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Von Plakatflut
verschonen

Stellungnahme der SPD
HÖCHBERG (eug) Auf den Leserbrief
„Kriminelle Wirrköpfe mit sinnlosem Tun“ vom Samstag, 19. August,
von Christian Stöckel aus Höchberg
hat Wolfgang Knorr, der Vorsitzende
des SPD-Ortsvereins reagiert.
In seiner Stellungnahme gibt er
dem Leserbriefschreiber grundsätzlich recht, dass beschmieren und zerstören von Wahlplakaten, egal welcher Partei oder Gruppierung, Sachbeschädigung ist und strafrechtlich
verfolgt werden müsse. Plakatständer und Plakate kosteten schließlich
Geld. Was ihn aber störe und ärgere,
sei die massive Werbung durch
Wahlplakate, die zur Zeit in Höchberg laufe.
Der SPD-Ortsvorsitzende schreibt:
„Wir von der SPD Höchberg, haben
uns bewusst zurückgehalten und
noch keine Plakatwerbung in Höchberg gemacht. Wie bereits bei der
letzten Kommunalwahl vor drei Jahren von uns angeregt, den Ort von
einer Plakatflut zu verschonen und
nur an den Ortsein- bzw. ausgängen
Plakatständer zu stellen, wurde von
uns und den ortsansässigen Parteien
größtenteils praktiziert.“ Dies sei
auch von der Bevölkerung positiv
aufgenommen worden.
Knorr weiter: „Wenn man nur
durch die Hauptstraße geht und die
Flut der Plakate sieht – und das sind
erst die von fünf Parteien – dann
muss man einfach den Kopf schütteln. Wenn dann noch große A0 Plakate verkehrsbehindernd aufgestellt
werden, ist das unverständlich und
unverantwortlich. Wir, der SPD Ortsverein Höchberg, werden wie gewohnt gemäßigt plakatieren und
diesen Plakatierungswahnsinn nicht
mitmachen. Wir sind nämlich der
Meinung: Weniger kann auch mehr
sein.“

Unbekannte
demolieren
Fahrräder
ESSFELD (kri) Erheblichen Schaden
richteten bislang unbekannte Täter
in der Nacht auf Sonntag in Eßfeld
an. Die Randalierer rissen an fünf
Fahrrädern, die in der Adenauerstraße abgestellt worden waren, die Räder ab.
Außerdem warfen sie ein Rad über
ein Geländer und traten mehrfach
dagegen. Die Tat ereignete sich zwischen 23.30 und 1.45 Uhr nahe der
gleichzeitig stattfindenden SummerSensation-Party.
Aufgrund des Umfangs der Sachbeschädigung geht die Polizei von
mehreren Tätern aus.

Zum Glück nur ein Spiel: Staffelleiter Kohls schickt seinen Hund Blue los, um versteckte Kinder im Wald zu finden.

Was Suchhunde so alles können

Informativ und unterhaltsam: Ferienprogramm-Angebot der NaturFreunde über Hunde und Rettungshunde
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Von unserem Mitarbeiter
DIETER GÜRZ
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VEITSHÖCHHEIM „Man muss erst
Herrchen oder Frauchen fragen, ob
man einen Hund streicheln darf.
Und wenn ja, wo am liebsten, wenn
nein, muss man langsam weggehen.“ Der sechsjährige Laurin hatte
genau aufgepasst, was Jessica Roger
zuvor erzählt hatte.
Der Junge, der nach den Sommerferien in die Schule kommt, gehörte
zu den 13 Kindern im Alter von
sechs bis 13 Jahren, die das Ferienprogramm-Angebot der NaturFreunde „Wie lerne ich den richtigen Umgang mit einem Hund“ wahrnahmen. Zusammen mit zwei Mädchen
durfte er dann das Gehörte in die Tat
umsetzen und die ältere Hundedame
Billie streicheln.

„Es ging uns in erster Linie darum“, so der stellvertretende NaturFreunde-Vorsitzende Sigi Hofmann,
„bei Kindern die Angst vor fremden
Hunden abzubauen, wenn man ihnen auf der Straße begegnet, und wie
man sich dabei richtig verhält.“
Gleichzeitig sollten die Kinder bei
dem Workshop aber auch erfahren,
welch wertvolle Dienste Hunde bei
der Rettung von Menschenleben
leisten können.
Dazu war Jessica, die nicht nur
Mitglied bei den NaturFreunden,
sondern auch Hundeführerin der
für die Region Würzburg einschließlich der Landkreise Kitzingen und
Mainspessart zuständigen Rettungshundestaffel des Arbeiter-SamariterBundes (ASB) ist, zusammen mit
Staffelleiter Carsten Kohls aus Lohr
am Main auf den Spielplatz am

Radfahren und Wissensvermittlung

KWS und Bauernhof waren Ziel der Familienradtour der CSU Kürnach
KÜRNACH (eug) Seit mittlerweile 26

Jahren bietet die CSU in Kürnach
eine Radtour im Rahmen des CSU
Ferienprogramms an. An wechselnden Zielen werden neben dem Fahrradfahren auch Begegnungen, Gespräche und Wissensvermittlung angeboten. 2017 ging es zur KWS und
auf einen Bauernhof.
Diesmal hat sich die CSU nach
Euerfeld zum Hof von Hubert und
Birgit Heinrich aufgemacht. Dort
gab es viele interessante Informationen über die Landwirtschaft, die
Milchviehhaltung und die Natur.
Eingeladen waren alle Generationen, mitzuradeln oder mit dem Auto
nachzukommen. „Es geht uns um
Wissensvermittlung, Erleben und
Begreifen und dann letztlich um das
Verstehen, wie was ist und warum es
so ist“, erläuterten die Ortsvorsitzende Susanne John und Kürnachs Bürgermeister Thomas Eberth.
Viele Kinder, Jugendliche, Erwachsene und auch Senioren schlossen sich an, um erst in Seligenstadt
bei der KWS von Carsten Stibbe,
Leiter der Zuchtstation Seligenstadt,
die wichtigsten Informationen über
die Saatgutproduktion zu erfahren
und dann in Euerfeld den Milchviehbetrieb zu besichtigen. Mit 80
Milchkühen zählt der Heinrichs-Hof
zu den Vorzeigebetrieben im Landkreis Kitzingen.
Hofbesitzer Hubert Heinrich erläuterte den Weg von der kalbenden
Kuh bis hin zur Hochleistungsmilchkuh. Das Highlight für die Kinder
war hierbei das jüngste Kälbchen,
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Wie viele Liter Milch gibt eine Kuh, wie viel Gülle produziert sie und wie
funktioniert das alles, waren einige der Fragen, die Landwirt Hubert Heinrich erläuterte.
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das eine halbe Stunde vor dem Eintreffen auf die Welt gekommen war.
Gerade für die Kinder war es erstaunlich zu sehen, welche Art Futter und
wie viel Wasser eine Milchkuh pro
Tag benötigt, um durchschnittlich
35 bis 40 Liter Milch zu geben. Auch
die Zusammensetzung des Futters
durften die Kinder durch Ertasten
und Riechen erraten.
Begeistert waren alle, dass Heinrichs für alle 80 Kühe und die Nachzucht die Namen und die Besonderheiten der Tiere wusste. „Dies zeigt,
dass das Bild der Landwirtschaft ge-

rade auch mit Tierhaltung oftmals
falsch dargestellt wird“, betonte Bürgermeister Eberth. Anhand eines
künstlichen Euters gefüllt mit Wasser konnten dann alle Teilnehmer
ihre Melkfähigkeiten beweisen.
Hubert Heinrich warb zum Abschluss für mehr Verständnis für die
Landwirtschaft: „Wir pflegen die Felder, produzieren Nahrungsmittel,
sorgen für volle Regale in den Läden.
Dabei riecht es auch manchmal
nach Gülle, und wir fahren mit den
großen Traktoren in der Flur, das ist
unser Arbeitsplatz“, so Heinrich.

Naturfreundehaus gekommen. Aufmerksam lauschten die Kinder den
Ausführungen von Jessica über Regeln im Umgang mit Hunden und
über Warnsignale, die von Hunden
ausgehen, wenn sie etwa beim Bellen knurren, ihr Fell nach oben
stellen, die Lefzen hochziehen und
ihre Zähne fletschen oder auch ihre
Ohren nach hinten ziehen. Dann
sollte man möglichst einen Bogen
um einen so entgegenkommenden
Hund machen.
Dass Hunde in der Regel lieb sind,
konnten die Kinder dann alle selbst
erfahren, als die Streicheleinheit anstand. Im zweiten Teil erfuhren die
Kinder, dass die vier mitgebrachten
Hunde noch einen besonderen Job
machen, dass sie nämlich zur Suche
vermisster Personen eingesetzt werden.

Wie der Würzburger ASB-Geschäftsführer Martin Klug, der aus
Veitshöchheim stammt, erzählte,
gibt es im ASB bundesweit mehr als
40 Rettungshundestaffeln in denen
rund 700 ehrenamtliche Rettungshundeführer aktiv sind.
Für die Kinder war es ein Erlebnis,
als Staffelleiter Kohls seinen Hund
Blue losschickte, um im Wald versteckte Kids ausfindig zu machen.
Als ausgebildeter Flächensuchhund
sucht Blue nach dem Geruch von lebenden Menschen. Als trainierte
„Zurückverweiserin“ machte sich die
Hündin nach dem Auffinden der im
Wald versteckten Gruppe sogleich
wieder auf den Weg zurück, um
ihren Hundeführer zu holen. Da sie
diese Aufgabe gut meisterte, gab es
natürlich von Jessica am Fundort
eine Belohnung.

Wie Kohls sagte, haben die 29
aktiven Mitglieder seiner Staffel 23
Hunde im Einsatz. Sie suchen vermisste Senioren, Autofahrer, die unter Schock eine Unfallstelle verlassen oder Kinder, die vom Spielen
nicht zurückkommen. Je nach Einsatzlage werden speziell ausgebildete
Rettungshunde-Teams vor Ort geschickt. Bis zu 25 solcher Einsätze
habe seine Staffel im Jahr zu bestreiten.
Die Ausbildung eines Rettungshundeteams des ASB nimmt circa
eineinhalb bis zwei Jahre in Anspruch und findet vor Ort in der Rettungshundestaffel in Lohr am Main
statt. In Lohr steht Kohls für die zwei
Mal wöchentlich stattfindende Ausbildung von etwa sieben Stunden ein
33 000 Quadratmeter großes Suchgebiet zur Verfügung.

Abenteuer auf dem Spielplatz Liliput

Zwei erfolgreiche Wochen mit Bauen, Spielen und Basteln in Bergtheim
BERGTHEIM (iko) Nach zwei Wochen Arbeit, Spaß und Unterhaltung
ist das Hüttendorf 2017 in Bergtheim zu Ende gegangen. „Es war
wieder ein voller Erfolg mit vielen
Aktionen für die Kinder“, weiß Organisatorin Angela Weberbauer und
dankt den Bürgermeistern und Gemeinderäten aus Bergtheim, Oberpleichfeld, Hausen und Unterpleichfeld sowie dem Bergtheimer Kinderkleidermarktteam für die nötigen Finanzmittel.
„Ich habe mich bei meinen Besuchen von der Freude und dem Spaß
der Kinder überzeugen können“,
sagt Bürgermeister Konrad Schlier
und hofft, dass diese Feriengestaltung ihren festen Platz in Bergtheim
behält. Er lobte die beiden Hüttendorfleiter Laura und Konstantin
Schmitt und deren Team für die Vorbereitung und Durchführung. Die
Gemeindearbeiter hätten „toll mit
ihnen zusammengearbeitet“.
An den neun Hüttendorf-Tagen
haben die 150 Kinder vor allem ihre
Holzhütten gebaut und ausgestattet.
Weil die Gemeindearbeiter diesmal
im Vorfeld schon die Pfosten gesetzt
hatten, konnten am Ende alle Hütten ein stabiles und begehbares Dach
oder eine Dachterrasse vorweisen.
Zudem ist viel gespielt und gebastelt worden. Der Abschlussabend
musste aufgrund des schlechten
Wetters leider in der Halle stattfinden. Auch die Übernachtung auf
dem Platz ist ausgefallen. Aber insgesamt habe man „Glück mit dem
Wetter gehabt“.

Kinder beim Bauen einer Hütte auf dem Ferien-Abenteuer-Spielplatz in
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Bergtheim.
Beim sechsten Hüttendorf in Folge konnten sich die Betreuer auf Erfahrungen aus den Vorjahren stützen. „Wir durften töpfern, batiken,
Korkentiere basteln, Handyhüllen
und
Ladestationen
herstellen,
Schlüsselanhänger gestalten, Papiertaschen machen, Wut- und Wurfbälle basteln und Stofftaschen anmalen“, schwärmt Malin Hetterich.
Die junge Hausenerin war zur
Bürgermeisterin des Hüttendorfes
gewählt worden. Für sie war es ein
Highlight gewesen, die Freiwillige
Feuerwehr zu besuchen. Dort durf-

ten die Kinder mit Feuerwehrschläuchen spritzen und eine Wasserschlacht machen. Außerdem habe
ein „tolles Fußballturnier“ stattgefunden, bei dem die Betreuermannschaft gewonnen hat.
Für die Zukunft des Hüttendorfes
ist es wichtig, dass es wieder genug
Organisatoren und Betreuer gibt.
„Wir suchen dringend Verstärkung“,
hoffen Angela Weberbauer und Silke
Helling auf Unterstützung. In diesem Jahr waren die Anmeldungen so
zahlreich, dass sogar Absagen erteilt
werden mussten.

