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Fotowettbewerb
vor dem Finale

Einsendeschluss
ist der 19. Oktober

BAD NEUSTADT (old) Zum 50 Jahre
langen Bestehen der Ringfoto-Grup-
pe veranstaltet Ralf Mausolf von
Ralf’s Fotocenter unter dem Titel
„Blickpunkt Bad Neustadt“ einen re-
gionalen Foto-Wettbewerb. Der Sie-
ger nimmt am bundesweiten Ent-
scheid mit einem attraktiven Haupt-
gewinn teil.

„Im Fokus des Wettbewerbs ste-
hen besondere Perspektiven unserer
Stadt, bekannte und auch unbe-
kanntere Sehenswürdigkeiten,
Eventaufnahmen oder Lieblingsplät-
ze“, erklärt Mausolf. Wie er betont,
geht es vor allem darum,mit offenen
Augen durch Bad Neustadt zu gehen
und ganz persönlicheMotive zu ent-
decken.

Bis zum Montag, 19. Oktober,
können Fotofans ihreMotive einsen-
den. Die genauen Teilnahmebedin-
gungen finden sich auf www.ring-
foto-mustermann.de/fotoaward
oder auf http://www.ralfs-fotocen-
ter.de/Fotowettbewerb.htm

Eine Jury, zu der neben Fotogra-
fenmeister Ralf Mausolf Bürgermeis-
ter Bruno Altrichter, Wolfgang Mar-
kert und Christian Remchen gehö-
ren, wählt die fünf besten Motive
aus.

Die Sieger erwarten attraktive Prei-
se, wie etwa eine Photoshop Ele-
ments 13 (Bildbearbeitungssoftware)
oder einen Gutschein für eine Stu-
dioaufnahme mit drei Abzügen im
Format 13/18.

Spannend wird es dann für den
Bad Neustädter Sieger. Er nimmt zu-
sammen mit allen regionalen Sie-
gern der beteiligten Ringfoto-Fach-
geschäfte an einem bundesweiten
Award teil und kann neben einer
Veröffentlichung auf derWebsite des
Fotoverbundes einen attraktiven
Hauptpreis gewinnen.

kurz & bündig
Frauenbund lädt zum
Nachtreffen ein
Der Frauenbund Salz lädt am Frei-
tag, 16.Oktober, um 19.30 Uhr alle
Teilnehmer der Pilgerreise an den
Bodensee zu einem Nachtreffen ins
Gemeindezentrum ein.

Kartoffelfeuer
und Talentabend
Das Team der Beach Lounge lädt am
Freitag, 16.Oktober, zum Kartoffel-
Lagerfeuer ein. Beim anschließen-
den Talentabend darf jeder zeigen,
was er kann. Die Beach Lounge ist
der Treffpunkt für Jugendliche im
Gemeindehaus der Christuskirche
in Bad Neustadt. Öffnungszeiten
sind freitags von 17 bis 21 Uhr.

Verbesserungsmaßnahmen
im Biosphärenreservat
Am Samstag, 17.Oktober, treffen
sich die Jägerinnen und Jäger der
Kreisgruppe Mellrichstadt und Bad
Neustadt zur jährlichen Biotopver-
besserungsmaßnahme im Biosphä-
renreservat Rhön. Treffpunkt ist der
Parkplatz Schornhecke um 9 Uhr.

Versammlung der Soldaten- und
Schützenkameradschaft
Die Soldaten- und Schützenkame-
radschaft Wollbach trifft sich am
Samstag, 17.Oktober, um 19.30 Uhr
zur Jahresversammlung im Schüt-
zenraum der Wollbacher Halle.
Hierbei werden treue Kamerad-
schaftsangehörige sowie auch die
besten Schützen des Jahres geehrt.
Neben dem Jahresbericht des Vor-
sitzenden stehen das Verlesen des
Protokolls, die Bekanntgabe des Kas-
senberichts und auch eine Vorschau
auf das kommende Jahr auf der Ta-
gesordnung.

Standkonzert mit dem
Musikverein Wollbach
Beim Standkonzert am Sonntag,
18.Oktober, um 10.30 Uhr auf dem
Marktplatz in Bad Neustadt präsen-
tiert der Musikverein Wollbach sein
Können.

Meditationsabende
im Gemeindehaus
Am Montag, 19.Oktober, von 19 bis
20.30 Uhr bietet Martina Huth im
evangelischen Gemeindehaus Bad
Neustadt fünf Meditationsabende
unter dem Motto der sieben Ich-
bin-Sätze von Jesus aus dem Johan-
nes-Evangelium an. Es ist nicht er-
forderlich an allen Abenden teilzu-
nehmen. Anmeldung unter
ebw.bad-neustadt@elkb.de

Geschichte aufarbeiten: Nach der Besichtigung des jüdischen Friedhofs von Unsleben wollen Schüler des Rhön-
Gymnasiums gemeinsam mit einem israelischen Studienkolleg eine Dokumentation über jüdisches Leben in dem
Dorf erstellen. FOTO: ECKHARD HEISE

Innenleben des Dorfes stärken
Weitere Punkte im Gemeinderat Unsleben

UNSLEBEN (eh) Verstärkt werden
von verschiedenen Seiten aus die Ak-
tivitäten zur Belebung dörflicher Ge-
meinden. Dazu soll nun im Rahmen
der NES-Allianz eine Arbeitsgemein-
schaft ein „Integriertes ländliches
Entwicklungskonzept“ erarbeiten,
erklärte Unslebens Bürgermeister
Michael Gottwald bei der Gemein-
deratssitzung.

Die Aktivitäten des Gremiums
werden finanziell vom Amt für länd-
liche Entwicklung und von der Re-
gierung Unterfranken unterstützt.
Die restlichen Kosten werden unter
den beteiligten Gemeinden aufge-
teilt. Als das Gremium sich im Fol-
genden über eine Grunddienstbar-
keit für die Verlegung eines Abwas-

serwasserkanals imBereich Krautgar-
ten auseinandersetzte, gab der Bür-
germeister bekannt, dass das kleine
Baugebiet jetzt baureif sei. Vier Plät-
ze stehen zur Verfügung, von denen
einer schon vergeben sei. Die Ge-
meinde will zur Erschließung noch
einen Gehweg von der Streugasse
zum Krautgarten anlegen.

Streit um die Treppe
Eine intensive Auseinanderset-

zung mit dem Amt für Denkmal-
schutz hatten die Besitzer eines An-
wesens in der Hauptstraße, schilder-
te Gottwald ferner. Potentielle Käu-
fer wollten im Hausinneren einen
Umbau der Treppenanlage vorneh-
men, den die Denkmalbehörde aber

nicht zulassen wollte. Schließlich
kam es zu einem Kompromiss mit
der Gemeinde, bei dem er zugesagt
habe, das strittige Treppengeländer
einzulagern und bei passender Gele-
genheit wieder zu verwenden, was
die restlichen Mandatsträger befür-
worteten.

Zu guter Letzt ging es nochmals
um ein weiteres Geländer. In diesem
Fall sollen die Handläufe an der
Streu- und Mühlgrabenbrücke er-
neuert werden.

Die Arbeiten kosten rund 1700
Euro. In diesem Zusammenhang gab
der Bürgermeister noch bekannt,
dass die Sanierung des Kindergartens
bis auf einige kleinere Arbeiten abge-
schlossen sei.

Das jüdischeLeben inUnslebendokumentieren
Aus der Gemeinderatssitzung – Unsleben plant ein Freizeitgelände an der Els
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Von unserem Mitarbeiter
ECKHARD HEISE

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

UNSLEBEN Glück hatte, wer in die-
sem heißen Sommer kühles Nass
nutzen konnte. In Unsleben gab es
mit dem Badeplatz an der Els Gele-
genheit der Hitze zu entkommen,
was ausgiebig genutzt wurde. Daraus
entwickelte sich die Idee, den Bade-
bereich in ein kleines Freizeitgelände
umzuwandeln, wie Bürgermeister
Michael Gottwald bei der Gemein-
deratssitzung mitteilte.

DasOrtsoberhaupt hat sich bereits
bei den Behörden nach finanzieller
Unterstützung umgehört. Zu seinem
Erstaunen habe das Wasserwirt-
schaftsamt eine Förderung unter an-
derem mit dem Hinweis verweigert,
dass die Wasserqualität zu gut sei.
Einen Korb habe er auch vom Land-
schaftspflegeverband erhalten. Es
sieht also so aus, dass die Gemeinde
allein handeln muss. Bevor irgend-
wie in das Gewässer eingegriffen und
eventuell der Hochwasserschutz be-
einträchtigt wird, möchte der Bür-
germeister ein hydromorphologi-
sches Gutachten anfertigen lassen,
das die Eigenschaften des Baches in
Augenschein nimmt. Das Gutachten
würde 3000 Euro kosten. Trotzdem
befürworteten die Mandatsträger die
Pläne und segneten diese Vorgehens-
weise ab.

Der Bürgermeister informierte
über ein Projekt des Rhön-Gymna-
siums Bad Neustadt. Gottwald be-
richtete, dass 40 Schüler und Vertre-
ter einer israelischen Delegation den
jüdischen Friedhof in Unsleben be-
suchten. Dabei sei die Idee zur Doku-
mentation jüdischen Lebens in Uns-
leben entstanden. Dazu sollen Zeit-
zeugen aus demDorf interviewt wer-
den. Die Ergebnisse sollen mit Hilfe
eines Jerusalemer Studienkollegs auf-
bereitet, übersetzt und im Internet
zugänglich gemacht werden. Da ein
ähnliches Projekt vor allem bei Exil-
juden große Resonanz hervorgeru-
fen habe, will sich die Gemeinde
nach Vorschlag Gottwalds finanziell
einbringen und bis zu 6000 Euro zur
Verfügung stellen.

Ferner informierte der Bürger-
meister, dass der asphaltierte Ausbau
des Radweges von Unsleben nach
Wechterswinkel rund 300000 Euro
kostet. Der Anteil von Unsleben läge

bei 250000 Euro, wobei nach seinen
Worten eine Förderung von bis zu 75
Prozent möglich sei. In diesen Zu-
sammenhang gehört auch das Her-
richten des Lückenschlusses im Be-
reich Beetländer bis zur Wechters-
winkler Straße. Für den einen Kilo-
meter langen Radweg werde es vo-
raussichtlich keine staatliche Förde-
rung geben. Der Landkreis würde
sich mit bis 20 Prozent beteiligen,
wenn die Gemeinde den Weg as-
phaltiert, was allerdings 75000 Euro
kostet und dreimal so teuer wäre, als
ein einfacher Schotterausbau.

Stellvertretender Bürgermeister
Wolfgang Geisler wie auch Michael
Diestel sahen angesichts der Kosten
keine Notwendigkeit für einen as-
phaltierten Ausbau des Radwegs. Das
Geld könnte besser für den Ausbau
der Infrastruktur im Ort verwendet
werden. Der Bürgermeister will aber
noch einGesprächmit Staatssekretär
Gerhard Eck führen, bevor eine Ent-
scheidung fällt. Beim Treffenmit Eck
soll ein zweites Vorhaben zur Spra-
che kommen. Der Gemeinderat hat-
te den Einbau einer Bushaltestelle
zwischen Altem Pfarrhaus und Dorf-
gasthaus beschlossen. Die Behörden
hatten auch keine Einwände das
Landratsamt fordere aber ein Ge-
samtkonzept für die Umgestaltun-
gen entlang der Staatsstraße. Dazu
gehört auch ein Sicherheitsaudit, in
dem die Folgen einer Verjüngung der
Durchgangsstraße zugunsten breite-
rer Gehwege bis zum Rathaus unter-
sucht werden.

Zur Durchsetzung der Pläne, die
auf mehr Sicherheit für Fußgänger
zielen, möchte Gottwald die Hilfe
des Staatssekretärs in Anspruch neh-
men. Die Unterstützung des Land-
rats hat er bereits, so dass auch die
Gemeinderäte die Pläne befürworte-
ten. In diesen Zusammenhang passt
auch ein Thema, das schon mehr-
fach für Verdruss gesorgt habe, so
Gottwald. So sei nicht zum ersten
Mal neben der Auffahrt zur Apothe-
ke ein Gebüsch am Friedensengel
niedergefahren worden. Der Bürger-
meister stellte zur Diskussion, dort
einen Mast mit Hinweisschildern
aufzustellen. Die Mandatsträger
empfahlen dringend, den Mast mas-
siv auszuführen und unterstützten
den Vorschlag, der Kosten von 600
Euro verursacht.

Thema Flüchtlinge: Fehlendes Konzept bemängelt
Gemeinderat Wollbach signalisiert Zustimmung für Unterbringung im ehemaligen Schwesternhaus

WOLLBACH (pa) Das Flüchtlingsthe-
ma war in Wollbach ausführlich in
der „Wollbacher Halle“ besprochen
worden. In der Ratssitzung wurde die
Zusammenkunft nachbearbeitet. Kri-
tisiert wurde das noch fehlende Kon-
zept zur Betreuung der Flüchtlinge,
die womöglich im früheren Schwes-
ternhaus untergebracht werden sol-
len. Grundsätzlich stand die Bevölke-
rung dem Projekt positiv gegenüber.
„Wir dürfen aber auch die Bedenken
nicht kleinreden, die unsere Mitbür-
ger äußern“, räumte das Ortsober-
haupt ein. Ob eine Betreuungsperson
für 15 Jugendliche ausreiche, könne
bezweifelt werden.

Einig war man sich im Gremium,
dem Landkreis die Zustimmung zu
einer Vermietung des früheren „Haus
Immanuel“ für die Unterbringung
von Flüchtlingsfamilien und unbe-
gleiteten Jugendlichen unter be-
stimmten Voraussetzungen zu signa-
lisieren. „Die Integration müsste aber
funktionieren“, so der Wunsch der
Ratsmitglieder.

Der Wollbacher Jürgen Reichert
möchte sich amRanddesGewerbege-
bietes „An der Sauerwiese“ niederlas-
sen und neben seinem künftigen Ge-
werbebetrieb ein Wohnhaus errich-
ten. Das Grundstück liegt im Über-
gangsbereich zwischen Gewerbeflä-
chen und der Wohnbebauung an der
Neustädter Straße. Mit seiner Bauvor-
anfrage beschäftigte sich der Woll-
bacher Gemeinderat. Um die Bebau-
ung zu ermöglichen, müssten Flä-
chennutzungs- und Bebauungsplan
geändert werden. „Die Änderungen
werden Planungskosten vonmindes-
tens 10 000 Euro verursachen“, er-
klärte Bürgermeister Bruckmüller da-
zu. Andere Ratsmitglieder hatten Be-
denken, ob die Fachbehörden einer
Erweiterung des Gewerbegebietes
überhaupt zustimmen würden.

Als alternativen Standort könnten
sich Bürgermeister undGemeinderat
das Gelände mit dem ehemaligen
Bullenstall an der Ecke Struthberg-
und Schulstraße vorstellen. Vor
einer endgültigen Entscheidung soll

geprüft werden, ob das Projekt über-
haupt an der vom Bauwerber ge-
wünschten Stelle Aussicht hat, ge-
nehmigt zu werden.

Bei einer zweiten Bauvoranfrage
ging es um das alte, seit einiger leer
stehende Schneyer-Anwesen im Häf-
nerweg, das Joachim Schneyer abrei-
ßen und durch ein neues Wohnhaus
ersetzen möchte. Allerdings wün-
schen sich die Bürgervertreter für die
verkehrsmäßige Erschließung des
Quartiers eine Verbreiterung der Ver-
kehrsfläche dort. Daher sollte der
Eigentümer einen Grundstücksstrei-
fen entlang des Gässchens abtreten.

Der Rechnungsprüfungsausschuss
monierte die seit Jahren regelmäßig
auftretenden roten Zahlen beim
Friedhofswesen. Da müsse in nächs-
ter Zeit wohl eine Gebührenanpas-
sung erfolgen. Erfreulich dagegen
der Ertrag der gemeindeeigenen
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach
des Bauhofes. In fünf Jahren ist da-
mit schon die Hälfte der Investi-
tionskosten erwirtschaftet worden.

Der Verein „Hilfe für Shitkowit-
schi“ hat vor einiger Zeit das ehema-
lige Raiffeisengebäude angemietet.
Auch nach demErwerb des Anwesens
durch die Gemeinde soll das Mietver-
hältnis zunächst bestehen bleiben, so
das Ratsgremium. Eine Mietzahlung
soll von dem gemeinnützigen Verein
nicht erhobenwerden. Für das Erdge-
schoss des Anwesens, dort, wo früher
die Räumlichkeiten derGeschäftsstel-
le der VR-Bank untergebracht waren,
interessiert sich Tobias Johannes. Der
junge Physiotherapeut möchte die
Räume anmieten und dort eine Phy-
siotherapie-Praxis einrichten. „So
eine Praxis wird Wollbach gut tun
und stellt ein Stück Infrastruktur
dar“, begrüßten die Ratsmitglieder
den Antrag einstimmig.

Auf demAreal der früheren Raiffei-
senbank ist auch das Feuerwehrfahr-
zeug untergebracht. Bürgermeister
Bruckmüller zeigte schon einmal ver-
schiedene Lösungsvarianten für ein
Feuerwehrhaus auf. „Dass was passie-
ren muss, ist uns wohl allen klar.“

Ausgezeichnet: Pfadfinderin Nadja
Garus. FOTO: PFADFINDER RÖDELMAIER

Pfadfinder haben gewählt
Stamm mit gleicher Führung

RÖDELMAIER (pem) Am Wochen-
ende trat die Stammesversammlung
des Pfadfinder-Stammes Sankt Ägi-
dius zusammen. Im Bericht des
Stammesvorstandes wurde das letzte
Jahr reflektiert und über Aktionen
informiert.

Auch die Gruppenleiter berichte-
ten über ihre Arbeit. Zudem standen
Neuwahlen des Stammesvorstandes
auf der Tagesordnung. Dabei wurde
Maximilian Pfister wieder als Stam-
mesvorstand gewählt. Ein weiterer
Vorsitzender, im gleichberechtigten
Führungsduo, wurde nicht gefun-
den. So führt Pfister den Stamm al-

leine. Kassenprüfer sind Cornelia
Sterzinger und Christoph Stumpf.
Nadja Garus stellte sich nach acht-
jähriger Vorstandsarbeit nicht mehr
zur Wahl. Als Dank für ihr Engage-
ment wurde sie von Pfister mit dem
Georgs-Pin der Deutschen Pfadfin-
derschaft Sankt Georg ausgezeich-
net.

Diese Auszeichnung wird für un-
ermüdlichen Einsatz zum Wohle der
Pfadfinderarbeit verliehen. Zum
Schluss der Versammlung gab es
noch einen Ausblick. So sind für
2016 wieder eine Winterfreizeit und
ein Zeltlager geplant.

Polizeibericht
Fünf Radmuttern
an Traktor waren locker
Ein Rentner aus Schönau teilte der
Polizei mit, dass er bei einer Fahrt in
den Wald an seinem Traktor fünf
gelockerte Radmuttern festgestellt
habe. Es entstand kein Sachschaden.
Obwohl es sich auch um einen
technischen Defekt handeln könn-
te, ermittelt die Polizei nach allen
Seiten. Es wird daher um die Mit-
teilung von Beobachtungen gebe-
ten, die möglicherweise in der
Rhönstraße von Samstag bis Mon-
tag diesbezüglich gemacht wurden.

Babysachen aus
Rucksack gestohlen
Ein 33-jähriger Vater kaufte am
Dienstagnachmittag in einem
Supermarkt im Alten Molkereiweg
in Bad Neustadt ein. Für die kurze
Zeit seines Einkaufs, zwischen 14.30
und 14.35 Uhr, stellte er seinen
Rucksack leichtsinnigerweise im
Eingangsbereich bei den Ablagen
ab. Im Rucksack befanden sich nach
seinen Angaben Windeln, Babyfla-
schen, Portionierer und eine Ther-
moskanne im Gesamtwert von etwa
50 Euro. Als der Mann seinen Ruck-
sack holen wollte, war er ver-
schwunden. Wer hat etwas beob-
achtet? ü (09771) 6060.

Verbotenes Messer
sichergestellt
In der Kurhausstraße in Bad Neu-
stadt wurde am Dienstagabend ein
23-jähriger Autofahrer von der Poli-
zei kontrolliert, der ein 17 Zenti-
meter langes Messer verbotswidrig
mit sich führte. Das Messer wurde
sichergestellt.

Wer hat das
Verkehrszeichen gestohlen?
Im Rahmen von Bauarbeiten war in
der Strahlunger Straße in Salz das
Verkehrszeichen „Verbot für Fahr-
zeuge aller Art“ durch eine Firma
aufgestellt worden. Am Wochen-
ende verschwand dieses Schild im
Wert von etwa 150 Euro. Wer hat
den oder die Täter beobachtet?

Verursacher
kam zum

Unfallort zurück
BRENDLORENZEN (hg) Ein Anwoh-
ner teilte der Polizei mit, dass Sonn-
tagnacht ein Auto gegen den Pfosten
der Grundstücksumfriedung gesto-
ßen sei. (Schaden 50 Euro). Als die
Polizei sich den Schaden amMontag
ansah, fuhr ein Auto langsam am
Unfallort vorbei. Die Personen darin
begutachteten den Pfosten. Als das
Auto angehalten wurde, gab ein
18-Jähriger zu, den Schaden verur-
sacht zu haben. Er habe in der Nacht
keine Beschädigung erkennen kön-
nen und wollte sich die Sache bei Ta-
geslicht beschauen. An seinem VW,
entstand für 1000 Euro Schaden.

wolfgang@geisler-unsleben.de
Highlight


