
11. Jahrgang, Nummer 20

Mittwoch, 02. Dezember 2015

HALLO! MAINTAL
INFOS, VERANSTALTUNGEN UND MEHR

www.hallo-maintal.de

Das waren mal ein Martins-
zug samt Aufführung vom 
Allerfeinsten und das mit-
ten im Zentrum Ochsenfur-
ts. Gemeint ist der große 
Martinszug als Höhepunkt 
aller Martinsumzüge der 
Kindergärten im Ort und 
Ortsteile am 14. November 
um 17:00 Uhr.

Als Veranstalter zeichnete 
sich hier der neu gegründete 
StadtmarketingVerein verant-
wortlich und der hatte gute 
Mitstreiter in seinen Reihen, die 
wohl nicht erst in der Veranstal-
tungswoche sich Gedanken um 
diese schöne Tradition von St. 
Martinszügen gemacht hatten.

Da war eine gut funktionie-
rende Feuerwehr samt ihrer 
aktiven Jugend, die das Durch-
fahren der Autos rechtzeitig ver-
hinderte und eine Absperrung 
um das Schauspiel des St. Mar-
tin bot, die es möglich machte, 
dass vor allem auch die Kin-
der davon etwas mitbekamen. 
Dann gab es auch einen Glüh-
weinstand, der rechtzeitig auf-
gebaut wurde, um kindgerechte 
Getränke, aber auch etwas für 
die Erwachsenen anzubieten.

Dann waren aber mit Peter 
Wendel und Gerd Siekiera zwei 
Profis als musikalische Beglei-
ter involviert, die es schafften, 
schöne und bekannte Martins-
lieder geordnet mit all den vie-
len Kindern darzubieten. Ein-
fach nur schön.

Los ging der Tross um den 
St. Martin und den unzähligen 

Kindern sowie deren erwachse-
nen Begleitern  am Klingentor-
turm mit Haltestationen an der 
Kreuzung Haupt- Brückenstraße 
und beim St. Georg, wo die be-
reits erwähnten Lieder dargebo-
ten wurden.

Am Marktplatz angekom-
men, die Begrüßung der Ver-
antwortlichen des Marketing-
Vereins und dem Bürgermeister 
Peter Juks und im Anschluss 
die Aufführung des bekannten 
Martinspiels und die damit ver-
bundene Teilung des Mantels 
durch Mitglieder des Reit- und 
Fahrvereins Ochsenfurt e. V. 
Vorgetragen wurde die Ge-
schichte über Mikrofon und 
gut funktionierenden Lautspre-
chern durch Renate Lindner 
sowie den Kindern Isabell und 
Bianca Mayr.

Bürgermeister Peter Juks 
dankte dem neu gegründeten 
Verein, allen voran seinem 
Geschäftsführer Thomas Herr-
mann für die tolle Organisa-
tion, Renate Lindner, die sich 
federführend mit eingebracht 
hatte und all den anderen Betei-
ligten, aber auch bei den Spen-
dern der Martinsgänse.

Ganz am Schluss die Vertei-
lung der Martinsgänse an die 
Kinder klein, groß und ganz 
groß. Zu verdanken hatten sie 
dies den Spenden durch die Bä-
ckereien Voit, Gebert, Spenkuch 
und Grammetbauer, sowie dem 
AltstadtCafe und Cafe Krüger.
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St. Martin hat großen Gefallen mit der 
Organisation in Ochsenfurt

Mitglieder des Reit- und Fahrvereins Ochsenfurt e. V. boten das Schauspiel um den St. Martin am Marktplatz vor zirka 300 
Schaulustigen dar und nicht nur diese erhielten dafür viel Applaus und Lobeshymnen ob der guten Organisation. 

Den Buß- und Bettag am 
18. November werden die 
Eigentümer und Bewoh-
ner des Anwesens in der 
Königsberger Straße 11 in 
der Ochsenfurter Westsied-
lung  so schnell nicht ver-
gessen, mussten sie an die-
sem Abend gegen 17:30 Uhr 
einen erheblichen Brand 
im Keller ihres Hauses und 
damit verbunden einen 
Großeinsatz von sieben 
Feuerwehren mit zirka 80 
Einsatzkräften über sich 
ergehen lassen.

Ein Zeuge hatte eine starke 
Rauchentwicklung im Keller-
geschoss des Hauses festge-
stellt und die Alarmierung der 
Wehren ausgelöst. Neben zwei 
leichtverletzten Bewohnern 
wurde auch ein Sachschaden 
im sechsstelligen Bereich regis-
triert.

Schon nach dem Eintreffen 
der Polizei war aus vielen Fen-
stern und Türen Feuer zu er-
kennen, verbunden mit einer 
ganz erheblichen und intensiv 
riechenden Rauchentwicklung, 
was sich bis ins Wohngebiet 
auf der rechtsmainischen Seite 
verbreitete. Bei der Bekämpfung 
des Brandes waren die Wehren 
aus Ochsenfurt, Kleinochsen-
furt, Hohestadt, Goßmannsdorf, 
Darstadt und der Südzucker AG, 
sowie die Freiwillige Feuerwehr 
Gaukönigshofen beteiligt.

Das Haus selbst konnte nur 
unter Einsatz von schwerem 
Atemschutzgerät betreten wer-
den. Die Frauen und Männer 
der Wehren mussten alles ge-
ben, um ein Übergreifen auf 
benachbarte Grundstücke zu 
verhindern.

Während des Großeinsatzes 
dann auch der Einsatz der BRK-
Schnelleinsatzgruppe mit adä-
quater Verpflegung der Einsatz-
kräfte. Auch zwei Beamte der 
Kriminalpolizei nahmen sofort 
die Dokumentierung aller zum 
Brand gekommenen Umstände 

auf. Die Brandwache war bis 
am nächsten Tag im Einsatz, 
um Glutnester zu löschen und 
weitere Brandentwicklungen 
zuvorzukommen.

Bis in die späten Abendstun-
den wurden auch drei Katzen 
der Hausbesitzerin vermisst 
und gesucht. Ihren Hund und 
weitere Katzen hatte sie früh-
zeitig in Sicherheit wiegen kön-
nen. Allerdings konnte durch 
Zugführer Volker Heidenblut 
Entwarnung gegeben werden, 
da die noch vermissten Katzen 
wohl rechtzeitig das Haus ver-
ließen und später wieder zum 
bereitgestellten Futtertrog zu-
rückkehrten.

Im Interview mit Hallo-
Maintal erklärte Andreas Henig, 

Kommandant der Feuerwehr 
Ochsenfurt, dass ein Brand im 
Keller gemeldet wurde. Sechs 
Wehren aus Ochsenfurt und die 
Feuerwehr Gaukönigshofen wa-
ren mit insgesamt 80 Einsatz-
kräften im Einsatz. Die Alar-
mierung war um 17:23 Uhr, um 
17:31 Uhr waren die ersten Ein-
satzfahrzeuge vor Ort. Der Kel-
ler war im Vollbrand und alles 

Weitere wird die Kripo klären, 
informierte der Einsatzführer.

Die Alarmierung erfolgt logi-
stisch wie folgt: Zunächst wird 
über die 112 die integrierte Leit-
stelle in Würzburg verständigt 
und von dort aus werden zu-
nächst die Wehren zur Brand-
bekämpfung alarmiert und im 
weiteren Verlauf alle organisato-
risch notwenigen Maßnahmen, 
wie auch die Verpflegung, ein-
geleitet. Die Einsatzleitungen 
vor Ort entscheiden dann über 
eine eventuelle Nachalarmie-
rung, wie Kreisbrandinspektor 
Heiko Drechsel im Gespräch 
mit dieser Zeitung vor Ort in-
formierte.

Etwas makaber war eine Bege-
benheit am Rande des Gesche-

hens: Vom Brand selbst erfuhr 
der Betroffene Mieter an seinem 
arbeitsfreien Tag, als er mehr 
oder weniger zufällig zeitgleich 
im Pulk der Feuerwehr hinter-
her fahrend am Einsatzort an-
kam und feststellen musste, dass 
es sich um das Haus handelt, in 
dem er selbst wohnt.
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Schrecken in den Abendstunden
Großeinsatz freiwilliger Feuerwehren in der Westsiedlung

7 Wehren aus Ochsenfurt und Gaukönigshofen waren mit 80 Einsatzkräften im 
Einsatz, um den Brand in der Ochsenfurter Westsiedlung in Griff zu bekommen. 

Richtig viel Blut spendeten 
viele Personen im Landkreis 
und einige davon wurden 
dafür auf Grund von Jubi-
läumsspenden durch die 
stellvertretende BRK Vor-
sitzende Elisabeth Schäfer 
und der 2. Bürgermeisterin 
(OCH) Rosa Behon, welche 
BGM Peter Juks vertrat, aus-

gezeichnet.
Als Ort der Ehrungszeremo-

nie wurde der Kartoffelkeller in 
Giebelstadt ausgewählt. Unter 
anderem wurden aus Ochsenfurt 
folgenden Personen für ihre viel-

zähligen Blutspenden gedankt: 
Monika Kolb, Christl Schuster 
und Udo Gerst für 125, Edwin 
Kuhn für 75, Burgard Margret 
und Klaus Schmalzl für 50 Spen-
den, sowie weiteren 12 Personen. 
Insgesamt wurden 72 Personen 
zur Ehrung eingeladen. Dieser 
Einladung sind insgesamt 41 Per-
sonen gefolgt,  so Ulrich Klemm 

vom BRK, zuständig in der För-
dermitgliederverwaltung für das 
Blutspende- und ErsteHilfeWe-
sen.
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Reichlich Blut gelassen

Elisabeth Schäfer (links) und Rosa Behon (rechts) danken den Blutspenderinnen 
und Spendern (von links) Monika Kolb, Udo Gerst, Christl Schuster, Edwin Kuhn 
und Klaus Schmalzl.
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6. Dezember: Nikolausmarkt in Obernbreit

Stefter Theatertage

Viele Interessierte Ochsen-
furter begleiteten die CSU 
Ochsenfurt bei der Bege-
hung des Mainufers, um die 
Ergebnisse des ISEKVerfah-
rens  vor Ort zu diskutieren. 
Einleitend erklärte CSU-
Stadtrat und Baureferent 
Siegfried Scheder auf der al-
ten Mainbrücke die Grund-
struktur der Beplanung des 
Mainufers. Bei den Themen 
Tourismus, Jugend- und 
Freizeit sowie künftige Nut-
zung des Mainufers unter-
halb der Altstadt konnten 
die anwesenden Stadträte 
und Mitglieder der CSU Vor-
standschaft einige neue An-
regungen mitnehmen. 

Beispielsweise hatte vor einigen 
Jahren  der Verkehrsverein ange-
regt den CentTurm als Aussichts-
turm zu nutzen. Dies wurde von 
Rudolf Ruhl  erneut aufgegriffen. 
Den Bereich nördlich der Mainu-
ferstraße von der neuen Mainbrü-
cke bis hin zum Yachthafen als 
Uferpromenade zu nutzen wurde 
einhellig zustimmend aufgenom-
men. Allerdings fand die Idee, die 
dadurch fehlenden Parkflächen 
in  die Dr. MartinOechsnerAn-
lage zu verlegen sehr wenig Ge-
genliebe. Besser bewertet wurde 
der Vorschlag Parkplätze entlang 
der Mainuferstraße zwischen den 
Brücken eventuell schräg anzu-
ordnen und so die Grünfläche an 
der Stadtmauer zu erhalten. Auch 
der geplante Wohnmobilstellplatz 
unterhalb des NormaMarktes auf 

den Mainwiesen wurde kontro-
vers diskutiert.  Kritisch sahen na-
hezu alle Teilnehmer die überaus 
intensive Nutzung der bisherigen 
Wiesenflächen durch die Viking 
Anlegestelle, die Bushaltestelle 
für die Kreuzfahrtschiffe, weitere 
öffentlichen Parkflächen und 
noch ergänzend die Anlage von 
zunächst 16  Wohnmobilstellplät-
zen, die optional auf 32 Wohn-
mobilstellplätze ausgebaut werden 
könnten. Im Bereich des Flocken-
werks (alte BayWa) ließ Stadtrat 
Joachim Beck die Vision einer 

möglichen Nutzung als Eventbe-
reich entstehen. Das Flockenwerk 
könnte einen Gastronomiebe-
trieb beherbergen, die Besucher 
könnten auf der Terrasse, die auf 
der Mainländebahn entsteht, den 

unverbauten Blick auf das Mainu-
fer genießen. Im Bereich Bauhof 
könnte eine Veranstaltungshal-
le entstehen, die Kulturinteres-
sierten vielfältige Möglichkeiten 
bieten würde. Auf dem Festplatz 
wären weiterhin Parkplätze zu 
finden, vielleicht ein feststehen-
des Festzelt und ein Spielplatz. 
Für die Verantwortlichen der CSU 
Ochsenfurt bestätigte sich als Er-
gebnis dieser Mainuferbegehung, 
dass trotz aller bisherigen Diskus-
sionen in Arbeitsgruppen und 
Gremien noch viel Gesprächsbe-

darf besteht, um diese Mammu-
taufgabe in den nächsten Jahren 
erfolgreich zu meistern.
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Was tut sich am Mainufer? - CSU Ochsenfurt informiert

Stadtrat Siegfried Scheder (links) sowie der Vorsitzende des MarketingVereins 
Ochsenfurt und Stadtrat Joachim Beck informierten die CSU Ochsenfurt und viele 
interessierte Gäste über eine künftig mögliche Nutzung des Mainufers.

Einen Flohmarkt der beson-
deren Art veranstaltet der 
Träger- und Förderverein 
ehemalige Synagoge Obern-
breit e.V. für die Besucher 
des Nikolausmarktes im Un-
tergeschoss des Rathauses.

Angeboten werden vor allem 
Waren mit Bezug zu Weihnach-
ten: Dekoartikel für den Baum, 
das Zimmer und den Außen-
bereich; daneben Plätzchen in 
großer Auswahl und Dörrobst. 
Alles wurde gespendet von Mit-
gliedern und Freunden des Ver-
eins. Der Erlös des Verkaufs ist 
bestimmt für den Unterhalt der 
ehemaligen Synagoge. Geöffnet 
ist am 6.Dezember von 13.00 
Uhr bis 17.00 Uhr Spenden für 
den Verkauf können noch bis 
2. Dezember abgegeben werden 
bei Heidecker, Gertholzweg 10 
Obernbreit. 

Wir laden am Nikolausmarkt 
ein, auch die ehemalige Synago-
ge und die Mikwe zu besuchen. 
Sie sind geöffnet von 13.00 Uhr 

bis 16.00 Uhr. Mitglieder des Ver-
eins sind während der Öffnungs-

zeiten zu Führungen anwesend. 
Der Eintritt ist frei. 

Der Ochsenfurter HobbyMa-
ler Rudi Stryjski stellt im 
Ochsenfurter Galeriele, Brü-
ckenstr. 1, Bilder in verschie-
denen Techniken aus. 

Neben seinen Aqarellen mit 
Ochsenfurter Ansichten, und Mo-
tiven aus der näheren Umgebung, 
die meistens vor Ort gemalt wur-
den, stellt er auch wieder großflä-
chige Acrylgemälde aus.

Öffnungszeiten: 02.12. von 
14 bis 17 Uhr 03.12. von 14 bis 
17 Uhr 04.12. von 10 bis 17 Uhr 
05.12. von 10 bis 15 Uhr 06.12. 
von 14 bis 17 Uhr 

Ausstellung in 
Ochsenfurter 

Galeriele

Der Förderverein Ochsenfurt 
Kultur und Sport (fokus) e.V. 
bittet heuer bereits zum 12. 
Mal Freunde und Gönner 
der Ochsenfurter Stadtbibli-
othek, auch in der Vorweih-
nachtszeit 2015 die Aktion 
„Kauf mich - schenk mich - 
lies mich“ zu unterstützen.

Deshalb wurde auch in diesem 
Jahr eine Wunschliste mit Kin-
der- und Erwachsenenbüchern 
zusammengestellt, die zu den Öff-
nungszeiten der Bibliothek hier 
eingesehen werden kann.

“Kauf mich“ heißt: Man sucht 
ein Buch (oder mehrere) von der 
Liste aus und  kauft es.

“Schenk mich“ bedeutet: Man 
übergibt das Buch/die Bücher der 
Stadtbibliothek als Geschenk und 

gibt hier Namen und Adresse für 
die Spendenquittung an, die dann 
jeder Sponsor von fokus erhält. Au-
ßerdem wird - wenn gewünscht 
-  in das Buch ein ExlibrisEtikett 
mit dem Namen des jeweiligen 
Spenders eingeklebt. So kann jeder 
Leser sehen, wer das Buch gestiftet 
hat!

“Lies mich“ will sagen: Der Spen-
der bekommt das Erstleserecht für 
dieses neue Buch und kann es als 
Erster kostenlos für vier Wochen in 
der Stadtbibliothek ausleihen.

Mit einem gestifteten Buch 
kann man unserer Stadtbibliothek, 
allen Nutzern dieser Einrichtung 
und letztendlich auch sich selbst 
ein erschwingliches und Freude 
bringendes Weihnachtsgeschenk 
machen! 

Kauf mich - schenk mich - lies mich

Die zirka 200 Kinder der elf 
Gruppen des St. Joseph Kin-
dergartens in Giebelstadt ze-
lebrierten am Tag des St. Mar-
tin, dem 11. November, einen 
großen Martinszug mit einer 
abschließenden Aufführung 
der Geschichte um diesen St. 
Martin auf dem Gelände der 
Schule und zogen dabei aus 
verschiedenen Richtungen 
im Sternenmarsch dorthin.

Dabei starteten die Schmetter-
lings, Frösche- und Bärengruppe 
am Spielplatz der Seewiese, die 
Schnecken- und Mäusegruppe 
am Holzäckerweg, die Maulwür-
fe- und Igelgruppen an der Kau-
zenstraße, sowie die drei Zwer-
gen- und Marienkäfergruppen am 
Kindergarten.

Organisiert wurde diese Ver-
anstaltung vom Elternbeirat des 
Kindergartens unter der Führung 
von Erdinc Dincer, sowie des Kin-
dergartenpersonals unter der Lei-
tung von Esther Seebach. Diese 
bedankten sich im Anschluss bei 
der Freiwilligen Feuerwehr Giebel-
stadt für die Sicherung der Strecke, 
bei Bürgermeister Helmut Krämer 
für die gespendeten 200 Martins-
gänse in Form von Spitzgebäck, 
an die Verantwortlichen der Flo-
rianGeyerFestspiele, die den St. 
Martin samt Pferd zur Verfügung 

stellten, an die Vorschüler für die 
Aufführung des St. Martinspiels 
und an die Jugendblaskapelle für 
die musikalische Umrahmung des 
Abends.

Ein großer Dank erging au-
ßerdem an alle Elternbeiratsmit-
glieder die sich teilweise kurzfri-
stig um „Babysitter“ kümmerten, 
um die Verpflegung nach dem 
Umzug zu ermöglichen. Ohne de-

ren Hilfe hätte der St. Martinsum-
zug abgesagt werden müssen!

Ein Reingewinn von ca. 600 
Euro wäre somit nicht möglich 
gewesen. Somit sind zusätzliche 
Anschaffungen im Kindergarten 
einmal mehr gesichert, die schlus-
sendlich ja den Kindern zugute-
kommen.
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200 Kinder in Giebelstadt feierten St. Martin

Echt sehenswerte und ideenreiche Laternen präsentierten die Kinder beim St. 
Martinszug in Giebelstadt 

Auch in diesem Jahr haben 
sich die Mitglieder der The-
atergruppe des TSV Markt-
steft wieder ein unterhalt-
sames Stück für die Stefter 
Theatertage ausgesucht.

Den Dreiakter „Die Seniorina 
aus Messina“ von Wilfried Rein-
ehr. Ein mitreißendes Verwech-
lungsspiel gewürzt mit jeder 
Menge Spaß. Eine junge Frau aus 
Italien komt nach Franken und 

sucht ihren Vater. Das stürzt die 
möglichen Väter natürlich in Pa-
nik. Nicht nur bei dem Gedan-
ken, dass die junge, attraktive Ita-
lienerin vielleicht die Alimente 
für die vergangen zwanzig Jahre 
einfordern? Ein vergnügliches 
Versteckspiel mit viel Wirrungen 
und Irrungen beginnt bis hin zur 
vergnüglichen Auflösung. Ein 
Spaß, den man sich nicht entge-
hen lassen sollte.

Bewähre Regie des untrhalt-
samen Stückes führt Jochen 
Lang. 

Theater-Termine:
Freitag,  25.12.2015, Beginn 

jeweils um 19.30 Uhr
Sonntag, 27.12.2015, Einlass 

18.30 Uhr.
Mittwoch,  30.12.2015
Wir bitten Sie, die 

Plätze bis 19.00 Uhr                                                                                
einzunehmen.

Kartenvorverkauf im Büro des 
TVM in der Mehrzweckhalle an 
den Tagen:

Freitag,                04.12.2015                     

18.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag, 05.12.2015, 10.00 

Uhr – 11.00 Uhr
Freitag,11.12.2015, 18.00 Uhr 

– 19.00 Uhr
Abendkasse bei verbleibenden 

Karten.
Eintrittspreise:   
Mitglieder: 4,-- Euro
Nichtmitglieder:  8,-- Euro

Holzhaus zum Leben und Arbeiten.
Mit der HAAG-Effizienz-Wand.

 ✔ orientieren 
 ✔ planen
 ✔ realisieren

 Jürgen HAAG
 Zimmerei · Holzhäuser
 Am Traugraben 1

✆ 09332/59 33 50

 HAAG-BAU.de
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Adventsgässle Ochsenfurt
Ein Bummel im Lichterglanz durch die Altstadt

Wild auf Wild
Ein Jahr in ihrer neuen Ver-
wendung ist fast vorbei und 
so nahm die Leiterin der Tou-
ristInformation Marktbreit, 
Eva Gräfin zu CastellRüden-
hausen, dies zum Anlass in 
das komplett neu gestaltete, 
im multimedialen Zeitalter 
angekommene Büro in der 
Mainstraße einzuladen. 

Die Einladung wurde von allen 
gerne angenommen und so ka-
men neben Bürgermeistern und 
Stadträten auch Stadtführer und 
Partner der Touristinformation. 
Die Neugestaltung der Räum-
lichkeit fand allgemeine Zustim-
mung. So haben Gäste nun, dank 
der in diesem Jahr eingeführten 
virtuellen Stadtführung, bereits 

in der Touristinformation die 
Möglichkeit hinter die dicken 
Mauern des historischen Rat-
hauses zu schauen oder einen 
Blick in das Geburtshaus von Dr. 
Alois Alzheimer zu werfen. Sei-
tens der Gäste wurde auch gleich 
angeregt diesen Jahresabschluss-
empfang zur regelmäßigen Ver-
anstaltung im Jahreskreis werden 

zu lassen, da dieser eine optima-
le Plattform für gute Gespräche 
und fachlichen Austausch aber 
auch Kritik bietet und damit ge-
eignet ist, dem Tourismus in un-
serer Region neuen Schwung zu 
verleihen.

 
 Foto: Holger Becker, Allianzmanager 
 der ILE „Südliches Maindreieck“

Jahresabschlussempfang in der 
Tourist-Information Marktbreit

Zum Abschluss der Vorrun-
de in der BKlasse Wü 2 wur-
de die neue Website des TSV 
Goßmannsdorf online ge-
stellt. Die neue Adresse lautet: 
www.tsvgossmannsdorf.com.

Ab sofort werden hier alle Fans 
und Freunde des TSV mit den 
aktuellsten News über ihren Ver-
ein versorgt. Als ganz besonderes 
Highlight werden alle Besucher 

mit dem brandneuen Imagefilm 
begrüßt. Der TSV Goßmannsdorf 
freut sich auf Ihren Besuch.

Des Weiteren findet am 
19.12.2015 ab 19.00 Uhr im Sport-
heim die diesjährige Weihnachts-
feier statt. Dazu sind alle Mit-
glieder, Fans und Sponsoren recht 
herzlich eingeladen.

 
 Text: Manuel Peichl

Neue Website des TSV Goßmanns-
dorf grüßt mit tollem  Imagefilm

Gerade während der Feier-
tage erfreut sich der Wild-
braten besonderer Beliebt-
heit. 

Rund 11.145 Tonnen Wild-
fleisch vom Wildschwein ver-
zehrten die Deutschen im 
Jahr 2013/14. Damit sind die 
Schwarzkittel die beliebteste 

Wildart, belegt eine aktuelle 
Statistik des Deutschen Jagd-
verbandes (DJV).  Über 23.452 
Tonnen Fleisch von Hirsch, 
Reh und Co. kam im Jagdjahr 
2013/14 auf die Tische der Ver-
braucher. Während die Einfuhr 
von Wildfleisch aus Osteur-
opa und Übersee in den ver-
gangenen fünf Jahren um 11 
Prozent gesunken ist, bleibt der 
Verzehr von heimischem Wild 
gleichbleibend hoch. Gerade in 
der Vorweihnachtszeit ist die 

Nachfrage besonders groß, al-
lerdings ist Wild das ganze Jahr 
über erhältlich. „Wildtiere ken-
nen keine Marktwirtschaft. Im 
Jahresverlauf bestimmen Nah-
rungsangebot, Witterung und 
nicht zuletzt der Jagderfolg das 
Angebot“, so DJV-Präsidiums-
mitglied Dr. Jürgen Ellenberger. 

Wild aus der Re-
gion ist ein frisches 
Naturprodukt, das 
durch kurze Ver-
triebswege schnell 
und umweltfreund-
lich zu dem Endver-
braucher gelangt. 
Ob klassischer Wild-
schweinbraten aus 
der Keule, würziges 
Gulasch oder saftige 
Steaks aus dem Rü-
cken, die Vielzahl der 
Rezepte und Zuberei-
tungsmöglichkeiten 
bieten für jeden Flei-
schliebhaber das pas-
sende Gericht.

Wissenswertes zu 
Wildfleisch

•Wildbret ist eine 
Bezeichnung für das 
Fleisch wild lebender 
Tiere, die dem Jagd-
recht unterliegen. Der 
Begriff stammt aus 
dem Mittelhochdeut-
schen und wurde in 

den Jahren zwischen 1050 und 
1350 geprägt. Das Wort „bræt“ 
bedeutet lediglich Fleisch.

•Wildfleisch ist besonders im 
Herbst und frühen Winter sehr 
zart, weil das Muskelfleisch der 
Tiere prozentual mehr „gute“ 
Fette enthält.

•Das Fleisch heimischer 
Wildtiere enthält einen ähnlich 
hohen Anteil (14-21 Prozent) 
der gesunden Omega-3-Fettsäu-
ren  wie der allzeit gepriesene 
Lachs (20 Prozent).

Jeden Geburtstag hat man 
sicherlich nur einmal, aber 
sein 60. Geburtstagsjubilä-
um ließ Stadtrat und Spor-
treferent Herbert Gran-
sitzki, alias Happy, nicht 
spurlos an sich vorüberge-
hen und erfuhr auf diese 
Weise sicherlich auch die 
eine oder andere Überra-
schung am Ehrentag des 
28. November.

Dass ein Haifisch Zähne hat 
und auch zeigt, erfuhr der Ju-
bilar durch seinen SPD Orts-
verein und seiner Fraktion, die 
dies in Liedform der bekannten 
Melodie von „Mackie Messer“ 
darbot. Besonders freute er sich 
auch über die Anwesenheit von 
Altbürgermeister Peter Wes-
selowsky und Toni Gernert. 
Aber auch sein Fußballverein, 
der Ochsenfurter FV, ließ ihn 
am 28. November nicht allei-
ne, ergänzt vom Vorsitzenden 
der JFG Maindreieck-Süd, den 
TVO-Oberen, des Ochsenfurter 
Carneval-Clubs, der IG Metall, 
der AWO und seinen Arbeitskol-
leginnen und Kollegen. 

Aber auch die kommunale 
Politszene außerhalb der SPD 
war vertreten und stattete dem 
„Polit-Lautsprecher“ einen Be-
such ab. Für die UWG war dies 
Gerold Hohe und für die CSU 
die zweite Bürgermeisterin Rosa 
Behon. Mit dabei natürlich 
auch Peter Juks und dritter Bür-
germeister Joachim Eck. 

Vergessen haben ihn natür-
lich auch nicht seine ganzen 
Freunde der verschiedenen 
Stammtische. Einen besonde-
ren Dank richtete er aber an sei-
ne Familienmitglieder, die ihn 
an diesem Tag aktiv unterstützt 
hatten und dafür Sorge trugen, 
dass der Nachschub in Sachen 
Getränke und Speisen nicht 

ausging. 
Ein „Aktivposten im Städtle“, 

wie Herbert Gransitzki auch von 

Insidern der Sportszene genannt 
wird, wurde nicht 60 Jahre alt, 
sondern 60 Jahre jung. Alleine 
die Präsentationen der jüngsten 
Sportbeiratssitzungen, und 

nicht nur diese, haben deutlich 
aufgezeigt, dass das Ehrenamt 
im politischen Dasein auch ge-

würdigt wird und wenn es zu 
einem Geburtstagsjubiläum ge-
schieht. 

 Text und Bild: Walter Meding.

Allrounder „Happy“ Herbert Gransitzki ließ es zum 
60sten richtig krachen

Da sich die Besuche am Tag des Geburtstagsjubilars über einen langen Zeitraum 
erstreckten und somit für eine Gemeinschaftsbild nicht alle zeitgleich zur Verfü-
gung standen, hier stellvertretend für alle Besucher die Geburtstagsgrüße des 
Ochsenfurter FV mit Hans-Jürgen Fischer (links) und Matthias Schäffer (rechts). 
Na denn Prost und noch viele folgende und gesunde Jahre an Herbert Gransitzki 
alias Happy. 

In den Höfen und „auf 
der Gass“ findet man viel 
Schönes aus Edelsteinen, 
Metall, Glas, Wolle, Stoff, 
Holz, Ton, Papier und 
vieles mehr.

Genießen Sie kulinarische 
Köstlichkeiten aus Küche 
und Keller: Bratwurst, Suppe, 
Waffeln, Crêpes, Plätzchen, 
Schneeballen und Zimtrollen. 
Weißer Glühwein aus Fran-

kenwein, Feuerzangenbowle, 
Kirschpunsch, heißer Apfel-
most, Eierpunsch und für die 
Kleinen Kinderpunsch in ver-
schiedenen Variationen.

Das Adventsgässle wird von 
einem umfangreichen Rah-
menprogramm begleitet:

Ausstellungen

OxArt in der Roten Schule 
und in der Michaelskapelle, im 
Schlössle gibt es Karikaturen 
zu bestaunen, im Ehrenhof Ar-
beiten aus Acryl und im Trach-
tenmuseum geht es um Aqua-
relle und Kupferstiche.

Musikalisches

Am Samstag den 12. Dezem-
ber spielt die Band der Mittel-
schule im Rathaus um 12:00 
um 16:00 Uhr und um 17:00 
Uhr.

Die Chorklassen der Real-
schule singen um 16:00 Uhr 
und 16:30 in der Brückenstra-
ße.

In der Kreuzkirche fin-
det um 19:00 Uhr ein vor-
weihnachtliches Konzert mit 
„kreuz&quer“.

Am Sonntag dann spielt ab 
15:00 Uhr das Posaunenen-
semble der evang. Kirche in 

der Spitalgasse. Auf der Treppe 
der St. Andreas-Kirche blasen 
die Oberelsbacher Turmbläser 
von 15:30 bis 16:30 Uhr.

Kinderprogramm

Das Puppentheater 
Gero&friends zeigt das Stück 
„Der Kasperl auf dem Mond“ 
jeweils am Samstag und Sonn-
tag um 15:00 und 18:00 Uhr. 
Im Rathaussaal kann man bei 

„Basteln mit Maria“ mitma-
chen. Am alten Rathaus dreht 
sich ein Nostalgiekarussell und 
um den Cristbaum fährt für 
die jüngsten ein „Bähnle“.

Der Nikolaus  und seine En-
gelchen gehen durch die Gas-
sen und beschenken die klei-
nen Besucher und an der alten 
Mainbrücke gibt es Zuckerwat-
te von der Zuckerfee.

Am Samstag wird an der 
Furt bis 22 Uhr Feuer, Bowle 
und Drachenblut vom Ochsen-
furter Carneval-Club geboten 
und am Sonntag gibt es vor 
dem Casablanca Kino Heißes 
und Kaltes in der Wagstraße 
und zum Abschluss ins Kino!

Archivbild

Wildbretverkauf
K.-D. Maske · Jahnstr. 3 · 97359 Schwarzenau

www.wbvmaske.de
    Tel. 09324/2774 (Mo.-Fr. ab 18.30 und WE)

oder 09331/2265 (Mo.-Fr. 8.00-18.00 Uhr)

Verkauf und Verarbeitung sämtlicher heimischer
Wildarten · EU-Zertifiziert

am  Freitag,  11.12. von 14ºº-18ºº Uhr
 Samstag, 12.12. von   9ºº-14ºº Uhr
 in Schwarzenau, Raiffeisenstraße 4
  – direkt am Zerlegebetrieb.

Wir laden Sie ein zum vorweih-
nachtlichen Wildeinkauf mit 
Glühwein, Gebäck und Wild-
spezialitäten.
WIR BIETEN: Hirsch, Wild-
schwein, Reh, Feldhase, 
Fasan und Wildente aus frän-
kischer Region. Sie erhalten 
alles küchenfertig, vakuumver-
packt, frisch oder gefroren.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Weihnachts–
Sonderverkauf

Die Adresse für Wildbret in unserer Region

Seit über 20 Jahren für Sie im 
Handwerk tätig!

Ihr Traumbad nach Maß 
Wir erfüllen Ihnen den Wunsch –  
Vom Fachmann.

Dieter Röper Heizung Sanitär
Kleinochsenfurter Str. 84  
97199 Ochsenfurt

Tel.: 09331 - 5362  
Fax: 09331 - 20165

E-Mail: roeper-ochsenfurt@t-online.de
Homepage: www.roeper-ochsenfurt.de

SenIoren-Bad
FamIlIen-Bad
SIngle-Bad



Adventsgässle Ochsenfurt
Ein Bummel im Lichterglanz durch die Altstadt

Wild auf Wild
Ein Jahr in ihrer neuen Ver-
wendung ist fast vorbei und 
so nahm die Leiterin der Tou-
ristInformation Marktbreit, 
Eva Gräfin zu CastellRüden-
hausen, dies zum Anlass in 
das komplett neu gestaltete, 
im multimedialen Zeitalter 
angekommene Büro in der 
Mainstraße einzuladen. 

Die Einladung wurde von allen 
gerne angenommen und so ka-
men neben Bürgermeistern und 
Stadträten auch Stadtführer und 
Partner der Touristinformation. 
Die Neugestaltung der Räum-
lichkeit fand allgemeine Zustim-
mung. So haben Gäste nun, dank 
der in diesem Jahr eingeführten 
virtuellen Stadtführung, bereits 

in der Touristinformation die 
Möglichkeit hinter die dicken 
Mauern des historischen Rat-
hauses zu schauen oder einen 
Blick in das Geburtshaus von Dr. 
Alois Alzheimer zu werfen. Sei-
tens der Gäste wurde auch gleich 
angeregt diesen Jahresabschluss-
empfang zur regelmäßigen Ver-
anstaltung im Jahreskreis werden 

zu lassen, da dieser eine optima-
le Plattform für gute Gespräche 
und fachlichen Austausch aber 
auch Kritik bietet und damit ge-
eignet ist, dem Tourismus in un-
serer Region neuen Schwung zu 
verleihen.

 
 Foto: Holger Becker, Allianzmanager 
 der ILE „Südliches Maindreieck“

Jahresabschlussempfang in der 
Tourist-Information Marktbreit
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de die neue Website des TSV 
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Ab sofort werden hier alle Fans 
und Freunde des TSV mit den 
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Highlight werden alle Besucher 

mit dem brandneuen Imagefilm 
begrüßt. Der TSV Goßmannsdorf 
freut sich auf Ihren Besuch.

Des Weiteren findet am 
19.12.2015 ab 19.00 Uhr im Sport-
heim die diesjährige Weihnachts-
feier statt. Dazu sind alle Mit-
glieder, Fans und Sponsoren recht 
herzlich eingeladen.

 
 Text: Manuel Peichl

Neue Website des TSV Goßmanns-
dorf grüßt mit tollem  Imagefilm
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Sport im Maintal

Mit dem 29. November 2015 
wurde die Adventszeit einge-
läutet. Spätestens jetzt erinnern 
sich einige Vereinsfunktionäre 
daran, dass sie ja noch für deren 
Weihnachtsfeier „Material“ be-
nötigen, das zum Vortragen per 
PowerPoint oder anderweitig ge-
eignet ist. Dazu erinnert man(n)/
Frau sich gerne daran, dass auch 
im Sportteil von HalloMaintal 
sehr gute Texte veröffentlicht 
wurden, die den Verein näher an 
die Bevölkerung gebracht haben. 
Damit verbunden dann der An-
ruf bei mir, mit der Bitte, doch 
den einen oder anderen Artikel 
herauszusuchen und die dazu 
nötigen Bilder zu übersenden. 
Die Idee ist so gut, wie fast kaum 
umsetzbar.

Zum einen habe ich als Spor-
tredakteur nicht die Zeit, mich 
um die Weihnachtsgestaltungen 
verschiedener Vereine zu küm-
mern und zum anderen habe 
ich mir abgewöhnt, Bilder über 
einen längeren Zeitraum zu 
speichern, da auch die Festplat-
te meines PC‘s an ihre Grenzen 
stoßen. Dennoch kann Abhilfe 
geschaffen werden. Sämtliche 
bisher erschienenen Ausgaben 
von HalloMaintal können im In-
ternet unter www.hallomaintal.
de  unter Downloads abgerufen 
werden.

Hier haben Sie dann die Mög-
lichkeit, geeignete Text für Ihre 
Weihnachtsfeier darzubieten. 
Vielen Dank dafür und für Ihr 
FairStändnis. Und hier noch-
mals die Erinnerung daran, dass 
in der nächsten Ausgabe, die 
Weihnachtsausgabe, wieder die 
Weihnachtsgrüße an Mitglieder, 
Sponsoren und Fans anstehen. 
Viele Vereine haben bereits ihre 
jährliche Anzeige gebucht und 
sehen dies auch als kleine Aner-
kennung für die Arbeit, die im 
Jahr über von hier aus geleistet 
wurde. Auch hierfür ein ganz 
dickes Dankeschön.

Sollten Sie gerade gemerkt 
haben, dass Sie sich noch nicht 
gemeldet haben, so bitte ich dies 
im Laufe dieser Woche noch zu 
tun. Danke dafür. Die nächste 
Ausgabe von HalloMaintal er-
scheint am 16. Dezember 2015, 
Redaktionsschluss dafür ist un-
umgänglich der 10. Dezember 
2015.

Die darauffolgende Ausgabe, 
die erste im Jahr 2015, erscheint 
am 20. Januar 2016. Denken Sie 
daher jetzt schon an ihre  Termi-
nankündigungen und Veranstal-
tungshinweise für Januar.

In diesem Sinne verbleibt 
herzlichst Ihr/Euer Walter Me-
ding - mail to: wmeding@hrb.de

Das ist doch mal eine echte 
Alternative zu den derzeit 
an allen Ecken und En-
den stattfindenden Weih-
nachtsmärkten - Der 34. 
Nikolauslauf des TV Och-
senfurt in der historischen 
Altstadt zu Ochsenfurt.

Und gerade die vielen ak-
tiven Kinder hätten es verdient, 
Beachtung zu finden, genauso 
wie all die jugendlichen und 
erwachsenen Breiten- und Spit-
zensportler an diesem Tag. Was 
hier die LeichtathletikAbteilung 
auf die Füße stellt, ist weit mehr, 

wie nur das läuferische Element. 
Zum 34. Mal geht es auf die Stre-
cke durch die Altstadt. Alte „Ha-
sen bzw. Nikoläuse“ können sich 
vielleicht noch auf die Runden 
im Forst in den 80er Jahren er-
innern - Das ist Schnee von vor-
gestern. Der Lauf durch die ro-
mantische Altstadt hat sich voll 
bewährt und auch die Hürden 
der Altstadtsanierung meister-
lich bestanden. Dazu versteht es 
sich von selbst, dass die Durch-
fahrt für den öffentlichen Ver-
kehr während der Veranstaltung 
untersagt ist. So sollten auch 
Dauerparker der Altstadt darauf 
achten, dass sie bereits am Vor-
abend oder spätestens am Sonn-
tagmorgen bis 10:00 Uhr ihr 
Fahrzeug entfernen.

Hindernislauf nicht 
nur auf der Strecke

Lange vor dieser Mammut-
veranstaltung gilt es viele büro-
kratische Hürden zu meistern, 
aber genau da sind ja gerade die 
Ochsenfurter Leichtathleten 
„Weltklasse“, haben sie in ihren 
Reihen neben Hubert Karl auch 
Dominik und Patrick Karl in ih-
ren Reihen und viele andere Spit-
zensportler, die sehr erfolgreich 
in der jüngsten Vergangenheit 
Hindernisse überwunden und 
dabei auch manchen Wassergra-
ben übersprungen haben.

500 bis 600 Sportler waren 
es alle Jahre und auch in die-
sem Jahr wird sich diese Zahl 
in der genannten Höhe einpen-
deln, sofern auch das Wetter 
mitspielt. Als „Schönwetter-
Sportler“ sind die Leichathleten 
nicht gerade bekannt. Sie laufen 
immer, egal wie heiß es ist oder 
der Himmel seine Pforten in Sa-
chen Regenschauer und Schnee 
geöffnet hat.

Viele Sponsoren unter-
stützen diesen Lauf

Und solch eine Veranstaltung 
hat es auch verdient, beachtet 
zu werden. Beachtung findet 

dieser Nikolauslauf auch bei 
vielen Sponsoren in der Stadt, 
so auch bei Klaus Meyer vom 
gleichnamigen Autohaus, bei 
AFCElectronik, der Sparkasse 
Mainfranken, bei den beiden 
Ochsenfurter Brauereien, Dano-
ne und viele mehr.

Staffelmeldungen sind 
sehr willkommen

Auch der begleitende Staf-
fellauf erfreut sich großer Be-
liebtheit. Hier gilt es mit fünf 
Läufern fünfmal 1,5 Kilometer 
zurückzulegen. Attraktive Prei-
se warten hier nicht nur auf die 

erstplatzierte Staffel und eine 
Strecke von 1,5 Kilometer zu-
rückzulegen ist wohl auch für 
jeden aktiven Breitensportler 
ohne Schwierigkeiten möglich, 
aber auch für Fußballer, Hand-
baller, Basketballer usw. so wie 
für Betriebe, Schulen und Ver-
bände. Fünf Staffeln waren bis 
zum Redaktionsschluss dieser 
Zeitung bereits angemeldet, die 
Zahl 10 wäre wünschenswert. 
Lassen Sie sich motivieren, mit 
„fünf“ sind Sie dabei und kön-
nen aktiv am Lauf teilnehmen. 
Ein Preis ist jeder Mannschaft 
gewiss.

Viele Kinder auf der Strecke
Los geht es um 12:00 Uhr mit 

den Jüngsten des Jahrganges 
2009 bis 2013 (!) - Das sind also 
auch zweijährige; Kinder über 
die kleine 500MeterRunde. Um 
12:15 Uhr dann die doppelte 
Strecke dieser kleinen Runde 
(Hauptstraße - Sterngasse - Zwin-
ger - Hauptstraße) der Jahrgänge 
2006 bis 2008. Um 12:45 Uhr 
geht es auf die große Runde, das 
sind 1,5 Kilometer, (Hauptstraße 
- Brückenstraße  - Vorhof - An-
lage - Hauptstraße) für die Jahr-
gänge 2002 bis 2005, die nur 
einmal zu absolvieren ist. Um 
13:05 ist für die Jugendlichen 
und Hobbyläufer ist die dop-
pelte Distanz zu laufen. Im An-
schluss um 13:45 Uhr dann der 
Hauptlauf über 7,5 km, der auch 
die Staffeln beinhaltet. Hier geht 
es über insgesamt fünf  Runden 
a 1,5 km. Nachmeldungen sind 
übrigens noch ab dem 3. Dezem-
ber bis eine Stunde vor Startbe-
ginn möglich.

 Ehrungen in der TVOHalle
Teilnehmer ohne Vereinszu-

gehörigkeit können noch vor 
Ort eine Tagesversicherung ab-
schließen. Die Siegerehrungen 
werden für die Schülerinnen 
und Schüler ab 13:00 Uhr und 
für den Rest der Läufer ab 15:00 
Uhr in der TVOHalle an der 

neuen Mainbrücke vorgenom-
men. In diesem Jahr wird die 
Sicherung des Laufes wieder 
durch die freiwillige Feuerwehr 
und dem THW Ochsenfurt or-
ganisiert, deren Anweisungen 
im Bereich Folge zu leisten ist. 
Auch die Polizeiinspektion Och-
senfurt wird mit zwei Polizisten 
vertreten sein. Im Übrigen wird 
darauf hingewiesen, dass ausrei-
chend öffentliche Toiletten zur 
Verfügung stehen und somit 
die Geschäftswelt und gastro-
nomischen Betriebe außerhalb 
des Kundendaseins nicht damit 
frequentiert werden müssen. 
Nach dem Zieleinlauf gibt es ko-
stenfrei heißen Tee für die Teil-
nehmer. Weitere Infos können 
auch der vereinseigenen Web-
site unter http://www.tvochsen-
furtleichtathletik.de abgerufen 
werden.

Sport und Geschäftswelt un-
terstützen sich gegenseitig

Seit Anbeginn zählt auch 
VWMeyer zu den Hauptsonoren 
dieses Laufes, war doch gerade 
der Chef des Autohauses lange 
Zeit aktiver Leichtathlet des TV 
Ochsenfurt. Wichtig dabei ist 

es für Klaus Meyer, dass neben 
der Unterstützung eines topp 
geführten Vereines auch große 
Events in der der Stadt Ochsen-
furt ermöglicht wurden und 
werden.

Die Vergangenheit hat es 
deutlich aufgezeigt, dass Groß-
veranstaltungen wie im ver-
gangenen Jahr die bayerische 
und unterfränkische Hallen-
fußballmeisterschaft, die baye-
rische Tischtennismeisterschaft 
und natürlich auch dieser Ni-
kolauslauf erheblich dazu bei-
getragen haben, Ochsenfurt be-
kanntzumachen und die in der 
Altstadt ansässigen Geschäfte 
und gastronomischen Betriebe 
mit deren Übernachtungsmög-
lichkeiten und Bewirtung zu 
unterstützen.

Diese positiven Auswir-
kungen durch Kooperation der 
Vereine und der Geschäftswelt 
sind genau der richtige Weg, 
Leben in die Altstadt zu brin-
gen. Ochsenfurter bewegt sich 
- Bewegen wir uns einfach alle 
und ziehen an einem Strang. 
Die Sportvereine tun es schon 
lange!

Nikolauslauf bewegt die Altstadt und zieht viele aktive Läuferinnen 
und Läufer aller Altersklassen in den Bann

Staffeln wären noch wünschenswert!

Auf die Plätze, fertig - los und die Lokalmatadoren Dominik und Patrick Karl sind 
mit dabei           Text und Bild: Walter Meding

Wenn ein erster Vorsitzen-
der eine erfolgreiche Mann-
schaft zu einer außerordent-
lichen Spielerversammlung 
ins Vereinsheim einlädt, 
muss wohl was Besonderes 
zu verkünden sein. 

OFVVorsitzender HansJürgen 
Fischer brachte es im vollbesetz-
ten Besprechungsraum gleich 
auf den Punkt: Er hat mit seinem 
Stellvertreter Matthias Schäffer 
für die neue Saison mit dem aus 
Bütthard stammenden Patrick 
Gutknecht einen Spielertrainer 
für die Saison 2016/17 verpflich-
tet. Gutknecht hat aktive Spieler-
fahrungen bis in die Landesliga. 
Und das war noch nicht alles. 
Der zurzeit beim Kreisligisten FSV 
Zellingen spielende Gutknecht 
wird mit sofortiger Wirkung frei-
gegeben, sodass er sofort für den 
Ochsenfurter FV zur Verfügung 
steht. Er wird zusammen mit dem 
aktuellen Trainer Peter Polifka in 
einvernehmlicher Absprache die 
Geschicke des Herrenteams leiten 
und das noch in eigener Hand 
mögliche Ziel „Relegation“ in An-
griff nehmen. Der Neuzugang be-
sitzt seit diesem Jahr die UEFABLi-
zenz und freut sich auf die neue 
Aufgabe beim Ochsenfurter FV, 
dessen Herrenteam sehr viele jun-
ge Spieler aufweist, gepaart mit 
erfahrenen Spielern was eine gute 
Mannschaft auszeichnet. Am 29. 
Dezember wird er erstmals aktiv 
beim Hallentraining teilnehmen 
und dem Team auch bei der Fu-

tsalMeisterschaft zur Verfügung 
stehen. Den Mitgliedern wird sich 
Patrick Gutknecht erstmals zur 
anstehenden Weihnachtsfeier am 
5. Dezember vorstellen. Das hal-
be Jahr der Rückrunde bezeich-
net Gutknecht als sehr dienlich 
zum Kennenlernen, was sicher-
lich für einen erfolgreichen Start 
in die neue Saison sehr dienlich 
sein kann. Der stellvertretende 
Vorsitzende des Ochsenfurter 

FV, Matthias Schäffer, begrüßte 
diesen Schritt und freute sich in 
Sachen „Trainersuche“ frühzeitig 
die Hausaufgaben gemacht zu ha-
ben. Bereichsleiter Sport, Walter 
Meding, hieß den neuen Coach 
herzlich willkommen und erklär-
te eine fruchtbare Zusammen-
arbeit mit allen Beteiligten und 
dankte den beiden Vorsitzenden 
für diese sicherlich sehr gute Ver-
pflichtung.

Patrick Gutknecht wird Spielertrainer beim 
Ochsenfurter FV

Heißen den künftigen Spielertrainer Patrick Gutknecht (2. von rechts) beim Och-
senfurter FV herzlich willkommen (von links) Matthias Schäffer (2. Vorsitzender), 
HansJürgen Fischer (Vorsitzender), Peter Polifka (Trainer) und Uwe Faulhaber 
(Sportleiter).          Text und Bild: Walter Meding

Nur zwei Spielpaarungen 
fanden am witterungskri-
tischen Sonntag des 22. No-
vember in der AKlasse WÜ 
2 statt, so auch das Spitzen-
spiel und Derby zwischen 
dem Tabellenführer SV 
Gelchsheim und dem einen 
Platz dahinterliegenden SV 
Gaukönigshofen. Das am 
Ende erspielte 1:1 freute vor 
allem den Tabellenführer SV 
Gelchsheim und die hinter 
dem SV Gaukönigshofen auf 
den umschwärmten Relega-
tionsplatz Zwei lauernden 
Teams bis einschließlich 
Platz 7.

Die erste Möglichkeit im Der-
by hatten allerdings die Gäste 
mit Tobias Seufert in der 10. 
Spielminute. Aber schon im Ge-
genzug war es Maximilian Hoos 
mit dem 1:0 für seine Farben, 
nach einer tollen Vorarbeit durch 
Michael Düchs und Holger Gess-
ner. Michael Düchs setzte sich 
entlang der rechten Seitenaus-
linie durch, düpierte dabei drei 
Gegenspieler, flankte scharf nach 
innen zu Holger Gessner, der den 
Ball nach links hinten zum völlig 
freistehenden Maximilian Hoos 
verlängerte, welcher dann nur 
noch einzunetzen brauchte.

In Minute 24 fast das 2:0 nach 

Unstimmigkeiten zwischen dem 
Keeper und seinen Vorderleuten 
des SV Gaukönigshofen. In der 
Folge bettelte der Gastgeber um 
einen Treffer und hatte in seinem 
Schlussmann Johannes Behon 
eine sichere Stütze im Gehäuse, 
der Schlimmeres mit tollen Pa-
raden verhinderte. In Minute 37 
eine Doppelchance für die Gäste 
auszugleichen, aber Simon Eng-
lert und Jaczek Duczek hatten 
wohl kein Zielwasser getrunken?

Die wohl größte Möglichkeit 
des Tages ließ zur Überraschung 
aller Zuschauer der Gelchshei-
mer Spielertrainer Heiko Esser 
selbst auf der Strecke. Eine Vor-
lage von Daniel Leimig, ballerte 
er fünf Meter vor dem leeren Tor 
in den Frosthimmel des Ochsen-
furter Gaus.

Und gleich nach Wiederan-
pfiff sahen die zirka 90 Zuschau-
er, wie Daniel Leimig nur das 
Quergestänge der Gäste traf. In 
der 51. Minute war es erneut Hei-
ko Esser, der nur knapp verfehlte. 
Nur vier Minuten später war es 
Harald Fuchs aus Gaukönigsho-
fen, der im Netz lag, allerdings 
ohne Ball. Das machte in Minu-
te 63 Dominik Busch wesentlich 
besser. Zunächst gelang es der 
gastgebenden Abwehr mehrfach 
den Ball vom Gehäuse wegzuhal-

ten, hatten dann aber keine Mög-
lichkeit mehr, den letztendlichen 
Endstand von 1:1 zu verhindern.

In der Folge hatten beide 
Teams noch gute Möglichkeiten 
einzunetzen, einzig was Far-
be ins Spiel brachte war ab der 
70.Minute der sonst ganz gut 
leitende Schiedsrichter Bernhard 
Roos mit viermal Gelb, der sich 
lange Zeit ließ, auch Pflichtver-
warnungen, wie taktische Fouls 
und Trikotziehen, lange zuvor 
auszusprechen.

Die Stimmen zum Spiel:
Heiko Esser - SV Gelchsheim: 

„Die Punkteteilung haben wir 
hingenommen und den Abstand 
zu Gaukönigshofen gewahrt. Wir 

hätten das 2:0 vor der Halbzeit 
machen können. Das wäre natür-
lich ein gutes Ergebnis gewesen. 
So ging es in der zweiten Halbzeit 
nur noch über Kampf und ich 
kann mit dieser Punkteteilung 
ganz gut leben“.

Jens Schmidt - SV Gaukönigs-
hofen:“ In der ersten Halbzeit 
konnte man durchaus leichte 
Feldvorteile für Gelchsheim fest-
stellen. Chancen waren hüben 
wie drüben. Wenn alles gut läuft, 
können wir das Spiel auch gewin-
nen. Insgesamt in der Summe, 
geht dieses Unentschieden aber 
Ordnung“.

 
 Text und Bild: Walter Meding

Spitzenspiel im Gau zwischen den beiden SVG‘s endete 1:1

Nach einer tollen Vorarbeit von Michael Düchs und Holger Gessner netzt Maxi-
milian Hoos in der 11. Spielminute zum 1:0 für seinen SV Gelchsheim gegen SV 
Gaukönigshofen ein. 

Sport im Maintal

Besser leben. 
Frisch leben.
REWE Hofmann oHG 
Marktbreiter Str. 54  
97199 Ochsenfurt 
Mo. - Sa. 7 bis 20 Uhr geöffnet

Wichtiges sollte man nicht 
aufschieben. Wie die 
Sparkassen-Altersvorsorge.
Wer früher anfängt, hat später mehr davon. Egal, ob Sie 
regel mäßig Geld zurücklegen wollen oder nur ab und zu: 
Die Sparkasse bietet passende Lösungen und zeigt 
staatliche Fördermöglichkeiten. Von Riestern und 
Sparanlagen über Fonds und Wertpapiere bis hin zu 
Immobilien. Mehr Infos in Ihrer Sparkasse vor Ort oder 
auf www.sparkasse-mainfranken.de
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Ja, ist den schon Weihnach-
ten? werden sich wohl die 
Verantwortlichen und Ak-
tiven der Leistungsturnab-
teilung des TV Ochsenfurt 
gefragt haben, als sie Trai-
ningsanzüge im Wert von 
1.015 Euro überreicht beka-
men.

Möglich machte diese groß-
zügige Spende Andreas Klug 
vom Autoservice in Goßmanns-
dorf, dessen Tochter ebenfalls 
in der Turnriege aktiv mitwirkt. 
Er wünschte all den Mädels und 
deren Betreuerinnen immerwäh-
rende unfall- und verletzungsfreie 
Aktivitäten am Barren, Pferd, Reck 
und all den anderen Geräten, wo-
rüber sich die Aktiven sehr freuten 
und sich für die großzügige Spen-
de herzlichst bedankten.

Großzügige Spende an Turnerinnen des TV Ochsenfurt

TVOTurnabteilungsleiterin Dr. Conni Leimeister (links) und „ihre“ Mädels dank-
ten Andreas Klug vom Autoservice in Goßmannsdorf für die Trainingsanzüge im 
Wert von 1.015 Euro.           Text und Bild: Walter Meding

Die Volleyballerinnen der 1. 
Damenmannschaft vom SV 
Gaukönigshofen freuen sich 
über einen neuen Trikotsatz 
im Wert von 500 Euro, ge-
sponsert von der Firma Tec-
Take aus Igersheim. 

Zum Saisonstart am 10.10.2015 
sind die im neuen „Gewand“ auf-
gelaufen. Nach drei Spieltagen be-
legt der SVG den 3. Tabellenplatz 
in der Bezirksliga Unterfranken. 

Viele Informationen sowie alle 
Spieltage und Heimspiele gibt es 
unter www.volleyballsvg.de 

Text und Bild: SVG

Volleyballteam des SV Gaukönigsho-
fen schlägt in neuen Trikots auf

Dank Ute Waldmann, Theresa Rein, 
Theresia Braun, Katharina Frosch, Ve-
rena Dürr, Christine Fleischmann, Trai-
nerin Sandra Hornberger und Kristina 
Bayer.

In Pforzheim fand am 14. 
November 2015 das Qua-
lifikationsrennen für die 
CrossEM in Toulon/Frank-
reich statt. Patrick Karl vom 
TV Ochsenfurt hatte sich be-
reits im letzten Jahr qualifi-
ziert und wollte auch 2015 
die Qualifikation gleich im 
ersten möglichen Rennen er-
reichen. 

Da er im letzten Jahr bereits 
in Pforzheim den Sieg errungen 
hatte, war ihm sowohl das Ter-
rain, als auch die Konkurrenz 
bekannt, was die Aufgabe natür-
lich nicht wirklich erleichterte. 
Schließlich galt es unter die be-
sten zwei zu kommen. Das Feld 
startete auf einer großen Wiese, 
die eigentlich nur aus Mauselö- chern bestand. Für die Teilneh-

mer galt es vier Runden zu lau-
fen und Patrick Karl hielt sich in 
bewährter Manier drei Runden 
lang zurück, blieb aber stets in 
der Führungsgruppe. Das Tempo 
war moderat und für ihn kein 
Problem. In der letzten Runde 
verschärfte er dann mehrmals 
die Pace und es blieben nur noch 
zwei Konkurrenten übrig, wobei 
nur einer der beiden mit dem er-
höhten Tempo zurechtkam. So 
ging es dann auch in Richtung 
Ziel und trotz Gegenwind und 
leicht ansteigend spurtete Patrick 
in bewährter sicherer Manier als 
erster über die Distanz von 6.600 
Meter in 19:22,9 Minuten ins 
Ziel.

 
 Text und Bild: TVO

Patrick Karl qualifiziert sich für die 
Cross-Europameisterschaft

Qualifizierte sich für die CrossEM 2015 
in Toulon/Frankreich: Patrick Karl nach 
seinem Lauf in Pforzheim

Das war doch mal eine faust-
dicke Überraschung und ge-
lungen darüber hinaus auch 
noch: Klaus Karl vom TV Och-

senfurt erhielt die Nominie-
rung zum „Nachwuchstrai-
ner des Jahres“ im Freistaat 
Bayern. 

Ort des Geschehens war Barbing 
bei Regensburg im Zuge der “Ba-
yernStarGala“ der Leichtathleten. 
Am 14. November fand diese Ver-
anstaltung statt. Hier wurden ne-
ben den besten Bayerischen Leicht-
athleten auch die erfolgreichsten 
Vereine und Trainer geehrt. Es 
zeigte sich neben der Vielzahl an 
Leichtathletikvereinen (180) und 
Athleten, dass der TV Ochsenfurt 

auch in der Leichtathletik sehr 
wohl bestehen kann. Selbst für die 
Insider war es eine Überraschung, 
als der TV Ochsenfurt auf Patz 10 
genannt und vorgestellt wurde. 
Eine noch viel größere Überra-
schung war es jedoch, als Klaus Karl 
als Nachwuchstrainer des Jahres 
2015 geehrt wurde. Er selbst hatte 
mit so einer Ehrung nie gerechnet 
und damit war dem Bayerischen 
Leichtathletikverband eine echte 
Überraschung gelungen. In einem 
kurzen Statement wurden Patrick 
und Klaus über ihr „trainingsspe-
zifisches Verhältnis“ befragt. Bei-
de antworteten, dass gegenseitige 
Toleranz und „gewisse“ Freiheiten 
auch zu einem leistungsorien-
tierten Training gehören. Solange 
das Verhältnis passt, ist sowohl ein 
funktionierendes Zusammenspiel 
zwischen Vater/Sohn, als auch 
Trainer/Athlet möglich. Der Erfolg 
zeigt schließlich, dass dies auch 
sehr gut funktionieren kann.

 Text und Bild: TVO

Klaus Karl ist Bayerns „Nachwuchstrainer des Jahres“

Im Rahmen der letz-
ten Heimspiele 2015 des 
Ochsenfurter FV im hei-
mischen Maininselstadion 
übergab der BFVVorsit-
zende des Fußballkreises 
Würzburg, Marco Göbet, 
am 15.11.2015 einen Scheck 
über 500 Euro an den Eh-
renvorsitzenden des OFV, 
KarlHeinz Zwerenz.

Diesen Scheck bekam der 
Ochsenfurter FV für seine Be-
mühungen um Integration. 
„1:0 für ein Willkommen“ heißt 
das Unterstützungsprogramm 
für Flüchtlinge, aufgelegt von 
der EgidiusBraunStiftung. Die 
nach dem DFBEhrenpräsi-
denten benannte Stiftung för-
dert hier Fußballvereine, die 
sich speziell für Flüchtlinge en-
gagieren, beispielsweise Ideen 

zur Integration von Flücht-
lingskindern entwickelt und 
konkrete Hilfsmaßnahmen er-
griffen haben.

Der Ochsenfurter FV hat als 
erster Verein im Fußballkreis 
Würzburg Spielrechte für ins-
gesamt neun unbegleitete Ju-
gendliche aus Syrien, Eritrea 
und Pakistan bewirkt und sie 
im Juniorenspielbetrieb der 
JFG MaindreieckSüd 2011 e. V. 
fest eingebunden.

Darüber hinaus wurde be-
werkstelligt, dass diese Per-
sonen mit Fußballschuhen, 
finanziert aus der BFV Sozial-
stiftung, ausgestattet wurden. 
Die Übergabe dieser Schuhe 
erfolgte ebenfalls zum selben 
Zeitpunkt der Scheckübergabe.

Text und Bild: Walter Meding

BFV belohnt gute Integrationsarbeit des Ochsenfurter FV

OFV Ehrenvorsitzender KarlHeinz Zwerenz (links) bedankt sich beim BFV Kreis-
vorsitzenden Marco Göbet für 500 Euro, die per Scheck aus der EgidiusBraunStif-
tung an den OFV überreicht wurden.

Eigentlich war es nur noch 
eine Leistungsbestätigung 
und sollte als schneller Tem-
polauf genutzt werden. Der 
Darmstadt-Cross dient für 
die Athleten zum einen als  
EM-Qualifikation und zum 
anderen auch als Kräftemes-
sen mit den Konkurrenten. 

Patrick Karl hatte sich sein 
EM-Ticket in Pforzheim bereits 
gesichert, wollte aber in Darm-
stadt nochmal zeigen, dass er 
einem Leistungsvergleich mit 
den Konkurrenten nicht aus dem 
Wege geht und zudem noch ei-
nen schnellen Lauf ohne Quali-
fikationsverpflichtung machen 
kann. Mit diesem Motto ging es 
unbeschwert auf die Piste. Seine 
eher defensive Art wurde gleich 
zu Beginn bestraft. Er startete aus 
der dritten Reihe und im Geran-
gel auf die entsprechenden Posi-
tionen trat ihm ein Konkurrent 
bereits nach 50 bis 100 Meter mit 
den Spikes auf den Fuß. 

Dabei verletzte sich der Och-
senfurter am rechten kleinen Ze-
hen, was sich aber erst nach dem 
Zieleinlauf richtig deuten ließ. 

Er lief trotz dieses Handicaps das 
Rennen durch und hatte keine 
Probleme als schnellster Deut-
scher die Ziellinie zu überqueren. 
Nur ein sehr starker Schweizer 
Läufer war von Beginn an weg-
gelaufen und das Rennen für sich 

bestimmt. 
Dennoch konnte Patrick damit 

erneut seine Stärke zeigen und 
seine Qualifikation für die Cross-
EM am 10. Dezember in Toulon-
Hyeres bestätigen. Nach dem 
Zieleinlauf wurde auch die Verlet-
zung am rechten kleinen Zehen 
deutlich. Ein langer Dorn eines 
Konkurrenten hatte den halben 
Zehen aufgeschlitzt und somit 
waren zwei Stiche erforderlich. 
Dies geschah dann im Darmstad-
ter Krankenhaus, wo er vom rest-
lichen Laufteam abgeholt wurde.

 Die Jungs vom Ochsenfurter 
Team mit Lars Schelp, der erst den 
Sprint-Cross absolvierte und den 
Endlauf knapp verpasste, startete 
dann erneut auf der Männerstre-
cke und lief mit Felix Bauer ein 
beherztes Rennen. Während Lars 
Schelp vorsichtig, etwas müde 
vom Sprint startete, hatte Felix 
Bauer die Aufgabe, die erste Runde 
etwas verhaltener zu laufen, aber 
dann aufzudrehen. Dies klappte 
auch recht gut und so konnte er 
sich auf den 33. Platz vorarbeiten. 

 Text und Bild: TVO

Patrick Karl verletzt sich in Darmstadt

Mit aufgeschlitztem Zeh dem Ziel 
entgegen: Patrick Karl vom TV Och-
senfurt

Gute Tradition des Baye-
rischen Fußballverbandes 
auf Kreisebene ist es, an 
einem Novemberwochen-
ende verdiente Mitglieder 
zu ehren, welche von ihren 
Vereinsehrenamtsbeauf-
tragten an den Kreisehren-
amtsbeauftragten Ludwig 
Bauer vorgeschlagen wur-
den. 

21 Personen wurden somit am 
21. November in der „Alte Kna-
benschule“ zu Rimpar durch den 
Bezirksvorsitzenden Jürgen, dem 
KEAB Ludwig Bauer und dem 
BFV Kreisvorsitzenden Marco 
Göbet im Beisein ihrer Vereinso-
beren und Lebenspartner/innen 
geehrt. Zum 17. Male insgesamt 
fand eine solche Veranstaltung 
statt.

Leider war in diesem Jahr di-
ese Veranstaltung von Absagen 
zweier Ehrengäste geprägt, die 
aus terminlichen und verlet-
zungsbedingten Gründen kurz-
fristig absagen mussten, näm-
lich FIFA Schiedsrichter Peter 
Sippel und Leno Lotzen vom FC 
Bayern München. Die Festrede 
übernahm somit Jürgen Pfau als 
BFV-Bezirksvorsitzender. 

Aus dem Lesebereich von 
Hallo-Maintal wurden nach-
folgende vier Personen geehrt: 
Vom SV Kleinochsenfurt  Wolf-
gang Kernwein. Als Urgestein 
des SVK schnürte er schon vor 
25 Jahren die Fußballschuhe als 
aktiver Spieler in seinem Verein. 
Diese Erfahrung brachte er auch 
vor 15 Jahren in die Jugendab-
teilung mit und wirkte dort als 
Trainer, Co-Trainer und Betreuer 
in den verschiedenen Altersklas-
sen. Aber auch seine handwerk-
lichen Fähigkeiten kommen im 
Dienst der Liegenschaften sehr 
entgegen. 

Vom FC Hopferstadt wurde 
Winfried Karl geehrt. Seit seiner 
Kindheit ist er aktiv im Verein 
tätig, zunächst als Spieler und 
dann als „Mädchen für alles“ vor 
allem in punkto Platzpflege und 
Sportheimbau. Wenn am Platz 
irgendwas nicht funktioniert, 
Winfried Karl ist Ansprechpart-
ner zu jeder Tages- und Nachtzeit 
und weiß seine beruflichen Er-

fahrungen als Elektriker im Ver-
ein sehr gut einzubinden, was 
dem Verein immens viel Erspar-
nisse einbringt, die man dann 
wiederum dem Jugendspielbe-
trieb zufließen lassen kann.

Jürgen Hofmann vom FC 
Winterhausen war ein weiterer 
Ehrungskandidat der DFB Son-
derehrung. Auch er war sport-
lich aktiv, zunächst im Her-
renbereich und dann bei den 
alten Herren. Er wirkte auch 
als Betreuer der beiden Herren-
teams und erlebte alle Höhen 
und Tiefen dabei selbst mit. Im 
Übrigen stellte er sein großräu-
miges Fahrzeug auch den ver-
schiedenen Abteilungen für Aus-
wärtsfahrten zur Verfügung. Im 
Ausschuss des Vereins ist er seit 
12 Jahren fester Bestandteil und 
ein Aktivposten. 

Vom TSV Martinsheim wurde 
Christine Wagner vorgeschlagen 
und diese erhielt ebenfalls, wie 
all die anderen, die unverkäuf-
liche Uhr und den sogenannten 
„Lebens-Oscar“ aus den Händen 
der Festredner. Seit 18 Jahren 
plant sie die verschiedenen Ver-

einsveranstaltungen mit. Wich-
tig ist ihr dabei immer, auch die 
breite Bevölkerung in die Festivi-
täten des Vereins miteinzubin-
den und so den Verein attraktiv 
zu halten. Sie ist es auch, die 
dafür Sorge trägt, dass zu allen 
Heimspielen beim TSV die Ge-
tränke nicht ausgehen und der 
Grill stets voll belegt ist. Sie hält 
aber auch durch adäquate und 
reichliche Verpflegung die Lau-
ne der Vereinsangehörigen bei 
Arbeitseinsätzen aufrecht. 

Musikalisch umrahmt wurde 
die Festivität vom Heimgarten-
Chor Würzburg. Im Anschluss 
der Ehrungen wurden alle-
samt zu einem Mittagessen ins 
Schloss Grumbach eingeladen. 
Eine solche Ehrung findet bun-
desweit in über 360 Sportkreisen 
statt, informierte Ludwig Bauer. 
Diese Ehrung soll eine Unter-
mauerung der Tätigkeiten vieler 
verdienten Sportkameradinnen 
und Sportkameraden sein und 
nicht der Startschuss, kürzer zu 
treten, war sein Appell im Kreis 
der vielen Vereinsangehörigen. 
Die im Kreis Würzburg geehrten 

Preisträger schauen auf insge-
samt 533 Jahre ehrenamtliche 
Arbeit zurück, stellte er sachlich 
fest, dankte allen Geehrten und 
deren Familien und übergab das 
Wort an Marco Göbet und Jür-
gen Pfau. 

 Text und Bild: Walter Meding

Präsentierten sich nach der Ehrung mit ihren VEABs und Vorsitzenden (ab 2. von links) die Geehrten zur DFB Sonderehrung: 
Winfried Karl (FC Hopferstadt), Wolfgang Kernwein (SV Kleinochsenfurt), Christine Wagner (TSV Martinsheim) und Jürgen 
Hofmann (FC Winterhausen) mit dem KEAB Ludwig Bauer. 

DFB ehrt verdiente Vereinsmitglieder im Fußballkreis Würzburg

Sport im Maintal

Zwinger 16 | 97199 Ochsenfurt | Tel. +49 9331 9893164 | Marienplatz 1 | 97070 Würzburg | Tel. +49 931 571020
Hauptstraße 24 | 97277 Neubrunn | Tel. +49 9307 989805
info@rechtsanwaelte-ochsenfurt.de | www.rechtsanwaelte-ochsenfurt.de
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Weihnachtsmarkt 2015 in Aub

Bevor die Zweigstelle der 
Sparkasse Mainfranken in Goß-
mannsdorf zum 30. November 
geschlossen wurde, übergab Ge-
bietsdirektor Burkhard Ziegler 
und seine Kundenberaterin In-
grid WielandRenelt einen Ver-
rechnungsscheck über 500  Euro 
an die beiden Vorsitzenden des 
Musikvereins Goßmannsdorf, 
Simone Korte und Ursula Gross, 

zur zweckgebundenen Verwen-
dung im Verein.

Dabei handelte es sich dabei 
um die letzte Spendenaktion in 
der Ochsenfurter Zweigstelle in 
Goßmannsdorf, erklärte Gebiets-
direktor Burkhard Ziegler bei der 

Scheckübergabe und betrachtete 
dieses Abschiedsgeschenk auch 
als Präsent der Verbundenheit 
zur Region, wie eben auch hier in 
OchsenfurtGoßmannsdorf.

Er betonte dabei ausdrücklich, 
dass der Slogan der Sparkasse 
Mainfranken „Nah und Fair“ na-
türlich nach wie vor auch für die 
kleinen Ortschaften in der Regi-
on stehe. Die beiden Vorsitzen-

den des Musikvereins, Simone 
Korte und Ursula Gross, freuten 
sich über diesen Scheck und be-
dankten sich dafür ganz herzlich 
bei den Spendern der Sparkasse.

Text und Bild: Walter Meding

Sparkasse Mainfranken übergibt 500 
Euro an Musikverein Goßmannsdorf

Freuten sich über 500 Euro: Ursula Gross und Simone Korte (Mitte) vom Musik-
verein Goßmannsdorf, überreicht aus den Händen von Ingrid WielandRenelt und 
Burkhard Ziegler von der Sparkasse Mainfranken.

Eine gut geplante Idee zwi-
schen Vorstandsmitgliedern 
des Obst- und Gartenbau-
vereins Ochsenfurt auf der 
einen und der Kindertages-
stätten Leitung in Kleinoch-
senfurt auf der anderen Seite 
wurde am Morgen des 10. No-
vember mit der Pflanzakti-
on einer Rotbuche in die Tat 
umgesetzt.

Dazu wurden bereits in der 
Vorwoche die Vorbereitungen ge-
troffen, dazu noch ein Sommer-
flieder sowie ein Haselnussstrauch 
gesetzt. Dabei erklärte der Vorsit-
zende des Obst- und Gartenbau-
vereins Ochsenfurt, Hans Günter, 
dass es zu einer der wichtigsten 
Aufgaben im Verein zähle, die 
Kommune vor Ort zu unterstützen 
und da haben vor allem gerade die 
Kindergärten eine hohe Priorität.

Dabei war es dem Vorsitzenden 
auch ganz wichtig festzustellen, 
dass diese Aktion von seinem 
Verein gesponsert wurde und mit 
Karl Kümmeth, Manfred Spen-

kuch, KarlHeinz Strauß, Anton 
Guckenberger und Sigi Beck her-
vorragende Mitarbeiter bei der ak-
tiven Umsetzung dieser Maßnah-
me hatte.

“Nur das Gießen müssen die 
Kinder selbst übernehmen“ be-
tonte Hans Günter und erhielt 
spontan die Antwort von Sabine 
Mania dazu: „Das machen unsere 

Kinder gerne, aber so was von!“ 
und leitete anstatt mit Dankeswor-
ten über zu einem musikalischen 
Liedbeitrag der Kinder mit dem 
Lied „In einem Baum, da wohnen 
viele Tiere…“, sehr zum Gefallen 
aller Erwachsenen.

Karl Kümmeth vom OGV 
brachte es nach diesem Liedvor-
trag auf den Punkt: „Wenn man 
so tolle Kinder sieht, erlebt und 
hört, dann macht das nochmals 
so viel Spaß, solche Aktionen 
durchzuführen“.

Bürgermeister Peter Juks be-
dankte sich bei den Mitgliedern 
des OGV (nicht nur) für diese Ak-
tion ganz herzlich und betonte, 
dass gerade der OGV ein sehr ak-
tiver Verein in Sachen „Gestaltung 
der Stadt“ sei und hier immer ein 
sehr herzliches Miteinander zu-
stande käme, was auch vom Kin-
dergartenReferent und Stadtrat 
Gerhard Grünewald ausdrücklich 
unterstrichen wurde.

 
 Text und Bild: Walter Meding

Obst- und Gartenverein OCH bepflanzt Kindertagesstätte Kleinochsenfurt

Eine Rotbuche (im Bild), ein Sommerflieder und ein Haselnussstrauch ziert künf-
tig als Spende des OGV Ochsenfurt die KiTa in Kleinochsenfurt, wofür sich die 
dortigen Kinder mit der Leiterin Sabine Mania (links vom Baum), ihr Team, BGM 
Peter Juks und Stadtrat Gerhard Grünewald bei den OGV Mitgliedern um ihren 
Vorsitzenden Hans Günter (3. v. links) herzlich bedankten.

Das Kartoffelessen der 
Hopferstädter CSU gehört 
schon traditionell zu den 
wichtigen politischen Ver-
anstaltungen im Stadt-
gebiet am Tag des Toten-
sonntags. Aufgetischt 
wird Hausmannskost be-
stehend aus Kartoffeln, 
angemachten Heringen, 
Zibbeleskäs oder Rot und 
Weißgelegten. Anschlie-
ßend folgt in der Regel ein 
politischer Vortrag - an-
ders in diesem Jahr.

Anlass war die Thematik Zu-
wanderung von Flüchtlingen 
und der CSUOrtsverband hatte 
sich die lokale CSUProminenz 
aus dem Bundestag vertreten 
durch MdB Paul Lehrieder, aus 
dem Landtag mit MdL Man-
fred Länder, dem KreisLandrat 
Eberhard Nuß und den Kom-
munen mit der zweiten Bür-
germeisterin Rosa Behon und 
dem Kürnacher Bürgermeister 
Thomas Eberth aufs Podium 
geholt. CSU OrtsVorsitzender 

Thomas Hellmuth stellte die 
Fragen und es entwickelte sich 
eine hoch interessante Frage-
runde zu den Themen, welche 
nicht nur die 100 Gäste im 
Pfarrheim interessierte, son-
dern auch die gesamte Bevöl-
kerung bewegt.

MdB Paul Lehrieder erklärte 
zu Beginn wie sich die Situa-
tion in Syrien in den letzten 
Jahren zuspitzte. Hauptaus-
löser der Flüchtlingswelle sei 
neben dem Bürgerkrieg u.a. 
die halbierte Finanzierung der 
UNNahrungsmittelhilfen in 
den Flüchtlingslagern der An-
rainerstaaten Jordanien, Liba-
non und der Türkei. Aufgrund 
der starken und weiterhin 
ungebremsten Zuwanderung 
machte er klar, dass die Behör-
den wissen müssen, wer in un-
ser Land kommt.

Zur Finanzierung der Situa-
tion in Deutschland erläuterte 
er, dass seit 1. November 670 
Euro pro Person im Monat vom 
Bund an Länder u. Kommunen 

bereitgestellt werden und es im 
nächsten Jahr weder Steuerer-

höhung noch Neuschulden ge-
ben soll. Eines ist aber sicher, 

CSU-Kartoffelessen in Hopferstadt hat gute Tradition
Lebendige und informative Diskussion um Zuwanderung

Standen Rede und Antwort der zirka 100 Gäste beim traditionellen Kartoffeles-
sen der CSU Hopferstadt zum Thema Zuwanderung (von links) Thomas Eberth 
(CSU Kreisvorsitzender), Eberhard Nuß (Landrat), Thomas Hellmuth (CSU Hop-
ferstadt), Rosa Behon (2. BGM‘in OCH), Paul Lehrieder (MdB) und Manfred 
Ländner (MdL).

dass ohne die Ehrenamtlichen 
sowie Feuerwehren, Rotes 

Kreuz, Malteser u. viele ande-
re die Situation nicht zu lösen 
wäre.

Manfred Ländner zeigte die 
Situation Bayerns auf, wo 500 
Stellen mehr für Polizei, 1.700 
neue Lehrerstellen und ebenso 
viele in der Verwaltung neu ge-
schaffen werden, Mehrkosten 
von 3,25 Milliarden Euro, wel-
che gedeckt sind durch gute 
Steuereinnahmen. Er lobte 
die vielen wichtigen Entschei-
dungen und stellte die Stand-
haftigkeit der CSU in dieser 
nicht leichten Diskussion dar.

Eberhard Nuß führte die Si-
tuation im Landkreis Würzburg 
den Zuhörern vor Augen. Im 
Moment sind 1.050 Leute im 
Landkreis untergebracht, da-
von 300 Menschen in Turnhal-
len, bei 160.000 Einwohnern 
im Landkreis ein im Moment 
noch tragbares Verhältnis. Er 
stellt noch einmal klar, dass 
die Ängste auf die Frage von 
Hellmuth zu Zwangsunter-
weisung von Flüchtlingen 
unbegründet sind, das wird 
es unter ihm nicht geben. Er 
forderte eine Forcierung des 
sozialen Wohnungsbaues, ein 
Wohnhaus in bester Wohnlage 
im Landkreis wird sich keiner 

von den Zuwanderern leisten 
können. Nuß wörtlich: „Wir 
brauchen Lösungen und nicht 
Verschiebebahnhöfe!“.

Zweite Bürgermeisterin 
Rosa Behon stellte die Situati-
on in Ochsenfurt dar. Allein 
in Ochsenfurt kümmern sich 
zirka 200 ehrenamtliche Hel-
ferinnen und Helfer um die 
Flüchtlinge. Schwierig ist die 
Situation bei den unbeglei-
teten Jugendlichen, die 36 Per-
sonen in Ochsenfurt und 122 
im Landkreis ausmachen. Vor 
allem viel Konfliktpotential 
steckt in den traumatisierten 
Jugendlichen, welche eine ko-
stenintensive Betreuung brau-
chen. Still wurde es, als MdB 
Paul Lehrieder hier Beispiele 
aus der Praxis nannte.

Das wichtige Thema Inte-
gration kam ebenso aufs Par-
kett. MdB Lehrieder nannte 
Zahlen von Dr. rer. pol h.c. 
FrankJürgen Weise, Chef der 
Bundesagentur für Arbeit und 
des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge, dass 10 bis 15 
Prozent in den nächsten fünf 
Jahren und anschließend wei-
tere 40 bis 45 Prozent im ersten 
Arbeitsmarkt vermittelbar wä-
ren.

In der Summe 50 bis 60 Pro-
zent. Dies kann, so MdL Länd-
ner anmerkend, aber nur gelin-
gen, wenn zuerst die deutsche 
Sprache beherrscht wird und 
auch Leitsätze der Kultur er-
lernt werden. Die meisten der 
Zuwanderer werden dauerhaft 
bleiben. Dazu gehört das The-
ma Familiennachzug, wo man 
bei Zahlen von bis zu fünf 
Nachzüglern pro Zuwanderer 
auch noch von einer hohen 
integrationsfähigen Masse aus-
gehen muss. Allein schon hier 
stellt sich die Frage nach einer 
Obergrenze, die so Ländner 
und Lehrieder einmütig aber 
keine fixe Zahl sein darf. Hier 
geht es vor allem darum, ein 
Zeichen zu setzen, dass wir 
das nur vernünftig schaffen 
können, wenn wir den Zuzug 
verringern.

 Text: Walter Meding / Stefan Pohl 
 Bild: CSU Hopferstadt

Gerade als in der Ochsenfur-
ter Altstadt am Samstagnach-
mittag des 14. November gegen 
16:00 Uhr fast komplette Ruhe 
eingekehrt war, kam Stimmung 
ins Städtle in Form von „Leucht-
reklame“ und „Musike“, wie der 
Einsatz mit Blaulicht und Mar-
tinshorn der Feuerwehr auch 
scherzhaft genannt wird.

Grund dafür war die letzte 
Feuerwehrübung im Jahr 2015 
und angenommen wurde nach 
einer Feier im Bürgerhaus starke 
Rauchentwicklung nach einem 
technischen Defekt im Keller 
der „Roten Schule“ und damit 
verbunden gleichzeitig die Mel-
dung, dass sich wohl noch eine 
nicht genaue Zahl von Personen, 
eventuell auch Kinder, im Keller 
befinden.

Um 16:00 Uhr war die Alar-
mierung, um 16:05 Uhr trafen 
die ersten Einsatzfahrzeuge in 
der Stadt ein. Schnell wurde die 
Lage an die in den Fahrzeugen 
befindlichen Kameraden weiter-
geleitet und dann ging alles sehr 
schnell. Zwei Trupps mit Atem-
schutzgerät waren im „Innenan-
griff“ auf Personensuche, wie der 
stellvertretende Kommandant 
Florian Varm vor Ort mitteilte. 
Im Einsatz waren zirka 25 Per-
sonen der Freiwilligen Feuerwehr 
Ochsenfurt. Ein Trupp war mit 
der Arbeit vor dem Bürgerhaus 
beschäftigt.

Gerettet wurden mehrere Per-
sonen, auch ein Kind, welche als 
Einsatzpuppen aus der Schule 
verbracht wurden.

Alles in allem sicher ein ent-
spannter Einsatz und dennoch 
musste man bei allen Einsatz-

kräften einen hohen Anteil an 
Anspannung und Konzentration 
feststellen und ein Engagement 
mit hohen Einsatzwillen. Die we-
nigen Zeitzeugen, aber auch die 
Stadträte Tim Krüger und Man-
fred Singer, sowie Bürgermeister 

Peter Juks konnten sich ein Bild 
vom Einsatz machen und sicher-
lich feststellen, dass „ihre“ Feuer-
wehr gut ausgerüstet ist und die 
Einsatzkräfte fit sind.

 
 Text und Bild: Walter Meding

Feuerwehr übt Ernstfall in der Roten Schule

Einsatzkräfte der FFW OCH mit Atemschutzgerät beim „Innenangriff“ in Verbin-
dung auch mit Personenrettung 

Am 12. und 13. Dezember 
2015 findet der Auber Weih-
nachtsmarkt statt. Wie je-
des Jahr bieten  zahlreiche 
Händler und Kunsthand-
werker auf dem Marktplatz 
und in den umliegenden Ge-
bäuden ihre Waren an. 

Die Marktbrunnenbar ist der 
Treffpunkt für jung und alt. 

In den weihnachtlichen Buden 

und an den Ständen gibt es viel 
zu endecken. Selbstverständlich 
ist auch bestens für da leibliche 
Wohl gesorgt, mit Bratwurst, 
Glühwein und vielen anderen 
köstlichen Leckereien.

Am Sonntag findet die weih-
nachtliche Verlosung der Frem-
denverkehrs- und Gewerbege-
meinschaft Aub statt.

Vorweihnachsfreude im Autohaus Fuchs
Zu unseren FORD EcoSport Tageszulassungen erhalten Sie 4 Winterkompletträder geschenkt

Autohaus Fuchs
Rothenburger Str.  35
97215 Uffenheim
Tel.: 09842/7077

Inh. Werner Fuchs
Sebastian Münster Str. 4
91438 Bad Windsheim
Tel.: 0984/2005

Die Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008] in der jeweils geltenden Fassung ermittelt
1,0 l EcoBoost-Motor 92 KW / 125 PS (kombiniert): 5,3-4,3 l/100 km; CO2-Emissionen: 125 g/km
1,5 l Ti-VCT-Motor 82 KW / 112 PS (kombiniert): 8,1-5,2 l/100 km; CO2-Emissionen: 149 g/km

ab 14.990 EUR inkl. MwSt.

Autohaus Fuchs Inh. Werner Fuchs

Von Baumaschinen wie Baggern, Radladen oder Kränen, 
über Profi -Equipment wie Trennschleifer, Bohrhammer oder 
Motorsägen bis hin zu Arbeits- und Schutzkleidung, Schalungen 
und Kleingeräten jeder Art. Hier fi nden Sie einfach alles für 
Profi s und Fast-Profi s.

4x in Ihrer Region: in Bad Mergentheim, 
Lauda-Gerlachsheitm, Crailsheim und Ochsenfurt.

Wolf Baumaschinen- und Baugeräte-Handels GmbH
Tel (09331) 9859282  ·  www.wolf-baumaschinen.de · www.wolf-baushop.de
Verkauf · Miete · Service · Beratung

GRÖSSERES
WENN SIE

VORHABEN,
FRAGEN SIE WOLF

Lauda-Gerlachsheitm, Crailsheim und Ochsenfurt.
NEU!

Kompetente Beratung
in allen Versicherungsfragen

Generalagentur

Rainer Herbst
Am Frauenbrunnen 10 · 97340 Gnodstadt

Tel. 09332 592508 · www.uniVersa-herbst.de
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Hause!
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Einkaufsbummel für Weihnachtsgeschenke
In Ochsenfurt haben viele Geschäfte an den Adventssamstagen bis 16 Uhr geöffnet

Die SPDStadtratsfraktion 
wollte sich selbst ein Bild 
machen und ist die für ei-
nen Wohnmobilstellplatz 
in Frage kommenden Stand-
orte abgefahren. Sowohl 3. 
Bürgermeister Joachim Eck, 
als auch Fraktionssprecher 
Bert Eitschberger haben ein 
Wohnmobil und verbringen 
ihre Urlaube auf den ver-
schiedensten Wohnmobil-
stellplätzen in Europa. 

Es ging bei der Exkursion um 
zweierlei: Einerseits sollte der 
Standort aus Sicht der Wohnmo-
bilisten betrachtet werden, ande-
rerseits sollte ermittelt werden in-
wieweit ein Wohnmobilstellplatz 
stadtbildsschädigend wirken 
bzw. die Stadtentwicklung ein-
schränken kann. Tilo Hemmert, 
Ortsprecher von Erlach, fotogra-
fierte die Situationen und fertigte 
Photomontagen an, die die An-
sichten widerspiegeln könnten, 
die sich zeigten, wenn der Platz 
fertig wäre. Der Platz am Reitstall 
ist ein schönes Areal und sehr 
gut zu erreichen. Als Problem 
wird die Lärmbelastung gesehen, 

die von den Fahrzeugen ausgeht, 
die die Brücke überqueren. Die-
ser Effekt könnte sich verstärken, 
wenn auch wieder LKWVerkehr 
die neue Mainbrücke passiert. 
Auf der anderen Seite ist nach 
Osten hin viel Platz und man 
könnte den Platz stärker in diese 
Richtung verlegen. Der Weg in 
die Stadt ist nicht der nächste, 
ein Bäcker steht aber im Ärzteh-
aus zur Verfügung. Die Stadtent-
wicklung wird überhaupt nicht 

beeinträchtigt. Als nächstes wird 
der potentielle Platz auf der rech-
ten Mainseite inspiziert. Für die 
Wohnmobilfahrer kein schlech-
ter Stellplatz. Der Weg zum Bäcker 
ist sehr nahe, aber die Altstadt 
bleibt rechts liegen. Sehr proble-
matisch ist die Anfahrt, die ent-
weder von Kleinochsenfurt oder 
von der alten Mainbrücke aus 
kommend über den FünfSterne-
Radweg führt. Auch werden die 
Busse der Hotelschiffe und der 
Kundenverkehr zum Einkaufs-
markt in Kombination mit den 
Wohnmobilen ein sehr starkes 
und gefährliches Verkehrsauf-
kommen erzeugen. Der Blick von 

der Brücke auf die Wohnmobile 
ist nicht schön, die Entwicklung 
des Areals ist durch den Wohn-
mobilhafen eingeschränkt, sollte 
doch dort eine Art Stadtpark mit 
Stadtbalkon entstehen. Die dritte 
erarbeitete Alternative, die von 
Ingrid Styjski ins Spiel gebracht 
wurde, ist der Autowaschplatz 
westlich des Festplatzes. Der Platz 
ist gut erreichbar, bietet genug 
Raum für einen mittelgroßen 
Wohnmobilstellplatz, ist in der 
Nähe des Jachthafens thematisch 
richtig platziert und der Weg in 
die Altstadt ist kurz. Mehrheit-
lich besteht die Überzeugung, 
dass ein Stellplatz an diesem Ort 
einer weiteren Entwicklung der 
Weststadt nicht im Wege stehen 
wird. Nicht zuletzt spricht für 
den Platz eine schon recht weit 
gediehene Erschließung mit Was-
ser und Strom sowie eine teilwei-
se bestehende Asphaltdecke. Die 
Fraktion fordert mit Blick auf die 
Stellplätze in Marktbreit und Kit-
zingen genau zu prüfen, ob die 
Stadt Ochsenfurt den Platz nicht 
besser selbst betreiben sollte. Der 

Wartungsaufwand des Parkau-
tomaten, der Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen sowie der 
Stromuhren ist überschaubar, die 
Anschaffung ebenfalls und es be-
stünde maximaler Gestaltungs-
spielraum. Mit den Erfahrungen 
aus der Tour durch Ochsenfurt 
wird die Fraktion die Diskussi-
on in der Stadtratssitzung berei-
chern können. 

 SPD - Ochsenfurt 
 Bilder Herr Hemmert

Mit dem Wohnmobil in Ochsenfurt

Hier als Beispiel eine Fotomontage, wie der Stellplatz am Jachthaven aussehen 
könnte. Die Fotomontage ist von Hernn Hemmert.

Schon 12 Jahre lang hat sich 
die Partnerschaft zwischen 
dem Gymnasium Záb?eh 
und dem Gymnasium 
Marktbreit aufs Beste be-
währt, und zahlreiche Pro-
jekte wurden zwischen den 
Schülern beider Schulen ge-
meinsam durchgeführt. Es 
ging meist in irgendeiner 
Form um das Kennenlernen 
von Kultur und Sprache des 
jeweiligen Nachbarlandes, 
um die deutsche und die 
tschechische Küche, um den 
Alltag in beiden Ländern. 

Im aktuell laufenden Aus-
tauschprojekt haben sich bei-
de Schulen jedoch die sensible 
Aufgabe gestellt, die Geschichte 
beider Völker in den Mittelpunkt 
der Maßnahme zu rücken. Und 
so machten sich in diesem Herbst 
die deutschen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer zusammen mit 
ihren Lehrern Katja Schulte 
Bockholt und Dr. Josef Straka auf 
die Reise zu ihrer tschechischen 
Partnerschule in Záb?eh, die im 
ehemaligen Sudetenland liegt. 
Dort angekommen wurden 
alle aufs Herzlichste von ihren 
tschechischen Gastfamilien in 
Empfang genommen. Herzlich 
begrüßt wurden sie auch von 
Martin Paclík, dem Schulleiter 
des Partnergymnasiums, und von 
František John, dem Bürgermei-
ster von Záb?eh, der seine Will-
kommensworte zur Freude aller 
in fließendem Deutsch sprach. 
Und für die nun folgende Woche 
hatte Lenka Hošková, die tsche-
chische Leiterin des Austauschs, 
ein abwechslungsreiches und 
interessantes Programm für die 
tschechischdeutsche Gruppe zu-
sammengestellt. Es bestand dieses 
Mal aus zwei Komponenten, zum 
einen aus der Begegnung mit der 
deutschtschechischen Geschich-
te und zum anderen aus einem 
gemeinschaftlich orientierten 
Programm, so dass sich die 
tschechischen und deutschen 
Jugendlichen kennenlernen und 
anfreunden konnten. Als Aus-
gangspunkt für den historischen 

Teil der Begegnung wurde der 
deutschtschechische Spielfilm 
„Habermann“ genommen. An-
hand der Handlung konnte man, 
in eine Erzählung mit realem 
Hintergrund gebettet, nachvoll-
ziehen, was Deutsche Tschechen 
und was daraufhin Tschechen 
Deutschen im Sudetenland in 
der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts angetan haben. Dieser 
Film bot einen Ausgangspunkt 
für die Vertiefung des Wissens 
um die deutschtschechische Ge-
schichte und für die Einsicht in 
die Tatsache, dass Gewaltspiralen 
nur durch Deeskalation und Völ-
kerverständigung überwunden 
werden können. Und die Völker-
verständigung fiel den Schüle-
rinnen und Schülern erfreulich 
leicht. Tschechische und deut-
sche Jugendliche lernten einan-
der kennen und hatten in ihrer 
gemeinsamen Woche viel Spaß 
miteinander. Abschluss und 
Höhepunkt der Reise war auch 
dieses Mal wieder der Besuch der 
Hauptstadt Prag. Es war für alle 
eine wirklich schöne und interes-
sante Woche in Tschechien. Die 

Schülerinnen, es waren dieses 
Mal von deutscher Seite nur 
Mädchen beteiligt, hatten die 
Möglichkeit, das ihnen in vie-
lerlei Hinsicht noch unbekannte 
Nachbarland hautnah kennen 
zu lernen. Sie lebten eine Wo-
che lang in einer tschechischen 
Familie, besuchten eine tsche-
chische Schule und haben nun 
neue tschechische Freundinnen 

und Freunde. Der Abschied 
am Bahnhof in Prag viel allen 
schwer, doch zugleich wussten 
alle: Im Frühjahr, wenn der Ge-
genbesuch der tschechischen 
Gruppe stattfindet, gibt es ein 
Wiedersehen.

 
 Gruppenfoto in Prag  
 (Rechte: Bianca Steinmann) 
 Text: Katja Schulte-Bockholt

Deutsch-tschechische Gesichte hautnah
Austausch des Gymnasiums Marktbreit mit seiner tschechischen Partnerschule

Ein Jahr in 
Ochsenfurt

Alle Jahre wieder - Weih-
nachten steht vor der Tür 
- und los geht die Suche 
nach originellen Geschenke 
Trends für Freunde und 
Verwandte. Zum Fest der 
Liebe will man natürlich 
nicht einfach Irgendetwas 
verschenken, sondern Weih-
nachtsgeschenke, die von 
Herzen kommen. 

Hallo Maintal hat für Sie die 
neuesten Geschenke Trends zu 
Weihnachten gesammelt - seien 
Sie kreativ und verschenken Sie 
in diesem Jahr Geschenke mit 
Persönlichkeit!

1: Der Geschenke-Klassiker: 
Einladung ins TheaterEinladung 
ins Theater als Weihnachtsge-
schenk Ein echter Klassiker un-
ter den Weihnachtsgeschenken, 
der immer wieder gut ankommt: 
Verschenken Sie einen Besuch 
im Theater oder in der Oper. Ein 
gemeinsames Erlebnis ist immer 
ein ganz besonderes Geschenk, 
das auch über Weihnachten hi-
naus noch für Vorfreude sorgen 
wird.

Mit ein wenig Planung lässt 
sich ein solcher Theaterbesuch 
auch mit einem kleinen Wochen-
endausflug oder einem stilvollen 

Candlelightdinner verbinden. 
Theater oder Oper sind nicht das 
Richtige für Sie?

Wie wäre es dann mit einem 
Musicalbesuch, einem Konzert-
besuch oder einem Sportevent? 
Ihren Ideen sind keine Grenzen 
gesetzt! Und sollten Sie Anre-
gungen suchen, wie Sie solche 
Erlebnisgeschenke am besten 
an Weihnachten überreichen, 
dann haben wir für Sie eine Rei-
he vom Tipps, wie Sie originelle 
Geschenkgutscheine gestalten 
können.

2: Originelle Geldgeschenke 
selbst basteln Geldgeschenke 
stehen auf vielen Weihnachts-
Wunschlisten ganz oben. Lei-
der haben sie aber oft den Bei-
geschmack, unpersönlich und 
lieblos zu wirken - aber das muss 
nicht sein: Mit der richtigen Ver-
packung kann ein Geldgeschenk 
richtig stimmungsvoll daher 
kommen.

Unser Basteltipp in diesem 
Jahr - der Geldstern!  Mit ein 
wenig Geschick und Geduld 
können Sie im Handumdrehen 
aus einfachen Geldscheinen ein 
wunderschönes Geschenk ba-
steln.

3: Wellnesswochenende als 
Weihnachtsgeschenk. Weihnach-
ten kann richtig anstrengend 
sein. Familienbesuche, ausgie-
bige Festessen und nicht zu ver-
gessen: Der Stress in den Tagen 

vor Weihnachten - da sehnt man 
sich regelrecht nach Erholung 
und Entspannung.

Ein passender Geschenktipp: 
Schenken Sie ein Wellness-
Wochenende als „Erholung 
von Weihnachten“. Sie sollten 
allerdings beachten, dass viele 
Wellness-Hotels gerade in der 
Zeit nach Weihnachten schon 
sehr früh ausgebucht sind - pla-
nen Sie Ihr Wellness-Geschenk 
daher frühzeitig. So können Sie 
sich gleich nach den Feiertagen 
in den Entspannungs-Kurzurlaub 
aufmachen.

Wenn für einen Kurzurlaub 
keine Zeit ist, dann bleibt immer 
noch ein Wellnessabend in Form 
eines After Work Relaxings. Und 
wenn der Geldbeutel nicht für 
einen kostspieligen Wellnesstag 
reicht - dann ist auch ein Well-
ness-Set mit Peeling, Hautcreme 
und Naturschwamm eine Ge-
schenkidee, die gut ankommen 
wird!

4: Weihnachts-Präsentkorb für 
Feinschmecker 

Weihnachten ist die Jahres-
zeit, in der man es sich so richtig 
gut gehen lässt und kulinarisch 
auch mal über die Stränge schla-
gen darf.

Unser Tipp: Ein Weihnachts-
geschenk zum Genießen!

 Stellen Sie einen Feinschme-
cker-Präsentkorb zusammen, und 
verwöhnen Sie Ihre Lieben zu 

Ein Jahr ist es her, dass Herr 
Merz mit viel Liebe zum 
Detail „Antikes und Beson-
deres“ eröffnet hat. In Ruhe 
umsehen und sich Zeit neh-
men, das besondere zu ent-
decken ist sein Motto und 
genau das merkt man bei 
„Antikes und Besonderes.

Der Schwerpunkt bei Antik 
& Besonderes liegt neben Mö-
bel, Glas und Porzellan noch 
auf altem Leinen und zur Zeit 
natürlich auf besonderem Weih-
nachtsschmuck.

In den Nebenräumen von 
Antikes und Besonders hat Herr 
Merz, der auch ausgebildeter 
Heilpraktiker ist, seine Praxis-
räume. Dort behandelt er nach 
Terminabsprache unter anderem 
auch nach der traditionellen chi-
nesischen Medizin (TCM).

Antikes und & Besonderes hat 
von Montag bis Freitag geöffnet 
oder gerne auch nach Voranmel-
dung. Schauen Sie sich um, und 
lassen Sie sich überraschen.

Weihnachten mit allerlei ausge-
fallenen Leckereien: Guter Wein, 
Marzipanbrot, ausgefallene Mar-
meladensorten, Kaviar - was im-
mer Ihnen in den Sinn kommt.

Ob Sie selbst einen Präsentkorb 
zusammenstellen oder einen fix 
und fertig gestalteten Geschenk-
korb zu Weihnachten bestellen 
- Sie werden mit Sicherheit jeden 
Geschmack treffen!

5: Der neue Geschenke Trend: 
Fotogeschenke zu Weihnachten-
Fotogeschenke zu Weihnachten 

Der Geschenke Trend in die-
sem Jahr sind persönliche Fo-
togeschenke: Von der Fototasse 

über ein persönlich gestaltetes 
Kissen bis zum edlen Glasfoto 
sind Fotogeschenke ein Volltref-
fer zu Weihnachten. Auch außer-
gewöhnliche Geschenke, denen 
ein Foto zur Vorlage dient, wie z. 
B. die Karikatur, liegen sehr im 
Trend.

Denn nichts ist schöner, als 
den Lieben zu Weihnachten et-
was ganz Persönliches, Einzigar-
tiges zu schenken. 

A N T I K E S & B E S O N D E R E S
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Programm vom 02.12. - 06.12.2015:
Mi 19:00 Prev. Familienbande
 21:00 Prev. Das brandneue Testament
Do 17:00 Ritter Trenk
 19:00 Wie auf Erden
 21:15 Spectre
Fr 17:00 Ritter Trenk
 19:00 Wie auf Erden
 21:15 Spectre
Sa  15:00 Ritter Trenk
 17:00 Rettet Raffi!
 19:00 Madame Marguerite o. d. Kunst...
 21:15 A Perfect Day
So 15:00 Ritter Trenk
 17:00 Ritter Trenk
 19:00 Wie auf Erden
 21:15 Spectre

Kurzfilme:
03.12.-09.12. Trailer
10.12.-16.12. Om

Programm vom 07.12. - 13.12.2015:
Mo 19:00 Wie auf Erden
 21:15 Spectre (Original)
Di 19:00 Wie auf Erden
 21:15 El Club
Mi 19:00 Wie auf Erden
 21:15 El Club
Do 17:00 Der grosse Tag
 19:00 Irrational Man
 21:00 Er ist wieder da
Fr 17:00 Der grosse Tag
 19:00 Irrational Man
 21:00 Er ist wieder da
Sa 15:00 Ronja Räubertochter
 17:00 Der grosse Tag
 19:00 Irrational Man
 21:00 Er ist wieder da
So 15:00 Ronja Räubertochter
 17:00 Der grosse Tag
 19:00 Irrational Man
 21:00 Er ist wieder da

Gotteshauses von Ljusåker immer häufiger 
leer und der Pastor sucht Trost im Alkohol. 
Da kommt ihm in einer kalten Winternacht 
die Erleuchtung, als ausgerechnet er Lena 
hilft, ihren Sohn auf die Welt zu bringen: 
Lena, die zu Daniels Zeit im Chor sang, 
soll das Werk des Musikers fortführen und 
die Leitung übernehmen. Ein emotionsge-
ladenes Jubiläumskonzert ganz im Geiste 
des leidenschaftlichen Daniel Dareus wür-
de die Kirchenbänke sicher wieder füllen. 
Lena willigt ein und überfordert mit ihrer 
ungestümen und lebensfrohen Art gleich 
so manches Gemeindemitglied. Während 
der Kirchenrat mit der pflichtbewussten 
Siv (Ylva Lööf) an der Spitze gegen Lenas 
unkonventionelle Methoden wettert, sind 
die musikbegeisterten Kirchengänger von 
der energiegeladenen Frau angetan – vor 
allem Axel (Jakob Oftebro) begeistert sich 
für die neue Chorleiterin…

Programm vom 14.12. -  16.12.2015:
Mo 19:00 Der grosse Tag
 21:00 Irrational Man (Original)
Di 19:00 Der grosse Tag
 21:00 Irrational Man
Mi 20:00 Jahres NachgeTRETTERt

Brot-und-Licht-Spiele:
27.12. Das brandneue Testament

Wie auf Erden
2015 Schweden; Regie: Kay Pollak; Dar-
steller: Frida Hallgren, Jakob Oftebro, Len-
nart Jähkel; Länge: 135 Min, FSK: frei ab 6 
Jahre
Nicht nur Lena (Frida Hallgren) leidet un-
ter dem Verlust ihrer großen Liebe Daniel 
Dareus, auch Pastor Stig (Niklas Falk) 
vermisst den Stardirigenten schmerzlich. 
Nachdem nun niemand mehr den Kirchen-
chor auf Trab hält, bleiben die Bänke des 

Weißenburg/Starnberg. Die 
beiden KrankenhausNetz-
werke Gesundheit Oberba-
yern GmbH (GO) und Klinik-
KompetenzBayern eG (KKB) 
haben eine Zusammenarbeit 
beschlossen. Ziel der Koope-
ration ist die Sicherung der 
stationären Patientenversor-
gung durch kommunale Kli-
niken. Die MainKlinik Och-
senfurt ist Mitglied der KKB.

“Unsere Klinikverbünde haben 
dieselben hohen Qualitätsan-
sprüche. Wir möchten beide die 
flächendeckende und qualitativ 
hochwertige Klinikversorgung in 
Bayern erhalten und die statio-
näre Patientenversorgung durch 
kommunale Klinken sichern“, so 
MainKlinikGeschäftsführer Prof. 
Dr. Alexander Schraml, der auch 
KKBVorstand ist.

Die Kooperation sieht regel-
mäßige Treffen zwischen dem 
KKBVorstand und der GOGe-
schäftsführung, einen Informa-
tionsaustausch sowie die Abstim-

mung zu krankenhauspolitischen 
Aktivitäten vor. Dr. Thomas Wei-
ler, GOGeschäftsführer, erklärt: 
„Wir freuen uns sehr auf die Koo-
peration und sind überzeugt, un-

seren Mitarbeitern und Patienten 
durch den Wissensaustausch ei-
nen Mehrwert liefern zu können.“

 
 FOTO: KKB

GO und KKB schließen Kooperationsvereinbarung

Jürgen Winter (KKBVorstand, Vorstand Klinikum Altmühlfranken), Günther 
Pfaffeneder (GOMitglied, Geschäftsführer RoMed Kliniken), Prof. Dr. Alexan-
der Schraml (KKBVorstand, Geschäftsführer MainKlinik Ochsenfurt), Josef Götz 
(KKBVorstand, Vorstand Kliniken Nordoberpfalz AG) und Dr. Thomas Weiler 
(GOGeschäftsführer, Geschäftsführer Klinikum Starnberg).

Anton Gernert, der ehema-
lige Direktor des Gymnasi-
ums, hatte bei seiner Ver-
abschiedung im Juli betont, 
dass ihm die Förderung von 
Kunst und Musik in seiner 
aktiven Zeit als Schulleiter 
stets ein großes Anliegen ge-
wesen ist. 

Um dies zu unterstreichen ver-
sprach er der Schule über den För-
derverein die Summe von 3000 � 
zur Verfügung zu stellen. Am ver-
gangenen Freitag fand die Scheck-
übergabe an Walter Härtlein, den 
1. Vorsitzenden des Vereins der 
Freunde des Gymnasiums e.V. so-
wie an Robert Blase, den Schatz-
meister des Vereins statt. Ober-

studiendirektor Friedhelm Klöhr 
freute sich mit dem Förderverein 

über die äußert generöse Spende 
Anton Gernerts und versprach, 

die Summe in dessen Sinne zu 
verwenden. Dem Willen des 
Spenders gemäß stehen den Fach-
schaften Kunst und Musik in den 
kommenden fünf Jahren jeweils 
je 300 � zur Verfügung. Bis Juni 
eines jeden Schuljahres teilen die 
beiden Fachschaften dem Förder-
verein über die Schulleitung mit, 
welche Schülerinnen und Schüler 
die zur Verfügung stehende Sum-
me erhalten sollen. Eingesetzt 
werden kann der Geldbetrag zur 
Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit besonderen Bega-
bungen in Kunst und Musik oder 
für besonders herausragende Ein-
zelleistungen im musischkünstle-
rischen Bereich.

Das Gymnasium Marktbreit und sein Förderverein freuen sich 
über eine Spende von 3000 Euro

  

auf dem Foto (Rüdiger Horn) von links: Robert Blase, Schatzmeister; OStD Fried-
helm Klöhr, OStD i.R. Anton Gernert; Walter Härtlein, 1. Vorsitzender des Vereins der 
Freunde des Gymnasiums Marktbreit            Text & Bild: Katja Schulte-Bockholt

 Wie fühlen sich die Ochsen-
furter von der Stadtverwal-
tung informiert. Bei der Ak-
tion „RatHäusle“ erhielten 
die Ochsenfurter Sozialde-
mokraten aufschlussreiche 
Antworten.

35% der Befragten sahen sich 
bei Straßenbaustellen bzw. bei 
StraßenSperrungen umgehend in-
formiert. Aber 48% gaben an, zu 
spät oder überhaupt nicht infor-
miert worden zu sein.

Sehr aufmerksam verfolgen die 
Ochsenfurter die Information der 
Stadtverwaltung bei Unterbre-

chungen der Wasserversorgung 
bzw. bei Belastungen bzw. Ver-
schmutzungen des Trinkwassers. 
Nahezu alle Befragten äußerten 
sich deshalb auch hierzu (91%). 
24% sahen sich in solchen Fällen 
umgehend informiert. Für 40% 
aber kam die Information zu spät. 
27 % erhielten überhaupt keine In-
formationen.

Wichtig für die Information der 
Bürgerinnen und Bürger ist  offen-
sichtlich das Mitteilungsblatt der 
Stadt: 43% der Befragten gaben 
an, hier umfassend über Entschei-
dungen der Stadt informiert zu 

werden. Nur 16 % fühlen sich hier 
ungenau informiert. 24 % emp-
finden die Information durch das 
Mitteilungsblatt als „nicht ausrei-
chend“. Eine Erklärung für diese 
Kritik könnte damit zusammen-
hängen, dass 18% der Befragten 
das Mitteilungsblatt zu spät oder 
überhaupt nicht erhalten.

Aufschlussreiche  Ergebnisse 
brachte die Frage nach der Infor-
mationsquelle „Homepage der 
Stadt“: 65 % machten  hierzu keine 
Angaben. Nur 8% wiesen auf die 
umfassende und übersichtliche 
Information der Bürgerinnen und 
Bürger hin. 10 % erkannten Defizi-
te: Bemängelt wurden v.a. veraltete 
Daten, d.h. die Aktualisierung der 
Homepage sollte zügiger erfolgen.

Erfreulich für die Sozialdemo-
kraten - die Aktion „RatHäusle“ 
verzeichnet ein wachsendes Inte-
resse der Ochsenfurterinnen und 
Ochsenfurter. Trotzdem sind di-
ese Umfragen nicht als repräsen-
tativ zu bewerten, da sie nur die 
Altstadtbesucher am Marktplatz 
in einer kurzen Zeitspanne von 
zwei Stunden erfasst. Hierauf weist 
Matthias Gernert  als Mitorganisa-
tor der Aktion hin.

SPD-Rathäusle ermittelt die Stimmungslage zur 
Informationspolitik der Stadtverwaltung

Foto: SPDMitglieder im Gespräch mit Bürgern bei der Aktion RatHäusle zum The-
ma Informationspolitik 

Im Trubel vieler Veranstal-
tungen und stressiger Ge-
schäftigkeit will die SSO  
mit besinnlichen Liedern 
und Texten den tieferen 
Sinn der Adventszeit näher 
bringen.  

In der Kantate sind biblische 
Texte mit altbekannten und 
neuen Chorsätzen vertont. Mit-
wirkende: Chor der Sing- und 
Spielgemeinschaft Ochsenfurt: 
Leitung Olga Jakob Tenor und 

Die Sing- und Spielgemeinschaft Ochsenfurt lädt Sie ein zum Konzert
Lichter der Hoffnung, die kleine Kantate zur Adventszeit (Musik: Klaus Heizmann).

Zur Abschlussveranstaltung 
des integrierten städtebau-
lichen Entwicklungskon-
zeptes, ISEK genannt, lud 
Bürgermeister Peter Juks am 
10. November in die Sporthal-
le des TV Ochsenfurt ein und 
bedauerte im Rahmen seiner 
Begrüßung die eher spärliche 
Teilnahme der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Nur zirka 50 Personen fanden 
sich dort nämlich ein und gingen 
in der Bestuhlung der 200 gestellten 
Stühle eher darin unter. Vor elf Mo-
naten wurde dieses Konzept erst-
mals am selben Ort vorgestellt und 
das Ergebnis der absolvierten Ar-
beitssitzungen verschiedener Grup-
pen wurde nunmehr dargelegt. 
Architekt Hartmut Holl verzichtete 
dabei, die 150 Seiten des Gutach-
tens vorzulesen und erläuterte die 
wichtigsten Punkte in knapp 75 
Minuten, ergänzt von einen Vor-
trag durch M. Sc. Wirtschaftsgeogr. 
Franziska Duge von GMA (Gesell-
schaft für Markt- und Absatzfor-
schung) Büro in München. Bau ei-
ner Stadthalle hat absolute Priorität 
Als zentrale Botschaft erfuhren die 
Anwesenden, dass es ohne deren ak-
tive Mitarbeit und ohne der Zusam-
menarbeit mit den benachbarten 
Kommunen kein Vorwärtskommen 
für Ochsenfurt gäbe. Über allem 
allerdings stellte Hartmut Holl den 
Bau einer Stadthalle. „Das ist die 
halbe Miete“ appellierte er und ließ 
daran keine zwei Meinungen auf-
kommen. „Eine Stadthalle mit min-
destens 400 Sitzplätzen auf dem 
Grundstück der ehemaligen BayWa 
wäre optimal“, ergänzte er und sah 
darin auch eine erhebliche Stärkung 
der Altstadt. “Mit dem Level - Mit-
machstadt - kann man punkten“. 
Das unterstützt die Bürger am Ort 
und animiert zur Mitarbeit, war sei-
ne klare Meinung dazu. Im Übrigen 
seien die sozioökonomischen Rah-
menbedingungen in Ochsenfurt 
nicht so gut, da der Ort von Schwer-
punktgebieten wie Aschaffenburg, 
Schweinfurt und Würzburg einger-
ahmt sei. So sind zwischen Schwein-
furt und Würzburg auch wachsen-
de Zuzüge zu verzeichnen, was für 
den südlichen Landkreis WÜ nicht 
festgestellt werden kann, außer in 
Gaukönigshofen. So sei es unab-
dingbar, dass Ochsenfurt in Sachen 
„Baugrundstücke“ und Vorhalt von 
fertigen Wohnraum dringend et-
was unternehmen muss. Junge und 
umzugswillige Familien haben hier 
in Ochsenfurt eher kaum Chan-
cen adäquaten und finanzierbaren 

Wohnraum zu finden. Anerkannte 
Asylbewerber wären hier die Chan-
ce für Ochsenfurt kurzfristig an Zu-
wachs zu gewinnen, vermutete der 
Referent. Als Versorgungszentrum 
habe Ochsenfurt allerdings stark 
zugelegt und viel Spielraum gewon-
nen, war eine weitere Feststellung 
des Abends. Ausbau der Mainufer 
unabdingbar Eine gute Chance für 
Ochsenfurt sieht Hartmut Holl im 
Bereich Tourismus und Kultur und 
damit verbunden auch der Aus-
bau der Mainlandschaft an beiden 
Uferseiten. „Ochsenfurt hat mit 
seiner Altstadt ein einzigartiges Na-
turdenkmal“, lobte er im weiteren 
Verlauf den Ort und stellte fest, dass 
Ochsenfurt in einer möglichen Be-
wertung von Altstädten wohl zu den 
schönsten Städten Bayerns zählen 
würde. Auch für das Palatium, das 
derzeit als Flüchtlingswohnheim 
genutzt wird, sah Hartmut Holl eine 
Chance durch ein überregionales 
Museum. Der Nutzung als Hotel 
sah Holl eher pessimistisch entge-
gen, da die Anbindung dorthin und 
das Parkangebot kaum zu stemmen 
sei. Für das bestehende Museum, 
dem Schlössle an der Alten Brücke, 
konnte er sich eine Nutzung als Tou-
ristInfo oder Vinothek vorstellen. 
Warum ausgerechnet im August in 
Ochsenfurt keine Veranstaltungen 
angeboten werden, bleibt wohl vor-
erst als Rätsel erhalten, betonte der 
Architekt. Gerade in diesem Monat 
zieht es viele Kurzzeiturlauber und 
Durchreichsende hier her und de-
nen muss was geboten werden, in-
formierte er. Auch hätten die „Lite-
raturtage“ viel Zukunft. „Hier muss 
man am Ball bleiben“, appellierte 
er. Eine OpenAirVeranstaltung am 
Marktplatz kommt gut an, genau 
wie die Nutzung des Stadtgrabens 
mit einem Weinfest, wie er mit 
Bildmaterial untermalte. In Sachen 
Umgestaltung der beiden Mainufer 
sind die Ochsenfurter ganz beson-
ders gefragt. Für das nördliche Ufer 
seien ja bereits gute Maßnahmen 
eingeleitet, aber auch das südliche 
Mainufer gilt es zu nutzen. „Die 
Errichtung eines Wassergrabens 
sei hier sicherlich eine gute Mög-
lichkeit“, erklärte der Referent. Auf 
Grund der nicht bebauten Flächen 
wäre hier wohl eine eher kosten-
günstige Baumaßnahme denkbar. 
Im Übrigen wäre es auch möglich, 
das Parkangebot am Main zu stei-
gern. Das sollte allerdings durch 
ein klar reguliertes Parkkonzept 
geschehen. So sei auch die direkte 
Umgebung der Altstadt gut zu tou-
ristischen Zwecken nutzbar, wusste 

Hartmut Holl und verwies hier auf 
das Tierbachtal, Radwegenetz, Gas-
tronomie, Rundfahrten mit der 
Nixe oder auf Sportmöglichkeiten. 
Nicht alles so dramatisch wie darge-
stellt Interessant war aber auch die 
Meinung zu bestehenden Leerstän-
den in der Altstadt. „Das sei nicht 
so dramatisch, wie es oft dargestellt 
wird“ erklärte Hartmut Holl. Wich-
tig sei allerdings, dass gerade Erdge-
schossflächen nicht leer stünden. 
Im Übrigen sei auch ein schlüssiges 
Beleuchtungskonzept für die Alt-
stadt sehr hilfreich, da es in den 
Abendstunden zum Sparzierenge-
hen animieren würde und so auch 
dann die eine oder andere Gaststät-
te oder Biergarten davon profitieren 
würde. Ganz übel schnitt in der Be-
urteilung des Architekten die West-
stadt ab. Diese sei unorganisiert, 
wusste er und hier muss ganz drin-
gend eine Neuordnung stattfinden. 
„Das wird dauern, muss aber offen-
siv angegangen werden“ appellierte 
er. Bei allen Baumaßnahmen für die 
Altstadt muss aber ohne Wenn und 
Aber die Barrierefreiheit einherge-
hen, war die klare Forderung von 
Holl. So sollte vor allem aber auch 
die Altstadt vom Süden her wesent-
lich besser barrierefrei erschlossen 
werden. Hier sind frappierende 
Mängel feststellbar. Was ist zu tun, 
war die abschließende Frage des Ar-
chitekten, die er dann auch gleich 
selbst beantwortete. Langatmige In-
serate in Zeitungen zu Bauprojekten 
bringt gar nichts, wusste er. Die Ini-
tiative muss von der Stadt selbst und 
aktiv kommen. Die Erstellung eines 
öffentlichprivaten Verfügungs-
fonds sollte gegründet werden, um 
Auslagen der ehrenamtlich tätigen 
Personen zu ersetzen. „Es kann 
nicht sein, dass Menschen, die viel 
Zeit für ihre  Stadt investieren, auch 

noch Schreibmaterial, Druckko-
sten, etc. auslegen müssen“, erklärte 
Hartmut Holl. Großmärkte haben 
hohen Anteil für positive Altstadtsi-
tuation Im Anschluss stellte M. Sc. 
Wirtschaftsgeogr. Franziska Duge 
vom GMA, Büro München, ihre 
Ansichten vor und die brachten 
doch Erstaunliches zum Vorschein. 
Die Entwicklung der Altstadt sei 
sehr positiv und dazu hätten vor 
allem auch die altstadtnahen und 
fußläufisch erreichbaren Großmär-
kte großen Anteil, was in der Runde 
einen kleinen „AhHaEffekt“ auslö-
ste. So sei auch die Schließung des 
KupschMarktes nicht allzu negativ 
anzusehen, seien doch in direkter 
Stadtnähe genügend Großmärkte 
angesiedelt. Im Übrigen seien in 
der Altstadt mehr als die Hälfte 
der Betriebe noch ansässig. Ein 
Vermarktungskonzept in Sachen 
Internet, Einkaufsführer oder Ein-
kehrmöglichkeit sei aber auf jeden 
Fall immens wichtig, appellierte 
sie, wie auch die Optimierung der 
Parkraumzuordnung. Hier bedarf 
es eines ErreichbarkeitsMarketings 
durch eine effektive Beschilderung 
in und um der Altstadt. Zusammen-
fassend erklärte sie, dass als Haupt-
ansatzpunkte das Versorgungskon-
zept der Altstadt, die Kultur- und 
Tourismusstadt und der Bau einer 
Stadthalle in Altstadtnähe anzuse-
hen sind. Nach einer kurzen Fra-
geAntwortStellung durch die Bür-
ger schloss Bürgermeister Peter Juks 
die Veranstaltung nicht ohne ganz 
optimistisch darauf hinzuweisen, 
dass viele angesprochene Dinge 
auch kurzfristig lösbar seien und 
er noch im Dezember darüber eine 
Entscheidung herbeiführen werde.
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ISEK - Ein Regiebuch für die nächsten 15 Jahre

Am Anschluss der Abschlussveranstaltung durften die Bürger Bewertungen für 
ihre Schwerpunktarbeit in der Altstadt vornehmen und da fand die Umgestal-
tung der Mainufer viel Zuspruch. 

Sprecher: Andreas Barber Mary 
Lynn Zack: Violine Martin Axt-
ner: Cello Helmut Probst: Trom-
pete Marco Weiskopf: Klarinette/
Saxophon Carolin Wolf: Flöte Dr. 
Astrid Eitschberger:  EPiano Mi-
chael Heep: Schlagzeug

Gesamtleitung: Olga Jakob.
Samstag 5.12.2015, 17.00 Uhr 

kath. Pfarrkirche „St. Ludwig“ in 
Marktbreit Sonntag, 6.12.2015, 
17.00 Uhr kath. Pfarrkirche „St. 
Augustinus“ in Dettelbach.

 Der Eintritt ist frei, Spenden 
sind erwünscht. 
  

Nachdem Kreisrätin Elisa-
beth Schäfer aus Ochsen-
furt zum ursprünglichen 
Termin zur Verleihung der 
Dankurkunden des Land-
kreises am 6. Oktober we-
gen einer Terminkollision 
im Bezirk (Förderpreisver-
gabe - HalloMaintal berich-
tete) nicht anwesend sein 

konnte, erhielt sie nun-
mehr aus den Händen von 
Landrat Eberhard Nuß die 
kommunale Dankurkunde. 

Sie gehört seit dem 1. Mai 
1996 dem Kreistag des Land-
kreises Würzburg an und war 
von 2009 bis 2014 Stellvertrete-
rin des Landrates.

Die Tätigkeit der kommu-

Landrat dankt Elisabeth Schäfer 

Gratulierten Elisabeth Schäfer (Mitte) zur Verleihung der kommunalen Dankur-
kunde des Landkreises: 2. Bürgermeisterin (OCH) Rosa Behon und Landrat Eber-
hard Nuß

nalen Behindertenbeauftrag-
ten, die im Landkreis Würzburg 
als kommunales Ehrenamt aus-
geführt wird, übernahm sie im 
Oktober 2004. Bei der Bezirks-
tagswahl 2013 wurde Elisabeth 
Schäfer auch in den unterfrän-
kischen Bezirkstag gewählt.
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