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Sie zogen bei der ökologischen Flurbereinigung an einem Strang (von links): Werner Bernhard (BBV), Andreas Kaiser (ALE), Johann Hoffmann (BBV),
Johannes Krüger (ALE), Bürgermeisterin Helga Fleischer, Manfred Deppert und Ernst Bohlig (beide BUND), Jürgen Kiefer (Untere Naturschutzbehörde),
Altbürgermeister Walter Korn und Norbert Schneider (Wasserwirtschaftsamt). FOTO: URSULA LUX

Mehr Natur für Gochsheims Flur
Die Gemeinde feiert den Abschluss der ökologischen Flurbereinigung.

1997 wurde sie auf den Weg gebracht – auf Anregung vom Bund Naturschutz.
GOCHSHEIM Der Klimawandel sei
da, jetzt gelte es zu handeln, meinte
Bürgermeisterin Helga Fleischer.
Gochsheim habe bereits gehandelt,
stellte sie bei der kleinen Feierstun-
de zum Abschluss der ökologischen
Flurbereinigung fest. Gleichzeitig
versprach die Bürgermeisterin aber
auch den eingeschlagenenWeg wei-
terzuführen.

Altbürgermeister Walter Korn
dachte zurück. Drei Jahre lang habe
der Gemeinderat überlegt, bevor er
1997 die ökologische Flurbereini-
gung auf den Weg gebracht habe.
Angestoßen wurde dieser Prozess
damals von Ernst Bohlig vom Bund
Naturschutz (BUND). Andreas Kai-
ser vom Amt für Ländliche Entwick-
lung (ALE) blickte zurück, auf das
bisher erreichte. Immer wieder wur-
den seine Erzählungen von den ein-
geladenen Gästen ergänzt. Wichtig,
so Kaiser sei es gewesen, dass alle an
einem Strang zogen. So sei sowohl
die Gemeinde, als auch der BUND
und der Bauernverband (BBV) im
Vorstand der Teilnehmergemein-
schaft vertreten gewesen. Man habe
auf Freiwilligkeit gesetzt, was nicht
einfach war, denn es ging um
Grund und Boden. Aber die Ge-
meinde und auch die Hospitalstif-
tung seien hierbei eine große Hilfe
gewesen.

Dem inzwischen verstorbenen
Bürgermeister Wolfgang Widmaier
lag die ökologische Flurbereinigung
besonders am Herzen, erinnerte
sich Kaiser. Seit dem Jahr 2000 habe
man fast jährlich eine Maßnahme
abgeschlossen, berichtete er. Allein
28 Hektar wurden in ökologische
Flächen umgewandelt, wobei man
vor allem trockene und feuchte
Standorte wählte, um keine land-
wirtschaftlich günstigen Flächen zu
verbrauchen. Es galt immer einen
Kompromiss zwischen Ökologie
und Landwirtschaft zu finden. Die
letzte der insgesamt 14 Maßnahme
den Holzpointensee verdankte man
dem Besuch des damaligen Bayeri-

schen Landwirtschaftsministers Jo-
sef Miller 2008, erinnerte sich Jo-
hann Hoffmann (BBV). Der habe
damals zusätzliches Geld verspro-
chen und sein Versprechen in Höhe
von 100 000 Euro, dann auch gehal-
ten.

Kaiser stellte die ökologische
Flurbereinigung in Zahlen vor.
45 000 Kubikmeter Boden habe
man bewegt, über zwei Kilometer
Bachläufe renaturiert, ebenso wie
knapp zwei Hektar naturnahe Seen
und Weiher. Zu den 16,4 Hektar ex-
tensiv genutzter Wiesen kamen

noch Feuchtwiesen, Hochstauden-
flure, Altgrasbestände, Magerrasen
und Säume, sowie Feldgehölze und
ein Auwald. Von den insgesamt
knapp 1,16 Millionen Euro, die an
Kosten entstanden, trug die Ge-
meinde 270 000 Euro und die Lan-
desregierung 890 000 Euro. Kaiser
erinnerte auch an all das, was wäh-
rend des Prozesses sozusagen am
Rande geschah. Der BUND veran-
staltet zahlreiche Ausstellungen,
Vogelzählungen wurden durchge-
führt und Hoffmann erhielt für sein
ehrenamtliches Engagement sogar

2010 eine Staatsmedaille. Auch Jür-
gen Kiefer, während der Flurbereini-
gung Leiter der Unteren Natur-
schutzbehörde dachte zurück. Es sei
eine schöne Aufgabe gewesen, er-
klärte er, denn der Teamgeist habe
gestimmt, man habe ein gemeinsa-
mes Ziel verfolgt. „Ich hatte nie das
Gefühl, dass da Bremser waren“,
meinte Kiefer.

Die gute Zusammenarbeit auch
mit dem Wasserwirtschaftsamt, be-
tonte Kaiser. Inzwischen bedauerte
er, sei diese schwieriger geworden.
Keiner käme mehr vor Ort und er

bekomme nur noch Auflagen. Nor-
bert Schneider, der die Flurbereini-
gung vom Wasserwirtshaftsamt aus
begleitete, inzwischen aber im Ru-
hestand ist, lobte ebenfalls die un-
komplizierte Zusammenarbeit. Er
brachte der Bürgermeisterin gleich
etwas mit, womit sie ihr Verspre-
chen den eingeschlagenenWeg wei-
terzuverfolgen umsetzen kann. Er
hat mit dem ehemaligen Landtags-
abgeordneten Otto Hünnerkopf ein
Grünflächenkonzept erarbeitet, das
für jede Gemeinde angepasst wer-
den kann. (UL)

Unser Bild zeigt (von links): Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer, erster stellvertretender Kreisbereitschaftsleiter
Uwe Hand, Ehrenkreisbereitschaftsleiter Friedel Tellert, Ulrike Klopf, Dr. Klaus Helmerich, Martina Bätz, Klaus
Hußlein, Kreisverbandsvorsitzender Hartmut Bräuer sowie Landrat und zugleich erster stellvertretender Kreisvor-
sitzender Florian Töpper. FOTO: UTA BAUMANN

Ehrung für Engagement beim BRK
Landrat Töpper zeichnet vier Ehrenamtliche mit dem Ehrenzeichen am Bande aus

SCHWEINFURT Sei es die Tätigkeit
als Bereitschaftsarzt oder Rettungssa-
nitäter, als Aus- und Fortbilder, die
Unterstützung beiHochwasserkatast-
rophen, die Organisation von Blut-
spendeterminen oder ehrenamtli-
ches Engagement im Jugendbereich –
alle Geehrten haben sich laut einer
Pressemitteilung um das Bayerische
Rote Kreuz und dessen gemeinnützi-
ge Aktivitäten verdient gemacht. Die-
ses Engagement zum Wohle der All-
gemeinheit würdigte Landrat Florian
Töpper nun im Rahmen einer klei-
nen Feierstunde, bei welcher er den
vier Geehrten im Namen des bayeri-
schen Staatsministers des Innern, für
Sport und Integration, Joachim Herr-
mann, das Ehrenzeichen am Bande
für 25 Jahre oder 40 Jahre verlieh.

Froh zeigt sich Töpper bei der Ver-
leihung im Landratsamt Schweinfurt
über die bewährte und vertrauensvol-
le Zusammenarbeit seiner Behörde
mit derHilfsorganisation. Persönlich,
wie auch als Landrat dankte er den
Geehrten, auch im Namen derer, die
auf die Hilfeleistung angewiesen
sind, für das ehrenamtliche und teils
aufopferungsvolle Handeln über vie-
le Jahre und Jahrzehnte hinweg. Den

Dankesworten des Landrats schloss
sich auch der Vorsitzende des BRK
Kreisverbandes Schweinfurt, Hart-
mut Bräuer, an. Bräuer bezeichnete
die Geehrten als Vorbilder für die Ge-
sellschaft und zollte ihnen größten
Respekt, sich derart ausdauernd in
der Freizeit, neben Familie und Beruf,

zum Wohle und Schutze der Gesell-
schaft zu engagieren.

Für 25 Jahre aktiven Dienst beim
BRK wurde Dr. Klaus Helmerich
(Oberwerrn) mit dem Ehrenzeichen
amBande in Silber ausgezeichnet. Als
Bereitschaftsarzt hatte er maßgebli-
chenAnteil an der Durchführung der

Aus- und Fortbildung der Helferin-
nen undHelfer. Auch gehörte er viele
Jahre der BRK-Kreisvorstandschaft als
Berater an und bereitete viele Übun-
gen vor.

Martina Bätz (Grettstadt) absol-
vierte zahlreiche Ausbildungen im
Jugend-Bereich,war Leiterin der BRK-

Jugendarbeit und Vorstandsmitglied
im Kreisverband Schweinfurt.
Schließlich führte sie die Jugendrot-
kreuz-Gruppe gar bis zumBundessieg
in Berlin. Auch für die Organisation
der Blutspendetermine in Grettstadt
zeigt sich Bätz verantwortlich.

Ebenfalls für 40 Dienstjahre wurde
Ulrike Klopf (Schonungen) ausge-
zeichnet. Klopf ist fester Bestandteil
der Bereitschaft Schonungen und ab-
solvierte ebenfalls erfolgreich Ausbil-
dungen im Sanitätsbereich und leis-
tet in diesemBereichDienst. Auch sie
engagiert sich bei den örtlichen Blut-
spendeterminen.

Klaus Hußlein (Stadtlauringen) er-
hielt ebenfalls das Ehrenzeichen am
Bande in Gold für 40-jährigen Ein-
satz. Nach zahlreichen Ausbildungen
war er unter anderem auch beim
Hochwassereinsatz in Dresden 2002
im Einsatz.

Am Aushändigungstermin verhin-
dert, aber ebenso geehrt wurden
Ulrich Hofmann (Werneck) für
25-jährige Dienstzeit sowie Ingrid
Katzenberger (Stettbach) für 40-jähri-
ge Dienstzeit. Auch ihnen gilt der
Dank des Landrats für das ehrenamt-
lich Geleistete. (HHC)

LEADER-Mittel für drei Vereine im Landkreis
Auch kleine Vereine vor Ort profitieren von der EU – Rund 5500 Euro ausgeschüttet

SCHWEINFURT Über die finanzielle
Unterstützung in Höhe von insge-
samt rund 5500 Euro können sich
laut einer Pressemitteilung drei Ver-
eine im Landkreis Schweinfurt freu-
en. Sie haben mit ihren Projekt-
ideen am Bewerbungsaufruf der
LAG Schweinfurter Land e. V. zur
Stärkung des bürgerschaftlichen
Engagements teilgenommen und
wurden vom Lenkungsausschuss als
Preisträger ausgewählt.

Gefördert werden können Klein-
projekte auf lokaler Ebene, die das
ehrenamtliche Engagement auf

möglichst unbürokratischem Wege
unterstützen und nicht wettbe-
werbsrelevant oder gewinnorien-
tiert sind. „Ich freue mich, dass wir
so erneut das Motto ‘Bürger gestal-
ten ihre Heimat‘ direkt aufgreifen.
Mit den EU-LEADER-Mitteln wer-
den konkret lokale Projekte und ge-
zielt das bürgerschaftliche Engage-
ment vor Ort gefördert, von denen
die Bürgerinnen und Bürger im
Landkreis direkt profitieren kön-
nen“ sagt der LAG-Vorsitzender
Landrat Florian Töpper. Unterstützt
werden im Einzelnen folgende Or-

ganisationen, Vereine und Aktivitä-
ten: SoLaWi Schweinfurt & Umge-
bung e.V. mit rund 2300 Euro für
die Anschaffung einer Jurte mit
Holz beheiztem Herd als Veranstal-
tungsort für Bildungs- und Kultur-
veranstaltungen vor allem im Be-
reich Umweltbildung/Klimaschutz
sowie nachhaltiger Gartenbau.
DLRG Schonungen e. V. mit 2.500
Euro für eine Drohne zur Wasserret-
tung. TSV Ettleben e. V. mit 675
Euro für den Einbau eines Treppen-
liftes zur behindertengerechten Er-
schließung des Sportheimes.

Der nächste Aufruf im LEADER-
Projekt „Unterstützung Bürgeren-
gagement“ läuft ab Mitte Januar
2020. Weitere Infos sind auf der
Internetseite der LAG unter
www.lag-schweinfurterland.de zu
finden. Wer sich für die Arbeit und
Projekte der LAG Schweinfurter
Land e. V. interessiert und oder so-
gar kostenfrei Mitglied werden
möchte, ist herzlich eingeladen zur
Mitgliederversammlung am Mon-
tag, 11. November, um 17 Uhr im
großen Sitzungssaal des Landrats-
amts. (HHC)

Unser Bild zeigt (von links): Niklas Hauck, Dominik Schubert (beide DLRG
Schonungen), Frank Deubner (LAG-Geschäftsführer), Petra Weingart (TSV
Ettleben), Landrat Florian Töpper, Wolfgang Fuchs (LEADER-Koordinator
für Unterfranken), Erich Morgenstern (SoLaWi Schweinfurt) und Ulfert Frey
(LAG-Management). FOTO: JOHANNA BÖHM

An Opel beide
Außenspiegel
abgetreten

NIEDERWERRN Von Freitag auf
Sonntag wurden laut Polizeibericht
in Niederwerrn an einem am Nord-
ring geparkten Pkw beide Außen-
spiegel abgetreten. Am Opel ent-
stand ein Sachschaden in Höhe von
rund 400 Euro (HHC)

Audi angefahren und
geflüchtet

SCHWEBHEIM Am Montag wurde
laut Polizeibericht ein im Aschenhof
in Schwebheim geparkter Pkw be-
schädigt. Der Audi war am Fahr-
bahnrand geparkt. Es entstand ein
Schaden in Höhe von zirka 150 Euro.
(HHC)

Am
Kindergarten

deutlich zu schnell
BERGRHEINFELD Bei einer Ge-
schwindigkeitskontrolle in der
Mainstraße in Bergrheinfeld auf Hö-
he des Kindergartens wurde laut
Polizeibericht ein Fahrzeug bei er-
laubten 30 km/h mit 68 km/h ge-
messen. Von 12 bis 14 Uhr registrier-
te die Verkehrspolizei Schweinfurt-
Werneck 95Geschwindigkeitsverstö-
ße. Neun Pkw-Fahrer waren über 20
km/h zu schnell. Der Spitzenreiter
muss nicht nur mit einem Bußgeld
rechnen, sondern auch mit zwei
Punkten und einem Monat Fahrver-
bot. (HHC)

Tag der
Medienkompetenz

Den richtigen
Umgang lernen

WERNECK Ob WhatsApp, Instag-
ram oder Snapchat, das Smartphone
ist heute laut einer Pressemitteilung
ein ständiger Begleiter unserer Kin-
der. Das neuste Selfie teilen oder Ter-
mine per Gruppenchat vereinbaren
– Kinder und Jugendliche können je-
derzeit und überall online kommu-
nizieren. Auch wenn die Jugendli-
chen die Bedienung der Dienste of-
fensichtlich mühelos beherrschen,
können sie häufig die Folgen nicht
einschätzen, die eine unbekümmer-
te und unkritische Nutzung mit sich
bringen kann.

Diesen und anderen Themen wid-
mete sich die Balthasar-Neumann-
Mittelschule, gemeinsam mit der Ju-
gendsozialarbeiterin Melanie Faul-
haber, am ins Leben gerufenen Me-
dienkompetenztag. Die Schüler und
Schülerinnen konnten dabei unter-
schiedliche Workshops durchlaufen,
mit dem Ziel, die eigene Medien-
kompetenz zu stärken. Manche Klas-
sen besuchten die Bücherei Wern-
eck, andere wiederum lauschten ge-
spannt dem Vortrag zum Thema Cy-
bermobbing.

InmehrerenWorkshops gingman
der Frage nach, wie man sein Smart-
phone sinnvoll zum Lernen einset-
zen kann. Um auch den Eltern die
Möglichkeit zu geben, sich mit der
Medienerziehung ihrer Kinder ausei-
nander zu setzen, fand im Anschluss
daran ein Vortrag statt. Kathrin Zieg-
ler vom Sozialdienst katholischer
Frauen bestärkte die Eltern in ihrem
Erziehungsverhalten zum Thema
Mediennutzung. (HHC)


