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Umfrage
Was halten Sie davon, dass es
wieder Grenzkontrollen gibt?

Dirk Dellert aus Sulzdorf meint,
man hätte die Grenzkontrollen gar
nicht abschaffen sollen, weil da-
durch die Kriminalität einge-
schränkt werden kann. Er glaubt
nicht, dass die Wirtschaft durch die
jetzt entstehenden Staus an den
Grenzen geschädigt wird, die Warte-
zeit muss man einkalkulieren. Es
wurden schon Schleuser gefasst, das
hat sicher Auswirkungen auf die Zu-
kunft. FOTO: VOSSENKAUL

Joachim Rußwurm aus Mönchs-
hof hält die Grenzkontrollen mo-
mentan für hilfreich und nötig. Es
seien so viele Schleuser unterwegs
und Flüchtlinge, die keine Aussicht
auf Asyl haben. Er hat neulich im
Zug bei Passau gemeinsam mit
Flüchtlingen gesessen, die Kinder
haben ihm richtig leid getan. Er ist
für die Quotenregelung innerhalb
der EU, damit die Hauptlast des
Flüchtlingsstroms nicht an Bayern
und Deutschland hängen bleibt.
Die Kontrollen sollten beibehalten
und noch ausgeweitet werden und
man sollte die Asylverfahren be-
schleunigen. FOTO: VOSSENKAUL

Gudrun Hellmuth aus Bad Neu-
stadt betrachtet die verstärkten
Kontrollen aus Sicht der Bundesre-
publik als nachvollziehbar, damit
die Hilfe besser organisiert werden
kann. Darüber hinaus biete die EU
bisher ein Trauerspiel, dabei müsste
sie sich in solch einer Krise bewei-
sen. Jetzt wäre dringend gemeinsa-
mes Handeln angesagt, denn die
gesamte EU stehe mit der Integra-
tion eines völlig fremden Kultur-
kreises vor einer Herausforderung.

FOTO: ECKHARD HEISE

Dagmar Spiegel aus Mellrichstadt
sieht die Notwendigkeit des Han-
delns, damit der Fluss der Flücht-
linge eingedämmt wird. Allerdings
müsste in den Herkunftsländern an-
gesetzt werden. Die Aktionen an
den Grenzen seien humanitär nicht
nachvollziehbar. Dabei könnte die
EU insgesamt die Flüchtlinge leicht
aufnehmen, doch ein Zusammen-
halt sei derzeit kaum zu erkennen.
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kurz & bündig
Gesundheitsgespräch
mit Ines von Guttenberg
An diesem Mittwoch um 18.30 Uhr
findet im Spiegelsaal des Schloss-
hotels in Bad Neustadt in der Reihe
Gesundheitsgespräche des Kurhau-
ses ein Vortrag statt. Referentin Ines
von Guttenberg spricht zum Thema
„Das erstaunliche Leben der Parasi-
ten – die unheilvolle Manipulation
ihrer Wirtsorganismen“.

Historische Ausstellung
in der Sparkasse
Am Donnerstag, 17. September, um
17 Uhr wird eine Ausstellung in der
Sparkasse Bad Neustadt eröffnet.
Die historische Ausstellung zeigt
alte Rhönradfotos und Zeitungsbe-
richte vom Förderverein der DJK
Schönau und aus dem Rhönrad-
archiv in Schönau. Ein altes Rhön-
rad aus der Feick’schen Schmiede
bildet einen eindrucksvollen Blick-
fang. Die Ausstellung ist bis 17.Ok-
tober zu den Öffnungszeiten der
Sparkasse zu sehen.

Gottesdienst
entfällt
Der Gottesdienst am Freitag,
18. September, um 18.30 Uhr in
Mühlbach muss leider entfallen,
teilt das katholische Pfarramt Mariä
Himmelfahrt mit.

Sandberger Musikanten
geben Standkonzert
Beim Standkonzert am Sonntag,
20. September, auf dem Marktplatz
in Bad Neustadt präsentieren die
Sandberger Musikanten ihr
Können. Das Konzert beginnt um
10.30 Uhr.

Kurpark-Konzert mit dem
Bläserquintett Quincy Brass
Beim Kurpark-Konzert am Sonntag,
20. September, von 15.30 bis 16.30
Uhr an der Wandelhalle im Kurpark
Bad Neustadt tritt das Bläserquin-
tett Quincy Brass auf. Gespielt wird
nur bei schönem Wetter.

Aktuelle Situation der
Flüchtlinge und Asylbewerber
Am Dienstag, 22. September, um 16
Uhr kommt der Kreisausschuss zur
Sitzung im Landratsamt in Bad
Neustadt zusammen. Hauptsäch-
lich geht es um die aktuelle Situa-
tion der Flüchtlinge und Asylbewer-
ber in Rhön-Grabfeld.

Archäologin stellt neueste
Forschungsergebnisse vor
Am Dienstag, 22. September, um 19
Uhr findet der Vortrag Die Befesti-
gung auf dem Veitsberg – Pfalz oder
Burg im Bildhäuser Hof in Bad Neu-
stadt statt. Die Archäologin Petra
Wolters wird an diesem Abend die
neuesten Forschungsergebnisse vor-
stellen. Der Eintritt ist frei.

Anbetung mit
Musikmeditation
Mit Impulsen zum Thema Denn er
befiehlt seinen Engeln, dich zu be-
hüten auf all deinen Wegen und
meditativen Orgelklängen wird am
Dienstag, 22.September, um 19 Uhr
zur Anbetung mit Musikmeditation
in die Stadtpfarrkirche Münner-
stadt eingeladen.

Frühstück
entfällt
Das für den 22.September vorgese-
hene Frühstück des Katholischen
Frauenbundes in der Dorfscheuer
Unsleben muss aus organisatori-
schen Gründen ausfallen.

Oktoberfest der Blasmusik
mit Klingend b-lech
Am Samstag, 26. September, findet
das Oktoberfest der Blasmusik mit
bayerischen Schmankerln in der
Rudi-Erhard-Halle in Burglauer
statt. Ab 19 Uhr sorgt die Blaskapel-
le Klingend b-lech unter Leitung
von Marco Stieglitz für die musika-
lische Unterhaltung.

Bürger sagen
ihre Meinung
Am Dienstag, 29. September, um 19
Uhr findet im Stadtsaal der Garten-
stadt die Bürgerversammlung statt.
Wünsche und Anregungen können
vor der Versammlung bei der Stadt-
verwaltung schriftlich oder auch
unter ü (09771)9106-104, E-Mail
hauptamt@bad-neustadt.de abgege-
ben werden.

Karten werden
gemischt
Die DJK Löhrieth veranstaltet am
Freitag, 2.Oktober, einen Preisschaf-
kopf im Pfarrsaal. Die Karten wer-
den ab 20 Uhr gemischt. Zu gewin-
nen gibt es attraktive Sach- und
Geldpreise.

Singen, Beten und Kraft schöpfen
Fatima Lichterprozession durch das nächtliche Bad Neustadt

BAD NEUSTADT (me) An jedem 13.
eines Monats findet in der Stadt-
pfarrkirche Mariä Himmelfahrt in
Bad Neustadt eine Fatima-Andacht
mit Pfarrer Andreas Krefft statt. Die
Menschen kommen, um miteinan-
der zu beten und zu singen, zu dan-
ken und auf Jesus Christus hin ausge-
richtet neue Kraft für ihre Leben und
ihren Alltag zu schöpfen.

In Fatima, einem kleinen portu-
giesischen Ort, wo die Madonna vor
fast 100 Jahren 1917, den drei Hir-

tenkindern Lúcia, Jacinta und Fran-
cisco erschien, ist es üblich, die über-
reich mit weißen Blumen ge-
schmückte Madonna Abend für
Abend, nach dem Gebet des Rosen-
kranzes mit einer Lichterprozession
in besonderer Weise zu verehren.

Diese Lichterprozession gehört
nicht nur in Fatima selbst sondern
weltweit bei vielen Fatima-Andach-
ten dazu. Auch in Bad Neustadt lud
Pfarrer Krefft zu solch einer Lichter-
prozession ein. Die beleuchtete und

mit weißen Rosen geschmückte Ma-
donna wurde durch die Straßen der
Innenstadt getragen,machte sich so-
zusagen gemeinsam mit den Men-
schen auf den Weg. „Maria hat für
uns ein Licht der Hoffnung und der
Liebe, ihren Sohn Jesus Christus“,
sagte Krefft. Die Feuerbergmusikan-
ten aus Langenleiten spielten dazu
die bekannten Fatima-Lieder. So zo-
gen die Gläubigenmit Kerzen in den
Händen, singend und betend durch
das nächtliche Bad Neustadt. Pfarrer

Krefft gab meditative Impulse, legte
allenMenschen die Gottesmutter als
„unsere Mutter“ ans Herz. Anhand
ihrer Lebensstationen im Leben Jesu
sei sie für alle Menschen zur Mutter
geworden, in schwerenwie in frohen
Stunden, unter dem Kreuz und bei
der Auferstehung.

Zwei Stationen wurden unterwegs
gemacht, in der Bauerngasse und auf
dem Marktplatz. Gemeinsam wurde
um Schutz und Segen, um Beistand
und Hilfe im Alltag gebetet.

Kraft schöpfen aus dem Gebet: Pfarrer Andreas Krefft machte sich gemeinsam mit den Gläubigen bei der Lichterprozession auf den Weg. FOTO: ECKERT

Sponsoren sind wichtig: 54 Kinder und acht Erwachsene wurden im Out-
let Rottendorf von s.Oliver ausstaffiert. FOTO: S.OLIVER

Schicke Klamotten aus dem Outlet-Store
Im Wert von 5000 Euro – s.Oliver stattet Kinder im Rahmen der Hilfe nach Tschernobyl aus

WOLLBACH (hg) In Kooperationmit
dem Verein Hilfe nach Tschernobyl
wurden bereits im August 54 Kinder
aus Tschernobyl sowie acht Erwach-
sene, darunter Begleiter undDolmet-
scher, im Outlet Rottendorf von der
Firma s.Oliver ausgestattet.

Die zum Teil stark immunge-
schwächten Kinder verbrachten wie
berichtet über die Tschernobylhilfe
e.V. Wollbach einen dreiwöchigen
Erholungsaufenthalt in der Region,
da ihre Heimat nahe Tschernobyl im
weißrussischen Gomelgebiet immer
noch hochverstrahlt ist. Auch Gast-
eltern aus Rhön-Grabfeld nahmen

die Kinder aus Weißrussland in der
Zeit vom 25. Juli bis 15. August bei
sich auf.

Stefan Zehfuß, Vorstand des Ver-
eins: „Wir sind immer auf der Suche
nach Sponsoren für die in mehrfa-
cher Hinsicht gestraften Tscherno-
bylkinder und daher sehr froh, dass
wir mit s.Oliver diese Ausstattung
umsetzen konnten.“

Die Bekleidungsfirma unterstützte
die Tschernobylhilfe Wollbach, wie
bereits im Vorjahr, mit einer Ausstat-
tung für die Kinder sowie deren Be-
gleiter im Wert von zusammen rund
5000 Euro.

Veränderung: Im Zuge der Arbeiten der Einfriedung des Biergartens für
die Krone Schenke von Unsleben entstand die Idee zur Verlegung der Bus-
haltestelle an den Zwischenraum zum Alten Pfarrhaus. FOTO: HEISE

Neuer Platz für die Bushaltestelle
Überlegungen im Zuge der neuen Mauer an der Dorfwirtschaft

UNSLEBEN (eh) Die Arbeiten an der
Mauer am Gasthaus Krone schreiten
voran, doch während der Ausfüh-
rung sei die Überlegung zum Anle-
gen einer Bushaltestelle entstanden,
gab Bürgermeister Michael Gottwald
bei der Sitzung des Gemeinderats be-
kannt.

Bei einer Zusammenkunft des
Bauausschusses war das Thema be-
reits näher angesprochen worden, so
dass den Gemeinderäten ein Ent-
wurf von Ortsplanerin Sabine Ku-
nert vorlag.

Laut Bürgermeister Michael Gott-
wald stießen die Pläne bei den Be-
hörden durchaus auf Wohlgefallen.
Die Gesamtkosten steigen dadurch
auf rund 200000 Euro, wobei gegen-
über dem ursprünglichen Ansatz bei
den Ausschreibungen erhebliche
Einsparungen erzielt worden seien.

Trotzdem gab es kontroverse Mei-
nungen zu dem Vorhaben. Stefan
Hein bezeichnet die Bucht als stö-
rend für den Pfarrgarten, dem darü-
ber hinaus erheblich an Fläche ge-
nommen werde. Michael Diestel war
mit der Bushaltestelle einverstan-
den, wandte sich jedoch gegen ein
Bushäuschen in Form der schon vor-
handenen Einrichtung am Rathaus,
die der Bürgermeister zunächst ins

Spiel gebracht hatte. Letztendlich be-
fürwortete das Gremium einstimmig
die Planung der Haltestelle, die Aus-
führung desWartehäuschens soll da-
gegen erst nach einem Ortstermin
festgelegt werden.

Ohne Beschluss endete die Dis-
kussion um eine Radwegeverbin-
dung zwischen Wechterswinkler
Straße und Beetländerstraße. Ein ers-

tes Angebot für eine Asphaltierung
lag bei 75000 Euro, wobei eine För-
derung von 40 bis 80 Prozent zu er-
warten sei. Bei einer Schotterdecke
lägen die Kosten bei etwa einem
Drittel. Mehrere Räte sahen jedoch
keine Notwendigkeit für einen kom-
pletten asphaltierten Ausbau.

Der Bürgermeister machte darauf
aufmerksam, dass die Baugesell-

schaft, die das Angebot gemacht
habe, in diesem Jahr ohnehin keine
Kapazität frei habe, daher bestehe
noch kein Handlungsbedarf und das
Gremium könne sich über den Be-
reich noch einmal bei einemOrtster-
min eine Meinung bilden.

Nachdem der Gemeinderat von
Unsleben keinen Ausweg gesehen
hat, einer Nottreppe an der Dorf-
scheuer zu umgehen, wurde nun der
Auftrag für die Einrichtung verge-
ben. Dank eines Nachbars, der eine
Grunddienstbarkeit gestattete, kann
die Treppe relativ unauffällig an das
historische Gebäude angebracht
werden.

Die entsprechenden Aufträge ge-
hen bei den Metallarbeiten an die
Firma Schüller für 9500 Euro, an die
Firma Hein für Zimmerarbeiten in
Höhe von 3000 Euro und für Schrei-
ner-Arbeit durch die Firma Holz in
Form für 3500 Euro.

Ferner befasste sich das Gremium
mit dem Bebauungsplan „Am Kolm-
berg“ vonOberstreu. Da dieGemein-
de selbst nicht betroffen ist, gab es
keine Bedenken.

Abgesegnet wurde der Bauantrag
von Irma und Roland Hesselbach,
die in der Jahnstraße ein kleines
Nebengebäude errichten wollen.

wolfgang@geisler-unsleben.de
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