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Der Landtagsabgeordnete Thorsten
Schwab besuchte die zehnten Klas-
sen des MBW. FOTO: BÜRO SCHWAB

Abgeordneter
„unterrichtet“
amMBW

Politik macht Schule

GEMÜNDEN (gab) In der Veranstal-
tungsreihe „Politik macht Schule –
Abgeordnete schenken eine Unter-
richtsstunde“ des Verbandes Bayeri-
scher Privatschulen stand der CSU-
Landtagsabgeordnete Thorsten
Schwab den Schülerinnen der zehn-
ten Klassen des Mädchenbildungs-
werkes Rede und Antwort.

Laut Pressebericht stellte Schwab
zunächst sich und seine Arbeit als
Abgeordneter im Bayerischen Land-
tag vor. Im Anschluss beantwortete
er die Fragen der Schülerinnen. Von
großem Interesse war außer der aktu-
ellen Flüchtlingskrise die regionale
Kreispolitik. Die Schülerinnen inte-
ressierten sich sehr für die Entwick-
lung des Schulstandorts Gemünden
und für die Zukunft ihrer Schule,
heißt es in der Mitteilung. Aber auch
die Entscheidung für den Neubau
eines zentralen Klinikums im Land-
kreis Main-Spessart sei ein Thema
der Diskussion gewesen.

„Gerade die regionalen Themen
zeigen, welche Auswirkungen politi-
sche Entscheidungen auf das eigene
Leben haben undmachen Politik für
die Schülerinnen greifbarer“, meint
Schwab. Ziel des Aktionstages sei,
den Schülern den Politikbetrieb zu
erklären und so gegen Politikverdros-
senheit und Radikalisierung vorzu-
gehen. Für Außenstehende sei es oft
schwer, zu verstehen, wie Entschei-
dungen zustande kämen und wes-
halb sich die Umsetzung in die Län-

ge ziehen könne. „Ich hoffe, ich
konnte den Schülerinnen in den 90
Minuten einen Einblick geben und
darstellten, dass bei einer politischen
Entscheidung sehr viele Faktoren be-
rücksichtigt werden müssen und
dies eben auch Zeit benötigt“, erklärt
Thorsten Schwab abschließend.

Was wie ein zu klein geratener Schaufelraddampfer aussieht, belüftet in der Fischzucht Schlereth einen Forellenteich. Inhaber Stefan Wagner griff im
heißen Sommer 2015 zusätzlich auf Belüfter zurück, die das Wasser wie ein Springbrunnen hochspritzen (Becken im Hintergrund). FOTO: JÜRGEN KAMM

Der Bauer sollte vor Ort wohnen
Teichwirt Stefan Wagner bekommt Unterstützung vom Verband für sein Bauvorhaben
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ZELLINGEN „Die Fischzucht gibt es
hier seit 80 Jahren, aber es ist ein un-
glaublicher Kampf, sie zu betreiben“,
ärgert sich Teichwirt Stefan Wagner.
Die Hindernisse, mit denen er aktu-
ell zu kämpfen hat, können auch Fi-
schereiverband und Fachberatung
nicht verstehen: Am 16. Februar
stimmte der Zellinger Bauausschuss
einstimmig gegen seine Bauvoran-
frage für eine Lagerhalle mit Ver-
kaufsladen und Betreiberwohnung.

Stefan Wagner ist gelernter Teich-
wirt und hat die Fischzucht seit fünf
Jahren von Karl-Heinz Schlereth ge-
pachtet. Anders als dieser in den
Jahrzehnten davor betreibt er sie als
kleinen Familienbetrieb im Voll-
erwerb, lebt also davon. Damit ist
sein Bauvorhaben rechtlich gesehen
privilegiert, so dass es im Außenbe-
reich genehmigungsfähig ist.

Im Bauausschuss hatte der amtie-
rende Bürgermeister Werner Küffner
berichtet, eine Landratsamt-Sachbe-
arbeiterin lehne den Bau im Außen-
bereich ab und auch der Fischerei-
verband halte ein Wohnhaus dort
für unnötig. Das Zellinger Bauamt
bezeichnete die Wohnbebauung im
Außenbereich mit Hinweis auf das
angrenzende Wohnbaugebiet als
nicht erforderlich.

Diese Aussage überraschte nicht
nur Stefan Wagner, sondern auch
den Fischereiverband. Laut seinem
Präsidenten Peter Wondrak gab es
keinen Kontaktmit demBürgermeis-
ter in dieser Sache. Und es gibt eine
Stellungnahme der Fischereifachbe-
ratung des Bezirks Unterfrankens.
Darin wird die Privilegierung des
Teichwirts als Betreiber der berufs-
mäßigen Binnenfischerei festge-
stellt. Und das Bauvorhaben als an-
gemessen bewertet: „Es entspricht
nach Art, Größe und Gestaltung den
Grundsätzen einer vernünftigen Be-
triebsführung.“

Dabei gehe es einerseits um den
Aufbau der Direktvermarktung und
den Ausbau der Eigenvermarktung.
Andererseits um die ordnungsgemä-
ße Führung des Betriebs. Wohnen
vor Ort sei auch eine Voraussetzung
im Sinne der tierschutzgerechten
Fischhaltung. Was bedeutet das ganz
praktisch? „Forellen sind empfind-

lich“, erklärt Präsident Wondrak auf
Nachfrage, „sie brauchen viel Wasser
von guter Qualität“. Wenn mit der
Wasserzufuhr etwas nicht stimme,
gingen Forellen ein wie sprichwört-
lich die Fliegen. Wenn der Betreiber
an der Anlage wohne, könne er mit
einfach zu bauenden Alarmeinrich-
tungen schnell eingreifen, innerhalb
von zwei Minuten, auch das sei Tier-
schutz.

Derzeit wohnt Stefan Wagner in
Würzburg, da kann es bei Störungen
zu spät sein. Sorgen macht ihm in
diesem Zusammenhang auch der Bi-
ber, der sich im Gebiet oberhalb der
Fischzucht ansiedelte und auch
schon den Bach aufstaute.

„Wir haben in Unterfranken rela-
tiv wenig Teichwirte. Den Leuten,
die da sind, muss man helfen“, sagt

Peter Wondrak. Die Fischzucht
Schlereth (Inhaber Stefan Wagner)
beliefere Lokale bis an die Main-
schleife und in den Steigerwald –
schlachtfrisch, aber auch unter-
schiedlich verarbeitet.

„Die Fachberatung kauft auch re-
gelmäßig dort, zum Beispiel Forellen
für die Räucherkurse“, bestätigt
Wolfgang Silkenat, Leiter der Fische-
reifachberatung Unterfranken, den
tadellosen Ruf der Fischzucht. Die
Stellungnahme zur Bauvoranfrage
und die Privilegierung seien eigent-
lich ein Routinefall. „Derzeit ist das
wie ein Bauer, der nicht auf demBau-
ernhof wohnt.“

Auch die Selbstvermarktung wer-
de unterstützt. „Die Leute wollen
Fisch essen, aber niemand will eine
Fischzucht haben.“ Auch gebe es

nicht überallWasser.Was da ist, solle
im Sinne von Nachhaltigkeit und
kurzen Wegen unterstützt werden,
natürlich mit Rücksicht auf die An-
wohner.

Diese ist auch Stefan Wagner
wichtig. Im heißen Sommer 2015
musste er die beiden Teiche und die
Becken stärker belüften als sonst. Da-
für besorgte er kurzfristig zusätzliche
Geräte, die ähnlich wie ein Spring-
brunnen funktionieren, was plät-
schernde Geräusche erzeugt. „Trotz-
dem haben alle direkten Nachbarn
die Bauunterlagen unterschrieben“,
sagt er. Inzwischen habe er für leisere
Belüfter, die Luft unterhalb der Was-
seroberfläche in die Becken einbla-
sen, 3000 Euro investiert.

Dass er neben einer Einfamilien-
wohnung auch Lagerflächen und

einen Verkaufsraum bauen will, be-
gründet er damit, dass er für die im
Januar 2014 genehmigte Umnut-
zung eines Raumes zum Schlacht-
und Verarbeitungsraum auch einen
Reinraum errichten musste. Da-
durch habe er Lagerfläche für Netze
und sein Boot verloren; er betreibt
nämlich auch die Mainfischerei zwi-
schen Thüngersheim und Harrbach
sowie Teiche in Billingshausen.

Entgegen der Befürchtungen
mancher Gemeinderäte wolle er den
Betrieb nicht ausbauen sondern nur
sichern. Direktvermarktung betreibt
er schon jetzt. Nachdem immer
wieder Interessenten fragten, mach-
te Wagner den Freitag zum Verkaufs-
tag. Die Kunden schätzen, sich ihren
Fisch aussuchen zu können, der
dann frisch geschlachtet wird.

Auszeichnung der eifrigsten Wanderer (von links): Jürgen Obert (42 Wan-
derungen), Marianne Schwammel (39 Wanderungen) und Heribert Am-
rhein (40 Wanderungen). FOTO: WANDERVEREIN LANGENPROZELTEN

2689 Kröten sicher über die Straße gebracht
Langenprozeltener Wanderer setzten sich für den Naturschutz ein

LANGENPROZELTEN (gab) Jürgen
Obert führt weiterhin die Langen-
prozeltener Wanderer, allerdings
steht im weiterhin kein Stellvertreter
zur Seite. Das ergab die Wahl in der
Jahresversammlung, zu der der Vor-
sitzende viele Aktive willkommen
hieß, wie der Verein mitteilte.

Mit Vorwanderungen fanden ins-
gesamt 666 Wanderungen statt, be-
richtete Werner Schwammel. 957
Teilnehmer nahmen insgesamt an
den Wanderungen teil, sie legten
10412 Kilometer zurück. Die eifrigs-
ten Wanderer erhielten Urkunden:

1. Jürgen Obert (42 Wanderungen),
2. Heribert Amrhein (40), 3. Mari-
anne Schwammel (39).

Wege- undMarkierungswart Gün-
ther Fischlein berichtete über viele
Einsätze: Es wurden 75 Kilometer
Wanderwege betreut, dabei wurden
108 Stunden gearbeitet. Den Bericht
von Naturschutzwart Christian Rup-
pert stellte Gertrud Obert vor. Für
den Amphibienschutz wandten die
Mitglieder 45 Stunden auf. Sie sam-
melten 2689 Erdkröten ein und
brachten sie sicher über die Straße.
Ohne Überraschungen verlief die

Vorstandswahl des Wandervereins
Langenprozelten: Jürgen Obert
bleibt Vorsitzender, ein Stellvertreter
fand sich erneut nicht. Schriftführe-
rin blieb Marianne Feistel, Kassiere-
rin Gertrud Obert, Kassenprüfer Ger-
hard Kempf und Erhard Höfling.
Fachwarte sind: Günther Fischlein
und Ewald Feistel (Wege- und Mar-
kierung), Margit Werner (Kultur)
und Christian Ruppert (Natur-
schutz). Die Position des Hüttenwar-
tes muss noch besetzt werden. Her-
bert Ils trat zurück, wird jedoch sei-
nen Nachfolger unterstützen.

Pressewart Heribert Amrhein
macht weiter und übernimmt kom-
missarisch den Posten des Wander-
wartes. Die Wanderstatistik führt
weiterhin Werner Schwammel. Der
Beirat setzt sich wie folgt zusammen:
Adolf Fischer (Ehrenvorsitz), Helga
Haberberger, Gerhard Siefert, Wer-
ner Schwammel und neu Herbert Ils
für Karolina Höfling.

Eine Satzungsänderung wurde
einstimmig beschlossen. Danach
werden in Zukunft werden keine
Wanderabzeichen und Stockringe
mehr vergeben.

Ein junger Vorsitzender führt nun die Gartler
Walter Joa und Arnold Weßner scheiden nach 24 Jahren aus dem Vorstand aus

ADELSBERG (hn) Generationswech-
sel beim Obst- und Gartenbauverein
Adelsberg: Nach 24 Jahren Vor-
standstätigkeit übergab Walter Joa
(74 Jahre) das Amt des Vorsitzenden
an Markus Wessely (37). Ebenfalls
nach 24 Jahren legte Arnold Weßner
die Kassengeschäfte in die Hände
von Karin Fella. Und nach zwei Jahr-
zehnten kandidierten die bisherigen
Kassenprüfer Roland Stegner und
Hermann Kunkel nicht mehr.

Nach den Veränderungen hat nun
eine Mischung aus bewährten und
neuen Vorstandsmitgliedern das Sa-
gen: ElisabethMichler bleibt stellver-
tretende Vorsitzende, Erika Schopf
Schriftführerin. Stefan Sauer, Nor-
bert Michler, Walter Joa, Uwe Vol-
kert, Alice Michler, Emil Merz, Tho-
mas Kitzinger und Josef Mennig sind
Beisitzer.

Im Jahresbericht beleuchtete Joa
die Arbeit und Aktionen der vergan-
genen zwölf Monate. So bot der Ver-
ein eine Reihe von Schnittkursen an
Obstbäumen, Sträuchern und Stau-
den an sowie verschiedene Vorträge.

Eine siebenköpfige Kommission be-
gutachtete für den Landeswettbe-
werb Friedhofsgestaltung die Adels-
berger Anlage und gab Tipps, wie der
von den Mitgliedern mit viel Auf-
wand und mithilfe der Stadt Ge-
münden teilerneuerte Friedhof noch
schöner gestaltet werden könne.
Einen Pflanzplan des Kreisfachbera-
ters stellte Joa zur Abstimmung. Für
rund 1000 Euro soll ein neues Pflanz-
beet angelegt werden. Für die voraus-
sichtlich im Mai an zwei Samstagen
vorzunehmenden Arbeiten werden
noch Helfer gesucht.

Zwei Mitglieder hinterfragten das
große Engagement des Vereins bei
der Verschönerung des Friedhofs.
„Der Friedhof gehört der Stadt Ge-
münden“, meinten sie. Deshalb
müsse sie Arbeiten und Kosten über-
nehmen. Walter Joa erläuterte, dass
die Ortsverschönerung eine von den
Obst- und Gartenbauvereinen über-
nommene Aufgabe ist. „Dazu gehört
auch der Friedhof.“

Da die Kommunen alle Friedhofs-
kosten umlegen müssen, steigen die

Kosten für die Gräber. Bisher habe
die Stadt sich mit 1000 Euro an den
Kosten beteiligt sowie Fahrzeuge und
Material zur Verfügung gestellt.
Stadtrat Kilian Blum informierte,
dass das Engagement des Obst- und
Gartenbauvereins bei der Friedhofs-
verschönerung immer wieder im
Stadtrat als beispielhaft für die ande-
ren Stadtteile angeführt wird.

DenVereinsausflug zur Landesgar-
tenschau in Alzenau unternahmen
die Adelsberger mit den Seifriedsbur-
ger Gartenbauern. In diesem Jahr soll
die Landesgartenschau in Bayreuth
das Ziel des Tagesausflugs sein. Wie
im vergangenen Jahr wird eine Se-
nioren-Halbtagesfahrt angeboten.

Vereinsringvorsitzender Ralf
Obert würdigte die Beteiligung der
Vereinsmitglieder bei Veranstaltun-
gen in der Adolphsbühlhalle. Er be-
dankte sich bei den ausgeschiedenen
Vorstandsmitgliedern, die sich auch
im Vereinsring stark engagiert ha-
ben. Roland Stegner beantragte,Wal-
ter Joa und ArnoldWeßner zu Ehren-
mitgliedern zu ernennen.

Mit der Überreichung des Vereinswimpels an den neuen Vorsitzenden
Markus Wessely ging die Ära von Walter Joa und Arnold Weßner beim
Obst- und Gartenbauverein Adelsberg zu Ende. Der neue Vorstand verab-
schiedete die verdienten ehemaligen Vorstandsmitglieder (von links):
Arnold Weßner, Karin Fella, Markus Wessely, Erika Schopf, Walter Joa und
Elisabeth Michler. FOTO: HERBERT HAUSMANN

Eine Linde für
Obersinn und eine
für Emmerichsthal

OBERSINN (jg) Bürgermeisterin Li-
obna Zieresmöchte als Ersatz für den
gefällten Baum auf dem „Pfarrer-
sküppel“ bald wieder eine Linde
pflanzen. In Emmerichsthal soll zum
Jubiläumsfest „200 Jahre Anschluss
an den Freistaat Bayern und 150
Jahre Zugehörigkeit zum Markt
Obersinn“ im Juni eine weitere Lin-
de gepflanzt werden, berichtete sie
in der Ratssitzung.

Nachdem Finanzminister Markus
Söder den Förderbescheid von
235602 Euro für die Breitbandver-
sorgung in Emmerichsthal und in
Teilen der Brückenfeld- und Ring-
straße in Obersinn übergeben hat,
kann bald der Ausbau beginnen, sag-
te Zieres in der Sitzung.
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