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Mittwoch,
16. Oktober

289. Tag des Jahres
Sternzeichen:Waage
Namenstag: Gallus, Gerhard, Hedwig,
Herburg

Nachgeblättert

2018 – Für ihren Roman „Milkman“
erhält die nordirische Autorin Anna
Burns in London den Man-Booker-
Literaturpreis, die wichtigste briti-
sche literarische Auszeichnung. In
demBuch geht es um eine 18-Jährige
im Bürgerkrieg in Nordirland.

2002 – Der ägyptische Präsident Hus-
ni Mubarak eröffnet in der Hafen-
stadt Alexandria die neue Bibliothe-
ca Alexandrina.

1994 – In einer Volksabstimmung
sprechen sich 57 Prozent der finni-
schen Bevölkerung für einen Beitritt
zur Europäischen Union aus.

1986 –Der Südtiroler ReinholdMess-
ner erreicht den Gipfel des 8516 Me-
ter hohen Lhotse in Nepal. Damit
hat er als erster Bergsteiger alle 14
Achttausender der Erde bezwungen.

1964 – Die Volksrepublik China zün-
det ihre erste Atombombe.

1944 – ImZweitenWeltkrieg dringen
sowjetische Truppen bei Goldap auf
ostpreußisches Gebiet vor.

1919 – In Hannover bildet sich der
Reichsverband des Deutschen Hand-
werks.

1919 – Die Basilika Sacré-Coeur auf
dem Montmartre in Paris wird nach
dem Ende des Ersten Weltkrieges
(und dem Friedensvertrag von Ver-
sailles) eingeweiht. Sie wurde von
1875-1914 erbaut.

1846 – In Boston (Massachusetts/
USA) erfolgt der erste chirurgische
Eingriff an einem Patienten nach
vorheriger Äther-Betäubung.

Geburtstag

1854–OscarWilde,
ir. Schriftsteller

(„DasBildnis des
DorianGray“),

gest. 1900

1959 – Andres Veiel (60), deutscher
Regisseur („Balagan“, „Wer wenn
nicht wir“) und Autor

1954 – Corinna Harfouch (65), deut-
sche Schauspielerin („Helen, „Der
Untergang“, „Solo für Klarinette“)

1947 – David Zucker (72), amerikani-
scher Regisseur und Drehbuchautor
(„Die nackte Kanone“)

1927 – Günter Grass, deutscher
Schriftsteller („Die Blechtrommel“,
„Die Rättin“) und Grafiker, Literatur-
nobelpreis 1999, gest. 2015

Todestag

1997 – James A. Michener, amerika-
nischer Schriftsteller („Die Kinder
von Torremolinos“), geb. 1907

1959 – George C. Marshall, amerika-
nischer General und Politiker, Gene-
ralstabschef 1939-45, Außenminister
1947-49, Verteidigungsminister
1950-1951, schlug 1947 ein Wirt-
schaftsaufbauprogramm für Europa
vor – den „Marshallplan“, Friedens-
nobelpreis 1953, geb. 1880

Unfall endet für
Wildschwein tödlich

Ebersdorf/C. – Mit einem Wild-
schwein ist am Dienstag um 5 Uhr
der 52-jährige Fahrer eines Transpor-
ters auf der Bundesstraße 303 zwi-
schen Sonnefeld und Ebersdorf kolli-
diert. Das Tier rannte auf die Fahr-
bahn, wurde von demWagen erfasst
und verendete letztendlich im Stra-
ßengraben liegen. Durch die Wucht
des Aufpralls wurde der Transporter
im Frontbereich so stark beschädigt,
dass er nicht mehr fahrfähig war. Er
wurde durch einen Abschleppdienst
geborgen. Der Schaden an dem Fahr-
zeug liegt bei mehreren tausend
Euro. Der Jagdpächter wurde ver-
ständigt, um das tote Tier von der
Unfallstelle abzutransportieren.

JanikMüller holt
sich den Titel
Unter besten Voraussetzungen
– dasWetter passte und die Fische
zeigten sich auch anbissfreudig
– traten amSonntag 18 Petrijünger
alter Altersstufen des Anglervereins
Königsberg amSee hinter dem
Schafhof an, umAnglerkönig zu
werden. Von 8bis 12 Uhrwurden
ein ums andereMal die Haken ins
Wasser geworfen und gehofft, dass
der Schwimmer bald anzeigt, dass
ein Fisch angebissen hat. Der Fang:
alles Forellen. Die Schwerste hatte
ein Gewicht von 2700Grammund
war dem Jungangler JanikMüller an
denHaken gegangen, der damit
Jung-Anglerkönig des Anglervereins
wurde und es damit den Senioren
zeigte. DennAnglerkönig bei denäl-
teren PetrijüngernwurdeMarkus
Pätzold, dessen Forelle „nur“ 2675
Grammauf dieWaage brachte. Im
Bild: Eingerahmt vomVorstand des
Anglervereins Königsberg Thomas
Strobel (links) und seinemStellver-
treter Alexander Strobel (rechts) der
neue Jung-Anglerkönig JanikMüller
undAnglerkönigMarkus Pätzold
(von links). sn

Christen feiern imWirtshaus Gottesdienst
Von SimonAlbrecht

Ibind – Es dürfte wohl der erste öku-
menische Gottesdienst in einem
Wirtshaus in der Region gewesen
sein, der am Sonntag im „Tunnlsaal“
des Gasthauses Faber-Rädlein statt-
fand. Anlässlich des Jubiläums „125
Jahre Gasthaus Faber-Rädlein“ und
„90 Jahre Tunnlsaal“ hatte Gastwirt
Uwe Rädlein dazu eingeladen. In lo-
ckerer Atmosphäre und mit doch
sehr religiösem Anstrich, führten
Pfarrer Michael Thiedmann aus
Burgpreppach und sein katholischer
Kollege Pastoralreferent Günter
Schmitt aus Theres durch den Got-
tesdienst. Und die Besucher waren
begeistert. „Sowas müsst halt öfters

sei“, kommentierte eine Besucherin
amEnde.Die beidenGeistlichen gin-
gen auf die Aufgabe und Verantwor-
tung eines Wirtes ein, der durchaus
– wie ein Seelsorger – sich der Nöte
der Gäste annehme und jemanden
zuhöre, „der als Letzter in der Kneipe
sitzt, und dem Wirt sein Herz aus-
schüttet“, wie Thiedmann meinte.
Im Zwiegespräch der beiden Geistli-
chen mit Wirt Uwe Rädlein erfuhren
die Gäste, dass er sich einmal verhal-
ten habe, wie bei der Hochzeit von
Kanaan: Bei einer russischen Hoch-
zeit wollte die Gesellschaft ihren ei-
genen Wodka mitbringen, was Räd-
lein ihnen erlaubte. Eine ähnlich
Geste, wie bei besagter Hochzeit von
Kanaan, bestätigten die beiden

Geistlichen. Dass das Gasthaus Fa-
ber-Rädlein das einzige im Dorf ist,
mache die Beziehung zu den Dorfbe-
wohnern noch intensiver. So lobte
ein Besucher, der vor vierzig Jahren
nach Ibind gezogen war, die familiä-
re und gastfreundliche Atmosphäre.
„Ich habe mich von Anfang an hier
wohlgefühlt“, bestätigte er.
Bei der Liedauswahl ging es ebenso

bodenständig zu. Neben Liedern aus
den Gesangbüchern wurden die drei
Strophen von „O du, mein Franken-
land“, verstreut in den Gottesdienst,
gesungen – so heimatbezogen, wie es
ein Wirtshaus sein soll, meinte
Schmitt. Für die musikalische Um-
rahmung sorgten an diesemTag „Die
Schlossberger“ aus Hohnhausen.

Die beiden Geistlichen, Pfarrer Michael Thiedmann (links) und Pastoralreferent
Gerhard Schmitt, beim Erteilen des Segens am Ende des ökumenischen Wirts-
hausgottesdienstes. Foto: Albrecht

Bürgerinitiative übergibt Unterschriftenliste
754 Mal Nein: Die
Auseinandersetzung über
das geplante Hochregalla-
ger der Firma Uniwell
in Eyrichshof geht in
die nächste Runde.

VonHelmutWill

Ebern – Am Dienstagnachmittag
übergaben Vertreter der Bürgerinitia-
tive (BI) gegen das geplante Hochre-
gallager der Stadt Ebern eine Unter-
schriftenliste, auf der 754 Bürgerin-
nen undBürger sich gegen dasHoch-
regallager in Eyrichshof wenden. Pe-
tra Meixner und Ute Linß von der
VG Ebern nahmen die Liste entge-
gen. Ein mögliches Bürgerbegehren
ist somit auf den Weg gebracht. Bür-
germeister JürgenHennemann (SPD)
war verhindert und konnte die Un-
terschriftenliste nicht selbst entge-
gennehmen.
Die Frage, die den Bürgern von der

Bürgerinitiative gestellt wurde, lau-
tet: „Sind Sie dafür, dass die Stadt
Ebernmit den zulässigen rechtlichen
Maßnahmen sicherstellt, dass imGe-
werbegebiet Eyrichshof keinHochre-
gallager, höher als zehn Meter, bezo-
gen auf den Höhenfestpunkt, errich-
tet wird.“
Seine Schatten warf das Begehren

schon länger voraus. Es wurden Be-
sprechungen und Versammlungen
mit Bürgern, Vertretern der Firma
Uniwell und der Stadt Ebern abge-
halten. Die letzte Besprechung fand
vor einigen Tagen statt. Dazu sagt
Adalbert Holzberg von der BI: „Man
hat uns hier nicht einen einzigen
Vorschlag gemacht, wie es weiter
gehen könnte, da kam gar nichts.“
Die Bürgerinitiative habe man ge-
gründet, weil man gegen das geplan-
te Hochregallager in Eyrichshof vor-
gehen will, sagte Hermann von Ro-
tenhan. Es seien knapp 800 Unter-
schriften gesammelt worden, wovon
jedoch nur 754 zählen, da weitere
Personen unterschrieben haben, die
nicht im Bereich der Stadt Ebern

wohnen. „Wir gehen nun in die
nächste Phase in Richtung Bürger-
entscheid und wir sind davon über-
zeugt was wir tun“, sagt Freiherr Her-
mann von Rotenhan.
Adalbert Holzberg, nach den

Hauptgründen der Initiative gefragt,
sagt: „Es ist der Vertrauensverlust in
die lokale Kommunalpolitik in Be-
zug auf die bestehende Bebauungs-
planung.“ Viele Bürger würden be-
fürchten, dass ihre Grundstücke in
der Nachbarschaft der Firma Uniwell
darunter leiden, würde das Hochre-
gal errichtet. Holzberg führt hier die
Metzgerei Fuchs und die Firma An-
germüller an, die neben der Firma
Uniwell ihre Unternehmen haben.
„Wir von der BI sind mit diesen
Nachbarn, die es direkt betrifft, soli-
darisch.“
Auch wolle man der Landschafts-

verschandelung entgegentreten. „Da
die Natur keinen Anwalt hat, setzen

wir uns ein“, so Holzberg. Außerdem
könnten diejenigen, die im neuen
Baugebiet links der Kurzewinder
Straße wohnen, auf keinen Fall über
das Hochregal, wie es geplant sei,
drüber schauen. Der Blick in das Bau-
nachtal wäre, so die BI, komplett ab-
geschirmt.
Hermann von Rotenhan hatte

eine Ansicht dabei, die vom „Alten
Schafstall“ an der Kurzewinder Stra-
ße in Richtungder FirmaUniwell zei-
gen sollte, wie das Hochregallager in
der Landschaftwirkenwürde. Erwies
besonders auf eine acht Meter hohe
Straßenlaterne hin, anhand derer
man sich vorstellen könne, wie hoch
das Lager wäre. Eine Fotomontage,
die von Uniwell erstellt wurde, sei
nicht vom „Alten Schafstall“ aus
erstellt. „Gerade die Sicht vomSchaf-
stall ist eine, die sehr viele Anwohner
von Eyrichshof haben“, sagte Roten-
han. Peter Fuchs vonder gleichnami-

gen Metzgerei, die wenige Meter
nordöstlich der Firma Uniwell liegt,
wies darauf hin, dass die BI schon ein
Gespräch bei Landrat Wilhelm
Schneider gehabt habe. „Da sind wir
eigentlich das erste Mal richtig ange-
hört wordenundwir konntenunsere
Bedenken vortragen“, so Peter Fuchs.
Erst amVortag hätte in der VG Ebern
ein Gespräch in „großer Runde“, mit
Vertretern der FirmaUniwell und der
Stadt Ebern, stattgefunden. „Ich
muss sagen, dass ich kein Entgegen-
kommen feststellen konnte; bei-
spielsweise ein neuer Vorschlag oder
eine andere Umsetzung der Planung
sind nicht gekommen. Ich bin total
enttäuscht“, sagte Metzger Fuchs. Er
bedauert, dass niemand versucht
habe, mit der BI ins Gespräch zu
kommen. Wenn sich aufgrund der
Unterschriften nichts bewege, werde
man in Richtung Bürgerbegehen pla-
nen. Die Unterschriften hierzu wür-

den reichen. Auch scheue man sich
nicht, einen Bürgerentscheid herbei-
führen, sagte Hermann von Roten-
han.
Adalbert Holzberg hebt hervor,

dass die Vorgehensweise insgesamt
unzureichend gewesen wäre. Wohl
habe es imMitteilungsblatt der Stadt
Ebern gestanden, aber daraus sei
nicht ersichtlich gewesen, dass hier
was Größeres entstehen soll. „Gott
sei Dank können die Bürger aber
auch zwischen den Zeilen lesen“, so
Holzberg. Seiner Meinung nach sei
der Stadtrat hier in der Pflicht gewe-
sen. „Dieser Stadtratsbeschluss, so-
weit ich weiß, war er einstimmig,
kommt mir vor, als wenn man eine
Peitschenlampe auf dem Markplatz
aufstellt, so ist das durchgewunken
worden“, bedauert Adalbert Holz-
berg.
In besagter Sitzung des Stadtrates

sei es zu keiner Diskussion gekom-
men, obwohl es „um den größten
Bau im Landkreis Haßberge und die
größte Landschaftsverschandelung
überhaupt“ gegangen sei. Auf Ar-
beitsplätze, die mit dem geplanten
Hochregal kommen könnten, ange-
sprochen, sagte Adalbert Holzberg:
„Damöchte ich gleich etwas einwen-
den. Das ist diesmal ein Totschlagar-
gument.“ Er verwies auf das „Filet-
stück“ in der ehemaligen Kaserne,
wo auch Arbeitsplätze im Vorder-
grund gestanden hätten. Aber durch
interne Interessen gerieten die nach
Meinung von Holzberg in den Hin-
tergrund. „Man misst hier bei den
Entscheidungsträgern mit zweierlei
Maß.“
Peter Fuchs verwies darauf, dass

die Metzgerei auch Zukunftspläne
habe. „Wir haben drei Juniorchefs in
der Firma und es soll so etwas wie
eine Erlebnisgastronomie, eine Con-
venience-Küche entstehen, nach
dem Motto ‚schnelle Küche frisch
auf den Tisch’.“ Das Hochregallager
würde solche Pläne komplett zerstö-
ren. Aufgrund der genannten Argu-
mente ist die BI fest entschlossen,
das Hochregallager zu verhindern
– bis zum Bürgerentscheid.

Die Unterschriften der Bürgerinitiative Eyrichshof nehmen Petra Meixner und Ute Linß (Mitte von rechts) von der
Stadt Ebern entgegen. Weiter auf dem Foto (von links): Kerstin Fertsch-Angermüller, Adalbert Holzberg sowie (von
rechts) Hermann von Rotenhan und Peter Fuchs. Foto: Helmut Will
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