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Windräder-Aufbau im Herbst
Wegeausbau für die schweren Tieflader erforderlich – Schäden sehr wahrscheinlich

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

Von unserem Mitarbeiter
ECKHARD HEISE

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

UNSLEBEN Nachdem es für den
Windpark Streu/Saale nach der In-
solvenz der Agrokraftgenossenschaft
recht düster ausgesehen hatte, zeich-
net sich nun doch eine Lösung ab. Es
fanden bereits Treffen mit Eigentü-
mern, Gemeinde und den künftigen
Betreibern statt, bei denen bekannt
gegeben worden ist, dass zehn Anla-
gen voraussichtlich im Oktober auf-
gestellt werden und dann noch
heuer in Betrieb gehen, informierte
Bürgermeister Michael Gottwald bei
der Gemeinderatssitzung.

Dem Bürgermeister lagen nun
auch schon Pläne für die zehn Stand-
orte der Kräne vor und er erklärte die
Anfahrtswege der 75 Meter langen
Tieflader ab der Autobahnausfahrt
Mellrichstadt. Gottwald räumte an,
dass es sehr wahrscheinlich Schäden
an landwirtschaftlichen Wegen ge-
ben wird, die aber beseitigt würden.
Die Anfahrtswege müssten auf jeden
Fall verbreitert werden; durchs Dorf

sollen jedenfalls keine Schwertrans-
porte gehen. Es werden aber Tausen-
de von Kubikmetern Boden bewegt
und große Mengen Wegebefesti-
gungsmaterial herangefahren.

In diesem Zusammenhang
stimmte das Gremium einemGestat-
tungsvertrag zum Verlegen von rund
350 Meter Kabel auf der Flur der Ge-
meinde zu. Die Entschädigung für
die Leitung Richtung Umspannwerk
Brendlorenzen liegt bei rund drei
Euro je Meter.

Gottwald gab ferner das Ergebnis
eines Gesprächs mit dem Staatlichen
Bauamt über das Verkehrskonzept
Unslebens bekannt. Dabei ging es
noch einmal um die Feinabstim-
mung bei einzelnen Bestandteilen
wie Radwegeauffahrt und Einfahrt
Schlossgasse.

Während für Gottwald unumgeh-
bar ist, die Schlossgasse weiterhin
zweispurig anzulegen, möchte Mi-
chael Diestel eine Einbahnstraße, da
der Einfahrtsbereich vor demDorfla-
den dann anders gestaltet werden
könnte und mehr Platz für Parkplät-

ze wäre. Auch die Führung des Rad-
wegs entlang der Hauptstraße sei
noch nicht befriedigend, bemerkten
mehrere Mitglieder des Gremiums,
weshalb noch einmal eine Abstim-
mung mit der Schweinfurter Behör-
de gesucht werden soll.

Aus fördertechnischen Gründen
soll das Vorhaben 2017 umgesetzt
werden. Finanziert wird das Projekt
unter anderem durch das Städtebau-
förderungsprogramm, die Stabili-
tätshilfe und auch über Anliegerbei-
träge, deren Höhe Gottwald aber
noch nicht sagen konnte.

Zur Disposition stand ferner der
Verbleib in der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung. Gottwald mach-
te darauf aufmerksam, dass das Defi-
zit von Jahr zu Jahr steige. Im Vorjahr
habe die Gemeinde 5500 Euro drauf-
gelegt, womit sich das Defizit inner-
halb von drei Jahren bald vervier-
facht habe.

Das war jetzt den Räten doch zu-
viel, zumal im nächsten Jahr durch
die Baustelle im Ort und einer Am-
pelregelung ohnehin nicht mehr ge-

blitzt werden muss. Der Bürgermeis-
ter machte aber auf einen Beschluss
vor einem Jahr aufmerksam, bei dem
Verbleib bestätigt worden war, was er
als bindend betrachtet. Sechs Ge-
meinderäte beschlossen jedoch
gegen die Stimme des Bürgermeisters
den Austritt.

Gottwald informierte des Weite-
ren über das Integrierte Ländliche
Entwicklungskonzept, das jetzt
durch eine Lenkungsgruppe einge-
leitet worden ist. Dazu soll es eine in-
tensive Zusammenarbeit mit den in
der NES-Allianz angeschlossenen
Gemeinden geben. Ein Jahr gibtman
sich Zeit, um das Konzept zu erarbei-
ten, in dem der Handlungsbedarf in
den Kommunen dargestellt wird.

Schließlich stimmte das Gremium
wieder der Ziegenbeweidung durch
einen Landwirt aus dem Dorf zu, der
imAuftrag des Landschaftspflegever-
bands tätig ist. Das Gremium befür-
wortete außerdem die Pflanzung
eines Baums im Baugebiet Krautgar-
ten mit Kosten in Höhe von rund
1000 Euro.

kurz & bündig
Weg der Versöhnung
mit Impulsen zum Nachdenken
Eine zwanglose Art, mit sich und
Gott ins Reine zu kommen oder Ge-
spräche über persönliche Anliegen
zu führen, bieten die Seelsorger der
Pfarreiengemeinschaft Don Bosco
Am Salzforst Hohenroth, Pfarrer
Karl-Heinz Mergenthaler und Pasto-
ralreferent Christian Klug am kom-
menden Dienstag, 22.März, von 18
bis 19.30Uhr an. Bei einem kleinen
Fußmarsch von Hohenroth nach
Windshausen stellen sich die Seel-
sorger zu persönlichen Gesprächen,
beziehungsweise auch der Beichte
unterwegs zur Verfügung. Treff-
punkt ist um 18 Uhr an der Pfarr-
kirche in Hohenroth. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich, so die
Verantwortlichen.

Yoga-Kurse
beim TSV
Am Dienstag, 5.April, starten beim
TSV Hollstadt wieder Yoga Kurse.
Kurs eins von 17.30 bis 19Uhr. Kurs
zwei von 19.30 bis 21Uhr. Die Kurse
umfassen zehn Treffen. Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt. Anmeldungen
und Infos bei Christiane Graf unter
ü (09771) 8987667 oder
(01’51)56124205 oder Mail an
ch.j.graf@weg.de

Messbestellung für
den Pfarrbrief
Entgegen der Angabe im jüngsten
Pfarrbrief der Pfarreiengemeinschaft
Bad Neustadt können Messbestel-
lung den für den nächsten Pfarr-
brief (datiert vom 15.Mai bis 26. Ju-
ni) nur bis spätestens 25.April im
Pfarrbüro abgegeben oder gemeldet
werden. Dies betrifft die Pfarreien in
Mariä Himmelfahrt in Bad Neustadt
sowie St. Konrad Mühlbach und
Löhrieth.

Lässig und schick ins Frühjahr

BAD NEUSTADT (new) Auf reges
Interesse stieß einmal mehr die gro-
ße Frühjahrsmodenschau bei der
Pecht Modewelt. Bis auf den letz-
ten Platz gefüllt waren die Reihen
entlang des Laufstegs, auf dem
vom sportiven Urlaubslook bis zum
eleganten City-Schick vielfältige Va-

rianten präsentiert wurden. Vor-
herrschend in diesem Frühjahr sind
ganz offensichtlich Pastelltöne, Fa-
vorit ist ein Puder-Rosé. Feminine
Oberteile lassen sich mit Hosen in
allen Längen und Schnitten pas-
send zum eigenen Stil kombinie-
ren. FOTO: KARIN NERCHE-WOLF

Da muss mal Klartext gesprochen werden: Rosa (Petra Menninger, rechts)
liest ihrem Bruder Willi (Achim Gütling) und Mieterin (Susanne Wüst) im
Theaterstück „Eine Frau für Willi“ die Leviten. FOTO: STEFAN KRITZER

Eine Frau für eine Nervensäge
Schauplatz Heustreu: Im neuen Theaterstück von Paul Greb gibt es Wirrungen ohne Ende

HEUSTREU (krit) Theater spielen ge-
hört für die Kolpingfamilie Heustreu
seit mehr als zwei Jahrzehnten ein-
fach zum Vereinsleben. Jetzt haben
die Schauspieler ein neues Stück in-
szeniert, das sogar vom „Urvater“ der
theaterspielenden Heustreuer selbst
geschrieben wurde. Das Publikum
nahm die Uraufführung des
Schwanks „Eine Frau für Willi“ von
Paul Greb jetzt mit begeistertem Bei-
fall auf.

Wilhelm Schön, oder einfach nur
„Willi“ genannt, ist eine Nervensäge.
Zu Hause hockt er nur rum, lässt sich
von seiner Schwester Rosa aushalten
und ist obendrein richtig frech zu ihr.
Für Rosa steht außer Frage, dass es so
nicht weitergehen kann. Der Willi
braucht eine Frau. Das funktioniert
am besten über eine Kontaktanzeige
in der Zeitung. Dumm nur, dass Willi
seinerseits eine Anzeige im gleichen
Blatt aufgibt. Allerdings sucht er keine
Frau, sondern eine Mieterin für eines
der vielen Zimmer im Haus.

Ohne Verwicklungen und Miss-
verständnisse kann eine solche Ge-
mengelage natürlich nicht über die
Bühne in der Festhalle gehen. Paul
Greb, Autor und Regisseur des Thea-
terstücks, lässt mit wenigen Perso-

nen und der Handlung in lediglich
einem Wohnzimmer so viele Irrun-
gen und Wirrungen aufkommen,
dass die zahlreichen Zuschauer aus
dem Nachdenken und natürlich
auch aus dem Lachen nicht mehr
herauskommen.

Zum sechsten Mal hat Greb ein
Theaterstück selbst geschrieben und
wird dieses, wie die anderen auch, in
einem Theaterverlag veröffentli-
chen. „Eine Frau fürWilli“ ist ein tra-
ditioneller Schwank mit modernen
Anhaltspunkten. Gerne gesehen ha-
ben die Heustreuer auch, dass Greb
das Stückchen in seiner Heimatge-
meinde spielen lässt. Der eine oder
andere Hinweis auf die Streutalge-
meinde wurde wohlwollend zur
Kenntnis genommen. Das Verwirr-
spiel um Heiratsbekanntschaft und
alte Freunde, um Mietinteressenten
wie Schwesterliebe gipfelt natürlich
in einem Tohuwabohu, bevor sich
alles aufklärt. Klassischer Komödien-
stoff eben, aber von Paul Greb behut-
sam in die Jetztzeit geführt und flott
inszeniert.

In den Hauptrollen glänzten
Achim Gütling als Willi in seiner be-
häbigen und miesepetrischen Art.
Schwester Rosa, gespielt von Petra

Menninger, ist die Leidtragende und
muss arg an ihrem Glück arbeiten,
bevor dieses tatsächlich vorbei-
schaut. Hinzu kommen Ferienhaus-
nachbar Max, gespielt von Helmut
Köberlein, der seine neue Freundin
präsentiert, wobei er mit dieser Män-
ner vertilgenden Charlotte (Gertrud
Deget) und ihrer tumben Tochter
Hedwig (herrlich: Stephanie Greb)
wohl nicht glücklich werden wird.
Einen internationalen Farbklecks
serviert der glänzend aufspielende
Christian Hahn als Pizzabäcker Pe-
dro. Und Susanne Wüst als Gabi
Schnelle, „die schnelle Gabi“, als
Mieterin sowie Willis alter Freund
Otto (Karl-Heinz Zirkelbach) und die
dazu geeilte Anna (Verena Troibner)
versuchen die Dinge als die sprich-
wörtlichen Boten aus der Fremde zu
normalisieren. Mit durchaus erfolgs-
versprechenden Maßnahmen.

„Eine Frau für Willi“ von Paul
Greb ist der Kolpingtheaterfamilie
aus Heustreu natürlich auf den Leib
geschrieben. Doch auch anderen
Schauspielgruppen wird dieses flotte
Stückchen Schwank gut gefallen.Ge-
nauso wie dem begeisterten Publi-
kum bei den beiden Aufführungen
in der Festhalle.

Hoffen auf den
neuenWegeplan
Umgehung von Saal

SAAL (old) Mit Spannung wird in
der Gemeinde die Vorstellung des
Bundesverkehrswegeplanes an die-
sem Mittwoch erwartet, erhofft man
sich doch, dass für die geforderte
Umgehung ein vordringlicher Be-
darf festgestellt wird. Für die Anwoh-
ner der B 279, die mitten durch den
Ort führt, ist das schon lange keine
Fragemehr. Bei der letzten offiziellen
Verkehrszählung im Jahre 2014 wur-
den mehr als 8000 Autos und rund
890 Lkw registriert, die täglich durch
den Ort fahren.

Außer mit dem Lärm müssen die
Anwohner auchmit den Emissionen
leben, die Überquerung der Straße
kann zu Stoßzeiten lebensgefährlich
werden. „Seit den 70er-Jahren hat
sich der Verkehr mehr als verdrei-
facht“, erklärt Bürgermeister Norbert
Bauer im Gesprächmit dieser Redak-
tion. Einen deutlichen Zuwachs er-
hielt die Belastung nach der Fertig-
stellung der A71 im Dezember
2005.„Das ist fast ein Autobahnzu-
bringer.“ Die Bundestagsabgeordne-
ten Dorothee Bär (CSU) und Sabine
Dittmar (SPD) unterstützen die For-
derung nach einer Umgehung.

Trotzdem: Längst nicht alle in der
Gemeinde halten eine Umgehung
für richtig. Geschäftsleute an der
Ortsdurchfahrt fürchten deutliche
Einbußen, wenn der Verkehr erst
einmal am Ort vorbeigeführt wird.
Bei einem Bürgerentscheid im Jahre
2012 hatten sich schließlich 58,2
Prozent für eine Ortsumgehung ent-
schieden. Ein Ergebnis, das Ruhe in
die Auseinandersetzungen gebracht
hat. „Es gibt keine Fronten momen-
tan“, sagt Bürgermeister Bauer.

Flüssigstickstoff
im Straßengraben

versickert
BAD KÖNIGSHOFEN (hf) Feuerwehr
und Technisches Hilfswerk waren
am späten Dienstagvormittag zu
einem Einsatz an der so genannten
„Norma-Kreuzung“ in Bad Königs-
hofen gerufen worden.

Ein Traktor mit Anhänger, der von
der Industriestraße kam, war nach
links in Richtung Großeibstadt abge-
bogen. Dabei verschoben sich offen-
bar die drei auf demAnhänger aufge-
ladenen, aber ungesicherten Contai-
nermit Flüssigstickstoff, nach rechts.

Der Anhänger kippte in den Stra-
ßengraben. Dabei wurde einer der
Flüssigstickstoff-Container beschä-
digt, so dass ungefähr die Hälfte der
Flüssigkeit in den Graben floss.

Der Flüssigstickstoff ist schwach
wassergefährdend, ermittelten die
Polizeibeamten vor Ort, heißt es im
Pressebericht der Polizei. Trotzdem
wird nun überprüft ob die Flüssigkeit
in das Abwassernetz der Stadt Bad
Königshofen gelangt ist oder ledig-
lich im Erdreich versickerte.

Vor Ort war die Feuerwehr Bad
Königshofen, der BRK Rettungs-
dienst, sowie das Technische Hilfs-
werk Mellrichstadt. Die Polizei über-
nahm die Ermittlungen. Verletzt
wurde niemand.

Altes Handwerk und frühlingsfrische Mode

.
WECHTERSWINKEL (pa) In großer Zahl
strömten die Besucher am vergangenen Wo-
chenende in das frühere Klosterdorf im
Besengau, wo im Kreiskulturzentrum der
Frühlings-Kunsthandwerker- und Bauern-
markt stattfand. Während im Foyer, im Gale-
riebereich und im großen Festsaal Kreatives
aus Ton, Filz, Holz, Wolle, Keramik und Leder
angeboten und Kunstvolles aus Glas oder
Stein präsentiert wurde, war der Innenhof
fast durchweg den leiblichen Genüssen vorbe-
halten. Die Besucher konnten den Spinnfrau-
en, den Klöpplerinnen (im Bild) oder auch der

Besenbinderin bei ihrer Arbeit zuschauen.
Große Augen folgten auch dem Tun von
Glasbläserin Nicole Vay oder den Korb-
machern Rudi und Oliver Kalb aus Lichten-
fels. Beeindruckt zeigten sich die Besucher
von Kürschnermeister Rainer Gräser aus Eisen-
ach, der das langsam aussterbende Handwerk
mit seiner über 100 Jahre alten Kürschnerma-
schine vorstellte und dabei aus Fellresten
schöne Kissen entstehen ließ. Der Verkauf
von regionalen Produkten beherrschte das
Angebot im Innenhof des Klosters. Zu den
Höhepunkten an den beiden Markttagen ge-

hörte die Kindermodenschau mit „frühlings-
frischen“ Entwürfen der Nüdlinger Schneide-
rin Margarete Bömmel. Vor allem die jüngs-
ten Models zeigten keinerlei Scheu vor dem
Laufsteg, den man im Dachgeschoss des Klos-
ters aufgebaut hatte. Natürlich ist auch das
Interesse an der aktuellen Ausstellung „Klos-
ter erLeben“ nach wie vor ungebrochen. Vie-
le Besucher nutzten die Gelegenheit , bei
einer Führung unter der Leitung von Kreis-
kulturmanagerin Astrid Hedrich-Scherpf et-
was über das Frauenleben im Mittelalter zu
erfahren. FOTO: KLAUS-DIETER HAHN
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