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Polizeibericht
9000 Euro Schaden
nach Auffahrunfall
Auf dem Hindenburgring Süd in
Kitzingen ereignete sich am Donnerstagnachmittag ein Auffahrunfall. Eine 35-jährige Autofahrerin
bemerkte einen Rückstau zu spät
und fuhr mit ihrem Ford auf den
BMW einer 39-jährigen Frau auf.
Durch den Aufprall wurde dieser
noch auf den VW Passat eines
31-jährigen Mannes geschoben.
Schaden: 9000 Euro.
Motorradhelm und
Handschuhe gestohlen
Ein 16-jähriger Schüler hatte am
Donnerstagmittag sein Leichtkraftrad in der Glauberstraße in Kitzingen für kurze Zeit abgestellt und
seinen Motorradhelm mitsamt den
Motorradhandschuhen am Krad abgelegt. Als er nach einer Stunde zurückkam, hatte ein Unbekannter die
beiden Motorradutensilien entwendet. Der Endurohelm hatte laut
Polizeibericht ein auffällig orange/
schwarze Farbe mit getöntem Visier
bzw. Innenvisier. Die Handschuhe
waren schwarz mit weißem Logo
bedruckt. Schaden: 200 Euro.
Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter ü (09321) 1410.

Stein gegen
Schaufensterscheibe geworfen
In der Nacht zum Donnerstag warf
ein unbekannter Täter in der
Wörthstraße in Kitzingen einen
Stein gegen die Schaufensterscheibe
eines Versorgungsbetriebes. Dabei
entstand an der Scheibe ein größerer Sprung. Die Verantwortlichen
schätzen den Schaden auf 400 Euro.
Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter ü (09321) 1410.

Beim Zurückstoßen
Auto übersehen
Ein 28-jähriger Lkw-Fahrer fuhr am
Donnerstagnachmittag auf der Flugplatzstraße in Kitzingen stadtauswärts. An der Unterführung der
Umgehungsstraße musste er seinen
Lkw anhalten, da dieser zu hoch
war und die Unterführung nicht
passieren konnte. Als er rückwärts
rangierte, stieß er gegen einen Skoda. Schaden: 2500 Euro.
Auto am Parkplatz angefahren
und geflüchtet
Im Laufe des Donnerstags hatte ein
28-jähriger Mann seinen schwarzen
BMW X 6 in Kitzingen auf dem
Parkplatz seiner Firma An der Jungfernmühle abgestellt. Als er am
Nachmittag zu seinem Fahrzeug zurückkam, war laut Polizeibericht ein
unbekannter Fahrzeugführer beim
Ein- oder Ausparken gegen die linke
vordere Stoßstange geprallt. Der
Verursacher hinterließ keine Nachricht. Schaden: 1000 Euro.

So ist’s richtig

Zuschuss für Kirchturmsanierung
Enttäuschung beim Vertrag zum Hauptstraßen-Ausbau
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Von unserem Mitarbeiter
GERHARD BAUER

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

BUCHBRUNN Die Außensanierung
des Turmes der St. Maria-MagdalenaKirche ist dem Gemeinderat Buch einiges wert. In seiner Sitzung am
Donnerstag lag der Antrag der evangelisch-lutherischen
Kirchengemeinde vor, aus dem die Kosten der
Sanierung ersichtlich wurden. Bürgermeister Hermann Queck wies darauf hin, dass die Gemeinde lediglich die Baulast an der Kirchturmuhr
zu tragen habe. Die Sanierungskosten bezifferte Architekt Martin Zeltner mit 610 488 Euro. Dazu beantragte die Kirchengemeinde einen
Zuschuss der Gemeinde Buchbrunn
von 15 Prozent, in Zahlen 91 573
Euro.
Anders als erwartet, ergaben sich
in der Debatte um die Höhe des Zuschusses keine ablehnenden Stimmen. Queck hatte in seinem Beschlussvorschlag die Zahlenangaben
noch offen gelassen und regte
mündlich an, die 15 Prozent wie vorgeschlagen zu übernehmen, aber mit
100 000 Euro zu deckeln. Der Bürgermeister machte deutlich, dass das
Gotteshaus ortsbildprägend sei, Georg Hopfengart unterstrich, das Erscheinungsbild des Dorfes müsse der
Gemeinde etwas wert sein.
Schließlich gab es einen einstimmigen Beschluss wie von Bürgermeister Queck vorgetragen, ergänzt
um den eher stillschweigenden Hinweis, dass, sollte das Geld nicht reichen, bei der Gemeinde wegen eines
weiteren Zuschusses nachgefragt
werden könne.
Ums Geld ging es auch bei der Vorlage der zwischen Bürgermeister
Queck und dem Landkreis ausgehandelten Vereinbarung zum Aus-

bau der Teilstrecke der Hauptstraße
zwischen der Umgehungsstraße und
der Kitzinger Straße. Der Text lag der
Ratsrunde vorab vor. Stefan Schmidt,
Georg Hopfengart und Harald Geißendörfer zeigten sich enttäuscht
von dem, was da zu lesen stand. Anders als erwartet muss die Gemeinde
einen Teil der neuen Straßendecke
übernehmen, wenn sie im Zuge des
Ausbaus den Kanal sanieren lässt.
Im Rat kam die Meinung auf, auf
die Sanierung des Kanals zu verzichten, dann müsse der Landkreis die
Kosten – bis auf den neuen Gehsteig
an einer Teilstrecke – alleine tragen.
Dieter Koch warnte jedoch vor dieser
Lösung, denn sollten sich Kanalschäden ergeben, müsse die neue
Straßendecke wieder geöffnet werden. Das sollte eigentlich vermieden
werden. Koch bezeichnete den Ausbau einschließlich einer Kanalsanierung als Investition in die Zukunft.
Auf Nachfrage rechnete Bürgermeister Queck mit Kosten um 400 000
Euro für die Gemeinde sowie Kosten
von 210 000 Euro für den Landkreis.
Die Ratsrunde stimmte der Vereinbarung bei vier Gegenstimmen zu.
Weitere Themen am Ratstisch waren:
9 Der Gemeinderat befreite den Antragsteller eines Bauvorhabens an
der Kitzinger Straße von den Vorgaben des geltenden Bebauungsplanes.
Obwohl die vorgegebenen zwei Stellplätze nahe dem Gebäude nachgewiesen sind, regte die Ratsrunde an,
wegen des steilen Geländeverlaufes
auch Stellplätze nahe der Kreisstraße
anzulegen. Steven Haaß gab zu bedenken, dass die Erreichbarkeit der
Stellplätze alleine Sache des Bauwerbers sei. Er müsse zwei Stellplätze
nachweisen und diese Vorgabe sei erfüllt.

Der Turm der Kirche St. Maria-Magdalena in Buchbrunn muss saniert werFOTO: GERHARD BAUER
den. Die Gemeinde beteiligt sich an den Kosten.

9 Im November 2016 hatte der Gemeinderat Regelungen für ein Silvesterfeuerwerk erlassen, die einer
Bürgerin nicht ausreichten. Der Gemeinderat sah jedoch keine gesetzliche oder rechtliche Möglichkeit,
die Vorschriften zu verschärfen.
9 Der Gemeinderat nahm Hermann
Queck und Heike Thoma in die Liste der Schöffen auf. Eine Vertagung
in die nichtöffentliche Sitzung wegen Fragen zur Vergütung der
Schöffen fand keine Mehrheit. Wegen persönlicher Beteiligung des
Bürgermeisters leitete zweiter Bürgermeister Dieter Koch die Abstimmung.
9 Die Bürgerversammlung 2018 hat
der Bürgermeister auf den 16. Mai
um 19.30 Uhr in der Mehrzweckhalle terminiert.
9 Die Erdkabel-Korridore von Suedlink werden am 13. Juni ab 16 Uhr
in der Mehrzweckhalle in Giebelstadt vorgestellt.
9 Der Gemeinderat beschäftigte
sich mit der Parksituation am Seeberg. Dort abgestellte Lieferwagen
behindern die Durchfahrt. Hinzu
kommt aufgeschüttete Erde am
Fahrbahnrand, in die parkende
Fahrzeuge einsinken. Der Bürgermeister schreibt nun den Grundeigentümer an, die Erde wieder zu
entfernen. Er will sich die Situation
zudem mit Dieter Koch ansehen.
9 Bei einem Einbruchsversuch in
den Dorfladen Kummrei entstand
ein Sachschaden von 2500 Euro.
Die Polizei nahm den Täter fest.
9 Gemeinderätin Elli Fischer beklagte, dass die Heizung im ehemaligen TSV-Keller, dem Veranstaltungskeller der Gemeinde, nur unzureichend funktioniere. Der Bürgermeister kümmert sich um eine
Lösung.

Konstruktives im kleinen Kreis erreicht

Runder Tisch bringt Ergebnisse: Aplawia bereitet Konzept zur Mitarbeit im Notwohngebiet vor
Aplawia und die
KITZINGEN (jst)
Stadt: Das war, den Aussagen der Verantwortlichen folgend, in den vergangenen Jahren keine einfache Beziehung. Seit vier Jahren, rechnete
Aplawia-Geschäftsführer
Volker
Lang vor, habe es für den Verein keinen Auftrag der Stadt mehr gegeben,
für die SDA GmbH nur ein paar wenige. „Wir meinen, dass wir zu kurz
kommen“, erklärte der Ehrenvorsitzende Franz Böhm in der Runde, zu
der Aplawia die Vertreter von Stadt
und Stadtrat eingeladen hatte.
Neben Lang vertraten Vorstandsmitglied Knut Roßberg und Sozialpädagogin Mona Sattler Aplawia. Mit Stefan Güntner (CSU), Klaus Heisel
(SPD), Manfred Marstaller (UsW)
und Böhm (ProKT) blieb die Runde
klein, doch fanden die Beteiligten
die Aussprache konstruktiv.

Verabschiedung aus
dem Kindergarten
Zu unserem Bericht über den
Abschied von Kinderpflegerin Maria
Lorenz vom Iphöfer Kindergarten
St. Veit haben wir ein Bild veröffentlicht. In der dazugehörigen Bildunterzeile haben wir Maria Lorenz
versehentlich als Kindergartenleiterin bezeichnet. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.
(ABRA)

Im Kernbereich tätig werden
Wegen der im Stadtrat am 12.
April beschlossenen Sofortmaßnahmen für das Notwohngebiet in der
Egerländer Straße und Tannenbergstraße sei Lang „in die Offensive gegangen, denn das ist unser Kernbe-

Tier der Woche

kurz & bündig

Verschmuste Faja

Seniorenausflug führt
nach Aschaffenburg
Der BRK-Kreisverband Kitzingen
veranstaltet im Rahmen seiner Sozialarbeit am Dienstag, 8. Mai,
einen Ausflug nach Aschaffenburg.
Dort steht eine Führung durch
Schloss Johannisburg auf dem Programm. Das Schloss wurde in der
Zeit von 1605 bis 1614 im Stil der
Renaissance aus Rotsandstein gebaut und diente den Mainzer Erzbischöfen und Kurfürsten als zweite
Residenz, heißt es in der Einladung.
Bei Kaffee und Kuchen klingt der
Seniorennachmittag aus. Die Abfahrtszeiten: 9.30 Uhr Mainstockheim, 9.35 Uhr Shell-Tankstelle Kitzingen, 9.40 Uhr Rotkreuzhaus Kitzingen; 9.50 Uhr Gasthaus Köberlein; Kitzingen-Siedlung; 9.55 Uhr
Bushaltestelle Fa. Schlecker Kitzingen-Siedlung; 10.05 Uhr Bushaltestelle „Winzerbrünnle“ Großlangheim; 10.15 Uhr Bushaltestelle
Kleinlangheim; 10.25 Uhr Bushaltestelle „Krämerladen“ Wiesenbronn.
Die Rückkunft ist gegen 19 Uhr.
Anmeldung erforderlich unter:
(PPE)
ü (09321) 21 03 14.

KITZINGEN (ppe)
Die einjährige
Faja ist eine zarte, fröhliche Hündin, die gerne in ihrer neuen Familie die Hauptperson wäre und kuscheln und schmusen genauso liebt
wie sportliche Aktionen. Faja ist
kastriert, gechipt und geimpft. Sie
ist stubenrein, autofest, verschmust
und sportlich und sucht sportliche
und einfühlsame Menschen. Mehr
zu Faja im Tierheim Kitzingen unter
(0 93 21) 50 63 und www.tierheimkitzingen.de FOTO: IRIS VON CRAILSHEIM
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reich, wir kommen von dort und
haben dort bis heute Kontakte“. Gerne würde Aplawia mitanpacken,
fühle sich aber nicht wahrgenommen. „Es ist kein angenehmes und
schon gar kein leichtes Thema, sondern ein jahrzehntelang gewachsenes und verfahrenes Problem“,
kennt Roßberg sämtliche Facetten
des Notwohngebiets, in dem er ab
1979 als Sozialarbeiter tätig war.
Aplawia habe über viele Jahre versucht, einen Betrag zu leisten, um
den Menschen zu helfen. Deshalb
sei es „nur selbstverständlich, dass
wir jetzt beteiligt werden wollen“.
Am liebsten würde Aplawia noch
viel mehr leisten, „aber wir müssen
uns das leisten können“, erklärte
Roßberg den Konflikt. Die dafür notwendigen finanziellen Mittel müsse
der Verein über Aufträge erwirtschaften. Ein Verein wie Aplawia laufe
nicht von alleine, denn neben den
normalen Arbeitskosten trage er
„immer die sozialpädagogische Betreuung obendrauf“, verdeutlichte
Lang, wollte den Runden Tisch aber
„nicht als Jammerveranstaltung“ gedeutet wissen. Böhm hatte den Ein-

druck eingangs dargestellt: „Wir wollen nichts geschenkt haben, aber wir
wollen dabei sein und gerecht behandelt werden.“ So habe sich Aplawia aber nicht mehr gefühlt.
Ob Aplawia bei der Vergabe von
Arbeiten letztlich berücksichtigt
werde, sei eine andere Sache: „Es gibt
keine rechtliche Verpflichtung für
die Stadt, unsere Arbeit zu unterstützen, aber ich finde, es gibt eine moralische“, sagte Roßberg und Lang fügte an: „Ich möchte keinen Streit vom
Zaun brechen, aber als Verantwortlicher muss ich schauen, dass die Leute, die zu uns kommen, auch eine Beschäftigung haben.“

Menschen in Arbeit bringen
Weil Aplawia auch wirtschaftlich
agiere, gebe es den Verein noch, während viele Einrichtungen mittlerweile nicht mehr existierten. Er habe
kein Problem, wenn günstigere Angebote den Vorzug erhalten, aber damit, nicht berücksichtigt zu werden.
Lang hob hierbei das „Alleinstellungsmerkmal als Beschäftigungsträger“ hervor. Über eine geregelte
Arbeit könnten bedürftige Men-

schen wieder in die Gesellschaft integriert werden.
Dass sich für Aplawia mit einem
Engagement im Notwohngebiet ein
Kreis schließen würde, verdeutlichte
Roßberg. Für ihn sei es „der einzig
richtige Ansatz, das Notwohngebiet
irgendwann zur Geschichte werden
zu lassen und diese nicht gerade
schöne Episode Kitzingens endlich
zu beenden“. Auf dem Weg dorthin
könne Aplawia nicht nur die Sozialarbeit anbieten, sondern auch den
Hausmeister stellen. „Er müsste nicht
bei der Stadt angestellt sein“, gab
Lang deren Vertretern zu bedenken.
Versöhnliche Töne schlug Marstaller
an. Ihm sei bewusst, „dass hier eine
sehr gute Sozialarbeit geleistet wird.“
Die Vergabe der beschlossenen Maßnahmen sei für ihn nicht auf einen
bestimmten Träger festgelegt. „Wir
wären doch dumm, wenn wir auf diese gesammelte Expertise nicht zurückgreifen würden“, räumte er ein.
Die Sofortmaßnahmen seien beschlossen worden, erklärte Güntner,
um nicht erst noch auf ein Konzept
warten zu müssen, das am 1. Februar
nach einem Antrag der KIK-Fraktion

Konfirmation in Repperndorf

REPPERNDORF (ppe) Konfirmiert
wurden am 22. April in Repperndorf (von links) Leo Sebastian Korn,
Lana-Marie Schütz, Koray Saltan,
Vivian Thomas und Leon Held. In
ihrer Predigt erinnerte Pfarrerin Do-

ris Bromberger die Jugendlichen
unter dem Thema: „Gott ist die
Quelle lebendigen Wassers“ an Ihre
Taufe, durch die Gott ihnen seine
lebenslange Begleitung, die Vergebung und seine Liebe zugesagt hat.

Der Gottesdienst wurde laut Mitteilung musikalisch vom Posaunenchor
unter Leitung von Lutz Baumann,
der Sängerin Julia Then und dem
Organisten Matthias Gaar ausgeFOTO: THOMAS FRIEDRICH
staltet.

im Stadtrat beschlossen worden sei.
„Es ist bislang zu viel an Schreibtischen passiert. Aber so funktioniert
das nicht. Du musst raus, hingehen
und die Leute selbst an der Hand
nehmen“, ergänzte Marstaller.
Güntner konnte sich vorstellen, dass
bei bestimmten Arbeiten eine Anfrage an Aplawia gestellt werde, „um
das soziale Engagement zu unterstützen“.

Aplawia wollte gehört werden
Ebenso regte er die Verantwortlichen dazu an, ein Konzept zu erarbeiten und vorzustellen, wie sich
der Verein bei den Aufgaben im Notwohngebiet einbringen würde. Lang
sicherte ihm zu, innerhalb von vier
Wochen ein solches vorlegen zu
können. „Dass wir unsere Vorstellungen einmal präsentieren können,
finde ich gut. Wir scheuen den Wettbewerb mit den anderen Trägern
schließlich nicht“, zeigte sich Roßberg zufrieden mit der Aussprache.
Auch Sattler freute sich darüber, gehört worden zu sein: „Um genau diese Möglichkeit, unsere Ideen darstellen zu dürfen, ging es uns dabei.“

Die Quote sinkt
auf 2,2 Prozent
KITZINGEN (lsl) Die Arbeitslosigkeit
hat sich im Geschäftsstellenbezirk
Kitzingen der Agentur für Arbeit
Würzburg von März auf April um
140 auf 1131 Personen verringert.
Das waren 169 Arbeitslose weniger
als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im April 2,2 Prozent.
Vor einem Jahr belief sie sich auf
2,6 Prozent, heißt es im Arbeitsmarktreport aus Würzburg für den
April. Danach meldeten sich 462
Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 115 weniger als vor einem Jahr
und gleichzeitig beendeten 602 Personen ihre Arbeitslosigkeit (minus
96). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 2190 Arbeitslosmeldungen, das
ist ein Minus von 226 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 2212 Abmeldungen von
Arbeitslosen (minus 278), so die Mitteilung.
Der Bestand an Arbeitsstellen ist
im April geringfügig gesunken, und
zwar um eine auf 1032. Im Vergleich
zum Vorjahresmonat gab es 194
Arbeitsstellen mehr.

