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Baustellen interessieren Bürger
Nichts zu meckern auf der Bürgerversammlung mit geringer Beteiligung in Wiesentheid

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

Von unserem Mitarbeiter
ANDREAS STÖCKINGER

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

WIESENTHEID Die Wiesentheider
sind mit der Rathaus-Politik zufrie-
den. Das lässt sich aus dem wieder
einmal recht mauen Besucher-An-
drang bei der Bürgerversammlung
schließen, denn nur ganze 27 Bürger
hörten sich die Ausführungen ihres
Ortsoberhauptes bei der Bürgerver-
sammlung an. Mit Gemeinderäten
und Rathaus-Angestellten bildeten
sie die Kulisse im evangelischen
Pfarrzentrum. Dort musste sich Bür-
germeister Werner Knaier kaum Kri-
tik anhören.

Kein Wunder bei den aktuellen
Zahlen, welche die Gemeinde vor-
weisen kann. Ein Rekordhaushalt
von über 20 Millionen Euro wurde
aufgestellt, davon sind allein 12,28
Millionen für Bauarbeiten vorgese-
hen. Mit drei Millionen Euro Ein-
nahmen sprudelte die Gewerbesteu-
erg. Baugebiete, wie auch neue Flä-
chen für Industrie und Gewerbe sind
am Entstehen.

Die Gemeinde boomt, die Ein-
wohnerzahl stieg um 28 auf nun
4807, bei den Zuzügen hat Wiesent-
heid vergangenes Jahr 371 zu ver-
zeichnen bei gleichzeitig 301Wegzü-
gen. Wiesentheid muss seinen Kin-
dergarten wegen fehlender Plätze er-
weitern, 2014 wurden 45 Geburten
registriert, neunmehr als im Jahr da-
vor.

Weitere Investitionen sind dazu
da, um den Ortskern weiter heraus-
zuputzen. Nach dem Neßtfellplatz
ist der zentrale Platz zwischen Rat-
haus, Kirche und Schloss dran, eben-

so wie der Bereich am so genannten
Säulesmarkt. Das Areal hinter der
Bushaltestelle am Schloss wird in
nächster Zeit ebenfalls aufgewertet,
berichtete Bürgermeister Knaier.

Er hatte vor allem zum Punkt Sa-
nierung der Kanal- und Wasserlei-
tung in der 18-Äcker-Siedlung einige
Fragen der Bürger zu beantworten.
Das in den 50er und 60er Jahren er-
richtete Wohngebiet imWiesenthei-
der Süden, an der Alten Abtswinder
Straße, braucht vor allem neue Was-
serleitungen. Die einst auf Sand ver-
legten Leitungen seien in schlech-
tem Zustand, es gelte, die „Bausün-
den“, wie es Knaier nannte, zu repa-
rieren. Außerdem sei der Kanal dort
an manchen Stellen schadhaft und
vor allem im Bereich Steigerwald-
straße/Wiesenweg zu klein dimen-
sioniert. Ein Betrag von 679 000 Euro
sind für die Sanierung im Haushalt
vorgesehen.

Anlieger müssen zahlen
Alfred Rückel und Tom Mohs

wollten wissen, ob und wie viel an
Ergänzungsbeiträgen auf die Bürger
zukommen. Laut Satzung der Ge-
meinde werde das Ganze „haupt-
sächlich über die Verbrauchsgebüh-
ren“ finanziert, antwortete Bürger-
meister. Knaier. Kosten könne er
noch nicht nennen, derzeit laufe erst
die Ausschreibung.

Beim Kanal werden große Teile im
Inliner-Verfahren repariert, die Was-
serleitungenmüssten wohl komplett
raus. Ob dort die Erneuerung der
Straßen umgelegt werde, „müssen
wir mit dem Landratsamt prüfen.“
Los gehen soll es dieses Jahr in der

Steigerwaldstraße. Knaier riet den
Anwohnern, in diesem Zug ihre
Hausanschlüsse mit zu erneuern,
was sie aus eigener Tasche bezahlen
müssen.

Beim eben sanierten Neßtfellplatz
fragte Hans-Peter Lang nach den
Kosten für die Anlieger. Die Abrech-
nung sei noch nicht fertig, mit Ge-
meinde- und Fördergelder werde der
größte Teil beglichen. Ob auf die An-
lieger noch Beiträge zukämen, kön-
ne er noch nicht sagen, so Knaier.

Zudem wollte Lang wissen, wie
der Stand zum Bau einer Entlas-
tungsstrecke von der Prichsenstädter
Straße zur Straße nach Geesdorf sei.
Hier zeigte Knaier das Problem auf,
dass sich dort die Bahnlinie befinde,
die nach wie vor offiziell nicht still-
gelegt ist, obwohl seit über 15 Jahren
nicht einmal mehr Güterzüge darauf
verkehren. Der Personenverkehr
ruht schon seit 1981. Neben der
Bahn müsse man hier bei Verhand-
lungen auch Landwirtschaft, Natur-
schutz und das Staatliche Bauamt
mit ins Boot nehmen.

Außerdem wollte Sabine Berthold
wissen, wie der Stand beim Thema
Edeka-Parkplatz an der Einfahrt zum
Seeflur sei. Das Ganze beschäftige
immer noch die Gerichte, eine Lö-
sung werde erwartet, sagte Knaier.

Andrea Drexelius monierte, dass
sich im Sambach vor der Kläranlage
jede Menge Müll ansammeln würde.
Zudem sei der dort gelegene Holz-
platz fast in den Bach abgerutscht.
Das Bauamt werde sich die Sache an-
sehen, sicherte Bürgermeister Knaier
zu, bevor er nach eineinhalb Stun-
den die Versammlung schloss.

Waldkindergarten in Hüttenheim
Wo Flüchtlingskinder in Willanzheim unterkommen sollen, ist noch offen

HÜTTENHEIM (lsl) Die Frage der
Wohnungen für Asylbewerber ist das
eine, die Betreuung und Integration
das andere. Der Willanzheimer Ge-
meinderat beschäftigte sich am
Montagmit einer Frage, die gar nicht
so einfach zu lösen ist. Wie kommen
die im Ortsteil Markt Herrnsheim
untergebrachten Flüchtlingskinder
in einen Kindergarten und in wel-
chem Ort?

Wie Bürgermeisterin Ingrid Rei-
fenscheid-Eckert schilderte, gingen
die Kleinen aus Herrnsheim seit je-
her in den Hüttenheimer Kindergar-
ten und die Eltern bekamen einen
Fahrtkostenzuschuss von 5,11 Euro.
Doch die Asylbewerber haben keine
Fahrzeuge und wissen nicht, wie der
Nachwuchs in der Kindergarten
kommen soll.

„So eine Aufgabe dürfen wir kei-
nesfalls Bürgern aufbürden, die sich
ehrenamtlich um die Flüchtlinge
kümmern“, betonte Ingrid Reifen-
scheid-Eckert. Sie sagte, dass der Hüt-

tenheimer Kindergarten voll belegt
ist und diese Kinder nicht mehr auf-
nehmen könne. Deswegen warf die
Bürgermeisterin die Frage auf, ob die
Flüchtlingskinder den Kindergarten
in Willanzheim oder Nenzenheim
besuchen sollen.

Kirche ist mit im Boot
Die Ratsrunde beschäftigte sich

ausführlich mit dem Thema und
suchte vorerst vergeblich nach Lö-
sungen. Jetzt will die Gemeinde bei
einem Busunternehmen Angebote
einholen, was es kostenwürde, wenn
die Kinder in Kleinbussen nach Wil-
lanzheim oder Nenzenheim ge-
bracht würden. Eventuell wäre es
möglich, eine Fahrt nach Nenzen-
heim in eine bestehende Linie zu in-
tegrieren, da die Firma schon
Mönchsondheimer Kinder nach
Nenzenheim fährt.

Die Räte erfuhren zudem, dass es
in Hüttenheim bald eine feste Wald-
kindergartengruppe geben soll. Dort

gibt es bislang schon eine Gruppe,
die sich zwei bis drei Mal pro Woche
stundenweise im Wald aufhält. „Die
Erzieherinnen finden das eine tolle
Sache und sind mit dem Anliegen
auf mich zugekommen“, erklärte
Hüttenheims evangelischer Pfarrer
Matthias Subatzus auf Anfrage dieser
Redaktion. Die Idee fiel beim Pfarrer
auf fruchtbaren Boden und bald
fand sich eine passende Fläche im
Besitz der evangelischen Pfründestif-
tung an einemWanderweg zwischen
dem Ort und der Weinparadies-
scheune. Erst sollte für denWaldkin-
dergarten ein Bauwagen für 30000
Euro angeschafft werden, jetzt habe
sich aber die Alternative eines ge-
brauchten Bauwagens für nur 3500
Euro aufgetan.

Die evangelische Kirchengemein-
de als Kindergartenträger stellte
einen Zuschussantrag an die Ge-
meinde, über den die Räte entschei-
den wollen, wenn die tatsächlichen
Investitionskosten feststehen.

Der Neßtfellplatz in Wiesentheid
hat nach der Sanierung auch mit
dem „schiefen Stachel“ ein Monu-
ment bekommen. Die Ortsverschö-
nerung geht im Bereich des Rathau-
ses weiter. FOTO: ANDREAS STÖCKINGER

An einem T-Shirt die Frage nach der Gerechtigkeit erklärt

DETTELBACH (rt) Was herauskommt, wenn sich Jugendliche Gedanken über die Gerechtigkeit
in der Welt machen, haben Gottesdienstbesucher in der Dreieinigkeitskirche von Dettelbach
erlebt. „21 Konfirmanden gestalteten den Gottesdienst beinahe alleine und präsentierten der
Gemeinde ihr Thema, das sie auch auf ihrer Freizeit erörtert hatten“, so die Mitteilung von
Ulrich Vogel, Pfarrer für Dettelbach und Schernau. Es wurden Hintergründe von Armut ebenso

angesprochen wie Möglichkeiten, in der „Einen Welt“ fair miteinander umzugehen. Wie viel
Cent bleiben für die Näherin eines T-Shirts in Bangladesh, die mit einem Monatslohn von nicht
einmal 30 Euro auskommen muss? Wie viele Analphabeten gibt es in den armen Ländern? Wer
hat Zugang zu Wasser und Medikamenten? „Die Jugendlichen hatten Antworten und öffne-
ten manchem die Augen“, so Pfarrer Vogel. FOTO: VOGEL

Metal den
ganzen Abend

Jugendzentrum lädt ein

MARKTBREIT (rt) Am Samstag,
19. März, lädt der Förderverein Ju-
gendzentrum Marktbreit wieder ins
Alte Lagerhaus zur Metal Musikver-
anstaltung „Night of Possession“
ein.

Acht Bands treten auf: Endless
Scream (Bullenheim), Psychic Tor-
ture (Arnstein), The Flesh Trading
Company (Haßfurt), Intestinal Da-
mage (Tiefenstockheim), Voice of Re-
venge (Würzburg), The Prophecy 23
(Heilbronn), Begging for Incest
(Köln) und Necrotted (Abtsgmünd,
Ostalbkreis). Die beiden letzt ge-
nannten Gruppen sind die Head-
liner an dem Abend.

Das Konzert ist im Sinne der Ju-
gendband-Förderung, so die Mittei-
lung des Fördervereins, der 2014
erstmals zu einer solchen Veranstal-
tung eingeladen hatte. Damals seien
200 Gäste gekommen

Einlass ist am Samstag um 15 Uhr,
Beginn um 16 Uhr und Ende: gegen
0.15 Uhr. Der Eintritt kostet 18 Euro
(Karten an der Abendkasse 18).

Politik hautnah erleben

VOLKACH (jul) Otto Hünnerkopf
hat die Mädchenrealschule Volkach
besucht. Für die Aktion „Abgeord-
nete schenken eine Unterrichtsstun-
de“ nahm sich der Politiker drei
Schulstunden Zeit, so die Mittei-
lung. „Für mich ist es immer wieder
schön, mit Jugendlichen in Kontakt
zu sein“, begrüßte Hünnerkopf die
Zehntklässlerinnen. Die Mädchen

wollten einiges über unbegleitete
minderjährige Flüchtlinge wissen.
Für die Schülerinnen ist es schwer
vorstellbar, ohne Familie in ein
Land zu flüchten, wo sie niemand
kennen, die Sprache nicht beherr-
schen und kein Geld haben. Auch
Privates wollten die Mädchen wis-
sen: „Haben Sie viel Freizeit? Wie
kommt Ihre Familie damit klar, dass

Sie häufig unterwegs sind?“, laute-
ten Fragen. Mit dem Kontakt zu
Politikern soll das staatsbürgerliche
Interesse der jungen Generation
angeregt werden, so Sozialkunde-
Lehrerin Christine Leibold. Im Bild:
Die Schülerinnen mit Christine Lei-
bold (von links), Otto Hünnerkopf
und Kerstin Page, Klassenlehrerin
der 10 A. FOTO: MRSV

Neuer
Schotter für
Flurwege

Maschinenring saniert

WILLANZHEIM (lsl) Die Gemeinde
will geschotterte Flurwege sanieren
lassen, wofür ein Angebot des Ma-
schinenrings mit dem Preis von 1,20
Euro pro laufenden Meter vorliegt.
Darüber informierte Bürgermeisterin
Ingrid Reifenscheid-Eckert den Wil-
lanzheimer Gemeinderat. Saniert
werden in ein paar Wochen Ab-
schnitte zwischen der Hagn-Mühle
und der Tiefenstockheimer Gemar-
kungsgrenze und am Marktbreiter
Weg am westlichen Dorfrand wiede-
rum bis zur Gemarkungsgrenze. Die
beiden Abschnitte machen zusam-
men rund fünf Kilometer aus, womit
Kosten von rund 7000 Euro zu erwar-
ten sind.
ò Nachdem die Dettelbacher Stadt-
verwaltung durch einen Trojaner be-
fallen war (wir berichteten) gab die
Bürgermeisterin bekannt, dass die
Daten der Verwaltungsgemeinschaft
Iphofen täglich gesichert würden,
über die Firewall des Landkreises und
auf einen Server inWürzburg laufen,
womit EDV-Sicherheitsvorkehrun-
gen ausreichend vorhanden seien.
ò Die Ratsrunde vergab den Auftrag
für die Sanierung von sechs Balko-
nen amWillanzheimer Lehrerwohn-
haus zum Preis von 11 130 Euro an
die Würzburger Firma Liquid-Stone.
ò Bei einer Verkehrsschau mit dem
Landratsamt und der Polizei lehnten
die Fachleute Wünsche aus Bürger-
versammlungen ab. Einige Herrns-
heimer hatten sich dagegen ausge-
sprochen, dass Fahrzeuge in der
Hauptstraße auf der Fahrbahn par-
ken. Das Parken geht abermit gelten-
dem Recht konform und darf des-
halb nicht verboten werden. Die
Bitte von Hüttenheimern, Verkehrs-
spiegel im Bereich vom Rathaus und
dem Kindergarten anzubringen, fiel
ebenfalls nicht auf fruchtbaren Bo-
den.
ò Die Gemeinde will für die Rathäu-
ser und die Hüttenheimer Ausseg-
nungshalle eine neue Bestuhlung
anschaffen. Die Hüttenheimer Firma
Nagler wird den Räten Modelle vor-
führen und Probe sitzen lassen, be-
vor eine Kaufentscheidung fällt.
ò Der Gemeinderat fasste den
Grundsatzbeschluss, keinerlei Flä-
chen in den Ortsteilen für Freiland-
Photovoltaikanlagen zur Verfügung
zu stellen. Damit lehnte das Gre-
mium die Anfrage der Berliner Firma
Re-source Projects ab, die solche An-
lagen auf Flächen der Deutschen
Bahn ins Auge gefasst hatte.
ò Eine Neukalkulation der Friedhofs-
gebühren nach der Rechnungsprü-
fung hat ergeben, dass sich die Fried-
hofsgebühren in Willanzheim und
den Ortsteilen im üblichen Rahmen
bewegen. Die Verträge für Bestatter
aus der Umgebung werden weiterge-
führt.

Polizeibericht
Autofahrerin
unter Drogeneinfluss
Am Montagnachmittag hielt die
Polizei in Gerolzhofen in der
Friedenstraße eine Autofahrerin an.
Die Beamten bemerkten, dass die
Fahrerin Anzeichen von Drogen-
konsum zeigte. Die 29-Jährige muss-
te die Beamten zur Inspektion be-
gleiten. Hier ergaben Tests entspre-
chende Ergebnisse, weshalb eine
Blutentnahme folgte.

Kinder & Jugend
MARKTBREIT

Gymnasium: Samstag, 9. April, 11 bis
15 Uhr, und Sonntag, 10. April, 13 bis
18.30 Uhr, Jazz-Rock-Workshop mit Ab-
schlusskonzert. Weitere Infos unter
www.vhs.kitzingen.info.
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