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Künstlerisch
gestalteter

Kinderwagen
Haushaltsjahr 2020 ohne
Kredit abgeschlossen

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

Von GERALD GERSTNER
...................................................................................

WAIGOLSHAUSEN Im Dezember
hatte sich der Gemeinderat ein-
stimmig für eine Beteiligung der
Gemeinde am „Denkort Deporta-
tionen“ am Würzburger Haupt-
bahnhof ausgesprochen (wir be-
richteten). Denn auch im Gemein-
deteil Theilheim gab es eine jüdi-
sche Kultusgemeinde, die von den
Nazis ausgelöscht wurde.

Als Beitrag zu dieser Erinnerungs-
stätte für die jüdischen Opfer des
NS-Regimes in Unterfranken ent-
schied sich das Gremium für einen
künstlerisch gestalteten Kinderwa-
gen in zeittypischer Ausführung.
Mit dem ausgefallenen Motiv soll
daran erinnert werden, dass auch
Kinder deportiert wurden.

Aus drei Angeboten von verschie-
denen Steinmetzen wählte der Ge-
meinderat jetzt einstimmig eine
Ausführung komplett aus Schleerie-
ther Sandstein, die das wirtschaft-
lichste Angebot bildete. Angefertigt
werden zwei Kinderwagen, von
denen einer an der Erinnerungs-
stätte in Würzburg und ein weiterer
in Theilheim aufgestellt werden
soll. Beide zusammen kosten
6400 Euro. Hinzu kommen die
Transportkosten.

Positiver
als geplant

Positiver als geplant verlief das
Haushaltsjahr 2020, wie die von
Kämmerer Philipp Müller vorge-
stellte Jahresrechnung zeigte. Dem-
nach belief sich der Gesamthaus-
halt nur auf 6,6 Millionen Euro
gegenüber geplanten 7,2 Millionen
Euro.

Im Verwaltungshaushalt wurden
Mehreinnahmen von fast
416 000 Euro verbucht, während
der Vermögenshaushalt im Ergeb-
nis gut eine Million unter dem An-
satz blieb. Grund für Letzteres war,
dass sich der Beginn von geplanten
Großprojekten nach hinten ver-
schob.

Im Verwaltungshaushalt sorgten
insbesondere ein Plus bei der Ein-
kommenssteuerbeteiligung sowie
eine pauschale Finanzzuweisung
zum Ausgleich von coronabeding-
ten Mindereinnahmen bei der Ge-
werbesteuer für höhere Einnah-
men. Außerdem kam es zu einer
Ausgabenminderung von 114 900
Euro. Unter dem Strich war damit
eine Zuführung von 769 000 Euro
an den Vermögenshaushalt mög-
lich, 530 000 Euro mehr als einge-
plant.

Nicht benötigt wurde in der Fol-
ge der zum Haushaltsausgleich ein-
geplante Kredit in Höhe von
220 000 Euro. Auch die eingeplante
Rücklagenentnahme von 803 000
Euro entfiel. Stattdessen wurde im
Vermögenshaushalt ein Überschuss
von 46 000 Euro verbucht.

Einschließlich einer Schuldentil-
gung von 112 000 Euro sank der
Schuldenstand der Gemeinde zum
Ende des Jahres somit geringfügig
auf 1,437 Millionen Euro, was einer
Pro-Kopf-Verschuldung von
530 Euro entspricht.

Leserforum

Impfzentrum von Eis
und Schnee befreien

Zur Thematik „Impfzentrum
Scweinfurt“ erreichte uns folgende
Leserzuschrift:
Ich war heute mit unserer Schwie-
germutter auf dem Schweinfurter
Volkfestplatz zum Impfen. Was ich
als Unverschämtheit finde ist, dass
man nicht in der Lage war den
Parkplatz auf einer Fläche von 100
Meter mal 100 Meter von Schnee
und Eis zu befreien.
Im Impfzentrum ist es fast unmög-
lich nebeneinander zu laufen, da
nur circa ein Meter breite Wege ge-
räumt sind. Organisation ist
Deutschland ist wohl schwieriges
Gebiet.

Harry Baumeister
97532 Üchtelhausen

Schulung für
Referenten

Angebot des AELF
für Kursanbieter

SCHWEINFURT Seit zehn Jahren
gibt es das „Netzwerk Junge Eltern/
Familien mit Kindern null bis drei
Jahre“, heißt es in einer Pressemit-
teilung des Schweinfurter Amtes für
Ernährung, Landwirtschaft und
Forsten.

Hauptadressaten sind dabei jun-
ge Eltern und Familien mit Klein-
kindern von null bis drei Jahren.
Wissenschaftliche Erkenntnisse zei-
gen jedoch, dass die Gesundheit
des Kindes bereits im Mutterleib ge-
prägt wird. Aufgrund dieser Ergeb-
nisse wurde das Netzwerk um die
neue Zielgruppe „Schwangere“ er-
weitert.

Im Hinblick auf unsere neue Ziel-
gruppe lädt das Netzwerk am
3. März von 10 bis 12 Uhr zu der
Online-Schulung „Gesund und fit
durch die Schwangerschaft“,
Schwerpunkt Ernährung, ein.

In der Schulung wird die standar-
disierte Präsentation „Gesund und
fit durch die Schwangerschaft“ vor-
gestellt. Weiterhin erhalten die Teil-
nehmerinnen Informationen und
Hinweise über die neue Zielgruppe
sowie zur Durchführung der On-
line-Veranstaltung.

Die Schulung ist freiwillig. Für
Referentinnen, die zu diesem The-
ma Veranstaltungen anbieten
möchten, ist die Teilnahme an die-
ser Schulung jedoch verpflichtend.
Die verbindliche Anmeldung er-
folgt über das Online-Anmeldepor-
tal unter www.weiterbildung.bay-
ern.de: Filtern nach dem Bereich
„Ernährung und Bewegung“, der
Oberkategorie „Angebote für Refe-
renten/Multiplikatoren“ und der
Unterkategorie „Referentenschu-
lung Netzwerk Junge Eltern/Fami-
lien“.

Die Veranstaltung ist kostenlos.
Die Referentenschulung führen das
Kompetenzzentrum für Ernährung
und das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten Würzburg
im Auftrag des Bayerischen Staats-
ministeriums für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten durch. (PK)

Ansprechpartnerin: Carolin Lenhart
vom AELF Schweinfurt unter E-Mail:
Carolin.lenhart@aelf-sw.bayern.de
oder Tel.: (09721) 80871211.

Wahlderrichtigen
Heizungstechnik
Verbraucherzentrale berät

SCHWEINFURT Die Energiebera-
tung der Schweinfurter Verbrau-
cherzentrale bietet ab sofort den
Eignungs-Check Heizung an. Bei
dieser Beratung zum Heizungs-
tausch werden Heiztechniken er-
mittelt, die zum Gebäude des Ratsu-
chenden passen und einen Beitrag
zur Energiewende leisten können,
heißt es in einer Pressemitteilung.

Die durchschnittliche Lebens-
dauer eines Heizkessels beträgt etwa
20 Jahre. „Wer eine Heizung hat,
die älter als 15 Jahre ist, sollte mit
einem Ausfall rechnen, sich recht-
zeitig beraten lassen und über ein
neues Heizsystem nachdenken“, so
die Energieberatung der Verbrau-
cherzentrale in Schweinfurt in der
Pressemitteilung. Die Beratung fin-
det vor Ort statt. Beim Eignungs-
Check Heizung der Verbraucher-
zentrale Bayern nimmt ein Energie-
berater die im Haus vorhandene
Heiztechnik in Augenschein.

Gemeinsam mit den Eigentü-
mern klärt er technische Randbe-
dingungen und Präferenzen für die
neue Heizungsanlage ab. Ein On-
line-Vortrag „Heizungserneuerung
– wie packt man’s richtig an?“ fin-
det am Montag, 22. Februar, von 18
bis 19.30 Uhr, kostenlos und inter-
aktiv statt, Anmeldung unter:
https://www.verbraucherzentrale-
bayern.de/veranstaltungen. Der
Eignungs-Check Heizung kostet
Ratsuchende durch die Förderung
des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Energie nur 30 Euro. Ter-
mine können vereinbart werden
unter der kostenlosen Telefonnum-
mer (0800) 809802400. (MIA)

Weitere Informationen gibt es auf
der Internetseite www.verbraucherzen-
trale-energieberatung.de

In Schweinfurt bieten viele Einzelhändler die seit kurzem wieder erlaubte Bestell- und Abhol-Möglichkeit Click&Collect an. Der Einzelhandelsverband
drängt aber angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage auf eine schnelle Öffnung der Geschäfte. FOTO: NICOLAS BETTINGER

OB kann die Geschäfte nicht öffnen
Der Einzelhandelsverband sowie FDP und AfD fordern die schnelle Öffnung der Geschäfte

mit striktemHygienekonzept. Was Oberbürgermeister Sebastian Remelé dazu sagt.
...................................................................................

Von OLIVER SCHIKORA
...................................................................................

SCHWEINFURT Der monatelange
strikte Lockdownwegen der Corona-
Pandemie macht nicht nur den
Schweinfurter Händlern zu schaffen.
Der Kreisvorsitzende des Einzelhan-
delsverbandes, Axel Schöll, hat sich
mit einem eindringlichen Appell an
Bundes- und Landespolitiker ge-
wandt, zum einen so schnell wie
möglichwieder die Geschäfte öffnen
zu dürfen, zum anderen die Corona-
Hilfen schneller auszuzahlen.

Diesen Forderungen schließen
sich der FDP-Kreisverband Schwein-
furt sowie die AfD Schweinfurt an,
wie sie in zwei getrennten Pressemit-
teilungen erklären. „Bei einer Inzi-
denz in der Stadt Schweinfurt von
3,7 und im Landkreis von 29,5 sollte
es doch möglich sein die Bürger zu
entlasten und nun endlich Perspek-
tiven für den Handel zu schaffen“,
schreibt der FDP-Kreisvorsitzende
Matthias Rupsch.

Er verweist auf Paragraph 26 der
elften bayerischen Infektionsschutz-
maßnahmenverordnung, aus dem
aus Sicht der FDP hervorgeht, dass

die jeweilige Kreisverwaltungsbehör-
de bei einer Inzidenz von unter 50
pro sieben Tage im Einvernehmen
mit der Regierung von Unterfranken
Lockerungen beschließen könne.
Auch Axel Schöll interpretiert den
Paragraphen dahingehend. Die FDP
appelliert deshalb an Oberbürger-
meister Sebastian Remelé (CSU) und
Landrat Florian Töpper (SPD), „ent-
sprechende Möglichkeiten zu son-
dieren und die nötigen Anträge auf
den Weg zu bringen“. Das Verhalten
der Schweinfurter Bürger habe „we-
sentlich zu dieser Entwicklung beige-
tragen und wird von allen Seiten ge-
lobt. Nun sollten die Schweinfurter
auch für ihre Leistung belohnt wer-
den“, schreibt Rupsch.

Die AfD-Stadtratsfraktion teilte
mit, sie habe den Dringlichkeitsan-
trag beim OB gestellt, den Schwein-
furter Einzelhandel sofort wieder öff-
nen zu lassen, da die Inzidenz in der
Stadt die bundesweit niedrigste ist.
Behandelt wird der Antrag in der
Stadtratssitzung am 23. Februar.
„Der Kurs der Bayerischen Staatsre-
gierung mit seiner harten Lock-
down- und Verbotspolitik trifft in

der Bevölkerung zu Recht auf immer
weniger Verständnis. Die Maßnah-
men der Staatsregierung wirken kon-
zeptlos undwillkürlich. Gerade auch
der Einzelhandel ist – anders als etwa
die großen Supermarkt- und Dis-
counterketten – durch die anhalten-
den und unverhältnismäßigen Re-
pressalien von hohen Umsatzeinbu-
ßen, Arbeitslosigkeit und Existenz-
vernichtung bedroht“, erklärt AfD-
Fraktionsvorsitzender und Landtags-
abgeordneter Richard Graupner.

Graupner sieht die Entwicklung
der Infektionszahlen als erfreulich
an, fordert nun von OB Remelé sich
„in besonderemMaße undmit allem
erforderlichen Nachdruck“ dafür
einzusetzen, dass der Einzelhandel
wieder öffnen darf, zumal das Infek-
tionsrisiko für die Bürger dort gering
sei.

OB ist momentan gegen
Öffnung des Einzelhandels

Oberbürgermeister Sebastian Re-
melé erklärte auf Anfrage, der bun-
desweit niedrigste Inzidenzwert für
die Stadt sei „sehr erfreulich.“ Es zei-
ge, dass „die Bürger die Maßnahmen

umgesetzt und sich zu einem sehr
großen Teil sehr vorbildlich an alle
Regelungen gehalten haben.“ Der
Lockdown wirke, aber man müsse
sich bewusst sein, dass in Schwein-
furt mit 54 000 Einwohnern die Inzi-
denz-Werte deutlich stärker als in
größeren Gebietskörperschaften
schwanken, weswegen „über Locke-
rungen nur vorsichtig nachgedacht
werden kann.“

Es werde aber welche geben, be-
tonte der OB: „Die Maskenpflicht in
der Innenstadt wird aufgehoben,
auch die Besuchsbeschränkung für
Einrichtungen. Darüber hinausge-
hende Lockerungen bedürften der
Zustimmung der Regierung von
Unterfranken, die ihrerseits das
Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege beteiligt. Entsprechend
wurden unsererseits Vorschläge für
vorsichtige Lockerungen gemacht.
Die Öffnung des Einzelhandels kön-
nen wir aber zum aktuellen Zeit-
punkt nicht verantworten. Lokal nur
in Schweinfurt zu öffnen, würde
einen Einkaufstourismus bewirken,
der aus infektiologischer Sicht zu
vermeiden ist.“

Vereiste Straßen und nicht geräumte Radwege erschweren den Radfahrern
in Schweinfurt das Fortkommen. FOTO: MARTIN DETTMAR

Radwege zum Teil kaum geräumt
Der ADFC Schweinfurt testete, wie gut der Winterdienst für Radfahrer in Schweinfurt funktioniert
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Von IRENE SPIEGEL
...................................................................................

SCHWEINFURT „Tritt in die Pedal“
heißt es immer am 12. Februar, dem
„Internationalen Winter-Fahrrad-
pendlertag“. Denn der zweite Freitag
im Februar ehrt seit vielen Jahren all
die Radfahrenden, die sich auch bei
niedrigen Temperaturen auf ihr Fahr-
rad setzen. In Schweinfurt sind das
viele Menschen. „Mit richtiger Klei-
dung, guter Beleuchtung und grober
Bereifung ist das auch kein Problem,
solange die Radverkehrsinfrastruktur
von der Stadt in Schuss gehalten
wird“, sagt Martin Dettmar, der Vor-
sitzende des ADFC Schweinfurt.

Spurrillen bergen
hohes Sturzrisiko

Wegen des vielen Schnees der ver-
gangenen Woche wollte der ADFC
Schweinfurt nun wissen, wie gut der
Winterdienst für Radfahrer in
Schweinfurt funktioniert. Er hat des-
halb einen Testfahrer in der Schultes-
straße losgeschickt. Schon kurz nach
dem Start sei der Radfahrer am Schil-
lerplatz stecken geblieben, heißt es in
der Presseinformation des ADFC. Der
Radweg sei teilweise zwar geräumt
gewesen, doch an Kreuzungspunk-
ten türmten sich laut Dettmar
Schneeberge über den Radwegen auf,
die ein Weiterkommen unmöglich
machten. Auch der neu erstellte Rad-

weg bei der Mälzerei in der Mainber-
ger Straße habe in einem Schneeberg
geendet. Und die Schutzstreifen am
Sennfelder Bahnhof seien gar nicht
geräumt worden. Martin Dettmar
kritisiert das: „Eine Säule für die Aus-
zeichnung Schweinfurts als fahrrad-
freundliche Kommune war ja ein
Räumungskonzept der Radwege im

Winter.“ Doch dieses liege wohl nur
in der Theorie vor. Denn schon im
November 2020, als der erste Schnee
fiel, seien viele Hauptrouten der Rad-
fahrenden nicht geräumt worden.

„Leider wurden die Anregungen
durch den ADFC von der Stadtver-
waltung nicht aufgenommen“, be-
dauert Dettmar und fordert: „Hier

muss dringend nachgebessert wer-
den!“ Für die Sicherheit der Fahrrad-
fahrer sind ordentlich geräumte Rad-
wege wichtig. Denn ist der Schnee-
matsch erst einmal auf den Wegen
gefroren, so werden die Spurrillen zu
unüberwindbaren Hindernissen und
bergen ein hohes Sturzrisiko. Dett-
mar empfiehlt Fahrradfahrern des-
halb, in solchen Fällen auf die Straße
auszuweichen. Denn lässt der Rad-
weg das Befahren wegen offensichtli-
cherMängel nicht zu, so seiman von
der Radwegbenutzungspflicht be-
freit. Die Straßenbenutzung sei somit
sowohl rechtens als auch die sichere-
re Variante. Leider treffe dies jedoch
auf Rücksichtslosigkeit sowie Un-
kenntnis der Rechtslage durch die
Autofahrer.

Dass es hier Aufklärungsbedarf
braucht, fordert auch der Sprecher
der Agenda-Gruppe Mobilität, Man-
fred Röder: „Öffentlichkeitsarbeit so-
wie eine gute Infrastruktur sind
wichtige Säulen zur Attraktivitäts-
steigerung des Radverkehrs. Nur
wenn sich die Radfahrenden sicher
und ernst genommen fühlen, wird
die Begeisterung fürs Rad in der Be-
völkerung steigen. Und somit ein
wichtiger Beitrag zum Klimaschutz
geleistet, zu dem sich die Stadt
Schweinfurt mit ihrem Klimaschutz-
konzept verpflichtet hat.“


