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Biotopbäume
und Totholz
bringen Geld
Zahlungen aus
Naturschutzprogramm

EinstimWAIGOLSHAUSEN (geri)
mig gebilligt hat der Gemeinderat
den Jahresbetriebsnachweis 2017
beim Gemeindewald. Wie Forstdirektor Stephan Thierfelder und Revierförster Gerald Eser erläuterten,
betrug der Einschlag inklusive Altund Jungdurchforstung 270 Festmeter. Im Egenholz wurde auf einem
Hektar Jugendpflege betrieben, sowie im Judenholz Kulturpflege und
Zaunneubau. Über das Vertragsnaturschutzprogramm bekam die Gemeinde eine Einmalzahlung von 900
Euro für Totholz sowie 10 620 Euro
für 76 Biotopbäume, die als Gegenleistung zwölf Jahre aus der Nutzung
genommen werden.
Vorgestellt wurde von den Forstfachleuten auch der Forstbetriebsplan 2018, den der Rat ebenfalls einstimmig absegnete. Bereits erfolgt ist
der Holzeinschlag, der hauptsächlich Brennholz brachte. 150 Festmeter fielen bei der Rücknahme des
Waldrandes beim Egenholz an. Die
Durchforstung des Douglasien-Bestandes im Engenholz brachte auf
3,3 Hektar 100 Festmeter.
6100 Euro Erlös erbrachten 15
Festmeter Eichen-Wertholz bei der
Waldrand-Aktion. Da die Brennholznachfrage bereits erschöpft sei, sind
laut Thierfelder keine weiteren Einschläge geplant. Für Waldnaturschutz ist eine Förderung von 8000
Euro eingeplant. Er empfahl für 2018
Jungbestandspflege im Umfang von
2,7 Hektar sowie eine Fortführung
der Kulturpflege. Geplant ist im
Sommer ein gemeinsamer Waldbegang mit dem Rat.

Feuerwehr
war gefordert

Feuerwehrkommandant
Starek zog Bilanz
GELDERSHEIM (pk) Zu überdurchschnittlich vielen Bränden wurde die
Feuerwehr Geldersheim im vergangenem Jahr gerufen, so das Resümee
von Kommandant Thomas Starek
anlässlich der jüngsten Dienstversammlung.
Neben den neun Brandeinsätzen,
zu denen die Wehr mit dem landeseigenen Gerätewagen Atemschutz in
den gesamten Landkreis ausgerückt
ist, galt es, sechs Brände in Geldersheim sowie in Euerbach zu bekämpfen. Bei den restlichen Einsätzen
handelte es sich um technische Hilfeleistungen sowie einen Fehlalarm.
Hierfür wurden von den 64 aktiven
Floriansjüngern 634 Stunden geleistet.
Damit die Feuerwehr auch zukünftig gegen allen Gefahren gewappnet ist, fanden 25 Übungen
statt. Acht Feuerwehrmänner trainierten das richtige Verhalten in
brennenden Räumen im Brandübungscontainer des Landesfeuerwehrverbandes Bayern. Zudem absolvierten vier Neuzugänge die modulare Truppausbildung. Vier Feuerwehrangehörige besuchten überörtliche Lehrgänge an der staatlichen
Feuerwehrschule Würzburg.

Wildsau gestreift
und Hasen
überfahren
SCHWEINFURT (pk) Kurz nach 7 Uhr
war am Samstag eine Mazda-Fahrerin auf der B 303 unterwegs. Etwa
einen Kilometer nach Abersfeld, im
Bereich des Abzweiges zum Rednershof, prallte ein Feldhase gegen das
Auto, teilt die Polizei mit. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund
2500 Euro.
Am Montag um 6.10 Uhr fuhr ein
Mann in seinem BMW auf der Staatsstraße 2280 zwischen den Abzweigen zum Ellertshäuser See beziehungsweise nach Madenhausen, als
ihm ein Wildschwein ins Auto lief.
Dieses war zuvor mit einer ganzen
Rotte über die Straße gelaufen.
Rund 20 Minuten später prallte in
Höhe des Senftenhofsees bei Gochsheim ein Feldhase gegen ein Auto.
Der Blechschaden wird auf 2500
Euro geschätzt.

Neujahrsempfang der SPD Stadt und Land Schweinfurt: Kreisvorsitzender Kai Niklaus begrüßt die Zuhörer.
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SPD: „Weiter so“ als falscher Weg

Neujahrsempfang von Sozialdemokraten aus Stadt und Landkreis bei der DJK Hergolshausen
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
GUIDO CHULECK
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HERGOLSHAUSEN Die Rahmenbedingungen für Pflegeberufe, die
Energiewende, die Satzung für den
Ausbau von Straßen, aber auch die
Sondierungsgespräche zur Bildung
einer Regierung: solche Themen
standen im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der SPD für die Stadt
und den Landkreis Schweinfurt.
Gastgeber war die DJK Hergolshausen, dessen Mehrzweckhalle mit
200 Besuchern zur Freude des Kreisvorsitzenden Kai Niklaus gefüllt war.
„Zwischen den Jahren ist es Zeit für
einen Rückblick und einen Ausblick“, begrüßte Niklaus seine Zuhörer, darunter viele geladene Gäste.
Wie viele andere Politiker auch, so
sieht Niklaus in einem „Weiter so“
den falschen Weg nach der Bundestagswahl. Durch die Zusammensetzung im Parlament „ist eine neue
Zeit eingetreten, und wir brauchen
eine andere Politik, um Antworten
auf die Fragen der Bürger zu bekommen“.

Der durch „viele gute Neujahrsempfänge gestärkte“ Landrat Florian
Töpper präsentierte einige Zahlen.
Etwa die 24 000 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze und dass
der Landkreis die Umlage der Kommunen um vier Punkte habe senken
können. „Geld, das in den Gemeinden gut gebraucht werden kann“,
sagte er. Einmal mehr verwies er auf
den Neubau des Alfons-GoppelSchulzentrums in Schweinfurt und
dass diese 50 Millionen Euro als eine
der größten Ausgaben des Kreises
überhaupt sehr gut angelegt seien.

Stolz auf Helfer der Flüchtlinge
Um die Flüchtlinge, die der Kreis
habe aufnehmen müssen, auch gut
zu versorgen und sich um sie zu sorgen bis hin zu einer Integration, „dafür haben sich viele Ehrenamtler zur
Decke gestreckt, und ich bin heute
stolzer denn je auf das, was sie geleistet haben“. Das Ergebnis der Bundestagswahl habe gezeigt, „dass wir
mehr miteinander reden müssen“.
Diejenigen, die an die AfD verloren
gegangen seien, müssen zurückge-

holt werden. „Deren Einzug in den
Bundestag muss eine Ausnahme
sein“, so Töpper unter dem Beifall
seiner Zuhörer, „wir können auf
Dauer keine völkisch-nationalistischen Themen im Bundestag behandeln“.
Mit einem launigen Grußwort
wandte sich Inge Aures (Kulmbach),
Vizepräsidentin des bayerischen
Landtages, an ihre Zuhörer. Die Bildung solle wieder einen höheren
Stellenwert bekommen, im Flächenstaat Bayern sollten gerade in den
ländlichen Gegenden mehr Polizisten zum Einsatz kommen, und es
bräuchte mehr an bezahlbarem
Wohnraum. „Klar hat uns Innenminister Herrmann mehr Polizisten
versprochen“, so Aures, „aber dass
diese tausend neuen Polizisten erstmal ausgebildet werden müssen, sagt
er nicht, und er sagt auch nicht, dass
gleichzeitig viele in Pension gehen“.

Zu wenig Lehrer
In zwei Talkrunden, moderiert
von Radiomoderator Christian
„Blacky“ Schwarz, stand zunächst

die Landes- und Lokalpolitik im Vordergrund. Inge Aures, die Landtagsabgeordnete Kathi Petersen und Peter Pfister, Bürgermeister von Waigolshausen und Bezirkstagskandidat, bildeten die erste Runde. Zum
Thema der Pflege bedauerte Petersen, dass dort die Löhne zu niedrig
und die „Verweildauer in den Berufen“ zu kurz sei. In Punkto Bildung
sprach Petersen von zu wenigen Lehrern und dass es an der Ausstattung
der Schulen fehle. Peter Pfister wunderte sich, dass das „Zukunftsthema
Energiewende“ zu wenig Berücksichtigung im Wahlkampf gefunden
habe. „Durch die 10H-Regelung ist
Vieles zum Stillstand gekommen“,
sagte er. Die Straßenausbaubeitragssatzung sahen alle als Streitpunkte
an. Natürlich bräuchten die Kommunen auch das Geld, so Petersen.
Aber da die Freien Wähler, wie es
„Blacky“ Schwarz sah, nun gegen
diese Satzung seien, „ist es jetzt auch
Markus Söder und die CSU“, merkte
Petersen bissig an. Es sein ein großes
Problem für viele Kommunen, die
am Tropf des Staates hängen, so Au-

res, „dass sie kaum noch Geld für
ihre Pflichtaufgaben haben und vom
Staat nur dann Unterstützung bekommen, wenn sie diese Satzung
haben – das ist schon fast Erpressung“.

Sozialdemokratische Ideen retten
Hinsichtlich der Sondierungsgespräche zwischen CSU, CDU und
SPD erwies sich die Bundestagsabgeordnete Sabine Dittmar, „ebensowenig wie Sie hier, als Freund einer neuen großen Koalition“. Es gelte, so viele sozialdemokratische Ideen wie
möglich zu retten, und es gehöre
noch ein wenig mehr Fleisch dran.
Es gebe Staaten, die schon länger als
Deutschland auf eine neue Regierung haben warten müssen, sagte
Kerstin Westphal. „Wenn aber ein
geschäftsführender Minister eigenmächtig gegen die Regierungsvereinbarung über Glyphosat entscheidet,
müssen wir in die Puschen kommen“, so ihr Argument. Beide waren
sich einig: Kommt es zu Neuwahlen,
würden die extremen Parteien dazugewinnen.

Sondierungen tragen die Handschrift der CSU

Thomas Kreuzer, CSU-Fraktionsvorsitzender im Landtag, war Gastredner beim Neujahrsempfang der Stadt- und Landkreis-CSU
GRETTSTADT (ul) Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Bayerischen
Landtag, Thomas Kreuzer, trat heuer
als Gastredner beim Neujahrsempfang der Stadt- und Kreis-CSU auf. Er
brachte frische Eindrücke von den
Sondierungsgesprächen in Berlin
mit und die Botschaft, dass die CSU
die ihr wichtigen Ziele durchgesetzt
habe.
Das Wahlergebnis 2017 sei für die
Partei eine „große Enttäuschung gewesen“, so Kreuzer, deshalb gelte es
jetzt, Vertrauen zurückzugewinnen.
Die Demokratie könne durchaus „in
stürmisches Wasser geraten“, vor allem wenn man im Bundestag Parteien habe, die eigentlich gar nicht regieren wollten, wie die AFD und die
FDP. Auch die Gespräche mit der SPD
seien „sehr schwierig“ gewesen, stellte der Gastredner fest.

Bürgerversicherung abgewendet
An drei Punkten zeigte Kreuzer
seine Erfolgsbilanz aus den Sondierungsgesprächen auf. Man habe die
Erhöhung des Spitzensteuersatzes
abgewehrt. In Zeiten höchster
Steuereinnahmen sei es ein „No

Go“, Steuern zu erhöhen. Ebenfalls
abgewendet wurde die Bürgerversicherung, die nur Unsicherheit gebracht hätte. Dafür gebe es Verbesserungen bei der gesetzlichen Krankenversicherung.
Ein wichtiger Punkt für ihn war
die Flüchtlingspolitik. Die CSU hätte
niemals mehr Zuwanderung akzeptiert, betonte Kreuzer und präsentierte die diesbezüglichen Erfolge bei
den Sondierungsgesprächen. Man
habe eine Begrenzung durchgesetzt
sowie Sachleistungen für die Geflüchteten statt Geldzuwendungen,
und auch der Familiennachzug wurde auf wenige humanitäre Fälle begrenzt. Dafür aber werde Deutschland weniger Flüchtlinge aufnehmen.

Nicht auf Traditionen verzichten
„Wer nur kommt, weil zuhause
Bomben fliegen und nicht individuell verfolgt wird, muss am Ende des
Krieges auch zurückkehren und sein
Land wieder aufbauen“, forderte der
Politiker. Für diese Menschen auch
noch die Familien nachzuholen, sei
„grundverkehrt“. Denn dann, so

fürchtet Kreuzer, würden diese Menschen nicht mehr zurückkehren.
„Dass wie 2015 und 2016 10 000
Menschen unkontrolliert in unser

Gegen den Familiennachzug von
Flüchtlingen aus Kriegsgebieten
sprach sich der Fraktionsvorsitzende
der CSU im Bayerischen Landtag,
Thomas Kreuzer, beim Neujahrsempfang von Stadt- und Kreis-CSU
aus.
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Land kommen, das darf nie wieder
passieren“, stellte er klar. Wer anerkannt werde, sei willkommen, aber
er müsse sich auch den Sitten und
Gebräuchen hier anpassen. Dazu gehöre, dass Bayern christlich geprägt
sei. „Kreuze gehören zu Bayern und
kommen nicht aus den Schulen.“
Aus einer falsch verstandenen Toleranz heraus auf alte Traditionen zu
verzichten, dafür fehle ihm jedes
Verständnis, betonte Kreuzer.
Sichtlich verärgert zeigte sich der
Gastredner darüber, dass von SPDVertretern die Ergebnisse der Sondierungsverhandlungen wieder zur Disposition gestellt würden. Die SPD
habe „keine Führung mit Prokura“,
schimpfte er, sie sollte „zu ihrem
Wort stehen“. Dass bei Koalitionsgesprächen das bereits Vorverhandelte
geändert werde, „das wird so nicht
kommen“, betonte Kreuzer.
Begrüßt und vorgestellt wurde der
Politiker aus Kempten von den beiden Vertretern der Jungen Union,
Thomas Siepak und Vanessa
Schmidt. Anschließend übernahm
die Schwebheimer Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber die Mo-

deration einer kleinen Talkrunde.
Auch sie forderte: „Die Sondierung
muss unsere Handschrift tragen.“

Eck lobt Vollbeschäftigung
Dass man heute praktisch Vollbeschäftigung im Landkreis habe, führte Staatssekretär Gerhard Eck auf die
gute Politik der CSU zurück. Man
habe Rückgrat gezeigt, nicht nachgegeben und die richtigen Strukturen
aufgebaut. Barbara Becker stellte sich
als potenzielle Nachfolgerin von
Otto Hünnerkopf vor. Sie wird bei
den Landtagswahlen im Herbst als
Kandidatin für den Stimmbezirk Kitzingen-Gerolzhofen antreten und
will in München „Heimatpolitikerin“ sein.
Bezirksrat Stefan Funk berichtete
von der Arbeit des Bezirks, der sozial,
gesundheitlich und kulturell große
Aufgaben übernehme. So beispielsweise in der Gesundheitshauptstadt
Unterfrankens, in Werneck, wo der
Bezirk der größte Arbeitgeber sei.
Von der dreiviertel Milliarde des Bezirkshaushalts flossen allein 14 Millionen in den Landkreis Schweinfurt.

Auszeichnung für verdiente Gemeindemitglieder
Neujahrsempfang der Pfarrgemeinde Sankt Michael Ettleben

ETTLEBEN (evo) Manchmal ist es
schwer, für Ehrungen die richtigen
Worte zu finden – noch schwerer ist
es aber oft, die richtigen Personen
auszuwählen. Dies bemerkten die
Verantwortlichen des Pfarrgemeinderates der Pfarrei St. Michael Ettleben, als sie den Neujahrsempfang
2018 planten.
Im zweijährigen Turnus werden
etwa 85 ehrenamtlich Tätige zu

einem Empfang eingeladen. Ihnen
soll für ihre Arbeit allgemeiner Dank
ausgesprochen werden.

Seit 26 Jahren Küster
So wie Alfons Reuß. Seit 26 Jahren
ist er Küster – Lektor und
Kommunionhelfer gar seit 42 Jahren. Im Kindergarten war er nicht
nur Beirat, sondern auch 24 Jahre
lang der Vorstand dessen Trägerver-

eins. Wenig Wissen gibt es auch um
die Pflege der Antonius-Kapelle oder
des Kriegerdenkmals. Beides ist im
Besitz des Marktes Werneck. Hier ist
Helene Dietz seit 1978 tätig. Für sie
ist es selbstverständlich, dass sie von
Ostern bis Allerheiligen
das
„Käppelle“ an den Wochenenden
aufsperrt, frische Blumen an den Altar stellt und ein Licht anzündet. Im
Friedhof betreut sie nicht nur die

Umgebung des Kriegerdenkmals.
„Wenn nur jeder das machen würde,
was er kann – wie ihr es tut“ lobte die
Vorsitzende die vielen anderen Geehrten.
Vom Handwerker bis zum Beter,
vom Ministranten bis zu Straßenkehrer brauchen wir alle, wenn
unsere Gemeinschaft auch in Zukunft noch bestehen soll, ermutigte
sie.

Winfried Kistner – auch Pfarrgemeinderat, Kommunionhelfer und
langjähriger Kontor – hält seit 20
Jahren das Pfarrheim in Schuss. Er ist
sich auch nicht zu schade dafür,
selbst die Putzlappen in die Hand zu
nehmen, wenn nach Familienfeiern
oder Vorträgen die Schlüssel abgegeben werden und es mit der Sauberkeit recht großzügig genommen
wurde. Das Lob aller war ihm sicher.

