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Gelbe Welle lotst die Bootsfahrer
20 Kommunen am Main haben das Willkommenszeichen für Wasserwanderer aufgestellt

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

Von unserer Mitarbeiterin
ULRIKE LANGER

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

HASSFURT Neben dem Wandern
und dem Radfahren erfreut sich das
Wasserwandern mit Kanu oder Pad-
delboot immer größerer Beliebtheit.
Um den Wassertourismus weiterzu-
entwickeln, haben die Leader-Ak-
tionsgruppen Haßberge, Schwein-
furt und Bamberg gemeinsam das
Leader-Kooperationsprojekt „Gelbe
Welle – Wasserwanderweg Main“
durchgeführt. Die offizielle Präsenta-
tion fand am Mittwoch in Haßfurt
beim „Meehäusle“ im ehemaligen
Naturfreundehaus am Main statt.

Die Regionalmanager der drei
Landkreise haben ein Konzept für
die touristische Erschließung der
„Lebensader Main“ erstellt, das mit
Leader-Geldern und von den Kom-
munen entlang des Mains finanziert
wird. Zwischen Bischberg im Land-
kreis Bamberg undWipfeld im Land-
kreis Schweinfurt haben 20 Kommu-
nen die „Gelbe Welle“ mit dem je-
weiligen Ortsschild aufgestellt.

Anhand dieser vomWasser aus er-
kennbaren, einheitlichen Beschilde-
rung der Anlegestellen können sich
Touristen orientieren. Außerdem
wurden an den Ausstiegsstellen Ta-
feln mit Informationen zum jeweili-
gen Streckenabschnitt, touristischen
und gastronomischen Angeboten
sowie Entfernungsangaben errichtet.
Die Gesamtkosten für die Beschilde-
rung, die Informationstafeln und die
Öffentlichkeitsarbeit in Höhe von
rund 65000 Euro werden mit knapp
33000 Euro aus dem Leader-Topf be-
zuschusst. Die restlichen Kosten tei-
len sich die Gemeinden. Im Land-
kreis Haßberge haben sich Eltmann,

Zeil, Sand, Knetzgau, Haßfurt, The-
res und Gädheim an dem Projekt be-
teiligt. Für Rudi Eck, Bürgermeister
der Stadt Haßfurt, die die Projektträ-
gerschaft und finanzielle Abwick-
lung übernommen hat, signalisiert
die „Gelbe Welle“ ein herzliches
Willkommen.

„Sie dient als Orientierung und er-
möglicht den Wassersportlern ein
besseres Erkennen der Anlegemög-
lichkeiten“, sagte er. Gleichzeitig in-
formierten die Tafeln durch Pikto-
gramme über die verschiedenen Ser-
vice-Angebote. Im Projektgebiet
durchfließe der Main auf einer Stre-
cke von rund 70
Kilometern die
drei Landkreise
Bamberg, Haß-
berge und
Schweinfurt.
„Jede Gemeinde
hat ihren eige-
nen Charme
und ein indivi-
duelles Angebot,
führt doch der
Main durch eine
besondere Ge-
nussregion vom
Bier zum Wein“,
so Eck. Auch der
Landrat des
Landkreises
Haßberge, Ru-
dolf Handwer-
ker, freute sich,
dass das wasser-
touristische
Potential des
Mains nun effi-
zient und nach-
haltig genutzt
wird. Ein Fach-

büro habe ein Entwicklungskonzept
mit Vorschlägen zu wassertouristi-
schen Schwerpunkten sowie Emp-
fehlungen an die einzelnen Kommu-
nen für konkrete Maßnahmen er-
stellt. Erfreulich sei, dass auch einzel-
ne Kommunen die Vorschläge um-
setzen wollten.

So wolle sich die Gemeinde Knetz-
gau in naher Zukunft in das „Dorf
am Fluss“ entwickeln. Die Stadt Elt-
mann wiederum plane in unmittel-
barer Nähe der „GelbenWelle“ einen
Wohnmobilstellplatz und einen Be-
wegungsparcours für Jung und Alt.
„Unsere Region ist mit der Gelben

Welle also auf
dem richtigen
Weg“, so Hand-
werker, „und ich
hoffe, dass künf-
tig noch mehr
begeisterte Frei-
zeit-Kapitäne
unseren wun-
derschönen
Landkreis Haß-
berge sowie die
Gemeinden in
den Landkreisen
Bamberg und
Schweinfurt an-
steuern, hier
Rast einlegen
und die Land-
schaft und Gast-
freundschaft ge-
nießen.“

Bambergs
Landrat Gün-
ther Denzler be-
richtete als Vor-
sitzender des
Flussparadieses
Franken von der

deutschlandweiten Vorreiterrolle
dieses Vereins. So sei bereits 2005mit
der BayernTour Natur der Kanuwan-
derweg Obermain eröffnet worden.
Durch das „Gelbe Welle“-Projekt sei
nun ein Lückenschluss zwischen
Obermain und dem Landkreis Kit-
zingen erfolgt und eine 145 km lan-
ge Kanuwanderstrecke erschlossen
worden.

Den lobenden Worten schloss
sich Harald Leitherer, Landrat des
Landkreises Schweinfurt, an. „Mit-
telfristig wird sich der Wasser-
wanderweg Main mit dem Willkom-
menszeichen für Wasserwanderer,
der GelbenWelle, vomObermain bis
zur Mündung in den Rhein, einheit-
lich präsentieren“, sagte er. Das Pro-
jekt sei ein gelungenes Beispiel für
eine landkreis- und sogar bezirks-
übergreifende Zusammenarbeit.

„Das Gelbe-Welle-Projekt ist in
Aschaffenburg angekommen“, teilte
der Leadermanager Wolfgang Fuchs
vom Amt für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten in Bad Neustadt
an der Saale freudig mit. Vorausset-
zung für die Umsetzung des Projekts
seien entsprechende Gutachten zu
Entwicklungszonen und Tabuzonen
gewesen.

Besonders dankte er dem Wasser-
und Schifffahrtsamt, das das Projekt
sehr gut unterstützt habe, was nicht
selbstverständlich sei. „Der Main hat
sich den Menschen stärker geöffnet
und wird auch durch die Angebote
der Kommunen wieder mehr ge-
nutzt“, fasste er die Vorteile der „Gel-
ben Welle“ zusammen.

Zum Schluss der Feier enthüllten
die drei Landräte und Bürgermeister
Rudi Eck die „Gelbe Welle“ am Na-
turfreundehaus in Haßfurt.

Enthüllt: Neben einem der drei „Gelbe Welle-Schildern“ in Haßfurt stehen (von rechts) die Landräte Günther Denzler (Bamberg), Landrat Rudolf Hand-
werker (Haßberge) und Harald Leitherer (Schweinfurt) sowie Haßfurts Bürgermeister Rudi Eck. FOTO: ULRIKE LANGER

Deko-Gag: Die Betreiber des „Mee-
häusle“ hatten die Tische mit Gel-
be-Welle-Gläsern dekoriert, worü-
ber sich Dietmar Will von der Stadt
Haßfurt (im Bild) freute, der die fi-
nanzielle Abwicklung des Projekts
übernommen hat. FOTO: LANGER

Allianz wirbt
um Gädheims

Beitritt
Julia Hafenrichter stellte
den Räten das Projekt vor

GÄDHEIM (ger) Soll sich die Gemein-
de Gädheim der „Interkommunalen
Allianz Schweinfurter OberLand“
anschließen? Mit dieser Frage wird
sich der Gemeinderat Gädheim in
seiner nächsten Sitzung befassen. In
der Sitzung am Montagabend stellte
die Allianzmanagerin Julia Hafen-
richter das Projekt erst einmal vor.

„Gerade anlässlich der sich verän-
dernden Bedingungen im ländli-
chen Raum vor allem durch den
demographischenWandel ist ein Zu-
sammenschluss von mehreren Ge-
meinden sinnvoll, um die Struktur-
entwicklung gemeinsam voranzu-
treiben, gemeindeübergreifende Pro-
jekte zu starten und innovative
Ideen zu bündeln“, sagte sie.

Der „Interkommunalen Allianz
Schweinfurter OberLand“ gehörten
bisher die Gemeinde Schonungen,
der Markt Stadtlauringen und die
Gemeinde Üchtelhausen an. Sie ha-
be in den vergangenen Jahren ein
„Integriertes Ländliches Entwick-
lungskonzept“ (ILEK) zur Stärkung
derWohnqualität, der Natur- und Er-
holungsräume, des regionalen Ge-
werbes, zur Initiierung des Gemein-
schaftsprozesses und zur Verwirkli-
chung gemeindeübergreifender Pro-
jektideen erarbeitet.

Durch den Zusammenschluss er-
hielten die Gemeinden bessere staat-
liche Förderungen und könnten
neue Einnahmequellen erschließen.

Das Allianzmanagement sei die
Koordinationsstelle zwischen der
Lenkungsgruppe, den Gremien, den
Fachplanern und den Projektgrup-
pen. Sie setze die Projekte um, berate
und begleite die Projektgruppen,
übernehme die Öffentlichkeitsarbeit
und erschließe neue Einnahmequel-
len. In den Projektgruppen könnten
sich die Bürger beteiligen.

Nach der Vorstellung verschiede-
ner umgesetzter Projektewarb Stefan
Rottmann, Bürgermeister von Scho-
nungen, bei den Gemeinderäten für
eine Beteiligung der Gemeinde Gäd-
heim. Denn am 1. Juli dieses Jahres
werde eine neue Vertragsvereinba-
rung mit allen Gemeinden geschlos-
sen, zu denen künftig auch der
Markt Maßbach und Thundorf zähl-
ten, um neue Projektideen in einem
neuen ILEK zu erarbeiten.

Auf Nachfrage von Udo Sahlender
zeigte Julia Hafenrichter auf, dass
Gädheim vom geplanten Mainwan-
derweg oder von der alle zwei Jahre
stattfindenden Gewerbeschau profi-
tieren könne. Außerdem könnten
Gastronomie, Direktvermarkter und
Übernachtungsmöglichkeiten be-
worben werden.

Zudem sei ein interkommunales
Gewerbegebiet angedacht, das für
Gädheim vielleicht auch von Inte-
resse sein könne. Bürgermeister Egon
Eck erklärte, dass er erst Rücksprache
mit den anderen Gemeinden in der
Verwaltungsgemeinschaft Theres
halten müsse. Denn wenn diese
ebenfalls eine Allianz eingehen woll-
ten, müsse sich die Gemeinde Gäd-
heim einen Beitritt zur Schweinfur-
ter OberLand-Allianz gut überlegen.
So wurde eine Entscheidung auf die
nächste Sitzung verschoben.

Wallfahrt nach
Gößweinstein zu Fuß
oder mit dem Bus

KNETZGAU (sm) Auf Gottes Wegen
gehen – unter diesem Leitgedanken
findet heuer zum ersten Mal wieder
eine Fußwallfahrt von Knetzgau zur
Heiligen Dreifaltigkeit in Gößwein-
stein statt. Neben der dreitägigen
Wallfahrt von 15. bis 17. Juni wird
auch wieder die traditionelle Bus-
wallfahrt am Sonntag, 17. Juni,
durchgeführt.

Die von Kaplan Fuchs begleitete
Fußwallfahrt beginnt am Freitag,
15. Juni, um 6 Uhr und geht bis Steg-
aurach. Am Samstag führt der Wall-
fahrtsweg bis zur Burg Feuerstein.
Am Sonntag begegnen die Läufer in
Windischgaillenreuth den Buswall-
fahrern, welche um 6 Uhr an der
Knetzgauer Kirche abfahren. Ge-
meinsam ziehen alle Wallfahrer in
Gößweinstein ein und fahren am
Nachmittag gemeinsam zurück.

Ein weiterer Infoabend findet am
10. Mai um 20 Uhr im Knetzgauer
Pfarrsaal statt.

1300 Besucher
sahen Krippen
Kulturverein betreute
die Gäste an 45 Tagen

OBERSCHWAPPACH (si) Mit Genug-
tuung und berechtigtem Stolz konn-
te Vorstand Robert Endres bei der
Jahreshauptversammlung des Kul-
turvereins Museum Schloss Ober-
schwappach auf einen erfolgreichen
Zeitraum zurückblicken, der beson-
ders geprägt war von den Feierlich-
keiten um den 200. Todestag von
dem Zisterzienser-Abt Eugen Mon-
tag und der publikumswirksamen
mehrmonatigen Krippenausstellung
im Schloss mit über 1300 Besuchern.

Für die meisten Mitglieder des
Kulturvereins sei das abgelaufene
Jahr eine Herausforderung an ihre
Einsatzbereitschaft gewesen, waren
doch nicht nur bereitwillige Helfer
beim Krippenauf- und –abbau und
bei den vom stellvertretendenVorsit-
zenden Egon Stumpf initiierten drei
Kunstausstellungen gefordert, son-
dern auch über das ganze Jahr hin-
weg ein ehrenamtlicher Museums-
schlossdienst mit Besucherbetreu-
ung an mindestens 45 Sonn- und
Feiertagen.

Diese Tatsache eines kaum wahr-
genommenen aber wertvollen eh-
renamtlichen Wirkens wolle er der
Öffentlichkeit bewusst machen,
bringe das doch der Gemeinde
Knetzgau bemerkenswerte Einspa-
rungen.

Lob gebühre auch dem Vorstand,
der als homogenes Team kontinuier-
lich Initiativen entwickle und sich
selbst aktiv einbringe.

Die Kassenprüfer Elisabeth Amb-
ros und Marc Zehe hatten keine Ein-
wände gegen den Bericht von
Schatzmeister Marco Depner. Er
zeigte eine sehr befriedigende Bilanz
auf.

Vorstand im Amt bestätigt
Anschließend wählten die 26 An-

wesenden einmütig die bisherigen
Vorstandsmitglieder wieder: Vorsit-
zender Robert Endres, sein Stellver-
treter Egon Stumpf, Schriftführerin
Bernadette Klug, Schatzmeister Mar-
co Depner, Beisitzer Herbert Hein
und Petra Klug. Siegfried Feustel ist
Betreuer der Archäologischen Abtei-
lung, ElisabethAmbros undMarc Ze-
he bleiben Kassenprüfer.

Egon Stumpf gab bekannt, dass
nach der noch bis zum 3. Juni wäh-
renden Ausstellung „Übersetzung“
am 16. Juni die Vernissage für „Drei
Bildhauer aus der Rhön“ stattfinde
und am 15. September die Ausstel-
lung „Malerei und Skulpturen“ be-
ginne.

In seinem Ausblick betonte Vorsit-
zender Endres, dass neben den vie-
len schon traditionellen Konzerten
und Veranstaltungen noch ein Be-
such des Museums „Pilger und Wall-
fahrer“ in Dettelbach und eine Halb-
tagesfahrt zur Veste Heldburg sowie
ein Vortrag von dem Zeiler Heimat-
forscher Heiner Weisel über „Neue
Untersuchungen und Forschungen
über Dorf und Schloss Ober-
schwappach“ geplant seien.

Ferner sollen in Zusammenarbeit
mit dem Schachclub Knetzgau im
Rahmen eines Schachturniers die
Nachbildungen der drei bekannten,
von Ehrenbürger Hinz einst im Böhl-
grund gefundenen „ältesten“
Schachfiguren im Schloss offiziell
aufgestellt werden.

Vier Musikerinnen
geben Konzert auf
Tasten und Saiten

BREITBRUNN (bhr) Gemeinde und
Volkshochschule Breitbrunn laden
am Sonntag, 13.Mai, um 20Uhr zu
dem außergewöhnlichen Konzert
„Tasten – Saiten – Stimme“ in die
Scheune in der Ortsmitte in Breit-
brunn ein. Die vier Musikerinnen
Monika Appel aus Ebelsbach (Kla-
vier/Cembalo/Mandoline), Bianca
Brand aus Schonungen (Mandoline/
Gitarre), Christine Heinz aus Thün-
gen (Mandoline) und Maria Groh
ausHaßfurt (Gesang) spielen auf Tas-
ten- und Saiteninstrumenten und
versprechen laut einer Pressemittei-
lung einen erstklassigen Hörgenuss.

Beim Konzert sind zu BeginnWer-
ke aus dem Barock zu hören. Nach
dem Gesang von Lautenliedern und
der Pause folgt die ganze Bandbreite
der Klavier- und Zupfmusik.

Karten gibt es im Vorverkauf in der
Bäckerei Strohmenger in Breitbrunn und
eventuell noch an der Abendkasse.

Stürmischer Applaus für reinen Klang
Oberstufenorchester und Chor der 10. Klasse der Freien Waldorfschule Würzburg begeisterten

HASSFURT (ger) Mit einem viel-
seitigen Programm und teils außer-
gewöhnlichen musikalischen Leis-
tungen beeindruckten das Oberstu-
fenorchester und der Chor der 10.
Klasse der Freien Waldorfschule
Würzburg bei zwei Konzerten ihre
Zuhörer in der Aula der Freien
Waldorfschule in den Mainauen
Haßfurt.

Beide Ensembles werden von Tat-
jana Masurova geleitet, die an der
Waldorfschule Würzburg noch zwei
weiteren Orchestern vorsteht und
Musikunterricht erteilt.

Dass sie die Schüler der Waldorf-
schule inWürzburg für dieMusik be-
geistern kann, zeigte zunächst der
Auftritt des Orchesters. Die jungen
Musikerinnen undMusiker intonier-
ten unter anderem die Sarabande
vonGeorg Friedrich Händel und drei
Stücke für Klavier von Peter Tschai-
kowsky, die Tatjana Masurova für
Streichorchester arrangiert hat.

Die jungen Musiker erfreuten mit
einem sehr akzentuierten und dyna-
misch differenzierten Spiel. Deutlich
spürbar war, dass sie bestens aufei-
nander eingespielt sind und ihrer Di-
rigentin akkurat folgen. Besonders
erwähnenswert sind der erste Geiger

Christian Emmert, der schon mit
großem musikalischem Ausdruck
musizierte, und die Querflötistin
Leonie Flöttmann. Besonderen Ap-
plaus erhielt dasOrchester für die lei-
denschaftlich gespielte Titelmusik
aus dem Film „Fluch der Karibik“.

Als dann der Chor der 10. Klasse
der Waldorfschule Würzburg den
zweiten Teil des Konzerts gestaltete,
blieb den Zuhörern, vor allem den
Zehntklässlern der Freien Waldorf-
schule Haßfurt, regelrecht die Spu-
cke weg. Denn auf der Bühne stand
eine ganz normale zehnte Klasse,
keine wegen ihrer schönen Stimme
ausgewählten Schüler, die dennoch
durch einen reinen, vierstimmigen
Gesang bezauberte. Der erstaunlich
harmonische und tonsichere Ge-
samtklang stützt die Behauptung,
dass jeder Mensch singen kann –
wenn er nur entsprechend gefördert
wird.

Mit modernen Liedern und einem
lateinischen Miserere, teils a cappel-
la, teils von der Chorleiterin am Kla-
vier begleitet, zeigten die 32 Schüle-
rinnen und Schüler außerdem, wel-
che Freude sie am Singen gefunden
haben. Der Lohn dafür war stürmi-
scher Applaus.

Gesangstalente: Der Chor der zehnten Klasse der Freien Waldorfschule
Würzburg begeisterte neben dem Oberstufenorchester in der Freien
Waldorfschule in den Mainauen Haßfurt. FOTO: ULRIKE LANGER
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