
Kommt alle zu mir,
die ihr euch plagt

und schwere Lasten
zu tragen habt.
Ich werde euch

Ruhe verschaffen.
Nehmt mein Joch auf euch

und lernt von mir;
denn ich bin gütig und
von Herzen demütig;

so werdet ihr Ruhe finden
für eure Seele.
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Untersteinbach — Der Verein
Nationalpark Steigerwald lädt
zu seinem Nationalparkfest nach
Untersteinbach ein. Termin ist
am Samstag, 20. Juli, ab 14 Uhr.

Es solle ein Tag der Zuversicht
werden, teilte der Vorsitzende
Liebhard Löffler mit. An diesem
Tag solle jeder spüren, dass es
die Anstrengungen auf dem Weg
zu einem großen Ziel wert sind,
„dass wir gemeinsam unbe-
schwert feiern“.

Seit dem fünfjährigen Beste-
hen haben die Mitglieder des
Vereins nach eigenen Angaben
über 100 Veranstaltungen orga-
nisiert, an ihrem Informations-
stand über die Vorteile eines Na-
tionalparks in der Region für die

Menschen und die Waldnatur
aufgeklärt und die Menschen in
Deutschland auf die wundervol-
len Buchenwälder aufmerksam
gemacht. Das Nationalparkfest
soll laut Verein Kunst, Kultur
und Natur verbinden. Der Bild-
hauer Manfred Reinhart will sei-
ne Skulpturensammlung aus
Stein für die Besucher öffnen.

Verschiedene Stände infor-
mieren über die Themen Um-
welt- und Naturschutz. So wird
gezeigt, wie eine Igelstation ge-
führt wird oder wie Handys re-
cycelt werden. Besucher können
sogar ihr Alt-Handy zur sinn-
vollen Entsorgung mitbringen.
Im Mittelpunkt des Festes steht
der Gedankenaustausch. red
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Eltmann — Großen Zuspruch
hatte das Mondscheinschwim-
men der Wasserwacht Eltmann.

Im Freibad der Wallburgstadt
nutzten rund 400 Besucher das
Angebot und freuten sich über
eine Abkühlung bei den hoch-
sommerlichen Temperaturen.
Nach der regulären Öffnungs-
zeit war an diesem Tag das Bad
bis Mitternacht geöffnet.

Organisation und Sicherheit

Das Team der Wasserwacht un-
ter Leitung von Ortsgruppenlei-
ter Steffen Kühnl organisierte
die Veranstaltung und sorgte für
die Sicherheit der Badegäste.

Kreis Haßberge — Pflegekräfte
aus dem Landkreis Haßberge
und Schweinfurt erlebten einen
abwechslungsreichen Tag auf
dem Golfplatz. Der Golfclub
Schweinfurt hatte anlässlich sei-
nes 25-jährigen Bestehens Pfle-
gekräfte zum Aktionstag „Dan-
ke den Pflegekräften“ eingela-
den, teilte der Veranstalter mit.

Üblicherweise gibt es bei ei-
nem Golfclub-Jubiläumsereig-
nis meistens einen „Tag der offe-
nen Tür“. Der Golfclub (GC)
Schweinfurt hat anlässlich seines
25-Jährigen Bestehens stattdes-
sen den Aktionstag „Danke den
Pflegekräften“ initiiert und zu-
sammen mit der Pflegedank-
Stiftung Winfried Wiendl Pfle-
gekräfte von Einrichtungen aus
Zeil, Knetzgau, Hofheim, Haß-
furt und Schweinfurt zum Golf-
club nach Löffelsterz (Kreis
Schweinfurt) eingeladen. Allein
von der Arbeiterwohlfahrt (kurz
Awo) in Zeil, die dort ein Senio-
renheim betreibt, waren rund 20
Pflegekräfte nach Löffelsterz ge-
kommen.

Die Einladung sollte eine An-
erkennung und Wertschätzung
für eine Berufsgruppe sein, die
sozialpolitisch eine sehr wichtige
Aufgabe übernimmt und in der
Gesellschaft „viel zu wenig ge-
würdigt wird“, wie die Stiftung

in ihrer Mitteilung an die Medi-
en unterstreicht.

Über 100 Pflegekräfte sind
der Einladung gefolgt, haben
nach entsprechender Anweisung
selbst „Hand anlegen“ können
und haben das Putten, Chippen,
Pitchen und Schlagen versucht.
Bei viel mehr Gästen als vermu-
tet ist der Ball dahin geflogen,
wohin er sollte, und nicht dahin,
wohin der wollte. So war es nicht
verwunderlich, dass der mehr-
stündige Einblick in den Golf-
sport den Pflegekräften richtig
Spaß gemacht hat.

Die grandiose Stimmung auf
dem Platz setzte sich dann auf
der Clubterrasse fort, wo die
Pflegekräfte als Gäste der Stif-
tung ihren abtrainierten Kalori-
enhaushalt bei Grillspezialitä-
ten, Getränken, Kaffee und Ku-
chen wieder auffrischen konn-
ten. Eine Verlosung von Tombo-
lapreisen war ein weiterer Höhe-
punkt bei den Pflegekräften, die
sich teilweise bis in den Abend
auf der Clubterrasse sehr wohl-
gefühlt haben.

Viele Pflegekräfte bedankten
sich bei Winfried Wiendl und
brachten zum Ausdruck, dass es
eine wunderschöne, erlebnisrei-
che und interessante Veranstal-
tung war, die lange in Erinne-
rung bleiben werde. red

Eschenbach — Ein Ölunfall im Eltmanner Stadtteil Eschenbach
hat am Montagnachmittag die Feuerwehr auf den Plan gerufen.
Vor der Brauerei Wagner war an einem Lastwagen ein Hydrau-
likschlauch geplatzt. Öl lief auf die Straße. Die Feuerwehren Elt-

mann und Eschenbach wurden gerufen, um den Ölfluss einzu-
dämmen und die Gefahr zu bannen. Eine Reinigungsfirma wur-
de später beauftragt, die Straße zu säubern. Über die Höhe des
Schadens gab es gestern keine Angaben. Foto: Günther Geiling

Rund 400 Badegäste kamen zum Mondscheinschwimmen in das Eltmanner Freibad. Foto: Christian Licha

STEIGERWALD

Der Nationalparkverein feiert
FREIZEIT

Wasserwacht macht’s möglich: Schwimmen im Mondschein

ANERKENNUNG Der Golfclub Schweinfurt hatte
Mitarbeiter in Seniorenheimen auf den Golfplatz
nach Löffelsterz eingeladen. Vier Einrichtungen
im Kreis Haßberge durften chippen und putten.

Dank für
Pflegekräfte

Ölunfall gestern in Eschenbach


