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Nach dem Gottesdienst im idyllischen Pfarrgarten: Hubert Treml und Band
begeisterten mit ihren Liedern vom Leben. FOTO: ANDREAS SIETZ

Keine E-Mails imMühlbacher Garten Eden
Ein paar besinnliche Stunden bei „Kirche trifft . . . Musik“

MÜHLBACH (etz) „Kirche
trifft. . . Musik“ war das Motto einer
besinnlichen Zeit des Miteinanders,
des Genießens und der Andacht. Vor
allem aber eine Zeit voller Songs, die
unter die Haut gehen. Eingeladen
hatten das Diözesanbüro Bad Neu-
stadt, die Katholische Arbeitnehmer-
bewegung sowie Kolping Mainfran-
ken und die Pfarrei Mühlbach in das
Gotteshaus der Heiligen Familie so-
wie in den idyllischen Pfarrgarten
ein. Hubert Treml, Musiker und

Theologe aus der Oberpfalz, war mit
seiner Band zu Gast. Den Sänger und
Gitarristen begleiteten Sepp Zauner
auf der Geige und Flöte, Stefan Wur-
zer am rhythmusgebenden Cajon
und am Piano Horst Plössner.

Mit einem Wortgottesdienst hatte
das Intermezzo des musikalischen
Dialogs zwischen Kirche und Musik
begonnen. Treml liebt den Erho-
lungsfaktor der Sonntage und ge-
nießt gerne „Ewigkeitsmomente“.
Diakon Peter Hartlaub von der Ka-

tholischen Arbeitnehmerbewegung
aus Schweinfurt hatte es da schon
fast einfach, die Inspirationen des
Musikers in seinen besinnlichen und
zugleich anregenden Gedanken wei-
terzuführen.

Ein Tag in der Woche ohne Ge-
schäfte und E-Mails, ein Tag in der
Woche zum Auftanken, ein Tag, an
dem alles anders ist, ein Tag für das
Miteinander, für das gemeinsame Le-
ben, ein Tag für Gott, der den Gläu-
bigen den Sonntag geschenkt hat.

Im Lied „Oh wie himmlisch, heut’
steht die Zeit still“ – konnte man
eine Liebeserklärung an den siebten
Schöpfungstag erkennen. Treml
selbst sieht seine Lieder als „Sound-
track für das Leben“. Nach dem
Wortgottesdienst ging es im Pfarr-
garten bei einer kleinen Stärkung
weiter. „Ihr hört jetzt Lieder vom
Sommer und dem ganzen Leben,
hier im Mühlbacher Pfarrgarten-
Eden“ und so war der Applaus der
begeisterten Gäste auch groß.

Der rappende Pfarrer Andreas
Krefft. FOTO: MARION ECKERT

Neustadts
rappender
Hirte

Kreffts ungewöhnlicher
Auftritt beim Pfarrfest

BAD NEUSTADT (mec) Pfarrer Krefft
rappt – diese Ankündigung im Vor-
feld des Pfarrfestes hatte bei Jung
und Alt in Bad Neustadts Pfarrge-
meinde für gespannte Erwartung ge-
sorgt. Bis es endlich so weit war,
musste Andreas Krefft viele Fragen
über sich ergehen lassen. „Herr Pfar-
rer, wann rappen Sie?“, „Wo werden
sie rappen?“

In der Kirche rappte Krefft nicht,
sondern auf der Treppe vor dem
Pfarrhaus. Er war im Vorfeld ganz
schön nervös. „Ich muss mich noch
umziehen“, rief er und verschwand.
Das offizielle weiße Hemd mit Pries-
terkragen wurde gegen ein gelbes
Poloshirt getauscht. Na, das reicht
aber noch nicht, ein echter Rapper
trägt Sonnenbrille und Basecap. Na
gut, der Pfarrer rüstete auf. Doch von
Goldkettchen oder ähnlichen Acces-
soires wollte er nichts wissen.

Das Outfit kam beim Publikum
sehr gut an. Fotoapparate und Smart-
phones wurden gezückt, dieser Mo-
ment musste festgehalten werden.
Unterstützung für seinen Auftritt er-
hoffte sich Pfarrer Krefft von den
Kindern des Schülerhorts, mit denen
er in den Tagen davor mehrfach sei-

nen Rap geübt hatte. „Ich habe wirk-
lich üben müssen. Es ist sehr viel
Text, und da Deutsch nicht meine
Muttersprache ist, war das zunächst
gar nicht so einfach“, gestand er.

Aber warum rappte der Geistliche
überhaupt? Es löste damit seine verlo-
reneWette ein, die er bei den Bundes-
generationenspielen an Christi Him-
melfahrt auf dem Marktplatz gegen
die Firmlinge der Pfarreiengemein-
schaft Bad Neustadt verloren hatte.
„Wir wetten mit Dekan Andreas
Krefft, dass über 100 Menschen an
unseren Spielen teilnehmen“, so hat-
te im Mai die Wette der Firmlinge ge-
lautet. Natürlich nahmen viel mehr
Menschen teil, Krefft verlor und
musste sich nun als Rapper beweisen.

Der Caritasverband Rhön Grab-
feld hatte die Bundesgenerationen-
spiele organisiert und so waren bei
der Wetteinlösung natürlich auch
die Kreisgeschäftsführerin Angelika
Ochs und Elke Storch mit dabei.
„Super, dass er das mitgemacht hat.“

Für seinen Auftritt hatte sich der
Pfarrer das Stück „So oder so“ des Re-
ligionspädagogen Kurt Mikula aus-
gewählt. Musikalisch unterstützt
wurde er an der Gitarre vom Leiter
des Hortes, Ralph Fiegas, der dem
Ganzen den nötigen Schwung ver-
passte. Durchaus gekonnt und flott
legte der Pfarrer dann los. Das Publi-
kum war begeistert, so hat man den
Hirten noch nicht erlebt.

Zugabe, Zugabe riefen Jung und
Alt nach dieser Rap-Darbietung, Ap-
plaus und Freude waren enorm.

Konzept statt Kosmetik
Die Pläne für die Neugestaltungen im Dorfkern sind nicht unumstritten
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UNSLEBEN Es ist nicht ungewöhn-
lich für Unsleben, dass das Interesse
an Bürgerversammlungen rege ist.
Doch mit ihren deutlich über 100
Teilnehmern toppte die Infoveran-
staltung zur Umgestaltung des Dorf-
kerns die regelmäßigen jährlichen
Zusammenkünfte nochmals. Unter
dem Stichwort „Verkehrskonzept –
Altort Unsleben“ erläuterten Orts-
oberhaupt Michael Gottwald und die
beteiligten Fachleute das Vorhaben.

Gottwald machte darauf aufmerk-
sam, dass der Verkehr mit 3500 bis
4000 Fahrzeugen pro Tag zwar eine
hohe Belastung für die Bürger darstel-
le, anderseits für das Geschäftsleben
auch erhebliche Vorteile biete. So
heißt es für ihn, sichmit demVerkehr
zu arrangieren, aber für Fußgänger Er-
leichterungen herbeizuführen. Darü-
ber hinaus bestehen jedoch auch Sa-
nierungsnotwendigkeiten bei Trink-
und Abwasserleitungen.

Es sollen aber nicht die vorhande-
nen Gegebenheiten lediglich kosme-
tisch aufgepeppt, sondern durch ein
Konzept deutlich verändert werden.
An dieser Leitidee orientiere sich der
Gemeinderat schon seit Jahren, wie
aus den bisherigen Arbeiten im Alt-
ort hervorgeht, beteuerte der Bürger-
meister.

Pfarrgarten als Grüne Lunge
Mit den neuen Plänen soll zum

einen der Dorfplatz mit seinen anlie-
genden Geschäften aufgewertet wer-
den. Der Pfarrgarten soll als „Puffer“
dienen und so etwas wie die „Grüne
Lunge“ darstellen. Die Schlossgasse
soll durch einen Vollausbau kom-
plett erneuert werden, da in den Vor-
jahren bereits zahlreiche Schäden an
der Straße entstanden seien. Die
Streugasse sei in einem besseren Zu-
stand, so dass eine Sanierung nicht
in einem vergleichbaren Umfang in
Angriff genommen werden soll.

Bei großen Vorhaben liegen die
Schwierigkeitenmeist im Detail, ging
anschließend aus dem Vortrag von
Ingenieur Stefan Lang hervor. Die
größten Probleme verursachen die zu
geringen Breiten des Gehwegs ent-

lang der Hauptstraße – an einigen
Stellen seien es gerade 80 Zentimeter.
Ziel sei es jedoch, mindestens durch-
gehend auf 1,50 Meter zu kommen.

Ein Nadelöhr ist dabei der Bereich
der Einmündung Haugenstraße, da
auch eine Fahrbahnbreite von 6,50

Meter erreicht werden soll. Der vor-
handene schmale Fußweg unterhalb
der Apotheke soll beseitigt werden,
damit gegenüber genügend Raum für
den Bürgersteig entsteht. Dort befin-
det sich auch eine Treppe zu einem
Anwesen, die in den Bürgersteig ragt.

Eine von beiden Seiten begehbare
Rampe soll die Treppe ersetzen und
gleichzeitig als Bürgersteig dienen.

Der Dorfladen soll ebenfalls über
eine Rampe erreicht werden. Anstoß
nahmen einige Bürger an der für sie
zu geringen Zahl von acht Parkplät-

zen am Dorfplatz und einem fehlen-
den Parkplatz vor dem Laden.

Optische Eingriffe
Dorfplanerin Sabine Kunert stellte

die optischen Eingriffe vor. Insbe-
sondere erläuterte sie Details zu den
Parkplätzen, den Rampen zum Dorf-
laden und dem geplanten Café, die
für die meisten Diskussionen sorg-
ten. Die Planerin bedauerte, dass
nicht alle Nachteile für Menschen
mit körperlichen Einschränkungen
beseitigt werden können, da einige
Gegebenheiten nicht aus derWelt zu
schaffen seien.

Als erster Bauabschnitt käme nur
der Bereich etwa ab Apotheke bis
Ortsausgang Richtung Mittelstreu in
Frage. Eswerdenwohl vier Abschnitte
entstehen, die innerhalb von zwei
Jahren abgearbeitet werden könnten.

Die Kosten kann Josef Krause von
der Verwaltungsgemeinschaft Heu-
streu bisher nur vage beziffern, da
noch lange nicht Fragen von Gestal-
tung und Ausführung abschließend
beantwortet seien. Die meisten Kos-
ten werden über Förderung und die
Gemeinde getragen. Jedoch fallen
auch Anliegerbeiträge insbesondere
für Ausbau der Gehwege an. Die Hö-
he richte sich nach der Funktion der
Straße und könnte entlang der
Hauptstraße und in der Schlossgasse
nach einer vorsichtigen Schätzung
bei etwa sieben Euro je Quadratme-
ter Grundstücksfläche und damit im
Bereich der Belastungen der Anlieger
in der Haugenstraße liegen.

Verkehr durch Biogasanlage
Anlieger der Streugasse monierten

bei dieser Gelegenheit den starken
Verkehr, der durch die Biogasanlage
verursacht wird. Krause konnte zu-
mindest andeuten, dass es Überle-
gungen zur Verlagerung des Verkehrs
zur Biogasanlage gebe.

Nach weiteren Einwürfen, in
denen es auch um die Notwendigkeit
des Gesamtprojekts und die Kosten
ging, beschworen Gottwald und sein
RatskollegeMichael Diestel die Zuhö-
rer, die Entwicklung des Dorfes nicht
aufzugeben. Es gelte, auf die Heraus-
forderungen der Zeit zu reagieren, da-
mit der Ort auch künftig attraktiv sei.

Der Neubau der Edmund-Grom-Volksschule und die Generalsanierung der
Turnhalle in Hohenroth stehen an. Nun gaben die Gemeinderäte aus
Niederlauer und Hohenroth in einer gemeinsamen Sitzung grünes Licht
zur weiteren Planung. FOTO: BRIGITTE CHELLOUCHE

15,7 Millionen Euro für Schule und Turnhalle
Gemeinderäte von Hohenroth und Niederlauer beschließen weitere Planung zur Sanierung der Edmund-Grom-Volksschule

HOHENROTH (che) Zu einer ge-
meinsamen Sitzung trafen sich die
Gemeinderäte von Hohenroth und
Niederlauer in der Aula der Edmund-
Grom-Volksschule in Hohenroth. Es
sollte über die grundsätzliche Ent-
scheidung zur Vorplanung des Neu-
baus der Schule entschiedenwerden.

Mit von der Partie waren Architekt
Herbert Osel vom Planungsbüro hjp
Architekten aus Würzburg, Kämme-
rin Heike Kaiser von der VG BadNeu-
stadt, Architekt Franz-Josef Schmitt
und Konrektorin Silke Hehn.

Pädagogisches Konzept
Hohenroths Bürgermeister Georg

Straub sagte, dass sich nach der ersten
gemeinsamen Sitzung der beiden
Ratsgremien im Juli vergangenen Jah-
res viel getan habe. Zum pädagogi-
schen Konzept erklärte Konrektorin
Silke Hehn, dass die Schule nicht nur
Lern-, sondern auch Lebensraum für
die Schüler sein solle. Zudem sei man
eine Schule „mit dem Profil Inklu-
sion“; das verpflichte. Die Schule
selbst müsse man als „Lernland-
schaft“ sehen, daher arbeite man
nach dem sogenannten Cluster-Kon-
zept. Dieses sei in den drei Flügeln des
zwei geschossigen Gebäudes unterge-
bracht. Ein Cluster umfasst mehrere

Räume in einem Flügel. Die soziale
und räumliche Struktur sei daher
überschaubar, so Hehn.

VG-Architekt Franz-Josef Schmitt
sprach die neuen Raumformen an,
die man heutzutage benötige. Jeden-
falls könne man die Konzepte, die
fürs 19. Jahrhundert erfunden wur-
den, nicht mehr im 21. Jahrhundert
verwenden. „Die Schule soll die Kin-
der tauglich für die Zukunft ma-

chen“, sagte er.
Sein Kollege Herbert Osel von hjp

Architekten erklärte die Schwierig-
keiten, das offene, neue pädagogi-
sche Lernkonzept kompatibel mit
dem Raumförderprogramm der Re-
gierung zumachen. Da hinke die Re-
gierung hinterher. Er sprach von
einer „Flurschule“. Hohenroth wür-
de durch das offene Lernkonzept gut
vorzeigbar, quasi eine Musterschule.

Man habe die Planung insoweit ge-
ändert, dass die Cluster-Unter-
richtung in den Flügeln der Schule
stattfinden kann.

Die Quadratmeteranzahl der
Hauptnutzfläche würde ähnlich
bleiben, sagte Osel. Die Bauphase
werde „eineinhalb Jahre plus x“ dau-
ern, gerechnet ab nach dem Abriß.
Abgerissenwerden die linkenGebäu-
deteile bis ungefähr zum Lehrerzim-
mer. . Die anderen Teile und die
Schulturnhalle werden generalsa-
niert und für die Schülernachmittag-
betreuung genutzt.

Rund 15,7 Millionen Euro betra-
gen nach Angaben von Kämmerin
Heike Kaiser die zu erwarteten Ge-
samtkosten. Wobei auf den Neubau
der Schule 12,8 Millionen Euro ent-
fallen, die Sanierung der Turnhalle
wird mit rund einer Million Euro an-
gegeben, und die Mittagsbetreuung
wird knapp 1,9 Millionen Euro kos-
ten. Nicht genau zu bestimmen sei-
en die Förderungen, sagte Kaiser wei-
ter. Sicher förderfähig sei der Neubau
der Schule mit angenommenen
65 Prozent. Hier müsse jedoch abge-
wartet werden, ob Niederlauer die
beantragte Stabilisierungshilfe er-
hält. Dann könnte die Förderung
noch ein wenig höher ausfallen. Nur

zu schätzen sind die Fördermittel für
die Generalsanierung. Diese werden
erst nach der Entwurfsplanung von
der Regierung festgelegt.

Grob gerechnet müssten vom
Schulverband Hohenroth Eigenmit-
tel in Höhe von 6,8 Millionen Euro
aufgebracht werden. Ganz nach Art
der Finanzierung würde dann die
Schulverbandsumlage zwischen
2100 Euro und 2850 Euro pro Schü-
ler liegen.

Knaiers Appell
Als es zur Abstimmung über die

weitere Planung ging, appellierte
Niederlauers Bürgermeister Richard
Knaier an die Gremien, zuzustim-
men, „auchwenn es teuer für die Ge-
meinden wird“. „Es ist für unsere
Kinder. Wir sind es ihnen schuldig“,
sagte Knaier.

Jeweils einstimmig fielen dann
auch die Beschlüsse der beiden Ge-
meinderäte aus. Nun wird vorrangig
die Planung für den Neubau der
Volksschule und die Generalsanie-
rung der Schulturnhalle vorangetrie-
ben werden. Die weitere Planung der
Generalsanierung der Gebäudeteile
rechts des Eingangs für die Mittags-
betreuung wird momentan zurück-
gestellt.

Das Nadelöhr im Bereich unterhalb von der Apotheke von Unsleben stellt die Planer vor besondere Herausforde-
rungen. FOTO: ECKHARD HEISE


