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SV Höhefeld: Wahl der Vorsitzenden erfolgreich nachgeholt / Veranstaltungsausschuss hat bereits einmal getagt

Neue Struktur unter neuer Führung
HÖHEFELD. Die in der Jahreshauptversammlung verschobenen Wahlen für das Amt der neuen Vorsitzenden des SV Höhefeld wurden am
Freitag vergangener Woche nachgeholt. An diesem Abend startete der
Verein mit seiner ersten FußballMannschaft der SG Kembach/Höhefeld zudem in die Rückrunde der
Spielsaison.
„Notvorsitzender“ Norbert Kippes stellte in Zusammenarbeit mit
Jens Landeck stellte Kippes die angedachte neue Vereinsstruktur vor, bei
der auch wieder ein Veranstaltungsausschuss im Fokus steht. Mit der
neuen Struktur sind klare Ansprechpartner für die verschiedenen Bereiche des Sportvereins definiert und
soll dazu führen, dass die Aufgaben,
die eine Vereinsführung mit sich
bringt, auf mehrere „Schultern“ verteilt wird.
Weiterhin stellte Landeck die
Homepage sowie die neu ins Leben
gerufene Facebook-Seite des SV Höhefelds. Der SV Höhefeld präsentiert
sich auch über das Vereins-Netzwerk Sport, bei dem Wertheimer
Vereine die Möglichkeit erhalten,
sich über die zentrale Homepage des
Netzwerkes mit ihren einzelnen
Sportarten zu präsentieren.

Im Anschluss stand der Hauptpunkt der Veranstaltung auf dem
Programm: die Wahl des neuen Vorsitzenden. Norbert Kippes und Jens
Landeck wurden für das Amt vorgeschlagen und schließlich einstimmig per Handzeichen gewählt. Auf
Nachfragen des Wahlleiters Gerhard
Klinger nahmen beide das Amt an.
Kippes, der noch als Jugendleiter aktiv ist, wird die doppelte Amtsbesetzung bis zur nächsten Jahreshauptversammlung stemmen. Danach
muss entweder ein neuer, weiterer
Vorsitzender respektive Jugendleiter
gefunden werden.

sierten Helfern fand am vergangenen Mittwoch im Sportheim statt.
Zwölf Personen sind bereit, in diesem Gremium mitzuwirken. „Wir
freuen uns sehr über die positive Resonanz der Mitglieder und heißen
weitere Interessierte herzlich willkommen. Kommen Sie auf uns zu“,
lud Landeck ein. Zum Ende der Sitzung wurde das Sportangebot für
Flüchtlinge angesprochen, das
durch das Vereins-Netzwerk Sport
ins Leben gerufen wurde. Die Termine für den SV Höhefeld wurden auf
den 6. und 13. August festgelegt. Außerdem wird der Sportverein am Ferienprogramm des Stadtjugendrings
teilnehmen. Für beide Aktionen
werden Helfer gesucht, die Organisation übernimmt jeweils Norbert
Kippes. Da die Zumba-Trainerin wegen einer Verletzung ausfällt, findet
ab sofort an jedem Dienstag von 19
bis 20 Uhr unter Leitung von Kippes
das neue Sportangebot „Gymnastik
& Bewegung“ statt.

Planung von Heimspielen

Landeck stellte im Anschluss an die
Wahlen den Veranstaltungsausschuss vor, der sich um die Organisation und Planung von Heimspielen und Veranstaltungen kümmern
wir. Hier geht es nicht nur darum,
dass die Mitglieder des Ausschusses
„ausschließlich“ Helfer sind, sondern neue Ideen und Kreativität hinsichtlich möglicher Veranstaltungen
mit einbringen.
Weiterhin wird es eine klare Aufgabenverteilung, nach dem Motto
„viele Hände – schnelles Ende“, geben. Ein erstes Treffen mit interes-
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Jens Landeck und Norbert Kippes stehen nun dem SV Höhefeld vor. BILD: GERHARD KLINGER

Informationen zur neuen Vereinsstruktur sollen in Kürze auf
der Homepage (www.sv-hoehfeld.de) oder unter www.facebook.com/svhoehefeld erhältlich sein.

Kein Partnerschaftskomitee

WERTHEIM. Die für Montag, 4. April,

um 18 Uhr angekündigte Sitzung des
Partnerschaftskomitees muss aus
Krankheitsgründen entfallen.

Probealarm der Feuerwehren

MAIN-TAUBER-KREIS. Die nächste Pro-

bealarmierung der Feuerwehren
über die örtlichen Sirenen findet am
heutigen Samstag zwischen 10.30
und 12.45 Uhr in allen Städten und
Gemeinden des Main-Tauber-Kreises statt, teilt das Landratsamt mit.

Wirtshaussingen

VOCKENROT. Ein Wirtshaussingen

veranstaltet der Gesangverein
Vockenrot am Samstag, 16. April, um
19.30 Uhr im Gasthof „Zum Ross“.
Musikalisch wird der Abend von den
„Uettinger Schneesängern“ begleitet. An diesem Abend kann ein Liederbüchlein gegen einen kleinen
Kostenbeitrag erworben werden,
aus diesem wird dann den ganzen
Abend gesungen. Der Eintritt ist frei.

Rentensprechtage

WERTHEIM/FREUDENBERG. Die nächs-

ten Sprechtage der Deutschen Rentenversicherung (bisher LVA und
BfA) finden an den Dienstagen, 19.
April, 3. Mai, 17. Mai und 7. Juni, von
8.30 bis 12 und von 13 bis 15.30 Uhr
im Rathaus Wertheim, Barocksaal,
statt. Termine werden unter Telefon
09342/301270 vergeben.

Polizeibericht: Mann kam mit seinem Auto auf Gegenfahrbahn

Ortschaftsrat: Für Vereine soll Ausweichmöglichkeit geschaffen werden / Kosten für Vorhaben belaufen sich auf 200 000 Euro

Alkoholisiert aus
dem Verkehr gezogen

Kein Zuschuss für die Mehrzweckhalle

MONDFELD/GRÜNENWÖRT. Durch
seine bedenkliche Fahrweise fiel ein
Verkehrsteilnehmer am Donnerstag, kurz nach 17 Uhr, einer Polizeistreife auf.
Die Polizeibeamten beobachteten, wie sein weißer Kastenwagen
auf der Kreisstraße zwischen Mondfeld und Grünenwört immer wieder
auf die Gegenfahrbahn geriet, weshalb sie den Fahrzeugführer stoppten. Bei der anschließenden Kontrolle war die Ursache für die offen-

sichtlichen Koordinationsstörungen
des Opel-Lenkers schnell klar. Der
38-Jährige hatte nämlich augenscheinlich zu viel Alkohol getrunken.
Ein bei dem Mann vorgenommener
Alcotest brachte einen Wert von
über 1,7 Promille zu Tage.
Somit musste der Mann eine
Blutprobe und den Entzug seiner
Fahrerlaubnis über sich ergehen lassen. Außerdem bekommt er wegen
seiner Trunkenheitsfahrt eine Anzeige.
pol

SONDERRIET. Der Ortschaftsrat von
Sonderriet tagte am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses. Ortsvorsteher Kurt Kraft informierte, der Ortschaftsrat habe in
nichtöffentlicher Sitzung die Auflösung des bisherigen Jagdpachtvertrage des Jagdbogens I beschlossen,
die Pacht laufe am Tag der Tagung
aus. Zudem habe der Rat der alleinigen Verpachtung an Robert Friedlein zugestimmt. Gutgeheißen habe
der Ortschaftsrat auch der Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen
Abschussplan bis 2022. Es gebe kein
Bedürfnis, beim Abschuss zu erhöhen oder zu senken.

Neugestaltung der Ehrenmale

Ein Geschäft, das Ausstattung für Babys und Kleinkinder anbietet, gab es bisher in der
Wertheimer Innenstadt nicht. Seit Kurzem ist diese Lücke mit dem Geschäft „Wolke 7“
BILD: KELLNER
gefüllt.

Neueröffnung: Babyausstatter „Wolke 7“ in der Gerbergasse

Für einen paradiesischen
Start ins Leben
WERTHEIM. Was passt besser zu einer
Stadt, der das Prädikat „familienfreundlich“ verliehen worden ist, als
ein neues Geschäft mit einer reichhaltigen und umfassenden Auswahl
an Baby- und Kleinkinderausstattung? Noch dazu, wenn es den vielversprechenden Namen „Wolke 7“
trägt.
An der Ecke Main- und Gerbergasse hat dieses Paradies kürzlich eröffnet. Janina El-Saleh, die Inhaberin, ist selbst Mutter von zwei Kindern und hat, eigenen Aussagen zufolge, „festgestellt, dass so ein Angebot in Wertheim fehlt“.
Deshalb sammelte sie auf Messen
und bei Händlern Ideen und knüpfte
die entsprechenden Kontakte. Mit
ihrer Familie wohnt El-Saleh in der
Innenstadt und hat ganz bewusst
auch ihr Geschäft hier eröffnet, mit
der sie zu einer Belebung beitragen
möchte. Auf den ersten Blick mögen

die Räume, die sie dafür ausgewählt
hat, nicht jedem sofort als geeignet
erschienen sein, wurden diese doch
zuvor von einer Metzgerei genutzt.
Doch davon ist man nach der mehrmonatigen Umbauphase keine Spur
mehr geblieben.
Stattdessen gibt es hier nun Kinderwagen und Buggys, Kindersitze
und Babyschalen, Kleidung für
Kleinst- und Kleinkinder bis zum
Schulanfang, aber auch Geschenkideen und manch anderes mehr.
Und damit man sich „wie auf ‚Wolke
7’ fühlt“ wurde auch eine Spielecke
für Kinder eingerichtet, in der diese
sich beschäftigen können, während
die Mütter und Väter einkaufen. An
Still- und Wickelmöglichkeiten wurde ebenfalls gedacht. „Die Kunden
sollen ein Einkaufserlebnis genießen und freundlich und kompetent
beraten werden“, verspricht Janina
El-Saleh.
ek

Zur Neugestaltung der Ehrenmale
auf dem Friedhof erläuterte Kraft,
diese sei 2016 im Haushalt eingestellt. Man habe fachlichen Rat eingeholt, den Hauptteil geräumt,
Baumstümpfe ausgefräst. Das Rasengrabfeld hinter dem Ehrenmal
soll durchgängige Rasenfläche werden. Geplant sei, im abgeräumten
Heckenbereich eine schmale Hainbuchenhecke zupflanzen und hinter
den Ehrenmalen rechts und links
zwei Säulenhainbuchen zu setzen.
Die stellvertretende Ortsvorsteherin Ulrike Kempf ergänzte, das
restliche Stück Hecke solle im Herbst
nachgepflanzt werden. Man kam
überein, eine Reinigung der Steine
nicht mit Dampfbestrahlung vorzu-
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nehmen, weil dann die Beschriftung
kaputt gehe. Hingegen sollten Bürsten verwendet werden.
Der Ortsvorsteher informierte
zum Sachstand des geplanten Umbaus der Mehrzweckhalle. Eine Förderung aus Mitteln des „Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum“
sei nicht möglich gewesen. Es gebe
Signale der Stadtverwaltung, das
Bauvorhaben dennoch umzusetzen.
Natürlich müsse zuerst der Gemeinderat Mittel freigeben. Kraft bezifferte die Kosten für das gesamte Vorhaben auf etwa 200 000 Euro. Die Vereine würden über mögliche Änderungen und Eigenleistungen informiert.
Der Ortsvorsteher verwies darauf,
dass Erdablagerungen am Friedhof
nicht gestattet seien. Es gebe eine
Vereinbarung, dass das für Grabaushebungen zuständige Unternehmen übrige Erde in Nassig im Erdlager ablagern könnte. Im Herbst seien
Grababsenkugen ausgeglichen, eine
ausgefräste Fläche neu eingesät
worden, man habe wohl eine optimale Lösung gefunden. Kraft machte aufmerksam auf eine neue Informationsbroschüre zu Gewässerrandstreifen in Baden-Württemberg, Er selbst werde am 13. April an
einer Gewässerschau am Wildbach
teilnehmen.
Hecken seien geschnitten worden an Wegrändern, am Weiherbachweg außen und innen, der
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Bachlauf begradigt, am Staudenweg
sauber gemacht, so Kraft. In Sachen
Feldwegschotterung seien mehrere
Wege gemeldet, bei der Flickteerung
Grundweg, Weiherbachweg und Killesgasse.

Versorgungsleitungen

Der Ortsvorsteher ging auf ein anstehendes Schreiben der Stadtverwaltung ein, welches in Kürze die Haushalte erreiche mit der Bitte um Sicherung von Versorgungsleitungen
auf Grundstücken. Manche alten
Leitungen von Strom und Wasser
oder Kanäle seien grundbuchrechtlich nicht erfasst, dies solle nun auf
rechtlich einwandfreie Füße gestellt
werden.
Zum Sachstand Internet war zu
hören, dass es Ende April den
schnellen Internetanschluss durch
die Deutsche Telekom geben soll.
Derzeit werde noch daran gearbeitet. Aktuelle Informationen gebe es
auf der Homepage der Stadt Wertheim. Kraft nannte dazu auch Gespräche der Stadtverwaltung mit der
Firma „Unitymedia“, eine mögliche
Konkurrenzsituation brächte Vorteile. Rückblickend meinte der Ortsvorsteher, es sei gut gewesen, die Kabel-, statt der Funklösung favorisiert
zu haben, ansonsten wäre man jetzt
abgehängt. Kraft, Ulrike Kempf und
Ortschaftsrat Udo Kempf berichteten über weitere Aktivitäten der letzten Monate. So hätten die Sternsin-

ger mit 635 Euro eine stolze Summe
gesammelt. Der Schoppenclub habe
Hecken und Bäumen geschnitten,
ein Dutzend Leute nach Vorplanung
von Förster Mattmüller Waldwege
frei geschnitten. Der Obst- und Gartenbauverein Streuobstwiesen habe
nachgepflanzt. Zum „Inspektionsbericht Spielplatz“ sehe man keine
unbedingt dringende Maßnahme,
gewartet werde auf den Baumzustandsbericht.
19 Frauen und ein Mann hätten
der Tradition folgend das Osterei
aufgestellt, „eine richtig tolle Sache“.
Bei der „Aktion saubere Landschaft“
seien durch 25 zumeist junge Personen und vier Fahrzeuge insgesamt
300 Kilogramm Müll und zwei Autoreifen eingesammelt worden. Weiterhin seien an verschiedenen Stellen Beete wieder eingepflanzt worden. Bei den Landtagswahlen habe
Sonderriet mit 77,75 Prozent die
höchste Wahlbeteiligung aller Wertheimer Ortschaften erreichen können. Ortschaftsrat Andreas Väth ging
auf die Veranstaltung „Flucht und
Neubeginn in Sonderriet“ am 10.
April in der Mehrzweckhalle, bei der
vier Augenzeugen von Erlebnissen
als Neubürger nach dem Zweiten
Weltkrieg berichten. Der Ortsvorsteher äußerte, man werde, sobald die
Halle zu sei, versuchen, den Vereinen innerhalb der Ortschaft oder in
Nachbarorten Unterkunft anzubieten.
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