
D i e n s t a g , 2 9 . Mä r z 2022 – Nr . 7 3 VZSñSWT - S e i t e 2 7LOKALES

kurz & bündig

Marktgemeinderat
trifft sich zur Sitzung
Am Donnerstag, 31. März, trifft sich
der Marktgemeinderat Stadtlau-
ringen zur Sitzung. Themen auf der
Tagesordnung sind die Vorstellung
des Jahresberichts der Gemeinde-
bibliothek über das vergangene Jahr,
Personalangelegenheiten und Infor-
mationen durch den Bürgermeister.
Die Sitzung findet um 19 Uhr in der
Amtskellerei statt.

Gemeinderat
hält Sitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinde-
rates Wipfeld, findet am Donners-
tag, 31. März um 19 Uhr im Sport-
heim des FC statt. Tagesordnungs-
punkte sind unter anderem Bauan-
gelegenheiten, die Änderung des
Bebauungsplans „Thiergärten“, der
Beitritt zu einem Klimaschutz-Netz-
werk, die Bedarfsanerkennung für
den Kindergarten sowie die Be-
kanntgabe der in nichtöffentlicher
Sitzung gefassten Beschlüsse.

Photovoltaik-Solarpark
sind Themen der Sitzung
Baugesuche, Aufstellungsbeschlüsse,
die Änderung des Flächennutzungs-
planes mit Aufstellung des Bebau-
ungsplanes Photovoltaik-Solarpark
Schwebheim II, die Entwicklungs-
optionen für erneuerbare Energien,
die Gründung eines Klimaschutz-
Netzwerks, die Gesamtnetzbeurtei-
lung des Kanalsystems, die Vorstel-
lung der Jahresrechnung 2021,
Pachtverträge, die Anhebung der
Hundesteuer, die Skateranlage, die
Digitalisierung der Verwaltung
sowie ein Anhörungsverfahren zum
neuen Nahverkehrsplan von Stadt
und Landkreis sind Themen der Sit-
zung. Die Gemeinderatssitzung
Schwebheim beginnt am Donners-
tag, 31. März um 19 Uhr. Die Sit-
zung findet im Bürgerhaus im Arka-
densaal statt.

Noch Karten
für Addnfahrer
Für das Live-Programm „S’ Lem is
koa Nudlsubbn“ mit dem Come-
dian und Youtuber Addnfahrer am
Freitag, 1. April, in der Kulturhalle
Grafenrheinfeld sind noch Karten
an den bekannten Vorverkaufsstel-
len der Region oder unter https://
addnfahrer.ticket.io erhältlich.

Berufsschule zeigt, wie Nachhaltigkeit geht
Der Preis zu den „Tagen der Schulverpflegung 2021“ ging an die Adolph-Kolping-Berufsschule in

Schweinfurt. Die Jugendlichen kooperierten mit dem Verein Solidarische Landwirtschaft.
...................................................................................

Von STEFFEN KRAPF
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SCHWEINFURT/ BERGRHEINFELD
Unter dem Motto „Mit gutem Essen
Schule machen – wir retten Lebens-
mittel“ rief das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten alle bayerischen
Schulen im letzten Oktober dazu auf,
das Thema Vermeidung von Lebens-
mittelverschwendung mit eigenen
Aktionen zu den „Tagen der Schulver-
pflegung“ inden Fokus zu rückenund
an der Kreativ-Prämierung teilzuneh-
men.

Gewonnen haben die Schülerin-
nen und Schüler der Schweinfurter
Adolph-Kolping-Berufsschule, die
den Preis in einer vomVerein „Jugend
mit Zukunft“ initiierten Kooperation
mit Solawi, dem Verein Solidarische
Landwirtschaft Schweinfurt und Um-
gebung, nach Unterfranken geholt
haben.

„Sie habenmit Iihrer Teilnahme an
diesem Projekt mit ganz großem
Einsatz gezeigt, wie man nachhaltig
mit Lebensmitteln umgeht“, sagte
Ulrike Albrecht, die Schulleiterin der
Adolph-Kolping-Berufsschule, zu den

im Bergrheinfelder Keilgarten ver-
sammelten Schülerinnen und Schü-
lern im Rahmen der Preisverleihung.

Albrechts Worten ging eine kleine
Geschichte voraus, ein negatives Bei-
spiel in Sachen Nachhaltigkeit. Sie
handelte vom Kauf einer Ananas, die
einen weiten Weg bis zu uns in den
Supermarkthinter sichhatteunddann
letztlich (zu häufig) vergammelt und
ungenießbar imKühlschrank endet.

Die Schüler lernten, wie Lebens-
mittel nicht verschwendet werden,
wie man selbst sät, gärtnert und ern-
tet. „Ich denke, Sie haben da ganz,

ganz viel für Ihre Zukunft gelernt“,
meinte Albrecht. „Nehmen Sie das
nicht nur im Kopf, sondern auch im
Herzen mit.“

Man rette nur etwas, das einem
auch etwas bedeute, erklärte Chris-
tine Zehnter vomAmt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten Kitzin-
gen-Würzburg, die die Preisverlei-
hung vornahm. Und nur was man
kenne, könne einem auch etwas be-
deuten.Wichtig sei es daher, dass jun-
ge Menschen Lebensmittel richtig
kennenlernen, wie es an der Adolph-
Kolping-Berufsschule durch die Zu-

sammenarbeit mit Solawi geschah.
„Was man nur aus dem Supermarkt
kennt, kann man nicht richtig wert-
schätzen“, findet Zehnter. „Wenn ich
aber weiß, wie viel Arbeit dahinter-
steckt, solche Lebensmittel wachsen
und gedeihen zu lassen, dann passiert
das nicht so schnell.“

Die Schüler stellten die Schritte
ihres Projekts abschließend ausführ-
lich vor. Neben Urkunden und vielen
Sachpreisen nehmen die Jugendli-
chen vor allem viel wertvolles Wissen
und Erfahrung mit aus dem gemein-
samen Projektmit demVerein Solawi.

Die Schülerinnen und Schüler der Schweinfurter Adolph-Kolping-Berufsschule bei der Preisübergabe „Tag der Schulverpflegung 2021“ im Keilgarten in Bergrheinfeld. Den Preis holten die Schü-
lerinnen und Schüler durch ein Projekt in Kooperation mit der SoLaWi Schweinfurt. FOTO: STEFFEN KRAPF

Zweimal über
zwei Promille
Alkoholkontrolle

auf der A 71

SCHWEINFURT Einen Kleintrans-
porter stoppten am Samstagabend
Beamte der Verkehrspolizeiinspek-
tion Schweinfurt-Werneck auf der
A 71 bei Poppenhausen. Es stellte
sich heraus, dass der Fahrer Alkohol
getrunken hatte.

Die Beamten nahmen bei dem
49-Jährigen starken Alkoholgeruch
wahr. Ein Test ergab einen Wert von
über 2,2 Promille.

Später in der Nacht hielten Beam-
te der Verkehrspolizeiinspektion
Schweinfurt-Werneck dann in Gra-
fenrheinfeld einen Auto an. Auch in
diesem Fall ergab sich für die Beam-
ten schnell der Verdacht, dass der
54-jährige Fahrzeuglenker aus Kolitz-
heim unter dem Einfluss von Alko-
hol stand. Der Mann, der deutlich
nach Alkohol roch und zudem stark
schwankte, erzielte bei einem Test
einen Wert von über 2,5 Promille, so
die Beamten in ihrem Bericht.

Zur genauen Ermittlung der Alko-
holwerte wurden in beiden Fällen
von den Beamten Blutentnahmen
angeordnet. Die Fahrer erwartet nun
je eine Strafanzeige wegen Trunken-
heit im Verkehr. Führerscheine und
Fahrzeugschlüssel wurden sicherge-
stellt. (STEVE)

Auto verkratzt,
Polizei sucht Zeugen

SCHWEBHEIM Auf 1000 Euro bezif-
fert die Polizei den Schaden an
einem Auto in Schwebheim, das zwi-
schen dem 24.März, 17 Uhr, und 25.
März, 8.20 Uhr, in der Straße
Aschenhof verkratzt wurde. Wer hat
denVorfall beobachtet, fragt die Poli-
zeiinspektion Schweinfurt. ( IS)

Hinweise unter Tel.: (09721) 2020.

Ein Dach überm Kopf und ein Feldbett für die Nacht
Das THW Gerolzhofen und die Feuerwehr Sennfeld richteten die Frankenhalle als Notunterkunft für Ukraine-Flüchtlinge ein

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

Von SILVIA EIDEL
...................................................................................

SENNFELD Gut organisiert und zü-
gig wurde amWochenende die Fran-
kenhalle in Sennfeld als Erstaufnah-
me-Unterkunft für etwa 150 Flücht-
linge aus der Ukraine hergerichtet.
Freiwillige Helfer des THW Gerolz-
hofen und der Feuerwehr Sennfeld
bauten dort Bauzäune, Feldbetten,
Tische und Stühle auf. Die Notunter-
kunft des Landkreises soll für eine
weitere Entlastung des Ankerzent-
rums bei Geldersheim sorgen.

Die Dreifachturnhalle Gerolzho-
fen und das Schullandheim Reich-
mannshausen hat der Landkreis
Schweinfurt bereits zur Verfügung
gestellt. In der Regel sollen die
Flüchtlinge dort wie auch in Senn-
feld nur wenige Tage bleiben, bevor
sie weiter verteilt werden in andere
Unterkünfte.

Weil mit noch viel mehr Men-
schen gerechnet wird, die vor dem
russischen Angriffskrieg aus ihrer
Heimat Ukraine fliehen müssen,
werden weitere Hallen ins Auge ge-
fasst, bestätigte Kreisbrandrat Holger
Strunk, unter dessen Leitung der

Aufbau lief. „Wir haben auch Ge-
spräche mit den Gemeinden Nieder-
werrn wegen der Hugo-von-Trim-
berg-Halle und mit Dittelbrunn we-
gen des Marienbachzentrums ge-
führt“, sagt Strunk, der im Landrats-
amt beim Brandschutzdienst arbei-
tet. Gemeinsam mit Florian Zippel
vom Katastrophenschutz des Land-

kreises besichtigte er die Räumlich-
keiten.

Zum Aufbau in der Frankenhalle
waren ab Freitagnachmittag nach
ihrem Arbeitsschluss etliche Freiwil-
lige des THW Gerolzhofen und der
Freiwilligen Feuerwehr Sennfeld ge-
kommen. Aus Bauzäunen errichte-
ten sie kleine Abteilungen, etwa drei

auf drei Meter groß. „Die Koordina-
tion läuft super“, bestätigte Senn-
felds Feuerwehrkommandant René
Spiegel. „Jeder weiß, was er zu tun
hat.“ Der Kreisbauhof brachte die
Bauzäune, die Freiwillige Feuerwehr
Grafenrheinfeld unterstützte mit
dem Transport von Hilfsmaterial wie
Bettwäsche. Die Sennfelder Wehr
holte die 150 Feldbetten aus einem
Lager in Schweinfurt.

„Die Leute wollen ehrenamtlich
was tun“, sagte Holger Strunk und
lobte das Engagement. Selbst einige
Sennfelder Bürger hatten sich als
Helfer angeboten, wusste Feuerwehr-
kommandant Spiegel.

Waschmaschinen und Trockner
stehen auch bereit

Mit Planen wurde ein Sichtschutz
für die 30 Felder in der Halle geschaf-
fen. In jedes kamen drei bis vier Feld-
betten. Beim Aufbau wurde auf die
Flucht- und Rettungswege sowie auf
den Brandschutz geachtet, so der
Kreisbrandrat.

Im vorderen Bereich der Dreifach-
turnhalle, neben der vorhandenen
Küche, bauten die Helfer einen Cate-

ring-Bereich mit Tischen und Stüh-
len aus dem Hallenbestand auf. Ein
Caterer wird für Frühstück und
Abendessen in Form eines Büffets
sowie für ein warmes Mittagessen
sorgen, berichtete Strunk, der die
Infrastruktur organisiert.

Er selbst hatte in einemderDusch-
räume in der Halle kleine Umbauten
vorgenommen, damit zwei Wasch-
maschinen und ein Trockner aufge-
stellt werden können. Für die Frauen
stehen zwei Duschräume mit 16 Du-
schen zur Verfügung, für die Männer
ein Raum mit sieben Duschen.

Für kostenfreiesWLAN in der Hal-
le sorgt die VR-Bank. Die Sennfelder
Wehrleute brachten eine eigens an-
gefertigte Handy-Aufladestation an.

Ein Sicherheitsdienst wird rund
umdieUhr da sein und dafür sorgen,
dass kein Unbefugter die Halle be-
tritt. Die Flüchtlinge selbst können
sich frei bewegen. Gut sei, dass
gegenüber der große Spiel- und Bolz-
platz liege, so Spiegel. Einziges Man-
ko für die Helfer bei aller guten Vor-
bereitung sei, dass keiner wisse,
wann und wie viele Personen kom-
men.

Freiwillige Helfer von THW Gerolzhofen und Feuerwehr Sennfeld richteten
die Frankenhalle für 150 ukrainische Flüchtlinge her. FOTO: LARS PFLANZER

Der Fahrer dieses Fahrzeugs bog
nach links auf die Staatsstraße ein
und übersah dabei einen vorfahrts-
berechtigten VW-Bus.

FOTOS: KLAUS VOGT

Im völlig zerstörten Motorraum
des VW-Busses begannen ausgetre-
tene Betriebsstoffe zu qualmen.
Die Feuerwehr setzte einen Pulver-
löscher ein.

Schwerer Zusammenstoß nach Vorfahrtverletzung
Bei dem Verkehrsunfall in Unterspiesheim sind am Montagmorgen zwei Personen und ein Hund verletzt worden
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Von KLAUS VOGT
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UNTERSPIESHEIM An der unfall-
trächtigen Einfahrt von Unterspies-
heim auf die Staatsstraße 2271 von
Kolitzheim zur B286 hat es am
Montagmorgen erneut gekracht.
Zwei Fahrzeuge stießen im Kreu-
zungsbereich zusammen. Unfall-
ursache war offenkundig eine Vor-
fahrtsverletzung. Zwei Personen
wurden dabei nach Polizeiangaben
schwer verletzt.

Beide Fahrer kamen in Kliniken
Nach den ersten Ermittlungen der

Polizei vor Ort wollte der Fahrer
eines Kombis vom Unterspieshei-
mer Kreisel kommend nach links auf
die Staatsstraße in Richtung B286
einbiegen. Dabei übersah der Mann

möglicherweise wegen der tiefste-
henden Morgensonne einen VW-
Bus, der in Fahrtrichtung Kolitzheim
unterwegs war. Der Bus erfasst das
Auto frontal auf dessen Fahrerseite.

Beide Fahrer wurden bei dem Auf-
prall so schwer verletzt, dass sie nach
einer ersten Behandlung vor Ort in
Krankenhäuser eingeliefert werden
mussten. Die Integrierte Rettungs-
leitstelle Schweinfurt hatte dazu
neben dem Notarzt auch zwei Ret-
tungswagen zur Unfallstelle ge-
schickt.

Ein im Kombimitfahrender Hund
erlitt ebenfalls Verletzungen. Die
Einsatzzentrale der Polizei rief des-
halb einen Polizei-Hundeführer zur
Hilfe. Der mit Hunden bestens ver-
traute Beamte kümmerte sich an der
Unfallstelle um das Tier, bis Angehö-

rige des Kombi-Fahrers eintrafen. Da
die Unfallstelle komplett mit Trüm-
mern übersät war und bei den Un-
fallfahrzeugen Betriebsstoffe auslie-
fen, musste die Staatsstraße für gut
eine halbe Stunde gesperrt werden.

Die Leitstelle alarmierte dazu die
Feuerwehren aus Unterspiesheim,
Oberspiesheim und Kolitzheim. Als
beim VW-Bus der Motorraum zu
qualmen begann, hatte die Feuer-
wehr die Lage mit einem Pulverlö-
scher schnell im Griff. Wegen der
Straßensperrung staute sich der Ver-
kehr bei Unterspiesheim bis zurück
zur Schnellstraßen-Abfahrt.

An beiden Fahrzeugen entstand
jeweils wirtschaftlicher Totalscha-
den. Die Polizeibeamten vor Ort
schätzten den Gesamtschaden auf
rund 15.000 Euro.
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