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Klimaschutz!Aktions!Tag! der Wackelzähne 

Mit vielen kleinen Schritten die Welt ein Stückchen besser machen 

Warum ist es wichtig, mit der Erde ressourcenschonend umzugehen? Wie können wir Müll 
vermeiden? Was ist Energie, wo kommt sie her, und warum sollte man sie sparen? – Und 
was hat das Ganze mit den Eisbären zu tun? 

Auf eine praktische Forschungsreise zur Beantwortung dieser Fragen begaben sich am 
23.10.2018 unsere Wackelzähne (=Vorschulkinder) mit ihrer Erzieherin Steffi Benkert im 
Rahmen des Klimaschutz!Aktions!Tag`s! der Energieagentur Unterfranken e.V..  

Dabei durchliefen die Kinder drei Stationen:  

Durch Bewegung selbst Energie zu erzeugen und zur eigens produzierten Musik zu tanzen 
war Thema der Station Energiefahrrad. In der Station „Was hat mein Essen mit dem 
Klima zu tun?“ fanden die Kinder heraus, was Saisonalität & Regionalität bedeutet. Dem 
Umweltkommissar halfen die Kinder im Müllvermeidungs-Workshop, und erklärten ihm 
gemeinsam, wie man Müll trennt. Zum Abschluss bekam jedes Kind eine Klimaschützer-
Urkunde zum Ausmalen. 
 

„Mit Aktionen wie diese bringen wir Kinder zusammen und unterstützen sie, sich 
selbstbewusst und aus eigener Kraft für unsere Welt einzusetzen“, erläuterte Julia 
Stubenrauch, verantwortlich für Konzept und Realisierung der Umweltbildungsprojekte der 
Energieagentur Unterfranken e.V.  

Projektfinanzierung und -hintergrund:  
Der Landkreises Würzburg finanziert die „Klimaschutz!Aktions!Tage“ für die Kindergärten 
und Schulen der Region. Ziel des durch die Energieagentur Unterfranken e.V. ausgeführten 
Projektes ist es, Kinder für den sorgsamen Umgang mit Energie zu sensibilisieren und dabei 
spielerisch den Zusammenhang zwischen Energie und Klima zu vermitteln. 
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Die obere Wohnung des Gebäudes Herrenweg 8 wird generalsaniert, die
untere bekommt zusätzlich eine neue Heizung. FOTO: MATTHIAS ERNST

Gemeinde-Gebäude im Herrenweg wird saniert
Bauausschuss stimmte den Planungen zu und gab die Mittel frei

HÖCHBERG (mae) Die Sanierung
des gemeindeeigenen Zweifamilien-
haus im Herrenweg 8 kann begin-
nen. Der Bauausschuss des Marktge-
meinderates hat entscheiden, dass
weite Teile des Hauses für 82 000
Euro erneuert werden. Bürgermeis-
ter Peter Stichler erläuterte, dass die
Wohnungen nach der Instandset-
zung zur ortsüblichen Miete verge-
ben werden können und sich somit
auch amortisieren.

Das Anwesen Herrenweg 8 wurde
1970 erbaut und 2003 vom Markt
Höchberg erworben. Nach dem Aus-
zug der Deutschen Post zum Juni
2015 stand das Erdgeschoss leer. Die
Dreizimmerwohnung im Erdge-
schoss wurde im Dezember 2015
kurzfristig für eine Vermietung her-
gerichtet. Sie verfügt über alte Gas-
einzelöfen aus den 80er Jahren im
Wohn- und Gästezimmer sowie
einen alten Gasheizherd in der Kü-
che. Die Elektroinstallationen wur-

den bereits 2007 erneuert.
Das Obergeschoss des Anwesens

wurde von Januar 2008 bis Ende
2017 für die Unterbringung von Ob-
dachlosen genutzt. Da sich für die
Unterbringung für Obdachlose eine
andere Immobilie besser geeignet
hat, wurde die Wohnung zur Ver-
mietung freigegeben. Der Zustand
der Räumlichkeiten ist, bedingt
durch die jahrelange Nutzung als
Obdachlosenunterkunft, sehr
schlecht. Die Dreizimmerwohnung
im Obergeschoß ist mit einer alten
Gasetagenheizung und Heizkörpern
ausgestattet. Die E-Installation der
OGWohnung ist auf dem Stand von
1970 und technisch nicht mehr zu-
lässig.

Die Verwaltung schlug vor, eine
umfangreiche Sanierung der freige-
wordenen Wohnung im Oberge-
schoß durchzuführen. Geplant sind
die komplette Elektroinstallation in-
klusive Verteilung, der Austausch

der alten Holzfenster durch neue
Energiesparfenster, die Erneuerung
der Beschattungsrollos, die Erneue-
rung der Wasser- und Heizungsins-
tallation (Einbau eines neuen Gas-
brennwertgerätes mit Warmwasser-
aufbereitung), die Erneuerung des
Badezimmers, Putz,- Stuck- und Tro-
ckenbauarbeiten, Maler,- Tapezier-
und Lackierarbeiten sowie die Er-
neuerung der Bodenbeläge und ein
Austausch der Dachfenster.

Außerdem schlug die Verwaltung
vor, auch in der Wohnung im Erdge-
schoß die Elektroverteilung zu er-
neuern, die alten Holzfenster auszu-
taschen, die Beschattungsrollos zu
erneuern, die Wasserverteilung um-
zubauen, eine Gasetagenheizung
mit Heizkörpern und eine neue
Wohnungseingangstüre einzubau-
en. Auch der „allgemeine“ Bereich
wie Treppenhaus und Keller ist von
den Sanierungsarbeiten betroffen.

Fährmann Miroslav Neuzil nimmt noch ein letztes Mal am Steuer der Fähre Platz. Bürgermeister Andreas Hoßmann (links) und Fährmann Jonas Feth
(rechts) verabschiedeten ihn. FOTO: RAINER WEIS

Ein Fährmann geht von Bord
Der 68-jährige Fährmann Miroslav Neuzil hört auf - Derzeit eingeschränkte Fahrzeiten

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

Von RAINER WEIS
...................................................................................

OBEREISENHEIM ZumerstenMal die
Fähre über den Main bei Obereisen-
heim gefahren hatte Miroslav Neuzil
am 14. Juni 2000. Nun gibt der
68-jährige Fährmann aus gesundheit-
lichen Gründen seinen Beruf auf.

Damals vor 18 Jahren hatte die
Fähre zur Absicherung noch ein soge-
nanntes Gierseil, erinnert sich Miro-
slav Neuzil und ergänzt: „Oh ja, das
mit dem Seil war schon kompliziert.
Aber es hat immer Spaß gemacht, die
Fähre in die Strömung zu stellen und
zu sehen, wie sie reagiert“.

Gierseilfähren nutzen die Energie
des strömendenWassers von Flüssen
aus, indem sie ihren Rumpf schräg
zur Strömung einstellen (also „gie-
rend“) und damit mit nur wenig
Kraftaufwand von Ufer zu Ufer fah-
ren. Damit das Ganze funktioniert,
stehen an beiden Uferseiten rund
zehn Meter hohe Masten, die mitei-
nander mit einem Seil verbunden
sind. Die Fähre selbst hängt dann
über einer Rolle an diesem Seil und
besitzt zum Antrieb eine Schiffs-
schraube, die von einem Motor an-
getrieben wird.

Wird die Fähre in den Fluss ge-
schoben, strömt das Wasser längs
vorbei und durch Anstellen in die
Strömung wird das Fahrzeug durch
die Energie des Wassers bewegt. Eine
einmal vorgenommene Fahrt ist so
nur schwer zu ändern. Das Fahren
mittels eines solchen Antriebs bedarf
deshalb sehr viel Erfahrung undwird
meist von den Schifffahrtsämtern
wegen der komplizierten Steuerung
nicht gerne gesehen.

Anlegestellen wurden umgebaut
Beim Mainausbau wurde vom

Wasser-und Schifffahrtsamt von der
Gemeinde verlangt, dass sie die An-
legestellen umbaut, sodass der
Schiffskörper nichtmehr in die Fahr-
straße hinein ragt. Dabei stellte sich
die grundsätzliche Frage, ob man die
Fähre, die seit 1453 eine viel genutz-
te Verkehrseinrichtung war, nicht
aus Kostengründen auflassen sollte.
Doch ein Bürgerentscheid sprach
sich im Februar 2011 für den Erhalt

der Fähre in Obereisenheim aus, so-
dass die renovierte und restaurierte
Fähre mit einem eigenen selbststän-
digen Antrieb ohne Halteseile seit
ihrer Einweihung am 16. März 2013
wieder über den Main fährt.

Doch zuvor stellte sich außerdem
die Frage, ob man die in die Jahre ge-
kommen Fähre nicht gleich umbau-
en sollte. DiesemAnliegen wurdemit
Zustimmung und Bezuschussung
von Freistaat und Landkreis nachge-
gangen, sodass die Fähre mit Fähr-
rampe mit hohem finanziellem Auf-
wand von rund einer Million Euro
umgebautwurde. Die heutigen jährli-
chen Kosten belaufen sich für die Ge-
meinde auf rund 30 000 bis 40 000
Euro. Für die Fährmänner wurde da-
durch ihr Arbeitsplatz erhalten - was

auch Miroslav Neuzil freute, denn er
liebt seinen Beruf. Doch seit einiger
Zeit machen sich gesundheitliche
Probleme bemerkbar, sodass er jüngst
die Gemeinde um Auflassung seines
Arbeitsvertrages als Fährmann bat.

Und so nahm er fast genau auf den
Tag vor 18 Jahren nun schweren Her-
zens von „seiner“ Fähre Abschied.
Angesprochen auf seine Zeit als Fähr-
mann hat er sich in einer Fernsehre-
portage beklagt, dass durch die Sport-
boote auf der Strecke zwischen Volk-
ach und Wipfeld die Haubentaucher
oder Enten verschwunden sind. Nur
ein paar Schwäne seien noch da. Er
habe früher gerne die eleganten, sanft
dahin gleitenden Haubentaucher
beim Brüten und später bei der Fütte-
rung beobachtet, aber seit einiger Zeit

sind sie weg. Er verstehe nicht, dass
durch die Sportboote, die nur für ein
paar Minuten „Lustgewinn“ bringen,
Fische, Vögel und Pflanzen extremen
Verhältnissen ausgesetzt würden.
„Ich bin der Meinung, das gehört
nicht auf demMain. Schon gar nicht
in unsere schönen idyllischen fränki-
schen Heimat“.

Derzeit eingeschränkte Fahrzeiten
Die Gemeinde wurde ob des

schnellen Abgangs des Fährmann
Miroslav Neuzil überrascht. Der Ein-
zige, der derzeit noch die Fähre fährt,
ist Jonas Feth (33 Jahre alt). Er
kommt aus Dettelbach und ist neun
Jahre auf hoher See gefahren. Doch
kann er nicht allein den Betrieb auf-
recht erhalten und so kann der Fähr-

betrieb derzeit nur vermindert ange-
boten werden.

Die Fähre ist deshalb nur an jedem
zweiten Wochenende in Betrieb. Das
nächste Mal am kommenden Wo-
chenende 21./22. Juli. Sie fährt somit
derzeit täglich in Obereisenheim
von 7-9Uhr und 12-19Uhr sowie am
Wochenende 21. und 22. Juli von
10-19 Uhr (und nicht am 28./29. Juli
aber wieder am 4./5. August).

Ein neuer Fährmann wird gesucht
Um wieder einen ordentlichen,

regelmäßigen Fährbetrieb an jedem
Wochenende anzubieten – täglich in
Obereisenheim von 7-9 Uhr und
12-19 Uhr sowie am Wochenende
von 10-19 Uhr –, sucht die Gemein-
de dringend einen Fährmann.

Ideen für den Schutz des Klimas
Höchberger Grundschüler erleben und lernen zugleich beim Klimaschutzaktionstag

HÖCHBERG (mae) Kinder für das Kli-
ma sensibel zu machen und gleich-
zeitig das Bewusstsein zu schulen,
dass man mit dem eigenen Handeln
für eine Veränderung sorgen kann,
dafür gibt es denKlimaschutzaktions-
tag der Energieagentur Unterfranken.
Julia Stubenrauch und ihre Kollegen
besuchten im Rahmen dieser Veran-
staltungsreihe die Ernst-Keil-Grund-
schule in Höchberg. Und auch Bür-
germeister Peter Stichler und Landrat
Eberhard Nuß kamen, um den Schü-
lern die Bedeutung und Wichtigkeit
des Themas vor Augen zu führen. Da-
zu gab es verschiedene Stationen.

Mit dem Energiefahrrad konnten
die Kinder selbst erleben, wie elektri-
scher Strom erzeugt wird. Während
ein Schüler in die Pedale trat undüber
einen Dynamo antrieb, hielt der
Landrat einen Ventilator, der für fri-

sche Luft sorgte und ein weiterer
Schüler eine Glühbirne. Über die ver-
schiedenen Arten der Energieerzeu-
gung durch regenerative Möglichkei-
ten wussten die Kinder auch schon
Bescheid. So sind Solar- und Wind-
energie den guten Energien zuzu-
rechnen, die fossilen Rohstoffe wie
Kohle oder Gas eher den schlechten.

Thema Müllvermeidung
Eine andere Gruppe beschäftigte

sich mit Müllvermeidung. Auch hier
waren dieHöchberger Kinder gut vor-
bereitet. Die Müllsortierung klappte
gemeinsam fast vorbildlich und die
Müllvermeidungwurde sehr ernst ge-
nommen. „Meine Mama nimmt im-
mer ihre Dosen mit zum Einkaufen.
Dann brauchen wir kein Papier mehr
wegzuschmeißen“. Solche und ähnli-
che Beispiele waren zu hören.

Beim Thema Ernährung und Ener-
giesparen wurde den Kindern die
Herstellung des Zusammenhangs
zwischen Lebensmitteln und Treib-
hausgasen vermittelt und gemeinsam
erarbeitet, wie eine nachhaltige Er-
nährung aussieht. Bürgermeister
Stichler nannte hier ein Beispiel aus
Höchbergs Partnerstadt Bastia Umb-
ra. Dort sehe man fast keine Lkw mit
Lebensmitteln, weil alles regional an-
gebaut und verarbeitet werde. Das
komme dann frisch zumVerbraucher
und müsse nicht Hunderte von Kilo-
metern transportiert werden.

ZumAbschluss des Klimaschutzak-
tionstages zog Julia Stubenrauch ein
positives Fazit der Veranstaltung in
Höchberg. Die Schüler seien gut in-
formiert und nun noch etwas mehr
sensibilisiert worden für einen guten
Umgang mit der Natur.

Licht im Dunkel dank des Energiefahrrads. Das begeisterte selbst Landrat
Eberhard Nuß und Bürgermeister Peter Stichler (rechts) FOTO: MATTHIAS ERNST

Tipps & Termine

Kein Sommer
ohne Kunstdings
Im siebten Jahr bringt das Kunst-
dings in Güntersleben vom 20. bis
22. Juli mehr Künstler, ihre Werke
und Programmpunkte als je zuvor.
Scotty Riggins und Silke Rock spie-
len am Freitag, 20. Juli, um 20 Uhr
ein Konzert mit „handmade Blues-
music“. An allen Tagen zeigt Chris-
tina Menner-Zint Bilder mit Papier
unter Wachs, Wolff Zint präsentiert
Holzobjekte, die er mit der Ketten-
säge fertigt, kündigen die Vderans-
talter in einer Pressemitteilung an.
Ebenso sind an den drei Tagen
„Spitzen“-Bilder von Gabi Weinkauf
zu sehen sowie abstrakte Malerei
von Evelyn Bräunlich. Martin Men-
ner liest am Samstagabend um 20
Uhr eigene Texte. Am Sonntag wird
um 16 Uhr wieder ein Kunstdings-
Kulturbeutel versteigert: er beinhal-
tet ein kleines Kunstwerk von jedem
Künstler. Premiere bei dem Kunst-
fest hat der Auftritt des „Waffel-
Trio“. Joachim Fildhaut, Thomas
Glasmeyer und Martin Menner
bringen um 17 Uhr Wortquatsch
und Sprachjux zu Gehör. Es gibt
also viel zu sehen, zu hören und zu
erleben in der Scheune Straus,
Gartenstr. 17, in Güntersleben. Der
Eintritt zur Ausstellung ist wie
immer frei – Spenden der Besucher
sind willkommen. Für Konzert und
Lesungwird Eintritt erhoben. (mr)

Musikalisches Wochenende unter
der Linde in Leinach
Der Gesangverein Gemütlichkeit
1907 Leinach lädt zur „Serenade
unter der Linde“ am Kirchplatz St.
Laurentius am Samstag 21. und
Sonntag, 22. Juli ein. Festbeginn ist
am Samstag um 18 Uhr. Ab 19 Uhr
erklingen die Liedvorträge vom
Singkreis der TG Höchberg, vom
Musik- und Gesangverein Zell am
Main, vom Gesangverein Frohsinn
Höhefeld sowie dem gemischten
Chor des Gastgebers GV Gemütlich-
keit Leinach, kündigen die Organi-
satoren in einer Pressemitteilung
an. Das Festprogramm am Sonntag
beinhaltet folgende Punkte: 10.30
Uhr Frühschoppen; 12 Uhr Mittags-
tisch; 13 Uhr Liedvorträge vom
Kinderchor des Gesangvereins Froh-
sinn Leinach, vom Gesangverein
Liederkrone Neubrunn und dem
Gesangverein Gemütlichkeit
Leinach. Zwei große Partyzelte ste-
hen als Wetterschutz zur Verfügung,
teilt der Veranstalter mit. Der Ein-
tritt ist frei. (mr)

Sommerstreich im Rittersaal von
Schloss Grumbach
Unter dem Motto „Sommerstreich“
lädt das Streichensemble Harmonia
Unitatis am Samstag, 21. Juli, 20
Uhr in den Rittersaal von Schloss
Grumbach in Rimpar ein. Der Pas-
sauer Akkordeonist Gerhard Baier
zeigt, dass die Kombination aus
Akkordeon und Streichorchester
auch in konzertanter Musik faszi-
nierende Klänge hörbar macht,
kündigen die Veranstalter in einer
Pressemitteilung an. Eine Besonder-
heit des Sommerstreichs ist die aus-
drückliche Aufforderung des Publi-
kums zum Tanz: Zwischen den eher
konzertanten Werken stehen Wal-
zer, Tangos und lateinamerikani-
sche Tänze, zu denen die Zuhörerin-
nen und Zuhörer gerne ihre Sitz-
plätze verlassen und das Tanzbein
schwingen dürfen. Vor dem Konzert
und in der Pause sorgt das Team
der Schlossküche für Erfrischungen.
Der Eintritt ist frei, Spenden zur
Deckung der Kosten sind willkom-
men. (mr)





Klimaschutz Aktions Tag 
 

     
Am Dienstag, den 26.6.2018 hatten wir an unserer Schule den Klimaschutz Aktions Tag. 
Es kamen Studenten von der Energieagentur Unterfranken, die uns zeigten, wie man Energie sparen 
kann und warum es so wichtig ist. Die Begrüßung der 6. und 7. Klasse und Einführung fand im 
PCB-Saal statt. 
 
  Im workshop 1 lernten wir, dass das Wort  
  Konsum Verbrauch heißt. Wir mussten die 
  Schritte bei der Herstellung einer Jeans                            
  herausfinden und nach Ländern ordnen. Auf 
  einer Karte konnten wir den Weg der Jeans  
  durch 13 Länder nachvollziehen. Der hohe 
  Wasserverbrauch bei der Anpflanzung der  
  Baumwolle hat den Aralsee schon ausgetrocknet. 
 
  
  Bei Philipp im  workshop 2 erfuhren 
  wir einiges über alte Stromkraftwerke (z.B.  
  Wasser, Kohle) und die erneuerbaren  
  Energien (Wind und Sonne). Wir durften                                         
  Strom mit einem Energie-Fahrrad selbst 
  erzeugen. Eine Lampe, ein Ventilator und 
  ein Mixer wurden angeschlossen. Aus 
  Erdbeeren und Milch wurde ein leckerer  
  Milchshake hergestellt, den wir sogar 
  trinken durften. 
 
   
  Im workshop 3 ging es um Nahrung.  
  Z.B. „steckt“ in einer Frikadelle ein                                                
  Gymnastikball voll CO2, dagegen in                                            
  Gemüse viermal weniger.                                                             
  Erdbeeren sollten saisonal und regional 
  gekauft werden. Je weiter der Transport ist,  
  desto größer der Verbrauch von Erdöl. 
 
Zum Abschluss trafen sich alle wieder im Physiksaal. Jede Klasse bekam ihren Baum als Plakat mit 
Tipps, wie jeder selbst das Klima schützen kann. Z.B. weniger Fleisch essen, Geräte bei 
Nichtgebrauch ausschalten, Stofftasche , statt Plastik,... 
   





Eltmann 

Einen interessanten und erlebnisreichen Aktionstag erlebten die Schüler der 3. Klassen 
der „Johann-Baptist-Graser-Grundschule“ Eltmann, bei dem es um den 
Zusammenhang von Energie und Klima ging. Dabei achteten die Mitarbeiter der 
„Energieagentur Unterfranken“ auf ein gutes, ausbalanciertes Verhältnis zwischen der 
Freude am Experimentieren und der Ernsthaftigkeit der zu vermittelnden Inhalte. Bei 
beiden waren die Schüler mit Begeisterung dabei. 

Mit Erfolg hatte sich die Stadt Eltmann am „Energiecoaching_Plus“ in Unterfranken 
beworben und wurde als eine von 10 Kommunen ausgewählt, als einzige aus dem Landkreis 
Haßberge. Das Energie-Coaching bietet eine Initialberatung durch einen Energiecoach an, der 
mit den Fachleuten vor Ort energierelevante Themen und energetische Potenziale aufzeigen 
soll. In einer ersten Gesprächsrunde wurde dabei als Objekt der „Schulberg“ mit Grund- und 
Mittelschule sowie die Mensa ins Auge gefasst. Hier sollen Fragen der Energieeinsparung und 
Energiegewinnung erörtert werden. 

Da lag es natürlich nahe, dass auch die Kinder nicht außen vor bleiben sollten. So bot die 
„Energieagentur Unterfranken“ einen Klimaschutz-Aktionstag an der Grundschule an, um 
auch die Schüler für den sorgsamen Umgang mit der Energie zu sensibilisieren. 

Ein Team um Klimaschutz-Expertin Julia Stubenrauch von der „Energieagentur 
Unterfranken“ kam an die Schule in Eltmann und ging mit aufregenden Experimenten bestens 
auf die Kinder ein.  Bei der Begrüßung und Einführung, an der auch 1. Bürgermeister Michael 
Ziegler und Mario Pfister von der Stadtverwaltung teilnahmen, war es für alle Beteiligten 
interessant, mit welchem Wissen und Voraussetzungen die Buben und Mädchen an dieses 
Thema herangingen. Da war es schon erstaunlich, dass Begriffe wie Atomenergie oder Strom 
aus Kohle gar nicht mehr im Focus der Schüler standen, sondern höchstens Wind und 
Solarenergie, schließlich doch noch Energie aus Wasserkraft wie an der Staustufe oder dem 
kleinen Kraftwerk Limbach. 

Die Schüler konnten dann an verschiedenen Stationen und drei Workshops aktiv mitarbeiten. 
Bei der Beantwortung der Frage „woher kommt der Strom?“ kam man schnell auf den 
Unterschied von fossilen und erneuerbaren Energien. Aber es wurden auch noch Aktionstipps 
und Verbesserungsmöglichkeiten im Schulumfeld gesucht, die man vielleicht auch auf zu 
Hause übertragen konnte. Begeistert waren die Schüler dann vom „Energiefahrrad“, auf dem 
sie selbst erleben konnten, wie elektrischer Strom erzeugt wird. Während ein Schüler in die 
Pedale trat, drehte sich plötzlich der Quirl eines Mixers oder ein weiterer Schüler zeigte eine 
leuchtende Glühbirne. „Es war einfach cool, wie wir mit dem Fahrrad Strom erzeugt haben“, 
meinte Lian. Mit dem Energie-Fahrrad konnten die Schüler somit aus eigener Muskelkraft 
Strom erzeugen. Ziel dieses Workshops war es ja auch, dass die Kinder den Wert und die 
Größenordnung von Energie anhand der eigenen Kraftaufwendungen erkannten. Sie kamen 
darüber aber auch auf die Stromerzeugung mit Wasserrädern, Windrad oder Solarzellen. 

In einem weiteren Workshop ging man der Frage nach „was hat mein Essen mit dem Klima 
zu tun?“ Hier kam man auf den Zusammenhang zwischen der Herstellung der Lebensmittel 
und den Treibhausgasen, die auch durch den langen Transport vom Produktionsstandort bis 
hin zum Verbraucher erzeugt würden. „Mit dem Schiff kann es 28 Tage dauern“, wusste 
Gabriel, „regionale Lebensmittel müssen nicht viele Kilometer transportiert werden, sondern 
kommen frisch vom Verbraucher.“ 



Der dritte Workshop beschäftigte sich mit der „Müllvermeidung“. Hier waren die Eltmanner 
Kinder eigentlich gut vorbereitet und lösten zum größten Teil die gestellten Aufgaben. „Wir 
mussten alle in verschiedenen Gruppen Abfälle wie Plastik, Papier, Metall entsprechend 
trennen und wer am wenigsten falsch machte, war der Sieger“, betonte Leni. 

Im Plenum in der Aula gab es dann einen gemeinsamen Abschluss, in den die Drittklässler 
ihre Erkenntnisse aus diesem Vormittag einbrachten. Auf einem Laufzettel hatten sie ihr neu 
erworbenes Wissen notiert und auf einem gesonderten Kärtchen hatten sie auch ihr 
persönliches Versprechen aufgeschrieben. Bei einer Schülerin hieß dies, „ich werde 
demnächst mit meinem Papa einmal mit auf den Wertstoffhof gehen.“ 

(gg) 

Bild 1: Begeistert traten die Schüler auf dem „Energie-Fahrrad“ in die Pedale und erzeugten 
Licht oder setzten den Mixer in Gang. 

Bild 2: Diese Gruppe kannte sich mit recyclebaren Materialien schon sehr gut aus. 

Foto: Günther Geiling 

 

 

 

 

 

 

 



HERBSTFEST GEROLZHOFEN
mit verkaufsoffenem Sonntag am 14. Oktober 2018 von 12–17 Uhr
Samstag, 13. Oktober von 10–16 Uhr bunter Herbstzauber

ANZEIGE

HERBSTFEST
IN GEROLZHOFEN
MIT VERKAUFSOFFENEM

SONNTAG VON 12 BIS 17 UHR

–––– vvvoooooonnnnn 11111000000000 bbbbbbbbiiiiiiiissssssss 1111111666666 UUUUhhhhrrr mmmmmusssiiiiikkkkkaaaaaaaaallllllliiiiiiiisssssssssssccccccchhhhhhheeeeeee
UUUUUUnnnnnttteeeeerrrhhhhhaaaaallllttttuuuuunnnnnngggggggggggg
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––––– FFFFFFFFllllllooooohhhhhhmmmmmaaarkkkktttt
–––– leckeeerrrer ZZZZwwwiiiiebelplllootzzzz und Bremser
––– übbber 1000000000 Marrrkthändlller
– GGGGeeerolzhöööfffeeerrr AAAutttttohhhherbbbbbbbbbsttttttt
– offene Geschäfffte vvvon 12 biiissss 1777 Uhr
– Weinstraßßßßeeeee
– unddd viellles mehhhr!

–––––––– vvvvvooooooonnnnnn 11113 bis 18888 UUUUhhhhrrr
– KKKKKiiinnnndddddeeerkkkarussells
––––– lllllleeeccckkkerer Zwiebelplootz unnnd Bremser

Bunter Herbstzauber
Samstag, 13.10.2018

Kehraus
Montag, 15.10.2018

Verkaufsoffener Sonntag mit Markt
und Autoherbst - Sonntag, 14.10.2018
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Die Kinder aus den Kindergärten Mühlhausen, Schraudenbach, Eßleben und Zeuzleben zusammen mit ihren Erzieherinnen und dem Eisbären Lars, Tho-
mas Benz vom Landratsamt Schweinfurt, Stefan Kirchner, Marktbereichsleiter der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Wernecks Bürgermeisterin Edeltraut
Baumgartl sowie Julia Stubenrauch von der Energieagentur Unterfranken. FOTO: JULIA GRUNWALD

Kleine Schritte für eine bessere Welt
Klimaschutz!Aktions!Tag! der Energieagentur Unterfranken für Vorschulkinder

MÜHLHAUSEN (pk) Auf eine prakti-
sche Forschungsreise zum Thema
Ressourcenschonung begaben sich
die Vorschulkinder der Kindergärten
Mühlhausen, Schraudenbach, Eß-
leben und Zeuzleben im Rahmen
eines „Klimaschutz!Aktions!Tags!“
der Energieagentur Unterfranken,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Dabei durchliefen die Kinder drei
Stationen: Durch Bewegung selbst
Energie zu erzeugen und zur eigens
produzierten Musik zu tanzen war
Thema der Station Energiefahrrad.
„Dafür braucht man schon ganz viel
Kraft, damit die Musik kommt – ist
aber immer noch leichter, als den
Fön anzutreten“, staunte eine Vor-
schülerin, die nun verstand, dass
manche Geräte mehr Strom brau-
chen, um zu funktionieren.

Bei der Station „Was hat mein Es-
sen mit dem Klima zu tun?“ fanden
die Kinder heraus, was Saisonalität &
Regionalität bedeutet. Sie sortierten
selbst Obst und Gemüse nach der je-
weiligen Erntesaison in Deutsch-
land. Alle Kinder waren sich einig,
dass Erdbeeren aus Südafrika zu lan-
ge reisen müssen und somit imWin-
ter ein absolutes „No-Go“ sind.

Dem Umweltkommissar halfen
die Kinder im Müllvermeidungs-
Workshop und erklärten ihm ge-
meinsam, wie man Müll trennt. Da
der beste Müll der Müll ist, der gar
nicht erst produziert wird, wurden

praktische Müllvermeidungs-Tipps
gemeinsam erarbeitet. Statt ständig
neue Tüten zu kaufen, könnte man
immer eine Tasche dabeihaben, wie
den tollen memo-Bio-Baumwoll-
rucksack, den die Kinder individuell
bemalen und mit nach Hause neh-
men durften.

Birgit Benkel, die Leiterin des Kin-
dergarten Mühlhausen und Gastge-
berin war begeistert von einem sehr
intensiven und interessanten Tag:
„Die Kinder waren insbesondere
vom Eisbär Lars absolut verzaubert,
der vom fernen Nordpol extra nach
Mühlhausen gekommen war. Alle
wollten demLars helfen, auf dieWelt
aufzupassen, so dass es ihm und sei-
ner Mama noch lange gut geht“.

Zum Abschluss sangen die Kinder
das an das Ressourcenschutz-Thema
angepasste, ursprünglich von Franz
Kett komponierte Lied „Ich möchte
sein, ein kleiner Sonnenschein, für
Tiere und für Pflanzen und für Dich
und mich“.

Jedes Kind bekam eine Klima-
schützer-Urkunde zum Ausmalen, in
der alle Stationen noch einmal bebil-
dert und erläutert dargestellt sind.
Diese können die Kinder dann zu
Hause auch den Eltern zeigen und
beispielsweise an den Kühlschrank
hängen, damit die ganze Familie
stets an das Thema Energiesparen
und Ressourcenschutz erinnert wird.

Die neuen Fahrzeugmaschinisten aus dem gesamten Landkreis mit ihren Ausbildern (von rechts) Roland Beyfuß,
Stefan Hauck und Johannes Grebner. FOTO: HORST FRÖHLING

19 Frauen undMänner haben denMaschinistenlehrgang bestanden
Theoretische und praktische Prüfung zum Abschluss – Drei Wochen lang vorbereitet

KREIS SCHWEINFURT (hof) Den
Lehrgang als Fahrzeugmaschinist er-
folgreich absolviert haben 19 Feuer-
wehrleute aus dem Landkreis
Schweinfurt.

Drei Wochen lang wurden sie im
Ausbildungszentrum der Kreis-
brandinspektion in Niederwerrn un-
ter der Leitung von den Kreisbrand-
inspektoren Alexander Bönig und
Johannes Grebner mit ihrem Ausbil-
derteam, den Kreisbrandmeistern
Stefan Hauck und Roland Beyfuß, in
Theorie und Praxis auf ihre künftige
Tätigkeit als Maschinisten für Lösch-
fahrzeuge vorbereitet.

Inhalte des Lehrgangs waren die
Ausbildung an der Pumpe, Fehlersu-
che, Wasserförderung über lange
Strecken und das Fahren imVerband.
Außerdem lernten die Teilnehmer
Geräte für die technische Hilfeleis-
tung kennen.

Viel Verantwortung
Zum Abschluss der Ausbildung

standen eine praktische Übung und
schriftliche Prüfung an. Grebner be-
glückwünschte die frisch gebacke-
nen Maschinisten und wies sie auf
ihre Verantwortung bei Übungen
und Einsätzen hin.

Maschinisten für Löschfahrzeuge
sind jetzt Jonas Kram, Tobias Krapf
(beide Donnersdorf); Timo Rüger
(Bergrheinfeld); Kevin Johann, Tino
Tollkühn (beide Oberlauringen);
MarkusWeisensee, LauraObernöder,
Stefan Köttler, Michael Weisensee
(alle Altenmünster); Jens Marquardt
(Niederwerrn); Gerd Ludwig (Herl-
heim); Steffen Krauß, Christoph
Friedrich (beide Unterspiesheim);
Andreas Erhard (Pfändhausen); Nico
Katzenberger (Stettbach); Dennis Be-
yersdörfer (Hausen); Andreas Toll-
kühn, Lukas Zier (beide Schonun-
gen) und Michael Göbel (Werneck).

Am 13. und 14. Oktober
begrüßt Gerolzhofen offi-

ziell den Herbst mit dem 58.
Herbstfest. Auf die Besucher
werden an diesem Wochenen-
de laut Pressemitteilung von
gerolzhofenAKTIV wieder viele
Aktionen und Neuerungen
warten.

Bereits am Samstagvormittag,
13. Oktober, findet wieder ein
gemütlicher Markt mit Anbie-
tern regionaler Produkten statt.
Von 10.30 Uhr bis 12 Uhr spie-
len „Wendelin Jooß und Enkel“
auf der Marktplatzbühne. Ab
13 Uhr sorgen die „Cräckers“
für die musikalische Unterhal-
tung auf dem Marktplatz.

Um 15.30 Uhr hat der Sing-
kreis für Kinder noch einen
Auftritt auf der Bühne. Für die
kleinen Gäste stehen die Karus-
sells und Fahrgeschäfte sowohl
am Samstag als auch am Sonn-
tag bereit. Zudem können sich
die kleinen Gäste auf ein pro-
fessionelles Kinderschminken
freuen. Zusätzlich bietet das En-
semble der „Pusteblume“ um
11 Uhr und 14 Uhr kurzweilige
Aufführungen für die kleinen
Gäste an.

Ab 15 Uhr sucht gerolzhofe-
nAKTIV den schwersten Kürbis.
Hierzu sind alle Kürbiszüchter
aus der Region eingeladen mit
ihrem Kürbis zum Marktplatz
zu kommen. Auf die Plätze eins
bis drei warten attraktive Preise.

In der autofreien Innenstadt
werden am Sonntag, 14. Okto-
ber, wieder Tausende Besucher
erwartet. Bereits ab 10 Uhr er-

öffnet der große Markt mit
rund 100 Händlern aus der
ganzen Region. Auch auf dem
angrenzenden großen Floh-
markt wird erfahrungsgemäß in
den Morgenstunden schon ein
reges Treiben der Sammler und
Stöberer herrschen.

Von 12 Uhr bis 17 Uhr haben
zahlreiche Geschäfte zum ver-
kaufsoffenen Sonntag geöffnet
und präsentieren ihre Waren
und Dienstleistungen mit tollen
Angeboten und Events.

Auf dem historischen Markt-
platz werden um 12 Uhr Bür-
germeister Thorsten Wozniak,
die gerolzhofenAKTIV-Vorsit-
zende Petra Aumüller und
Marktleiter Michael Finster alle
Gäste begrüßen. Unterstützt
werden sie von Weinprinzessin-
nen und Symbolfiguren aus der
Umgebung mit musikalischer
Begleitung der Mönchstockhei-
mer Musikanten.

Spitalstraße wird Weinstraße

Zum ersten Mal wird beim
Herbstfest die Spitalstraße zur
Weinstraße umgestaltet. In Zu-
sammenarbeit mit der Region
Main-Steigerwald präsentieren
sich hier regionale Winzer und
Weinbauvereine.

Auf der Bühne am Geschäft
Sport Orth zeigen unter ande-
rem die Schautanzgruppe Ma-
jorettes und die Zumba-Tanz-
gruppe ihr Können.

Auch die Oldtimer-Freunde
kommen in der Grabenstraße
wieder auf ihre Kosten.

Der Rotary-Club ist wieder
mit seinem Bücherbasar und
einer Kaffee- und Kuchenbar
im Hof der alten Vogtei vertre-
ten. Auch die Schautanzgruppe
Gerolzhofen bietet zum Herbst-
fest eine Kaffeebar im Bürger-
spital an.

Am Sonntag präsentieren die
Auto-Fachbetriebe aus der Re-
gion den Gerolzhöfer Auto-
herbst. An mehreren Standor-
ten in der Innenstadt zeigen die
Autohäuser ihre neusten Mo-
delle. Das EF Autocenter Main-
franken bietet in der Adam-Ste-
gerwald-Straße einen kostenlo-
sen Autocheck durch die Dekra
an.

Im Gewerbegebiet Lohmüh-
lenweg veranstaltet die Tuning-
Firma Extreme Customs ihr Tun-
ing Car Treffen mit zahlreichen
Exoten aus ganz Deutschland.
Fast daneben warten sowohl
Metallbau Baur mit großer Me-
tallbau-Ausstellung bei Kaffee
und Kuchen als auch das Fach-

geschäft Zweirad Müller mit
Neuheiten und Angeboten
rund ums Thema Fahrrad für
ihre Besucher auf.
Kehraus mit Bremser
und Zwiebelplootz

Traditionsgemäß treffen sich

die Gerolzhöfer und andere in-
teressierte Besucher auf dem
Marktplatz zum Kehraus mit
Bremser und Zwiebelplootz.
Der Ausschank ist bis 18 Uhr
geöffnet.

â www.gerolzhofenaktiv.de

Die beliebten fränkischen
Spezialitäten, Bremser und
Zwiebelplootz, werden beim
Herbstfest in Gerolzhofen si-
cher auch heuer wieder rei-
ßenden Absatz finden.

FOTO MICHAEL MÖSSLEIN
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