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Hier ist Abwarten angesagt: Solange das Fremdwasserproblem nicht gelöst ist, kann auch der sogenannte Gänseteich in Stetten nicht neu gestaltet
werden. FOTO: EVA WIENRÖDER

Stunt-Girl
zeigt ihre Tricks
Bike-Saison wird eröffnet

MELLRICHSTADT (fe) Der Motorrad-
zubehör-Laden „HK BikeParts“ sowie
das Autohaus Krieg mit weiteren
Sponsoren laden am Sonntag, 1.
April, zur Eröffnung der Motorrad-
Saison ein. Ab 10 Uhr wird in der
Meininger Landstraße 37, am Opel-
Autohaus Krieg, allerhand geboten.
Mehr als 20 Aussteller haben zuge-
sagt. Präsentiert werden Motorräder
namhafter Hersteller sowie Zubehör
wie Helme, Bekleidung, Reifen und
Tuning-Teile. Und für die Bewirtung
ist selbstverständlich auch gesorgt.

Absoluter Höhepunkt – und das
ist kein Aprilscherz – wird der Auf-
tritt von Stunt-Girl Mai Lin Senf
sein. Die 25-jährige Hamburgerin
schaffte 2010 den Durchbruch im
Filmgeschäft. In TV-Filmproduktio-
nen sowie Serien wie Küstenwache,
Großstadtrevier oder SOKO-Stutt-
gart stellte sie bereits ihr Können
unter Beweis. Neben den Jobs im
Filmgeschäft ist Mai Lin auch in di-
versen Live-Stunt-Shows bei Biker-
Events zu sehen, nicht nur in
Deutschland, sondern auch in Ir-
land, Italien, Portugal und Luxem-
burg.

Mai Lin in Action: Fotos und Videos
unter www.stunt-girl.net

Kein Aprilscherz: Mai Lin, interna-
tional bekanntes Stunt-Girl wird am
1. April in Mellrichstadt spektakulä-
re Stunts vorführen. REPRO: FEDERLEIN

Musik und Blumen: Die frühlingshafte Deko lieferte den Augenschmaus
zum klangvollen Musik-Bouquet des Musikvereins Willmars. FOTO: SCHNEIDER

NochkeineLösung fürdenGänseteich inSicht
Fremdwasserproblem macht Neugestaltung einen Strich durch die Rechnung – Bürger sorgen sich um den Forst
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STETTEN Sehr am Herzen liegt der
Stettener Bevölkerung der Wald. In
der Bürgerversammlung, bei der Ge-
meindeoberhaupt Monika Götz
auch einen Überblick über das abge-
laufene Forstbetriebsjahr gab, zeig-
ten die Bürger großes Interesse am
Geschehen im Gemeindewald. Da-
bei trugen sie auch ihre Sorge vor, es
könnte zu viel Holz eingeschlagen
werden.

Die Forstwirtschaft hat der Ge-
meinde im vergangenen Jahr wieder
gute Einnahmen beschert, unterm
Strich sind 47 500 Euro an Gewinn
für den Gemeindesäckel übrig geblie-
ben. Bürger äußerten ihr Empfinden,
der Wald würde immer leerer und es
werde zu viel Holz herausgeholt. Die
Bürgermeisterin versicherte, dass dem
nicht so sei und man mit dem Ein-
schlagsoll sogar unter den Vorgaben
des Forstbetriebsplans liege.

Nach der erfolgten Standorter-
kundung wird dieses Jahr die neue
Forsteinrichtung fertiggestellt, die
dann auch neue Erkenntnisse für die
Bewirtschaftung der nächsten Jahre
liefert. Die Bürgermeisterin und ihr
Stellvertreter Dietmar Zink machten
den Vorschlag, dass man die Ergeb-
nisse abwarten sollte und interessier-
te Bürger dann bei der nächsten Bür-
gerversammlung oder eventuell
auch einmal bei einer Forstbegehung
mit Revierleiter Karl-Heinz Bauer die
Möglichkeit erhalten, sich detailliert
zu informieren.

Auch nach der Kernzonenauswei-
tung des Biosphärenreservats wurde
von Versammlungsbesuchern ge-
fragt. Dass die Gemeinde 120 Hektar
Wald bereitstellen soll, stößt nicht
nur bei den Gemeinderäten, son-
dern auch in der Bevölkerung auf
Kritik. Bürgermeisterin Monika Götz
und die Mitglieder des Ratsgre-
miums versicherten den besorgten
Bürgern, dass man weiter mit der
Biosphärenreservatverwaltung ver-
handele, und alles daran setze, damit

die Interessen der Gemeinde mehr
Berücksichtigung finden.

Die Jagdgenossenschaft hat sich
an der Instandsetzung von Wegen
beteiligt, verärgert äußerte sich ihr
Vertreter Eberhard Schorr über Flur-
schäden durch die Landwirtschaft.
Etliche Wege, Banketten und Grenz-
markierungen seien betroffen und
die Gemeinde müsste dringend et-
was unternehmen und die Verursa-

cher zur Rechenschaft ziehen. Mo-
nika Götz bot sich an, die Schäden
bei einer Flurbesichtigung vor Ort in
Augenschein zu nehmen.

Aus den Bürgerreihen wurde ange-
fragt, wie es mit dem sogenannten
Gänseteich und dem Dorfplatz wei-
tergehen soll, schon seit Jahren ist
hier eine Neugestaltung angedacht.
Wie die Bürgermeisterin erläuterte,
hätte man gerne den ganzen Bereich,

den Gänseteich mit der alten Linde
und den Dorfplatz vor dem Gasthaus
im Ganzen in Angriff genommen. Je-
doch wird man vorerst lediglich die
Umgestaltung des Dorfplatzes ins Vi-
sier nehmenkönnen, 10 000Eurohat
man heuer im Haushalt für die Pla-
nungskosten eingestellt. Was den
Gänseteich betrifft, könne, solange
das Fremdwasserproblemnicht gelöst
ist, die Gemeinde noch nichts unter-

nehmen, da dies auch behördlicher-
seits untersagt sei, so Götz.

Sichtlich erfreut waren die Bürger-
meisterin, die den Vereinen und Bür-
gern Lob für ihren Einsatz zumWohl
der Dorfgemeinschaft aussprach,
und ihre Gemeinderatskollegen über
die Anerkennung aus den Bürgerrei-
hen. „Ihr macht Eure Arbeit gut“,
hieß es da, als Monika Götz die har-
monische Runde verabschiedete.

Philipp Bohn gab mit „Nautilus“
von Thomas Lang ein tolles Schlag-
zeugsolo zum Besten. Der junge
Schlagzeuger erreichte beim Bun-
desentscheid im letzten Jahr den
zweiten Platz. FOTO: HANNAH SCHNEIDER

„Fröhlich klingen unsre Lieder“
Frühlingskonzert desMusikvereinsWillmars war ein voller Erfolg – Zwei Chöre und eine Kapelle gestalten einen schwungvollen Abend
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WILLMARS Vollbesetzt war die Fest-
halle in Willmars, als der Musikver-
ein Willmars zum Frühlingskonzert
aufspielte. In der wunderschön früh-
lingshaft geschmückten Halle ka-
men an die 150 Zuhörer zusammen,
um dem Musikverein, dem Kirchen-
chor Filke/Willmars und dem Öku-
menischen Kirchenchor Neustädtles
zu lauschen.

Mit „Sound of Spring“ von Fritz
Neuböck eröffnete das Orchester un-
ter der Leitung von Daniela Wagner
das Konzert. „Frühlingszauber“ und
„Jubelklänge“ waren weitere klang-
volle Titel, die das Orchester zum
Besten gab. Leonie Krech und Ale-
xander Neubauer führten mit kurz-
weiligen Informationen zu Stücken
und Komponisten durch das Pro-
gramm.

Vorsitzender Erich Straub begrüßte
neben Bürgermeister Reimund Voß,
Stadtkapellmeister Walter Bortolotti
und dem ehemaligen Vorsitzenden
Elmar Hofmann auch den stellvertre-
tenden Kreisvorsitzenden des Nord-
bayerischenMusikbundes, Friedhelm
Landgraf. Dieser freute sich ganz be-
sonders, an diesem Abend bei seinem
Heimatverein zu sein.

Nach dem powervollen und laut-
starken Schlagzeugsolo „Nautilus“
von Philipp Bohn hatte Celine Bätzel
einen Soloauftritt mit der Querflöte.
Die kleine Musikerin brillierte mit
ihrem Zweizeiler. Anschließend prä-
sentierte das Orchester ein Medley
aus bekannten Udo-Jürgens-Songs
und zwei Stücke von Ted Huggens,

das eher ruhige „Pavane in Blue“
und „Fascinating Drums“, bei dem
die Schlagzeuger noch einmal zu
Höchstformen aufliefen. Dann
räumten die Musiker die Bühne für
den Kirchenchor Filke/Willmars.
Unter der Leitung von Andrea Rott-
mann bot der Chor drei Lieder dar,
darunter „Amazing Grace“ und das

lustige „Zu Regensburg auf der Kirch-
turmspitz“.

Nach der Pause war der Ökumeni-
sche Kirchenchor Neustädtles unter
der Leitung vonMichael Friedrich zu
hören, der nicht nur Chorleiter, son-
dern auch aktiver Musiker imMusik-
verein Willmars sowie Ausbilder für
das Orchester ist. Mit „Pata Pata“,

einem lustigen, lebensfrohen Lied,
zeigten die Sängerinnen und Sänger,
dass ihnen das Singen wirklich viel
Freude bereitet. Der Musikverein
spielte anschließend zum „Früh-
lingswalzer“ auf, die Polka „Musi-
kantensehnsucht“ machte richtigge-
hend Lust auf grüneWiesen und Fel-
der.

Dass die Drum-Section des Musik-
vereins sich nicht um Nachwuchs
sorgen muss, zeigten auch Nico Piec-
zonka und Michelle Bätzel mit ihren
Soli. Nico heizte den Zuhörern mit
„Pepper Island“ ein und Michelle
zeigte mit „Drum Station“, dass
Mädchen den Jungen am Schlagzeug
in nichts nachstehen.

Mit der „Biene Maja“ begann der
letzte Abschnitt des Frühlingskon-
zertes. Das bekannte Lied von Karel
Svoboda animierte einige im Publi-
kum zum Mitsummen. Beim „Blu-
menpeterWalzer“ glänzte Dirigentin
Daniela Wagner mit einem Posau-
nen-Solo. Mit dem Marsch „Alte Ka-
meraden“, bei dem ordentlich mit-
geklatscht wurde, und einer Zugabe
verabschiedete sich der Musikverein
Willmars. Mit einem so guten Neu-
start wird das Frühlingskonzert nun
hoffentlich wieder regelmäßig statt-
finden, äußerten einige Zuhörer die
Hoffnung.

Freuen sich über ihre Top-Ergebnisse: die erfolgreichen Auszubildenden
der Firma Reich, Jan Roßberg, Andreas Seifert und Jan Hofmann (von
rechts) mit ihrem Ausbildungsleiter Klaus Diemar (links). FOTO: REICH GMBH

Top-Noten und ein fester Job bei Reich
Erfolgreicher Ausbildungsabschluss bei der Reich GmbH in Mellrichstadt

MELLRICHSTADT (one) Drei weitere
Auszubildende haben bei der Reich
GmbH erfolgreich ihre Lehrzeit be-
endet und mit sehr guten Ergebnis-
sen die Gesellenprüfung ablegt. Mit
Top-Noten in der Abschlussprüfung
konnten Jan Hofmann (1,8), And-
reas Seifert (1,5) und Jan Roßberg
(1,4) das erlernte Wissen bestätigen.

Jan Hofmann aus Wülfershausen
hat den Beruf des Mechatronikers er-
lernt und wird nun nach Abschluss
seiner dreieinhalbjährigen Ausbil-
dungszeit in der Abteilung Vorrich-
tungsbau eingesetzt. Andreas Seifert
aus Mellrichstadt wurde dreieinhalb

Jahre im Beruf des Zerspanungsme-
chanikers ausgebildet und wird zu-
künftig in der Abteilung Automaten-
saal eingesetzt und für die neueste
Generation von voll CNC-gesteuer-
ten Mehrspindeldrehautomaten ver-
antwortlich sein. Jan Roßberg aus
Stetten hat ebenfalls dreieinhalb Jah-
re bei der Reich GmbH gelernt. Sein
Ausbildungsberuf war der des Zer-
spanungsmechaniker für Schleifma-
schinen. Er wird nun in der CNC-Ab-
teilung an den neuen CNC-gesteuer-
ten Schleifmaschinen eingesetzt.

Mit Ende der Ausbildungszeit
wurden die drei Auszubildenden in

ein unbefristetes Beschäftigungsver-
hältnis übernommen. Vonseiten der
Geschäftsleitung freut man sich da-
rüber, dass die drei jungen Männer
nach Beendigung der Ausbildung
dem Unternehmen weiterhin mit
ihrem Fachwissen zur Verfügung ste-
hen. Im Rahmen einer offiziellen
Feier hat der gewerbliche Ausbil-
dungsleiter Klaus Diemar die drei
Auszubildenden offiziell von den
Ausbildungsverpflichtungen freige-
sprochen, ihnen die Gesellenbriefe
und ein Geschenk überreicht sowie
die Glückwünsche der Geschäftslei-
tung ausgesprochen.

Frankenheimer
unterhalten in der
Besengau-Scheuer

BASTHEIM (one) 45 Jahre Trachten-
kapelle Frankenheim und fünf Jahre
Frankenheimer Frühlingserwachen –
das sind zwei Gründe zum Feiern.
Hierzu lädt die Trachtenkapelle alle
Freunde der böhmischen Blasmusik
am Samstag, 31. März, um 19.30 Uhr
in die Besengau-Scheuer nach Bast-
heim ein. Dirigent Berthold Kessler
hat wieder ein abwechslungsreiches
Programm zusammengestellt. Viele
neue Gesangsstücke von Michael
Klostermann über Holger Mück bis
hin zu den Schlagern von Ernst
Mosch werden das Programm berei-
chern. Der Eintritt ist frei.

„Trio Saphiro“
in Meiningen

MEININGEN (one) Das Thüringer
„Trio Saphiro“ gibt an diesem Freitag
um 20 Uhr ein Gastspiel in der Thea-
terstadt. Die Sopranistin Anna
Gann, Oboist Gunter Sieberth und
Harfinistin Bettina Linck spielen in
den Kammerspielen auf. Das erfolg-
reiche klassische Gespann, das 2008
gegründet wurde, ist wohl das einzi-
ge feste Ensemble mit der Besetzung
Oboe, Harfe und Sopran im deutsch-
sprachigen Raum.

Die Rezensenten lobten die außer-
gewöhnliche Spielfreude ihrer Auf-
tritte und die traumhafte Sicherheit
ihrer Interpretation. Für Gunter
Sieberth ist es ein Heimspiel – der
erste Solo-Oboist der Jenaer Philhar-
monie stammt aus Meiningen. Auch
Anna Gann sieht das „Konzert für
Sopran, Oboe und Harfe“ als echtes
Heimspiel. Die Sopranistin stammt
aus Hannover und ist seit mehreren
Jahren Wahl-Meiningerin. Durch
ihren Umzug nach Meiningen traf
sie zufällig mit Sieberth zusammen.
„Und als wir dann der Frankfurterin
Bettina Linck begegneten, die zu der
Zeit an der Staatskapelle Weimar
agierte, war unsere Traum-Trio-Be-
setzung perfekt“, freut sich die Kon-
zertsängerin. Seither tritt das „Trio
Saphiro“ in renommierten Konzert-
reihen auf.


