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Klinik-Küche kooperiert mit Solawi
Die Klinik am Steigerwald arbeitet jetzt mit der Initiative Solidarische

Landwirtschaft zusammen. Dabei sind Flexibilität und Kreativität gefordert.
GEROLZHOFEN Seit rund zwei
Jahren sprießen sie wie Pilze aus
dem Boden, die Initiativen der Soli-
darischen Landwirtschaft (kurz: So-
lawi). Die Idee: Landwirtschaft wie-
der näher an die Konsumenten he-
ranbringen, die Konsumenten an
der Erzeugung beteiligen, selbst
biologisch-organisch produzieren,
über Landwirtschaft und Lebens-
mittel aufklären, einen fairen Ar-
beits- und Bezahlungsrahmen si-
chern und sich untereinander aus-
tauschen.

Im Raum Schweinfurt/Bergrhein-
feld ist eine derartige Initiative im
Jahr 2018 gestartet. Die Solawi ist
als Verein organisiert. Die Mitglie-
der zahlen einen festen Betrag, mit
dem die Pacht, Arbeit und Saat be-
zahlt werden.

Der Ertrag wird auf die Mitglieder
verteilt, in so genannten Erntetei-
len. Zweimal in der Woche wird die
Ernte von den Mitgliedern abge-
holt.

Sibylle Hahner, Verwaltungsleite-
rin der Klinik am Steigerwald, hat
das Potenzial der Initiative erkannt
und so viel Übereinstimmung in

den Grundgedanken der Klinik zu
Ernährung und Lebensmitteln mit
der Solawi gefunden, dass die Kli-
nik-Geschäftsführung einer Beteili-
gung zugestimmt hat. Die Klinik
am Steigerwald ist seit März 2019
mit zehn Ernte-Anteilen an der So-
lawi Schweinfurt beteiligt.

Neben der Begeisterung für das
Projekt, bedeutet es für die Mit-
arbeiter der Klinikküche auch eine
Herausforderung. Es ist viel Flexibi-
lität und Kreativität gefordert, um
rund sechzig Mittagessen pro Tag zu
organisieren, wenn man nicht ge-
nau weiß, wann welches Gemüse
reif ist, wie viel genau die Ernte ab-
wirft und wie man plötzlich mit
Unmengen Mangold oder vorzeitig
gereiftem Rotkohl im August umge-
hen soll.

Der Geschmack des Gemüses
und das Feedback von Patienten ge-
ben dem Projekt allerdings Recht.
Gerade als Klinik für naturheil-
kundliche Verfahren mit aus-
schließlich vegetarischer Küche
spielt die gesunde, schmackhafte,
biologische Ernährung eine große,
ja therapeutische Rolle. „Ja, es dau-

ert länger eine vielleicht krumme
Möhre zu schälen, aber der Ge-
schmack und der ökologische Hin-
tergrund wiegen diese Probleme
deutlich auf“, heißt es in einer Pres-
semitteilung der Klinik.

Regelmäßig treffen sich die Gärt-
ner der Solidarischen Landwirt-
schaft, Tilman Brather und Markus
Löffler-Wilner, und die Köchinnen
und Köche der Klinik am Steiger-
wald (Burgl Weiß, Elke Römmelt
und Jörg Mandel) zur weiteren Ab-
stimmung von Erzeugung und
Wünschen der Klinikküche. Mitt-
lerweile bewirtschaftet Solawi einen
halben Hektar in Bergrheinfeld. Das
Team besteht aus einem Vollzeit-
gärtner und zwei weiteren Teilzeit-
kräften. Zusätzlich arbeiten Ver-
einsmitglieder nach eigenen Zeit-
budgets auf dem Feld mit.

Zeitnahe Verteilung
der Ernte

Die Gärtner haben eine moderne
Tröpfchenbewässerung angelegt
und zwei Folien-Tunnel ange-
schafft. Auf dem Feld werden keine
schweren Maschinen eingesetzt,

daher bleibt die Bodenverdichtung
aus und es entwickele sich eine na-
türliche Krume mit reichem Boden-
Mikro-Biom und guter Durchlüf-
tung, so die Pressemitteilung. Ange-
baut werden alte widerstandsfähige
Sorten mit großer Auswahl an Ge-
müsen in ökologischer Intensivbe-
wirtschaftung.

Die Initiative verteilt die Ernte
zeitnah. Lagerhaltung wird nicht
angestrebt. Durch den Anbau von
Saison- und Wintergemüse gibt es,
soweit möglich, kaum eine Winter-
flaute in den Erträgen.

Solawi organisiert Ackertage. Je-
den zweiten Samstag treffen sich
die Mitglieder und Interessierte um
gemeinsam zu arbeiten, zu essen,
und zu feiern.

Auch stehen allen Interessierten
die auf dem Solawi-Feld in einer Jur-
te veranstalteten Fortbildungen of-
fen zu unterschiedlichen Themen
wie „Ayurveda trifft grüne Kosme-
tik“ oder „Einkochen und Konser-
vieren“. Die Klinik am Steigerwald
wird sich hier mit Vorträgen zum
Thema der Chinesischen Medizin
einbringen. (KV)

Stadt billigt
Abstandsflächen

Tektur für
Zweifamilienhaus

GEROLZHOFEN Eine Tektur (Ände-
rung eines bereits genehmigten
Bauantrags) war für den Umbau
eines Drei-Parteien-Hauses in ein
Zweifamilienhaus mit Ausbau von
Dachgauben und Anbau einer Trep-
penanlage am Schönbühl 1 in Rügs-
hofen nötig. Nach Durchsicht der
Unterlagen wurde im Landratsamt
festgestellt, dass Abstandsflächen
wegen des Einbaus einer Gaube
zum Teil auf dem benachbarten
Grund zum Liegen kommen. Dabei
geht es um das Sportgelände des SV
Rügshofen. Eigentümer ist die
Stadt, der SV Erbbauberechtigter.
Der Stadtrat stimmte für eine Über-
nahme der Abstandsflächen. Dem
Bauvorhaben hatte er bereits am 22.
Juli zugestimmt. (F I )

Das Küchen-Team der Klinik am Steigerwald mit den Vertretern der Solidarischen Landwirtschaft: (von links) Köchin Elke Römmelt, Markus Löffler-Wilner
(Gärtner bei Solawi), Koch Jörg Mandl, Tilmann Brather (Gärtner bei Solawi), Köchin Burgl Weiß und Klinik-Verwaltungsleiterin Sibylle Hahner.
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Der Zellerauer Pfarrer Werner Voll-
muth verlässt seine Pfarrei.
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Vollmuth
fängt neuen
Job an

Pfarrer kümmert sich
um Priesterseelsorge

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

Von JONAS SCHNEIDER
...................................................................................

FRANKENWINHEIM/WÜRZBURG
„Einige Gemeindemitglieder waren
stumm, andere wirkten irritiert“,
meinte Werner Vollmuth. Erst am
Wochenende informierte der 65-Jäh-
rige seine Gemeinde in Würzburg
über seinen anstehenden Wechsel.
Zum 1. Dezember wird er Jesuitenpa-
ter Ludwig Schuhmann als Priester-
seelsorger des Bistums Würzburg ab-
lösen. Der 74-jährige Ludwig Schuh-
mann war seit Dezember 2011 Pries-
terseelsorger der Diözese Würzburg
und verabschiedet sich jetzt altersbe-
dingt in den Ruhestand.

„In meinem neuen Beruf reizt
mich, direkt für meine Kollegen da
zu sein“, erzählt Vollmuth, der aus
Frankenwinheim stammt. Seit 2006
setzt sich der Pfarrer bereits als Be-
gleiter bei Exerzitien ein. „Ich beglei-
te geistliche Auszeiten. Dabei geht es
darum, durch Stille und Gebete für
einige Tage Ruhe zu finden“, erklärte
er.

Stellvertretender Dekan und
Caritaspfarrer für Würzburg

Werner Vollmuth arbeitete an vie-
len Stellen. Der studierte Theologe ist
seit 1981 Priester. Geweiht wurde er
durch den langjährigen Würzburger
Bischof Paul Werner Scheele, der die-
ses Jahr im Mai verstarb. Vollmuth
war im Landkreis Haßberge Pfarrer in
verschiedenen Gemeinden und Ju-
gendseelsorger des Dekanats Haß-
furt. 1997 wechselte er nach
Schweinfurt.

Dort betreute er die Pfarreien
Christkönig und Sankt Josef. Vier
Jahre später wurde er Pfarrer in Glatt-
bach bei Aschaffenburg. Seit 2008 ist
Vollmuth zurück in seinem Studien-
ort Würzburg. „Ich leite seit über
zehn Jahren die Gemeinde Heilig-
kreuz und Sankt Elisabeth“, so Voll-
muth. Nebenbei wurde er Präses der
Katholischen Arbeitnehmerbewe-
gung (KAB) in der Zellerau, stellver-
tretender Dekan des Dekanats Würz-
burg-Stadt und Caritaspfarrer. Er be-
rät den Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) undwirkt als Geistlicher
Assistent der Marktheidenfelder
„Hauskirche fiat verbum“.

Der 64-jährige blickt auf Erfahrun-
gen in vielen Ecken des Bistums
Würzburg zurück. Seine Tätigkeiten
im Bereich der Seelsorge und Exerzi-
tien werden ihm in seinem neuen
Beruf als Priesterseelsorger helfen.
„Ich freue mich auf die Stelle“, er-
klärt der scheidende Pfarrer. Sein
neues Aufgabenfeld umfasst neben
der Seelsorge für die Priester auch
Kursangebote für die persönliche
und berufliche Begleitung.

Kollegen von Einsamkeit
und Überlastung geplagt

„Besonders Überlastung und Ein-
samkeit plagen meine Kollegen“,
sagt Pfarrer Vollmuth. Ansonsten
hätten Priester die „gleichen Proble-
me wie andere Menschen“. „Ich
möchte für alle da sein, aber wahr-
scheinlich werde ich nicht jeden er-
reichen“, meint Vollmuth.

Er wird „einiges vermissen“ in sei-
ner GemeindeHeiligkreuz und Sankt
Elisabeth. Auch seineGemeindewird
ihn vermissen. „Bisher ist die Nach-
folge nochnicht geklärt. Viele Fragen
sind noch offen. Zum Jahreswechsel
werden wir Genaueres wissen“, prog-
nostiziert Werner Vollmuth.

kurz & bündig
Gottesdienst der evangelischen
Jugend Castell/Markt Einersheim
„Wind of Change - Zeit für Verän-
derungen“, so heißt das Thema für
den Jugendgottedienst in der Evan-
gelischen Erlöserkirche Gerolzho-
fen, am Freitag, 11. Oktober. Es
wird an den Fall der Mauer vor 30
Jahren erinnert, und an die leisen
Veränderungen, die diesem ge-
schichtlichen Ereignis vorangingen
und es erst möglich machten. Der
Gottesdienst beginnt um 19 Uhr,
anschließend sind alle zum Beisam-
menbleiben eingeladen.

Monatsversammlung der
Geflügel- und Kaninchenzüchter
Der Geflügel- und Kaninchenzüch-
terverein Gerolzhofen veranstaltet
am Samstag, 12. Oktober, um
20Uhr seine Monatsversammlung
im Gasthaus Weinig-Wehner.

Ehrentag für die
Senioren in Gernach
Die Gemeinde Gernach lädt am
Sonntag, 13. Oktober, um 11.30Uhr
alle Gernacher Senioren zum be-
sonderen Ehrentag ein.

Fränkischer Marmor und
skandinavische Flüsse
Der Verein Nationalpark Steigerwald
e.V. veranstaltet am Sonntag 13.Ok-
tober, eine öffentliche geologische
Wanderung bei Castell. Die Geolo-
gin Dr. Angela Wirsing erläutert bei
dieser Führung auf dem Casteller
Weg den Aufbau der Gesteins-
schichten und, dass es „gestörte Ver-
hältnisse“ schon seit vielen Millio-
nen Jahren gibt. Treffpunkt (ohne
Anmeldung) ist um 13.30 Uhr bei
der Wandertafel an der B286
(gegenüber vom Gasthof Schwan)
in Castell. Die circa sieben Kilome-
ter lange Wanderung dauert etwa
drei Stunden und findet bei jedem
Wetter statt. Bitte auf festes Schuh-
werk achten. Die Teilnahmegebühr
beträgt sieben Euro. Hinweis: Die
Parksituation am Treffpunkt ist be-
grenzt. Es sollte in den angrenzen-
den Straßen geparkt werden.

Fränkischer Abend
im Rittersaal des Schlosses
Schon zur Tradition geworden ist
inzwischen der „Fränkische Abend“
im Rittersaal des Schlosses Sulz-
heim. Der Musikverein Sulzheim
lädt zu Bremser, Brotzeit, Blasmusik,
Gedicht- und Gesangeinlagen ein.
Auch die Besucher können sich ak-
tiv einbringen, sei es mit spontanen
Darbietungen oder auch bei fränki-
schen Rundtänzen. Der fränkische
Abend ist am Sonntag, 13. Oktober,
um 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Spenden sowie der Erlös gehen aus-
schließlich an den Förderverein
Schloss Sulzheim, der sich unter
anderem für den Erhalt des Schlos-
ses einsetzt. Platzreservierungen
sind unter Tel.: (09382) 8628 mög-
lich, aber auch Kurzentschlossene
ohne Reservierung sind eingeladen.

Lichtbildervortrag
Südafrika
Am Mittwoch, 16. Oktober, um 19
Uhr, findet der Lichtbildervortrag
„Südafrika“ im Rathaus Lülsfeld
statt. Peter Valenta zeigt Bilder von
Südafrika und erzählt von seiner
Reise. Anmeldung beim Katholi-
schen Frauenbund: Thea Kaiser,
Tel.: (01525) 3914445 oder bei
Renate Hermann, Tel.: (09382)
4659. Nichtmitglieder willkommen.

Michael Leopold vom Rotary Club Gerolzhofen-Volkach beim Bewerbungs-
gespräch mit einer Zehntklässlerin. FOTO: HORST FRÖHLING

Bewerbungstraining mit dem Rotary Club
Besonderes Projekt an der Mittelschule an zwei Schultagen

GEROLZHOFEN Ein Bewerbungstrai-
ning der besonderen Art erlebten die
Schülerinnen und Schüler der neun-
ten und zehnten Klassen der Mittel-
schule. In Zusammenarbeit mit dem
Rotary Club Gerolzhofen-Volkach
führten dessen Mitglieder an zwei
Schultagen Vorstellungsgespräche
mit den Jugendlichen.

Auf die gute Lage beim Lehrstel-
lenmarkt wies Reinhold Jäcklein,
Präsident des Rotary Clubs Gerolz-
hofen-Volkach, bei seiner Begrü-
ßung hin. Das Bewerbungstraining
solle einen Eindruck geben, wie ein
Vorstellungsgespräch in einem Be-
trieb ablaufe. Dies sei ein gutes Trai-
ning für den „Ernstfall.“

Das Ziel dieses Projekts sei der Er-
werb von Kompetenzen, die bei der
Bewerbung und bei Vorstellungsge-
sprächen besonders relevant sind, so
Rektor Horst Fröhling. Pünktlich-
keit, angemessene Kleidung und gu-
te Umgangsformen seien hier genau-
so wichtig wie eine gute Vorberei-

tung auf Standardfragen oder Infor-
mationen über den Betrieb. Einen
guten Eindruck hinterlasse nur, wer
nicht zu nervös erscheint, Blickkon-
takt hält, die Einstiegsfragen sicher
beantwortet und sich traut, selbst die

eine oder andere Frage zu stellen. Die
Gesprächspartner hätten auch be-
stimmte Erwartungen an den Bewer-
ber. Sie wollten etwas erfahren über
dessen Fähigkeiten, Interessen und
den Wunschberuf.

Verstärkter Praxisbezug und ver-
tiefte Berufsorientierung in Zusam-
menarbeit mit außerschulischen
Partnern seien wesentliche Elemente
des Profils der Mittelschule Gerolz-
hofen, betonte er.

„Wichtig ist, dass der Schüler
nicht irgendeine Lehrstelle be-
kommt, sondern eine, die zu ihm
passt“, erklärte Fröhling. Dabei kom-
me es unter anderem auf den ersten
Eindruck an, für den man keine
zweite Chance bekäme.

Die Klassenleiter Steffen Braum
(9a), Nicole Jurowski (9b), Anneke
Krüger (9M), Magdalena Kram
(M10a) und Simone Stafflinger-
Backmund (M10b) hatten die Vor-
stellungsgespräche im Unterricht
vorbereitet. Hier ging es vor allem
um die Gestaltung von Bewerbungs-
schreiben und Lebenslauf. Jeder
Schüler hatte im Vorfeld eine Bewer-
bungsmappe erstellen müssen, die
dann Grundlage für das darauf fol-
gende Gespräch war. (HOF)


