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Neue
Fahrzeuge für
Stadtteilwehren
Stadtrat befürwortet Kauf
für Löhrieth und Lebenhan

BAD NEUSTADT (new) ImEinsatzfall
rückt die Feuerwehr Löhrieth mo-
mentan noch mit einem Fahrzeug
aus dem Jahr 1985 aus. Ihr Wunsch
nach einemneuen Fahrzeug fand be-
reits 2015 beim Hauptausschuss Ge-
hör, jetzt stimmte der Stadtrat der
Auftragsvergabe zu.

Bestellt wird ein sogenannter
TSF-W bei der Firma Iveco Magirus
Brandschutztechnik in Ulm zum
Preis von knapp 92000 Euro. Die
Ausstattung des Wasser führenden
Fahrzeugs entspricht den Vorstellun-
gen der Löhriether Wehr, die zur Fi-
nanzierung die Summe von 10000
Euro beiträgt.

Da es sich um eine Gemein-
schaftsbeschaffung handelt (auch
Hohenroth und Bastheimwollen be-
stellen), liegt der Zuschuss der Regie-
rung mit 42600 Euro außergewöhn-
lich hoch. Auf die Stadt Bad Neu-
stadt entfällt damit ein Anteil von
rund 39000 Euro. Das alte Fahrzeug
soll verkauft werden.

In einem weiteren Schritt befür-
wortete der Stadtrat, dass auch für
die Feuerwehr Lebenhan im nächs-
ten Jahr ein neues Fahrzeug beschafft
werden soll. Für eine schnelle Ein-
satzfähigkeit soll es ebenfalls ein
Wasser führendes TSF-Wwerden. An
Kosten werden 105000 Euro veran-
schlagt, ein möglichst hoher Zu-
schuss soll ebenfalls durch eine Ge-
meinschaftsbeschaffung erreicht
werden.

Saniert werden sollen in den Jah-
ren 2018/19 große Bereiche des
Friedhofs Innenstadt. NeueGrabstel-
len werden daher schon seit einiger
Zeit im sanierten Teil angelegt. Prob-
lematisch könnten mögliche Verle-
gungen bestehender Grabstellen
werden. Bürgermeister Bruno Alt-
richter wurde aus diesem Grund
vom Stadtrat ermächtigt, erforderli-
che Sondervereinbarungen zu tref-
fen.

Die gesetzlichenHintergründe ha-
ben zu einer veränderten Fassung der
Friedhofssatzung geführt. Nach wie
vor wird aber die Verwendung von
Grabsteinen aus ausbeuterischer
Kinderarbeit untersagt.

Beschlossen wurde daneben, dass
der Jahresverlust der Stadtwerke aus
dem Jahr 2010 in Höhe von 973000
Euro aus den aktuell bestehenden
Rücklagen der Stadtwerke abgebucht
wird.

An die Biomasse Wärmeversor-
gung wird derzeit das Rückgebäude
des Bildhäuser Hofs angeschlossen.
Der erforderliche Umschluss kostet
10600 Euro. Im Zusammenhang mit
dieser Maßnahme sind im Bildhäu-
ser Hof weitere technische Moderni-
sierungen in Höhe von 39000 Euro
erforderlich. Außerdem müssen
9600 Euro aufgewendet werden, um
das Rathaus auf die Biomasse Wär-
meversorgung umzuschließen. Der
Stadtrat bewilligte alle genannten
Mittel.

Anlieger-Ängste vor der Dorfsanierung
Kritik und Forderung nach Gespräch am Runden Tisch für Unsleben

UNSLEBEN (eh) Mit großem Eifer
treibt der Gemeinderat von Unsle-
ben die Planungen für ein neues Aus-
sehen des Ortskerns voran – aber of-
fensichtlich gegen die Interessen von
Anlieger. Inzwischen formiert sich
Widerstand. Betroffene tun sich zu-
sammen, und eine eigene Webseite
wurde ins Netz gestellt, auf der das
Vorhaben kritisch beäugt wird. Für
die Gemeinderatssitzung an diesem
Montag – bei der es erneut um das
Thema geht – haben sich zahlreiche
Zuhörer angekündigt.

Es rumort, und unter einigen Be-
troffenen macht sich regelrecht
Angst breit. Auslöser sind die Pla-
nungen der Gemeinde zur Sanierung
mehrerer Bereiche im Altort. Ein er-
heblicher Teil der Kosten soll auf die
Anlieger umgelegt werden und Ge-
rüchte über Beträge von mehreren
10000 Euro für Einzelne machen die
Runde. Dabei sehen Ortsbewohner
die Vorhaben teilweise als Ver-
schlechterung der derzeitigen Situa-

tion an. Vor allem die Furcht vor
dem Verlust von Parkplätzen geht
um, was auch schon bei einer Infor-
mationsveranstaltung vor einigen
Wochen zum Ausdruck gebracht
wurde.

„DasWichtigste für uns Geschäfts-
leute ist, dass unsere Kunden gut und
bequem parken können. In den Plä-
nen des Gemeinderates werden die
vorhandenen, knappen Parkplätze
nochmehr reduziert. Dann kannnie-
mand mehr bei uns einkaufen, wir
verdienen nichts mehr“, befürchtet
Mirco Gensler, Inhaber der alteinge-
sessenenMetzgerei imOrtskern. „Wir
leben davon, dass Durchreisende bei
uns halten, 98 Prozent unserer Kun-
den kommenmit dem Auto“.

Unzufriedenheit gibt es auch un-
ter behinderten Menschen im Dorf.
„Keiner hat uns gefragt, was für Roll-
stuhlfahrer gut wäre“, klagt Sebas-
tian Kergaßner. „Die neuen Pläne
können nur irgendwo am Schreib-
tisch entworfen worden sein von

Menschen, die noch nie mit Roll-
stuhl oder Rollator unterwegs wa-
ren“, vermutet der junge Mann, der
vergangene Woche gemeinsam mit
ChristophGraf zuWaldbergWolfegg
eine Homepage ins Netz gestellt hat,
in der aus Sicht der Autoren die Plä-
ne der Gemeinde dargestellt werden
und in der sich auch Betroffene äu-
ßern können.

Ehrliche Diskussion nötig
Das historische Schlossgut Unsle-

ben ist ebenfalls betroffen, weshalb
auch der Adlige seine Bedenken vor-
trägt. Für ihn bedeuten die Pläne eine
hohe wirtschaftliche Belastung. Seit
Jahren stelle er das Schlossgut für di-
verse Veranstaltungen der Gemeinde
immer wieder kostenlos zur Verfü-
gung, daher habe er kein Verständnis,
dass ihm nun im Gegenzug immense
Belastungen von der Gemeinde auf-
gebürdet werden sollen. Der Schloss-
herr setzt auf moderne Kommunika-
tion und empfiehlt daher die Home-

page als Informationsquelle.
Ingrid Eichhorn-Wecklein, An-

wohnerin der betroffenen Streugas-
se, fügt hinzu: „Der Denkmalschutz
hat zu wenig Raum bei den neuen
Planungen. Was auch geschieht,
muss mit Blick auf den Denkmal-
schutz, ebenso aber auch bedarfsge-
recht und nachhaltig für zukünftige
Generationen geschehen. Dazu ist es
wichtig, Alternativen zur jetzigen
Planung ernsthaft zu prüfen“.

Eine weitere Anwohnerin der
Streugasse fordert daher das Ge-
spräch zwischen Gemeinde und Be-
troffenen neu zu suchen. „Wichtig
ist, dass alle Beteiligten an einem
Tisch sitzen und mit offenen Karten
spielen, wir brauchen eine ehrliche
und sachliche Diskussion. Schließ-
lich ist es unser gemeinsames Anlie-
gen, eine gute Zukunft für unser
Dorf zu bauen.“

Homepage unter
www.zukunft-in-unsleben.de

Am Steuer mit
Medikamenten
BAD NEUSTADT (top) Unabhängig
voneinander gingen am Samstagvor-
mittag bei der Polizeiinspektion Bad
Neustadt gleich mehrere Mitteilun-
gen über die auffällige Fahrweise
einer Autofahrerin in Bad Neustadt
ein. Das Fahrzeug der Frau soll in der
Meininger Straße unter anderem
zeitweise komplett auf die Gegen-
fahrbahn und den Gehsteig gefah-
ren und außerdem bei Grün an der
Ampel stehengeblieben sein.

Die Polizei machte die Autofahre-
rin ausfindig und kontrollierte sie
daraufhin. Wie es im Bericht der Ins-
pektion heißt, stellte sich dabei he-
raus, dass die 63-Jährige vermutlich
unter dem Einfluss diverser Medika-
mente stand – und wohl auch unter
dem von Beruhigungsmitteln. Weil
der Verdacht bestand, dass diese Me-
dikamente die Fahrtüchtigkeit der
Frau beeinträchtigten, wurde eine
Blutentnahme bei ihr durchgeführt.
Außerdem wurde die Weiterfahrt
unterbunden.

TanzSzene: Das Thema Regen war beim Szenenfest kein Problem. Es wurde einfach in die Vorführung eingebaut. FOTO: KARIN NERCHE-WOLF

SchirmSzene: Sie war eigentlich nicht vorgesehen, aber noch kann man sich
das Wetter nicht aussuchen. FOTO: KARIN NERCHE-WOLF

GenussSzene: Beste Laune herrschte auch bei diesen zwei Helferinnen am
Kuchenbüfett. FOTO: KARIN NERCHE-WOLF

Die Hohnstraße wieder voller Leben
Statt Regenfrust gute Laune beim „Szenenfest“ des Stadtmarketings
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Von unserer Mitarbeiterin
KARIN NERCHE-WOLF
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BAD NEUSTADT DieHohnstraße rief
und viele Bad Neustädter kamen. Sie
wollten dabei sein, als der Leerstand
zur Bühne wurde, als das volle Leben
zurückkehrte in einen sonst eher zu
ruhigen Innenstadtbereich.

„Tolle Idee“, lobten die Besucher
das Konzept des „Szenenfests“ und
richteten sofort danach ein leicht be-
trübtes „schade“ an die Adresse von
Petrus. Er zeigte sich bei dem un-
glaublichen Engagement für die
Hohnstraße alles anderes als koope-
rativ. Pünktlich zum Festbeginn um
14 Uhr öffnete er die Himmels-
schleusen, erst ein wenig, dann
immer weiter. Fair war das nicht.

Die Zahl der bunten Regenschir-
me nahm zu, darunter strahlte gute
Laune. Denn man freute sich über
nette Begegnungen, tauschte sich
aus über dieses besondere Samstags-
nachmittagsgefühl und hätte sich
dazu eigentlich gerne auf den Sitz-
plätzen der vielfältigen und verlo-
ckenden GenussSzene niedergelas-
sen. Man mag es niemandem ver-
denken, dass sich nur einzelne Wet-
terfeste kurzzeitig dazu entschlos-
sen.

Die Hohnstraße wurde trotzdem
zum Genuss, dank all der vielen an-
deren Szenen, die die Tourismus und
Stadtmarketing GmbH (TS) mit Mi-
chael Feiler, Juana Schwabe und
Team zusammengestellt hatten. Se-
henswert und hörenswert präsen-
tierte sich vor allem das Alte Amts-
haus mit erlesener Kunst. Das Ver-
gnügen für die Sinne begann beim
ersten Ton, der faszinierenden Stim-
me von Salome Zirk, und beim ers-
ten Blick in einen Raum, der sich
außergewöhnlich ansprechend prä-
sentierte.

Ausstellung bis nächsten Sonntag
Kunstwerke von Markus Müller,

Friedhard Meyer, Jürgen Lacher,
Marga Schwabe, Matthias Eichele
undUlla Hönninger wurden zu einer
ungewöhnlich harmonischen Ein-
heit zusammengestellt und haben
über das Szenenfest hinaus Beach-
tung verdient.

So sollte man es nicht versäumen,
im Laufe dieser Woche einen Blick
ins Alte Amtshaus zu werfen. Denn
die sehenswerte Präsentation ist
noch bis zum Sonntag, 25. Septem-
ber, täglich von 11 bis 18 Uhr geöff-
net. Die ergänzende Attraktion des
Samstags, die MusikSzene, kann da-
zu dann allerdings nicht mehr gebo-
ten werden.

Alle, die sich beim Szenenfest in
der großartigen Amtshaus-Atmo-
sphäre niederließen, um ihrer Stil-
richtung zu lauschen, kehrten reich
beschenkt in die Hohnstraße zurück.

Dort staunten sie, wie die Leerstände
aufblühten, zum Schönheitssalon
oder Tanzstudio wurden und den
Kindern einen tollen Nachmittag
schenkten. Die JugendSzene entfal-
tete sich erwartungsgemäß erst rich-
tig am Abend.

Voll sentimentaler Erinnerungen
an schöne Kino-Abende lenkten vie-
le Neuschter ihre Schritte ins Rex-Ki-
no und füllten die Reihen. Wie ein
Magnet wirkten die Filme über Bad
Neustadt, gedreht von Hobby-Fil-
mern im Rahmen eines TS-Wettbe-
werbs. Neben dem Beifall des Publi-

kums, das die unterschiedlichen Bli-
cke auf seine Stadt genoss, durften
Martin Flechsig, Horst Peuker, die
13-jährigen Nachwuchsfilmer Bene-
dikt Koch und Jakob Till sowie Tho-
mas Wirsing einen Preis von TS-Ge-
schäftsführer Michael Feiler ent-
gegennehmen.

Auf eine Platzierung wurde be-
wusst verzichtet, wobei die fototech-
nischen Raffinessen von Thomas
Wirsing allgemein bewundert wur-
den. Wolken, die im Zeitraffer übers
Hohntor ziehen, der Sternenhim-
mel, der sich über Bad Neustadt

dreht, Natur rund um die Stadt, die
man so noch nie gesehen hat, hin-
terließen einen tiefen Eindruck.

Es war ein schönes Fest, von dem
man sicher lange sprechen wird,
ganz so, wie es von der TS beabsich-
tigt ist. Im Stadtteilbüro Hohnstraße
gingen viele Ideen ein, wie das All-
tagsleben in die Hohnstraße zurück-
kehren kann, eine Auswertung wird
in der nächsten Zeit erfolgen.

ONLINE-TIPP
Mehr Bilder vom Szenenfest unter
www.mainpost.de/rhoen-grabfeld

KunstSzene: Kunst und Gespräche
im Amtshaus. FOTO: KARIN NERCHE-WOLF

Faustschlag
beendet Flirt

BAD NEUSTADT (top) In der Nacht
zum Sonntag wurde die Polizei zu
einem Tanzlokal beordert, da es dort
einr Auseinandersetzung gab. Ein
32-Jähriger schlug einem 21-Jährigen
ins Gesicht, wonach der Schmerzen
im Kiefer hatte. Anlass war wohl ein
Flirtversuch des Geschädigten gegen-
über der Begleiterin des Beschuldig-
ten. Auf den Aggressor kommt nun
eine Strafanzeige zu, kündigt die Poli-
zei an.

Prügelei unter
Nachbarn

BAD NEUSTADT Zwei Anwohner in
der Alten Pfarrgasse gerieten am Frei-
tag verbal aneinander, so die Polizei.
Dann fielen Kraftausdrücke, schließ-
lich flogen die Fäuste und letztlich
noch eine Hantel, die einem der bei-
den auf den Fuß fiel. Den Werfer er-
wartet nun eine Strafanzeige.


