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Blick in die Tiefen des Hendunger Waldes: Hubert Türich (links) und Revierförster Matthias Schlund erläuterten den Gemeinderäten bei einem Rund-
gang die Bewirtschaftung des gemeindlichen Forstes. FOTO: ECKHARD HEISE

Eicheln in Hülle und Fülle: Die
Förster freuen sich über billiges
Saatgut, das ihnen heuer zur Verfü-
gung steht. FOTO: HEISE

Eichen werfen Geld und Eicheln ab
Gemeinderäte können sich über schwarze Zahlen bei der Waldbewirtschaftung freuen
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Von unserem Mitarbeiter
ECKHARD HEISE

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

HENDUNGEN Wenn der Wald bei
einer Sitzung des Gemeinderats von
Hendungen auf der Tagesordnung
steht, wird schwieriges Terrain betre-
ten. Nicht, dass etwa das Gelände be-
sonders anspruchsvoll ist, sondern
vielmehr, weil das Thema in der klei-
nen Gemeinde heikel gehandelt
wird, da viele Augen die Bewirtschaf-
tung durch das Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten kritisch
verfolgen. „Aufklärung ist das beste
Gegenmittel“, ist daher bei den Ver-
antwortlichen die Devise. So führten
Revierförster Matthias Schlund und
Abteilungsleiter Hubert Türich den
Gemeinderat und einigeDorfbewoh-
ner durch ihren Zuständigkeitsbe-
reich.

War in den vergangenen Jahren
immer mal wieder der Vorwurf erho-
benworden, es werde zu viel Holz ge-
schlagen, so verlief das Treffen dies-
mal in absolut entspannter Atmo-
sphäre. Schlund führte die Gruppe
zunächst in eine junge Eichenkultur,
die allein durch Naturverjüngung
entstanden ist und ohne Umzäu-
nung auskommt. Ein Schutz gegen
Verbiss sei nicht notwendig, weil sich
der Bestand auf einem akzeptablen

Maß befinde, deutete Türich eine
Aussage des Verbissgutachtens an,
das im Frühjahr erstellt worden ist
und deren Ergebnisse demnächst
präsentiert werden. Größte Anerken-
nung zollte Türich dem Revierpäch-
ter, der durch seine Bejagung zum
Funktionieren der Bewirtschaftung
einen wichtigen Anteil trage.

Pächter Ludwig Storath schilderte
jedoch, dass es immer schwieriger
werde, dem Wild nachzusetzen.
Beim Ansitz bekomme er manchmal
kein Reh zu sehen. „Augenscheinlich
gibt es weniger Wild als früher.“

Schlund machte die Teilnehmer
an gleicher Stelle noch auf ein weite-
res Ereignis aufmerksam, das die Be-
wirtschaftung erheblich erleichtere.
Die Natur hat in diesem Jahr eine
Eichelmast beschert, die nun in
Form einer kostengünstigen Auffors-
tung ihre Früchte trägt. Fünf Schul-
klassen hatten im Rahmen einer
Waldbegehung insgesamt 180 Kilo-
gramm Eicheln gesammelt. Beim
„Grünen Klassenzimmer“ wurde da-
mit eine 2300 Quadratmeter große
Fläche eingesät.

Mit menschlicher Arbeitskraft ist
es aber nicht in allen Bereichen ge-
tan. Bei großflächiger Durchforstung
werden Vollerntemaschinen einge-
setzt, die zum Bedauern einiger Teil-

nehmer aber ihre Spuren im Wald-
boden hinterlassen. Den Vorwurf,
dass die schweren Geräte auch bei
nasser Witterung ihre Arbeit verrich-
ten, ließ Schlund allerdings nicht
gelten. Er habe die zuständigen
Forstunternehmer ausdrücklich auf
die ungünstigen Bodenverhältnisse
im Hendunger Wald hingewiesen
und sie aufgefordert, auf weichem

Untergrund nicht zu arbeiten. Rein-
hold Seifert bemängelte, dass die
Rückegassen, die die Harvester hin-
terlassen, für Selbstwerber mit Trak-
tor nicht zu befahren seien, weil die
Stümpfe abgeschnittener Bäume im
Wege stehen. Bürgermeister Martin
Balling forderte daher, dass diese
Fahrwegemit der Hand nachgearbei-
tet werden müssen.

Über den Ertrag der Aufforstung
freuten sich die Mandatsträger da-
gegen. Schlund berichtete, dass jetzt
wieder Eichen eingeschlagen wer-
den, die besondere Werte darstellen.
Sie sollen im Zuge einer Submission
veräußert werden. In der Vergangen-
heit seien dabei Preise von 1000 Euro
pro Kubikmeter erzielt worden, die
er sich auch für die nächste Aktion
erhofft.

Dank der Aussichten auf ein er-
freuliches Geschäft beim Holzver-
kauf erwartet Schlund im nächsten
Jahr ein positives Gesamtergebnis.
Dem Jahresbetriebsplan gemäß sol-
len insgesamt 2500 Festmeter einge-
schlagen werden,mit denen Einnah-
men von 120 000 Euro erzielt wer-
den sollen. Nach Abzug der Ausga-
ben bleibt ein Erlös von 8000 Euro,
nahm das Gremium zur Kenntnis
und verabschiedete zu guter Letzt
den Jahresbetriebsplan.

1161 Euro fürs Hunde-GPS: Karl-André Reich (Zweiter von rechts) über-
reichte einen Scheck an Ralf Baumeister vom Roten Kreuz in Rhön-Grab-
feld. Darüber freuten sich (von links) Rettungshundestaffel-Leiter Andreas
Pfister sowie Thomas Faulstich mit Hund Max. FOTO: FRIEDRICH

GPS für tierische Spürnasen
Firma Reich spendiert Ortungsgeräte für die BRK-Hundestaffel

MELLRICHSTADT (hf) Ralf Baumeis-
ter, stellvertretender Kreisgeschäfts-
führer des Roten Kreuzes in Rhön-
Grabfeld, strahlte, als er den Scheck
über 1161 Euro aus der Hand von
Karl-André Reich entgegennahm.
Das Geld soll für GPS-Ortungsgeräte
für die BRK-Hundestaffel verwendet
werden. Das Rote Kreuz sei auf sol-
che Spenden angewiesen, sagte Bau-
meister, zumal die Einsätze ehren-
amtlich sind und nicht abgerechnet
werden können. Danke sagte Bau-
meister auch für die Zuwendungen
der Firma Reich für dieWasserwacht-
Ortsgruppe Mellrichstadt. Hier seien
die Spenden ebenfalls sehr gut ange-
legt und kommen der Jugend zugute.

Die Arbeit des BRK unterstützt das
Mellrichstädter Unternehmen gerne,
versicherte Karl-André Reich. Der Lei-
ter der Hundestaffel im Landkreis,
Andreas Pfister, merkte an, dass
Mensch und Tier im Jahr zwischen 25
und 30 Einsätze haben, sieben davon
in diesem Jahr im Landkreis Rhön-
Grabfeld. Unter anderemwurde nach
dementen Personen gesucht. „Wir
können zu jeder Tages- undNachtzeit
gerufen werden“, so Pfister. Die meis-
ten Einsätze finden in den Abend-
und Nachtstunden statt. Die Einsatz-
orte reichen bis nach Würzburg, weil
die Rettungshundestaffel Rhön-Grab-
feld als erfahren und sehr gut ausge-
bildet bekannt ist. Ein Rettungsteam

mit Hund und Hundeführer ist jähr-
lich bis zu 70 Stunden ehrenamtlich
im Einsatz.

In Bayern gibt es insgesamt 30 Ret-
tungshundestaffeln. Die speziell aus-
gebildeten Vierbeiner müssen eini-
ges können. Sie dürfen keine Angst
vor einem Tunnel oder vor Steinhau-
fen haben, in die sie hineinkriechen
müssen. Auch dunkle Gänge dürfen

sie nicht stören. Als Belohnung gibt
es dann natürlich Leckerli – „das be-
nötigen die Tiere nach der oft an-
strengenden Suche, bei der sie viel
laufen müssen, auch“, so Pfister.

Das Training findet meist an den
Wochenenden statt. „Während an-
dere in der Sonne liegen, üben wir
mit unseren Hunden“, sagte Pfister
augenzwinkernd. Aber das sei auch

ganz wichtig, schließlich gehe es da-
rum, im Ernstfall Menschenleben zu
retten. Für den Hund ist solch eine
Suche auf der einen Seite Arbeit, aber
auch ein Stück weit ein Spiel. Zwei
Jahre dauert die Ausbildung, dann
müssen Hundeführer und Vierbei-
ner jederzeit einsatzbereit sein.

Im Gegensatz zu einem Hub-
schrauber mit Wärmebildkamera
sind den tierischen Spürnasen bei
Flächen mit starkem Baum- und
Buschbewuchs sowie bei bestimm-
ten Temperaturen keine Grenzen ge-
setzt. Sie können auch unwegsames
Gelände absuchen und entfernen
sich dann oft sehr weit von ihrem
Hundeführer. Haben sie die vermiss-
te Person gefunden, machen sich die
Hunde durch Bellen bemerkbar.
Manche tragen auch Glocken am
Halsband, um sie orten zu können.
Mit der neuesten Technik sei es aber
nun möglich, über GPS die Hunde
genau zu verfolgen. Allerdings ist
solch einGerätmit Sender und Emp-
fänger entsprechend kostspielig.
Deshalb kommt die Spende der Fir-
ma Reich aus Mellrichstadt genau
richtig. Damit kann nämlich das ers-
te GPS-Gerät für die Staffel ange-
schafft werden. Weil dazugehörig
dann weitere Sender gekauft werden
können, ist die Erstanschaffung sehr
wichtig. Ein Sender fürs Hundehals-
band kostet 200 bis 250 Euro.

Tauf-TÜV
für Kinder
und Eltern
Seelsorgebereich

Nordheim

NORDHEIM (one) Zum dritten Mal
findet im Seelsorgebereich Nord-
heim mit seinen Gemeinden Nord-
heim, Heufurt, Hausen, Roth und
Neustädtles ein sogenannter Tauf-
TÜV statt. Eingeladen sind alle Fami-
lien, die in den örtlichen Kirchen ge-
tauft wurden sowie alle Interessier-
ten, Gläubige, die zugezogen sind
oder anderweitig mit der Gemeinde
verbunden sind.

Eine Weiterführung der Taufgot-
tesdienste ist im Seelsorgebereich
Nordheim der Tauf-TÜV, der einmal
im Jahr angeboten wird. Es ist ein
Fest der Begegnung, das in diesem
Jahr für die fünf Gemeinden am
Sonntag, 28. Oktober, um 15 Uhr
mit einem Kindergottesdienst und
Kindersegnung in der Kirche St.
Georg in Hausen gefeiert wird. Ein
gemütliches Beisammensein mit
Kaffee und Kuchen schließt sich im
Rathaus von Hausen an.

Gemeinschaft soll wachsen
Dort soll die Gemeinde bezie-

hungsweise die Gemeinschaft weiter
wachsen, die Eingliederung, die mit
der Taufe begonnen hat, im realen
Miteinander vertieft werden. Bis zur
Einschulung der getauften Kinder
finden diese Treffen jeweils einmal
im Jahr statt. So begegnen sich die
Familien in und als Gemeinde, die in
den nächsten Jahren, bedingt durch
ihre Kinder, immer wiedermiteinan-
der zu tun habenwerden (Kindergar-
ten, Einschulung, Schule, Erstkom-
munion).

Beim Tauf-TÜV erhalten die Tauf-
kinder ihre eigene „TÜV-Plaketten“,
die so im Laufe der Jahre bis hin zur
Einschulung gesammelt werden
können. Die Kinder, die den Tauf-
TÜV jetzt schon zum dritten Mal er-
leben, tragen schon stolz ihre „TÜV-
Plaketten“ im Bewusstsein: „Es geht
um uns, wir gehören schon dazu, zur
Gemeinde der Christen.“

Gesucht: Fichte
oder Blautanne
Weihnachtsbäume

MELLRICHSTADT (one) Ja, ist denn
schon wieder Weihnachten? Die
Stadt Mellrichstadt benötigt für den
Marktplatz einen Weihnachtsbaum
(Fichte oder Blautanne) mit einer
Höhe von etwa 13 Metern. Für den
restlichen Stadtbereich und für die
Stadtteile werden ebenfalls noch
Weihnachtsbäume mit Höhen von
vier bis sechs Metern benötigt.

Für Grundstückseigentümer, die
solche Bäume kostenlos zur Verfü-
gung stellen können, übernimmt die
Stadt Mellrichstadt selbstverständ-
lich das Fällen der Bäume und holt
diese auch ab.

Interessenten können sich bis spätes-
tens Donnerstag, 15. November, beim
Bauhof der Stadt Mellrichstadt,
ü (09776)9744, oder bei der Verwal-
tungsgemeinschaft unter
ü (09776)60863 melden.

Wanderung in
denWeinbergen
Rhönklub unterwegs

BASTHEIM (one) Unter fachkundi-
ger Führung des Kellermeisters und
Gästeführers Klaus Wagenbrenner
unternimmt der Rhönklub-Zweig-
verein Bastheim an diesem Sonntag,
21. Oktober, eine gemütliche Wan-
derung mit Kellerführung auf
Schloss Hallburg bei Volkach.

Auf dem rund zweistündigen Weg
durch den Schlossberg probieren die
Rhönklubfreunde verschiedene Wei-
ne. Die Teilnehmer erfahren Span-
nendes über das Gut, den Wein, das
Schloss und seine Besitzer.

Viele Geschichten und Sagen gibt
es zu berichten. Herrliche Aussich-
ten auf dieMainschleife sind inklusi-
ve, heißt es in der Ankündigung. An-
schließend ist eine Einkehr im
Schloss vorgesehen.

Gestartet wird in Fahrgemein-
schaften um 13 Uhr am Klubheim/
Rathaus in Bastheim. Gäste sind, wie
immer willkommen.

Requiem und
biblische Lieder
Besinnliches Chor-

und Orchesterkonzert

MEININGEN (one) Am Sonntag, 28.
Oktober, erklingt um 17 Uhr in einer
Südthüringer Erstaufführung das Re-
quiem von John Rutter in der Mei-
ninger Stadtkirche.

Seit Ostern probt die Meininger
Kantorei unter der Leitung von
Stadtkantor Sebastian Fuhrmann an
diesem beeindruckenden Werk. Es
geht auf einen Trauerfall im persön-
lichen Umfeld des Komponisten zu-
rück und vermagwie kaum ein ande-
res Werk der Neuzeit, klassische
kompositorische Tradition mit ein-
gängigen Klängen der Moderne zu
verknüpfen. Mit seiner Einbindung
gregorianischer Choralmelodien,
seinem subtil gehandhabten Chor-
satz und der formal beherrschten
Gesamtanlage besitzt es ebenso sak-
rale Würde wie anrührende Emotio-
nalität.

Ergänzt wird das Programm durch
die „Biblischen Lieder“ op. 99 von
Antonı́n Dvorák. Die durch die Psal-
men gegebene Thematik ergibt eine
gelungene Verknüpfung der beiden
im Konzert erklingenden Werke.

Gemeinsam mit der Meininger
Kantorei musiziert der Chor „Vocali-
ca“ aus der Meininger Partnerstadt
Neu-Ulm. Solistin des Abends ist die
Meininger Sopranistin Anna Gann.
Begleitet werden Chor und Solistin
vom Meininger Residenzorchester.

Die Karten kosten im Vorverkauf
15 Euro (ermäßigt zehn Euro). Vor-
verkaufsstellen sind die Touristinfor-
mation Meiningen, die Bilderbude
Erdmann, die Buchhandlung Loh-
mann und das Büro der evangeli-
schen Kirchengemeinde.

MarschderBayern
in Ostheim

Gemeinschaftskonzert

OSTHEIM (one) An diesem Samstag,
20. Oktober, findet um 20 Uhr in der
Aula derGrundschule das traditionel-
le Gemeinschaftskonzert der Stadtka-
pelle Ostheim und des Musikvereins
Heufurt unter dem Motto „Musik
macht Freu(n)de“ statt.

Die beiden Kapellen wechseln sich
jährlich als Veranstalter ab und laden
hierzu stets ein drittes Orchester als
Gastkapelle ein. Diesen Part über-
nimmt in diesem Jahr der Musikver-
ein aus Oberzell, der aus dem Sinntal
im benachbarten Hessen kommt und
vonManfred Schneider, erster Flügel-
hornist der StadtkapelleOstheim, seit
etwa zwei Jahren dirigiert wird.

Alle drei Kapellen werden ein
bunt gemischtes Programm präsen-
tieren und versprechen einen schö-
nen Konzertabend.

Höhepunkt wird natürlich der Ge-
meinschaftschor mit den rund 100
Musikern sein, bei dem unter ande-
rem der „Marsch der Bayern“ zur Auf-
führung kommt. Für diesen Marsch,
der musikalisch und auch gesanglich
dargeboten wird, hat Thomas Gop-
pel, Mitglied des bayerischen Landta-
ges, eigens den Text geschrieben. Die
Besucher können sich auf ein Klang-
erlebnis erster Klasse freuen.

Karten (fünf Euro) gibt es im Vorver-
kauf bei den Musikern der Stadtkapelle
Ostheim und des Musikvereins Heufurt.
Auch an der Abendkasse sind Karten
erhältlich.

Energieberatung für
Bedürftige bei

hohem Verbrauch
OSTHEIM (one) Die Kirche und die
Diakonie führen derzeit eine Aktion
„F.i.t“ gegen Energiearmut durch –
das bedeutet „Fördern, initiativ wer-
den, teilhaben“. Es geht um Bera-
tung bei Energiefragen wie Hei-
zungs- und Stromverbrauch.

Durch veraltete oder falsch einge-
stellte Geräte und Öfen gehen oft
Strom-, Gas- oder Ölverbrauch und
damit die Kosten unnötig in die Hö-
he. Vielfach droht armen Menschen
eine Abschaltung durch die Versor-
gungsunternehmen. Bei entspre-
chender Beratung durch ausgebilde-
te ehrenamtliche Helfer können die
Kosten gesenkt werden.

Nähere Informationen für Betroffene
und Interessierte im evangelischen
Pfarramt Ostheim, ü (0 97 77) 66 1.


