt inzwischen auch
einen Silvesterlauf und sogar eine
eigene Laufstrecke, die Wollbacher
Dorfstrecke“, freute sich Andreas
Stubenrauch im Interview mit Mar-
kus Othmer.

Am Anfang seien es drei oder vier
in einer Laufgruppe gewesen, von
Beginn an mit Michaela Greier als
Initiatorin. Das Ganze habe sich wei-
terentwickelt bis hin zu einem regel-
mäßigen Kinder-Lauf-Treff. Da seien
Kinder aus dem Vorschulalter dabei,
nach oben gebe es keine Grenzen.
„Inzwischen ist Laufen Dorfsache“,
so Stubenrauch. Grenzenlos auch
der Jubel an Tisch 2, direkt vor der
Bühne. Die Fahrt nach Bad Gögging
mit Rückkehr um Mitternacht hatte
sich wirklich gelohnt.

Brauchtum mit Sankt Martin in Niederlauer

NIEDERLAUER (mel) Wie in vielen anderen
Gemeinden, fand auch in Niederlauer ein
traditioneller Martinszug statt. Nach dem
kindgerechten Wortgottesdienst, den Ge-
meindereferentin Isabell Östreicher mit den
Erzieherinnen des Kinderhauses vorbereitet

hatte und der von den Vorschulkindern mit-
gestaltet wurde, führte Sankt Martin (Pia
Boockmann aus Unterebersbach auf ihrer
Connemara-Mixstute „Sunny“) hoch zu Ross
den Martinszug durch Niederlauer an. Musi-
kalisch begleitet wurde der lange Zug von

Eltern und Kindern, die ihre bunten Lam-
pions schwenkten und von der Niederläurer
Blasmusik. Im Anschluss gab es den Martins-
weck. Organisiert wurde der Martinszug vom
Elternbeirat und den Erzieherinnen des Kin-
derhauses Sankt Katharina. FOTO: KINDERHAUS

Wichtiges Schild in der Mitte des
Dorfes: der Rettungstreffpunkt
NES-2063 gehört zu Strahlungen.

FOTO: BRIGITTE CHELLOUCHE

„Brutal trockenes Jahr“ für denWald
Aus dem Gemeinderat von Strahlungen

STRAHLUNGEN (che) Eigentlichwar
Holger Tillmann vom Forstamt zum
Gemeinderat Strahlungen gekom-
men, um über den Wald zu berich-
ten, was er später auch tat. Zu Beginn
jedoch hatte er ein Anliegen. Er wies
auf die Rettungstreffpunkte hin, die
an verschiedenenOrten, imDorf, im
Wald und in der Flur, eingerichtet
sind.

„Sie sind sehr wichtig“, so Till-
mann. „Alle Rettungspunkte sind
per GPS bei der Rettungsleitstelle ge-
listet.“ So könne schnelle Hilfe bei
Unfällen oder Notsituationen geholt
werden. Man müsse nur die Kenn-
Nummer beim Notruf angeben. In
Strahlungen liegt der Rettungstreff-
punktmitten imDorf, auf demDorf-
platz am Rathaus, und ist mit
NES-2063 gekennzeichnet.

Dann begann Holger Tillmann

mit dem Bericht über den Jahresbe-
triebsplan für den Gemeindewald
für 2016 und den Nachweis 2015.
Der Gemeindewald Strahlungen hat
eine Fläche von 150,3 Hektar. Durch
einen Harvester sei der größte Teil
des Holzeinschlages 2015 durchge-
führt worden. In der Altdurchfors-
tungwaren das 355 Festmeter auf 5,8
Hektar, in der Jungdurchforstung 18
Festmeter auf 0,6 Hektar.

Für 2016 ist ein Gesamteinschlag
von 900 Festmetern auf 17,3 Hektar
geplant. Dieser teilt sich auf in die
Endnutzung von 300 Festmetern, die
Altdurchforstung mit 415 Festme-
tern und die Jungdurchforstung von
165 Festmetern. Die „Jugendpflege“
soll 20 Festmeter auf 4,5 Hektar brin-
gen. Insgesamt ergibt das Einnah-
men von 43060 Euro, gegenüber
40168 Euro Ausgaben, so Tillmann.

Er lobte die Gemeinde für ihreWald-
freundlichkeit, der Gewinn der
Waldbewirtschaftung würde immer
wieder für den Wald verwendet. Der
Forstmann wies darauf hin, dass die-
ses Jahr „ein brutal trockenes Jahr“
für den Wald war. Dadurch könnten
Ausfälle bei den Kulturen entstehen.
Dies sähe man aber erst im Mai, weil
dann die Pflanzen austreiben, oder
eben nicht. Zum größten Teil seien
die neuen Pflanzen vertrocknet, so
Tillmann. Daher werden heuer keine
Neukulturen angelegt.

Ferner wies Tillmann auf den
Einsatz des Harvesters hin, der dazu
führt, dass drei Tage lang die Ge-
meindeverbindungsstraße von
Strahlungen nach Rheinfeldshof
halbseitig gesperrt werden muss. Die
Sperre wird am Mittwoch, Donners-
tag und Freitag dieser Woche sein.

Bürgermeisterin Karola Back frag-
te nach, ob der Harvester zur Verbrei-
terung der Sichtschneise an der Ka-
pelle eingesetzt werden kann. Dies
bejahte Holger Tillmann, am Don-
nerstag wird dies geschehen.

Unfallflucht mit
Promille und

Bierflaschen im Auto
BRENDLORENZEN (hg) Ein Zeuge
teilte am Montagnachmittag der Po-
lizei mit, dass er soeben beobachtet
hätte, wie in Brendlorenzen einMer-
cedes an dem geparkten VW-Polo
hängen blieb, in dem er saß.

Der Geschädigte konnte sich auch
das Kennzeichen des unfallflüchti-
gen Wagens merken, was es der Poli-
zei leicht machte, dessen Halter zu
ermitteln. Bei der anschließenden
Kontrolle des genannten Mercedes-
Fahrers wurde auch noch festgestellt,
dass der Mann recht deutlich unter
Alkoholeinfluss stand. In seinem
Fahrzeug wurden darüber hinaus
zwei leere und eine volle Flasche Bier
gefunden. Ein Alkoholtest zeigte
über 1,6 Promille an. Der alkoholi-
sierte Mann gab an, den Unfall nicht
bemerkt zu haben. Sein Führer-
schein wurde sichergestellt.

wolfgang@geisler-unsleben.de
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