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Vorschau
Bücherei in Königsberg am
Donnerstag nur mittags offen
Die Bücherei im VBW in Königs-
berg ist am Donnerstag, 24. Okto-
ber, nur von 15 bis 18 Uhr geöffnet.
Medien, die an diesem Tag fällig
sind, werden automatisch verlän-
gert.

Termine beim
TV Hofheim
Am Freitag, 25.Oktober, findet beim
TV Hofheim eine Mitgliederver-
sammlung und Sitzung des Vereins-
ausschusses statt. Beginn ist um
19Uhr in der August-Först-Halle in
Hofheim.

Gedenk-Gottesdienst
für Verstorbene in Ebern
Krankenhausseelsorger Diakon
Manfred Griebel, der evangelische
Pfarrer Stefan Köttig sowie Verwal-
tungsleiter Stephan Kolck von den
Haßbergkliniken laden zum Ge-
denk-Gottesdienst für Verstorbene
am Samstag, 26. Oktober, um
18 Uhr in die evangelische Christus-
kirche in Ebern ein.

Bundorfer Räte
treffen sich zur Sitzung
Eine Sitzung des Gemeinderates
Bundorf findet am Dienstag,
29. Oktober, um 19 Uhr im Rathaus
in Bundorf statt. Beratende Punkte
im öffentlichen Teil sind unter an-
derem Baupläne, Neubau eines
Elektroschalthauses in Stöckach
und Aufstellung eines Bebauungs-
planes für das Baugebiet Sonnen-
hügel in Bundorf.

Kaffee-Treff der
Arbeiterwohlfahrt
Entgegen anderer Meldungen findet
der Kaffee-Treff der Arbeiterwohl-
fahrt Maroldsweisach am 1.No-
vember um 15Uhr in der Gastwirt-
schaft Hartleb statt. Die Mitglieder
der Arbeiterwohlfahrt sowie Freun-
de und Bekannte sind dazu eingela-
den. Da die Arbeiterwohlfahrt in
diesem Jahr ihr 100-jähriges Be-
stehen feiert, wird in einem Kurz-
referat hierzu berichtet.

Zahlreiche Radwege in einer schönen Umgebung wie hier vor dem Schloss Gleisenau: Der Landkreis Haßberge ist bei Fahrradtouristen durchaus beliebt.
Auch beim diesjährigen Tourismus-Treffen soll es um die Radler gehen. FOTO: FLORIAN TRYKOWSKI

Die Haßberge profitieren von Radfahrern
Bei Fahrradtouristen ist die Region sehr beliebt. So soll es auch beim diesjährigen Tourismus-Treffen im
Schloss Birkenfeld vor allem um die Frage gehen, wie Menschen im Landkreis davon profitieren können.

KREIS HASSBERGE Die Haßberge
schneiden laut einer Pressemittei-
lung des Haßberge Tourismus in der
Vergleichsstudie „Benchmarking im
Radtourismus Unterfranken“ gut ab.
Passend dazu ist das Radfahren auch
der Schwerpunkt beim diesjährigen
Tourismus-Treffen.

Sowohl als Verkehrsmittel für den
Arbeitsweg als auch für die aktive
Freizeit- und Urlaubsgestaltung wer-
de das Radfahren in Deutschland
immer beliebter, heißt es in der Pres-
semitteilung. Gerade in Zeiten von
E-Bikes könnten Radfahrer aller Al-
tersklassen auch die Anstiege der
landschaftlich reizvollen Mittelge-
birgslandschaften bequemmeistern.
Der Tourismus-Verein sieht darin
eine große Chance für den Radtou-
rismus in den Haßbergen.

Stetiger Ausbau
Der Landkreis und seine Kommu-

nen hätten in den vergangenen
Jahren stetig am Ausbau der Radwe-
ge-Infrastruktur in den Haßbergen
gearbeitet, heißt es in dem Schrei-
ben. In der Vergleichsstudie „Bench-
marking im Radtourismus Unter-
franken“ des Unternehmens abso-
lutGPS schneiden die Haßberge
demnach gut ab.

„Die Studie zeigt, dass wir über ein
gut ausgebautes Radwegenetz mit
hoher Qualität verfügen. Das bietet
sowohl für Anwohner als auch für
unsere Gäste einen hohen Mehrwert
in Sachen Freizeitangebot“, wird
Landrat Wilhelm Schneider in der
Pressemitteilung zitiert. Gute Bewer-
tungen bekamen die Haßberge auch
bei der Qualität der Untergründe
und Oberflächen der Radwege sowie
der regelmäßigen Kontrolle der Rad-
wege-Infrastruktur.

Das Radangebot für Freizeit und
Tourismus solle auch weiterhin ge-
stärkt werden. „Das Interesse an Rad-

touren durch die Haßberge und den
nördlichen Steigerwald wird immer
größer. Wir geben auf Messen im
Vergleich zu den Vorjahren rund die
dreifache Menge an Rad-Broschüren
aus“, berichtet Susanne Volkheimer,
Geschäftsführerin des Haßberge
Tourismus. Dabei sei besonders die
Verbindung von Radfahren mit Kul-
tur- und Genussangeboten beliebt.

Das Tourismus-Treffen am 18. No-
vember im Schloss Birkenfeld wid-
met sich in diesem Jahr dem Schwer-
punkt: „Strategien für mehr Umsatz
und glückliche Gäste: Radfahren
boomt – wie können Sie davon profi-
tieren?“ Dazu wird Peter Zimmer
von „Futour: Umwelt-, Tourismus &
Regionalberatung“ einen Impulsvor-
trag halten. Das Treffen beginnt mit

der Eröffnung durch Landrat Wil-
helm Schneider um 17 Uhr.

Theorie und Praxis
Um die Theorie aus den Vorträgen

mit der Praxis zu verbinden, haben
Gäste die Möglichkeit, sich mit Aus-
stellern aus der Region an Präsenta-
tionsständen auszutauschen. Außer-
dem ist eine Schlossführung mit

Mirjam Gräfin zu Ortenburg ange-
kündigt. (PES)

Teilnehmer können sich verbindlich
beim Haßberge Tourismus unter
ü (0 95 23) 5 03 37 10 oder unter
info@hassberge-tourismus.de anmelden.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Weitere
Informationen zum Ablauf unter
www.hassberge-tourismus.de/intern.

In Tischgruppen sammelten die Teilnehmer Vorschläge zu vielen Themen rund um die Kirche. FOTO: CHRISTIAN LICHA

Die evangelische Kirche in Ebern will sich für die Zukunft rüsten
Mehr Ökumene, mehr Jugendarbeit, mehr Möglichkeiten, sich einzubringen: Die „Zukunftsschmiede“ soll den Besucherschwund stoppen

EBERN Rund um die Entwicklung
der Kirche und der Kirchengemeinde
ging es bei der „Zukunftswerkstatt“
am Samstag in Ebern. Der Kirchen-
vorstand der evangelischen Kirchen-
gemeinde Ebern hatte in das Ge-
meindehaus eingeladen, um Verbes-
serungen und Anregungen zu disku-
tieren.

In Tischgruppen diskutierten die
Teilnehmer verschiedene Themen
der Gemeindearbeit. Dabei kam un-
ter anderem der Wunsch zur Spra-
che, dass die Bänke in der Kirche zu-
künftig von beiden Seiten aus begeh-
bar sein sollen. Pfarrer Bernd Grosser
nahm diesen Vorschlag in seine
Maßnahmensammlung auf. Nach
61 Jahren steht in nächster Zeit oh-
nehin eine Dachsanierung an und
der Pfarrer möchte neben der Er-
neuerung des Schieferdaches noch
weitere Arbeiten in die Planung mit

einbeziehen. Auch kam der Vor-
schlag, den Sonntagsgottesdienst im
Wechsel mit Jesserndorf oder we-
nigstens einmal im Monat von
10 Uhr auf 8.45 Uhr vorzuverlegen.
Eine Teilnehmerin meinte, das mo-
natliche Kirchencafé könne dann
vielleicht mehr Besucher anziehen,
wenn der Abstand zum Mittagessen
größer werde. Die Reihe „Kirche mal
anders“ soll fortgesetzt werden.

Auftritt auf Facebook
Pfarrer Grosser stellte zum Ab-

schluss des Werkstatt-Nachmittages
alle gesammelten Inhalte vor. Insge-
samt müsse man mit mehr Attrakti-
vität dem allgemeinen Besucher-
schwund entgegenwirken. Eine
Chance dazu sahen viele Teilnehmer
in einer stärkeren ökumenischen
Zusammenarbeit mit der katholi-
schen Kirche.

Auch die Jugend soll stärker ange-
sprochenwerden, wie sie sich die Zu-
kunft der Kirche vorstellt. Angedacht
hierzu ist eine Veranstaltungmit den
Konfirmanden ähnlich der jetzigen
„Zukunftswerkstatt“, zu der die Ju-
gendlichen nicht gezwungen wer-
den, sondern an der sie freiwillig teil-
nehmen können. In Sachen Öffent-
lichkeitsarbeit wurde eine große
Infotafel am Gemeindehaus als sehr
sinnvoll empfunden. Auch ein Auf-
tritt in den sozialen Medien wie
Facebook oder Instagram werde for-
ciert. Für die Bereitstellung der In-
halte und die Pflege der Seiten könn-
ten Jugendliche einbezogen werden.
EinWunschwäre auch eine Kirchen-
band oder die Aufführung eines Kin-
dermusicals. Spielenachmittage oder
Filmvorführungen mit anschließen-
der Diskussion standen ebenfalls auf
der Agenda. (CL)

Musikanten ziehen in Hohnhausen von Haus zu Haus

HOHNHAUSEN Für die Musikan-
ten der „Schlossberger“ Hohnhau-
sen ist das Ständchenspielen am
Kirchweihmontag in Hohnhausen

eine willkommene Abwechslung.
Vom Vormittag bis in die Abend-
stunden ziehen sie von Haus zu
Haus spielen dort ihr vornehmlich

böhmisches Programm mit Mär-
schen, Polkas und Walzern. Hie und
da gibt es eine Stärkung für die
Musiker. (PES) FOTO: SIMON ALBRECHT

Sorge um den Bruder wird teuer
31-Jähriger steht nach einem Ausraster vor Gericht

HASSFURT Die Sorge um seinen
kleinen Bruder hat in einem 31-Jäh-
rigen aus dem Landkreis Haßberge
am 5. Januar dieses Jahres den Be-
schützerinstinkt geweckt. Als er
nach einem Stammtischbesuch acht
bis neun Bier intus hatte, befiel ihn
gegen 21 Uhr die Angst um seinen
Bruder. Der stand in Gefahr, auf die
schiefe Bahn zu geraten. Seine Aus-
bildung und den Führerschein hatte
er abgebrochen, um sich abends he-
rumzutreiben.

„Aus dem wird nie was!“, musste
sich der 31-Jährige von Bekannten
anhören. Daher beschloss er, noch
einen Abstecher zum Schulgelände
in Zeil zu machen, wo er seinen klei-
nen Bruder vermutete. Auf dem Weg
dorthin bewaffnete er sich mit
einem Vierkant-Holz, das er auf der
Straße fand.

Ins Gesicht getroffen
Am Schulgelände angekommen,

ließ er die Jugendlichen und Heran-
wachsenden, die sich dort in der Nä-

he der Bushaltestelle aufhielten,
lautstarkwissen, dass sie sich von sei-
nem Bruder fernhalten sollten. Zwei
21-Jährige ahnten übles und wollten
wegfahren. Doch sie schafften es nur
ins Auto. In seiner Nervosität fand
der Fahrer zunächst seinen Schlüssel
nicht.

Durch die offene Fensterscheibe
der Fahrertür stieß der 31-Jährige
mehrmals mit seiner Keule durch
und traf dabei den Fahrer im Ge-
sicht, der eine Platzwunde an der
Lippe erlitt und stark blutete. Das
Opfer und sein Beifahrer ergriffen
die Flucht und fuhren ins Kranken-
haus, um anschließend Anzeige bei
der Polizei zu erstatten.

Forderung mit Nachdruck
Am Mittwoch musste sich der ra-

biate 31-Jährige am Amtsgericht we-
gen gefährlicher Körperverletzung
verantworten. Auf der Anklagebank
sagte er, dass es nicht seine Absicht
gewesen sei, jemanden zu verletzen
und entschuldigte sich für sein Fehl-

verhalten. Er habe lediglich seiner
Forderung, seinen Bruder in Ruhe zu
lassen, Nachdruck verleihen wollen.
Mit dem Stück Holz habe er sich „be-
waffnet“, weil er nicht gewusst habe,
was auf ihn zukommt.

Saftige Auflagen
Ganz rein war der Bundeszentral-

registerauszug des Angeklagten
nicht: Im Jahr 2015 wurde er wegen
Beleidigung und versuchter Körper-
verletzung zu einer Geldstrafe in Hö-
he von 1000 Euro verurteilt. Daher
tat sich die Vertreterin der Staatsan-
waltschaft schwer, einer Einstellung
des Verfahrens zuzustimmen, die
Verteidiger André Kamphausen vor-
geschlagen hatte. Sie stimmte nach
telefonischer Rücksprache dann
doch zu, allerdings mit saftigen Auf-
lagen: 1200 Euro muss der Angeklag-
te an die Caritas berappen und 400
Euro an den Geschädigten als
Schmerzensgeld. Außerdem muss er
einen Termin bei der Suchtberatung
wahrnehmen. (MSCH)


