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durch Aktivierung des innerörtlichen Potenzials
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MELAP PLUS - Ein Erfolg für Heckfeld!
Mit der Bewerbung für das Modell-
projekt MELAP PLUS begann die Öf-
fentlichkeitsarbeit und Bürgerbetei-
ligung zum Thema Innenentwicklung 
in Heckfeld. Die anfängliche Skepsis 
der Heckfelder für die neue Idee ME-
LAP PLUS legte sich mit dem Start 
der ersten privaten und kommunalen 
Baumaßnahmen. Im Zeitraum 2010 
bis 2015 konnten 18 geförderte Maß-
nahmen in der Ortsmitte durchgeführt 
werden. Dies ist für einen Ort in der 
Größe Heckfelds ein unglaublicher 
Erfolg, da rund jeder zehnte Haushalt 
sich an dem Modellprojekt investiv be-
teiligt und profitiert hat.

Für alle Generationen konnte mehr 
Wohnqualität und -fläche im privaten 
und öffentlichen Raum geschaffen 
werden. Dies hat die Heckfelder zu 
noch mehr ehrenamtlichen Engage-
ment beflügelt und das Jubiläum 800 
Jahre Heckfeld während der Projekt-
laufzeit MELAP PLUS war ein voller 
Erfolg. Der Ortschaftsrat Heckfeld 
und der Ortsvorsteher sehen sich 
auch weiterhin verpflichtet, den be-
gonnenen Weg, ein lebendiger Ort im 
ländlichen Raum zu sein, fortzusetzen.

Thomas Maertens, Bürgermeister
Prof. Dr. Martina Klärle, Planerin

die Zukunft liegt innen!
Die Aufnahme von Heckfeld in das 
Modellprojekt zur Eindämmung des 
Landschaftsverbrauchs durch Akti-
vierung des innerörtlichen Potenzials 
(MELAP PLUS) war ein besonderer 
Meilenstein der Innenentwicklung in  
der Stadt Lauda-Königshofen. Mit 
MELAP PLUS konnte der Nachweis 
erbracht werden, dass es auch in klei-
nen Orten für junge Familien Möglich-
keiten gibt, in der Ortsmitte Wohn- und 
Freiraum zu schaffen. 

Dies war im Jahr 2013 Anlass, eine 
kommunale Förderrichtlinie basierend 
auf dem gleichlautenden Grundsatz-
beschluss „Innenentwicklung vor Au-
ßenentwicklung“ aus dem Jahr 2009 
aufzulegen. Ziel dabei ist es, innerört-
liche Baumaßnahmen im Stadtgebiet 
verstärkt zu unterstützen. 

Für die Chance MELAP PLUS und die 
Unterstützung durch das Land Baden-
Württemberg und das Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz möchten wir uns an dieser Stel-
le herzlich bedanken und wünschen 
anderen Kommunen den gleichen Er-
folgsprozess.
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Lauda-königshofen - die Weinstadt im taubertal

Stadt Lauda-königshofen
Die Stadt Lauda-Königshofen liegt 
zentral im Main-Tauber-Kreis, dem 
nördlichsten Landkreis Baden-Württ-
embergs, an der Romantischen Stra-
ße im Herzen des Taubertals. Das Ge-
meindegebiet besteht aus ehemals 12 
selbstständigen Städten und Gemein-
den. 

Lauda-Königshofen liegt zentral und 
verkehrsgünstig: In Lauda kreuzt die 
Frankenbahn Stuttgart–Würzburg, die 
Taubertalbahn,Crailsheim–Aschaffen-
burg und der Bahnhof Lauda als be-
deutender Knotenpunkt im regionalen 
Bahnverkehr. Im Stadtteil Königshofen 
treffen die Bundesstraßen 290 und 292 
aufeinander. Anschlussstellen an die 
Autobahn 81 Richtung Würzburg/Heil-
bronn sind nur wenige Minuten von 
Lauda entfernt.

Durch die naturräumliche Lage im 
Taubertal mit seinen Nebentälern  
konnte sich der  Weinbau als ein we-
sentliches Markenzeichen der Stadt 
Lauda-Königshofen etablieren. Wei-
terhin hat sich der Wander- und Rad-

Main-tauber-kreis Lauda-königshofen Heckfeld
Einwohnerzahl (2014) 130.352 14.573 423
Fläche 1.304,41 km² 94,74 km² 14,68 km²
Bevölkerungsdichte 100 EW/km² 153 EW/km² 29 EW/km²

Modellort 
Heckfeld

tourismus etabliert und 555 km zu-
sammenhängende Radwege, wie z.B. 
der „Rad - Achter“ und „Liebliches 
Taubertal - der Klassiker“ laden zum 
Verweilen ein. Die Königshöfer Messe 
als tauberfränkisches Volksfest mit in-
tegrierter Gewerbeausstellung ist ein 
überregional bekanntes Spektakel.

Stadtteil Heckfeld
Heckfeld hat sich seinen ländlichen 
Charme bis heute bewahrt. Der Ort 
blickt auf eine lange Geschichte zu-
rück. Aufgrund seiner ersten urkund-
lichen Erwähnung als „Hetinvelt“ im 
Jahr 1214 feierte der Ort im August 
2014 sein 800. Jubiläum. Besonders 
sehenswert ist die katholische Pfarr-
kirche St. Vitus (1894) mit Farbglasfen-
stern von Friedrich Dewalt und einer 
Marienfigur von Otto Sonnleitner.

Im Zuge der Gebietsreform wurde 
Heckfeld am 1. Januar 1974 der Stadt 
Lauda-Königshofen zugeordnet. Der 
Ort liegt sieben Kilometer westlich 
des Stadtzentrums von Lauda am Ur-
sprung des Muckbachtals.
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Im historischen Ortskern mit vielen 
Gebäuden aus dem 19. Jahrhundert 
sowie in den zwischen 1970 und 1990 
entstandenen Neubaugebieten lebten 
im Jahr 2014  423 Einwohner.

Der demographische Wandel und der 
Strukturwandel in der Landwirtschaft 
sind in Heckfeld deutlich zu spüren. 
Die Einwohnerzahl ist seit der Jahr-
tausendwende stetig zurückgegangen, 
was sich vor allem auf die Auslastung 
des Ortskerns auswirkt. Der Ortskern 
war ursprünglich landwirtschaftlich 
geprägt, private Hausgärten waren 
nicht üblich. Heckfeld besitzt ein Klein-
gartengebiet am nördlichen Ortsrand. 
Heute gibt es noch insgesamt drei 
Landwirte im Haupterwerb – einer da-
von ist im Ortskern ansässig – und sie-
ben im Nebenerwerb. Außerhalb der 
Landwirtschaft gibt es nur wenige Ar-
beitsplätze. Die Versorgung des Ortes 
mit Lebensmitteln erfolgt über mobile 
Händler. 

Die Voraussetzungen für eine Erneu-
erung in Heckfeld waren anspruchs-
voll: ein sehr dicht bebauter Ortskern, 
darunter viele leerstehende Gebäude, 
schlechte Bausubstanz, mangelnde 
Infrastruktur, kaum öffentliche oder 
private Freiflächen. 
Heckfeld ist bezogen auf die Einwoh-
nerzahl der kleinste, der 14 MELAP 
PLUS Modellorte.
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•	Ortseingangsschild „Wir sind Heck-
feld – wir sind MELAP“

•	Torwand auf dem Kommunikations-
platz „MELAP PLUS - Jeder Schuss 
ein Volltreffer!“

digital
•	Informationen und Downloads zu 

MELAP PLUS Heckfeld auf der 
Homepage der Stadt Lauda-Königs-
hofen

•	Facebook-Seite MELAP PLUS
•	Filmdreh MELAP PLUS
•	Grundstücks-und Immobilienpool 

auf der Homepage 
•	Fragebögen, aktuelle Pressebe-

richte und Pressearchiv

Bürgernah
•	Regionale Tagespresse, kommu-

nales Amtsblatt, Radiobeiträge
•	2011: Bürgerversammlung zum 

Start von MELAP PLUS
•	2011: Förderrichtlinie
•	2011: Bürgerversammlung in 

Zusammenarbeit mit lokalen Ar-
chitekten zur Präsentation guter 
Beispiele „Bauen im Bestand“ 

„Seien Sie dabei!“ - Heckfelds Grundsatz des Beteiligungsprozesses

MELAP PLUS Heckfeld lebt vor allem 
durch die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger. Um diese zu erreichen, zu 
motivieren und vor allem ihr Vertrauen 
und ihre Unterstützung zu gewinnen, 
wurde von Anfang an eine intensive 
Öffentlichkeitsarbeit betrieben. Dazu 
gehören einerseits typische Maß-
nahmen der Öffentlichkeitsarbeit wie 
Bürgerinformationsveranstaltungen, 
diverse Fachveranstaltungen (z.B. mit 
Architekten oder Spezialisten für Bau-
finanzierung), öffentliche Sitzungen 
des Ortschaftsrates mit Vorstellung 
des Projektstandes und der einzelnen 
Projekte, Ortsrundgänge (u.a. mit dem 
Baden-Württembergischen Minister 
für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Alexander Bonde), Presse-
berichte sowie Studenten- und Schü-
lerbesuche. Andererseits integrierte 
sich das Heckfelder MELAP-Team aus 
Verwaltung und Planer in die Ortschaft 
durch die  Beteiligung an Festen, In-
fostände wie z.B. am MELAP PLUS 
Aktionstag im Rahmen der 800-Jahr-
feier von Heckfeld und durch Torwand-
schießen.

Vor Ort
•	Fördermühle MELAP PLUS: Infor-

mation über den Verbrauch der 
Fördergelder

•	MELAP PLUS Medaille zum Baube-
ginn: Objektschild für alle Baumaß-
nahmen

MELAP PLUS - Film
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Ihrer Familie und im Umfeld bei
Nachbarn und Bekannten für das
Förderprogramm und seinen sich
daraus ergebenden Möglichkeiten
und Chancen werben“, appellierte
Maertens ergänzend an die Besu-
cher und fügte hinzu: „Wir wün-
schen der Ortschaft und seinen Bür-
gern einen guten Start ins Melap-
Plus-Programm. Greifen Sie auf uns
zurück - und Heckfeld wird pünkt-
lich zu seinem Ortsjubiläum 2014
anders aussehen!“

i Weitere Informationen zu „Me-
lap Plus“ sind beim Ingenieur-
Büro Prof. Dr. Klärle, Telefon
07934/992880, E-Mail info@kla-
erle.de, bei der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen, Tobias Blessing,
09343/501150, E-Mail tobi-
as.blessing@lauda-königsho-
fen.de und Sven Göbel, Tel.
09343/501154, E-Mail sven.gö-
bel@lauda-königshofen.de so-
wie im Internet unter www.me-
lap-plus.de erhältlich.

Verfahren darstelle und weniger als
ein Jahr benötige. Gleichzeitig stellte
Rüger klar, dass ein solches Verfah-
ren auf freiwilligen Wunsch der Be-
teiligten sowie nach Vorabklärung
der Gegebenheiten und Wünsche
eingeleitet werde, wobei sein Amt
auch hierbei schon beratend zur Sei-
te stehen könne.

„Ich hoffe auf eine gute und lange
Zusammenarbeit“, betonte Ortsvor-
steher Alfons Volkert und wies da-
rauf hin, dass demnächst eine weite-
re Broschüre mit Informationen und
Fördermöglichkeiten an die Heck-
felder Haushalte verteilt werde.
„Kommen Sie auf uns zu, um sich
beraten zu lassen oder um mit uns
über Ihre Ideen zu sprechen“, ermu-
tigten die Projektansprechpartner
die Bürger Heckfelds und wiesen da-
rauf hin, dass die Projektmitarbeite-
rinnen des Büros Klärle nach Verein-
barung auch gezielt zu einem Vor-
Ort-Gespräch kommen würden.

„Wir würden uns freuen, wenn
Sie als Multiplikatoren zuhause in

Auftaktveranstaltung: Stadtverwaltung und Planer präsentierten Fördermöglichkeiten beim Entwicklungsprogramm „Melap Plus“ in Heckfeld

Ortsbild kann
bis 2014 anders
aussehen
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Rege Besucherresonanz
erfuhr am Dienstagabend die Auf-
taktveranstaltung zum Ortsentwick-
lungsprogramm „Melap Plus“ in der
Sporthalle in Heckfeld. Unter Lei-
tung von Thomas Maertens, Bürger-
meister der Stadt Lauda-Königsho-
fen, informierten Vertreter des Ort-
schaftsrates, der Stadtverwaltung,
des Flurneuordnungsamtes sowie
des beteiligten Planungs- und Pro-
jektbüros über Chancen und Ziele
des Fördermodellprojektes und
standen Fragen der Bürger Rede und
Antwort. Wie die FN vergangene
Woche berichteten, war Heckfeld als
eine von landesweit insgesamt ledig-
lich 13 Gemeinden zur Umsetzung
des Modellprojektes des Landes Ba-
den-Württemberg im Rahmen des
Entwicklungsprogramms zur Förde-
rung des Ländlichen Raums aufge-
nommen worden.

„Wer weiß, was in Heckfeld 2014
ist?“, fragte eingangs Maertens auf
das 800-jährige Ortsjubiläum in drei
Jahren anspielend. „Dann ist es gut,
wenn wir auf zweieinhalb Jahre Pro-
jektarbeit zurück und stolz auf das
bis dahin Erreichte blicken können
sowie uns hoffentlich mit Freude an
diesen heutigen Abend erinnern
und sagen können: Damals erfolgte
der Startschuss dafür!“, so Maertens
weiter, der erneut die große Chance
hervorhob, die sich aus dem Förder-
programm ergebe.

Insgesamt stünden bis Ende des
fünfjährigen Förderzeitraums im
Jahre 2015 Mittel in Höhe von
500 000 Euro zur Verfügung. Sollten
diese Mittel bis 2012 bereits ausge-
schöpft sein, könnten die Mittel in-
nerhalb des Förderzeitraums mögli-
cherweise sogar noch weiter aufge-
stockt werden.

Prof. Dr. Martina Klärle, Inhabe-
rin eines Ingenieur- und Planungs-
büros in Schäftersheim, das gemein-

sam mit den weiteren Kooperations-
partnern das Projekt unterstützend
begleitet, berichtete über die äußerst
positiven Ergebnisse, die in Creglin-
gen-Münster mit dem MELAP-Pro-
jekt zwischen 2003 und 2008 erzielt
wurden.

Insgesamt seien dort 24 kleinere
und große Projekte mit der Finanz-
förderung umgesetzt worden. „Für
Hausbesitzer und -bewohner des
Ortes entstehen mit dem Modellpro-
jekt neue und durch finanzielle För-
derung besonders attraktive Per-
spektiven, bestehende Gebäude
oder Scheunen zu sanieren, zu mo-
dernisieren und umzugestalten oder
auch neu zu bauen sowie Freiflä-
chen zu erhalten“, erklärte Cornelia
Pfeuffer, Mitarbeiterin des Büros
Klärle.

Bedingungen und Möglichkeiten
zur Ausschöpfung des Förderrah-
mens, der in Teilaspekten speziell
auf Heckfeld zugeschnitten sei, prä-
sentierte ihre Kollegin Melanie
Krauße. Förderfähig seien zwar le-
diglich innerörtliche Maßnahmen,
diese könnten jedoch beim Förder-
schwerpunkt „Wohnen“ bis zu 30
Prozent und bis zu einem bestimm-
ten Maximalbetrag bezuschusst
werden. Dieser betrage beispiels-
weise bei Umnutzung landwirt-
schaftlicher Gebäude als Wohnein-
heit 45 000 Euro, bei Abbruch und
Neubau oder bei Modernisierungen
oder Reaktivierung von Leerständen
30 000 Euro sowie bei Neubauten
auf bisher unbebauten Grund oder
bei Wohnumfeldverbesserung
durch Schaffung von Freiflächen
20 000 Euro.

Zudem könnten - mit Ausnahme
bei Wohnumfeldverbesserungen -
Maßnahmen zur effizienten Ener-
gieeinsparung im Rahmen eines
„Energiebonus“ zusätzlich mit 4000
Euro bei einem Niedrig-, mit 6000
Euro bei einem Null- und mit 8000
Euro bei einem Export-Energiehaus
bezuschusst werden. Förderfähig

Die Ansprechpartnerinnen beim „Melap Plus“-Projekt in Heckfeld (von links) Prof. Dr. Martina Klärle, Melanie Krauße und Cornelia
Pfeuffer, präsentierten erfolgreiche Praxisbeispiele sowie Möglichkeiten einer Maßnahmenförderung. BILD: PETER D. WAGNER

seien auch kleinere Maßnahmen, al-
lerdings dürfe die Zuwendung 5000
Euro nicht unterschreiten.

Bei der Beantragung sei nach An-
gaben Kraußes unter anderem zu
beachten, dass die jeweilige Maß-
nahme erst nach Förderbewilligung
begonnen werden dürfe. Für die Ge-
währung der Zuschüsse seien nach
ersten Ideen- oder Beratungsgesprä-
chen eine Gestaltungsberatung vor
der ersten Entwurfsphase, eine posi-
tive fachliche Stellungnahme und
eine Farbberatung gegen Bauende
erforderlich. „Fördermittel können
nur solange abgerufen werden, bis
das vorgegeben Fördervolumen auf-
gebraucht ist. Warten Sie daher nicht
zu lange ab“, so Krauße weiter.

Werner Rüger, Dezernats- und
Amtsleiter des Vermessungs- und
Flurneuordnungsamtes des Main-
Tauber-Kreises erklärte, dass in
komplizierten Grundstücksverzah-
nungen eine reine Flur- und Boden-
neuordnung ohne Baumaßnahmen
erfahrungsgemäß ein sehr rasches

MARBACH. Am vergangenen Sonntag war in Marbach Kirchenpatrozi-
nium (Josefstag). Traditionsgemäß wird auch an diesem Tag die Erst-
kommunion gefeiert. Unser Bild zeigt Stadtpfarrer Bernhard Schretz-
mann mit den Erstkommunikanten. BILD: PETER HAGGENMÜLLER

Kommunion in Marbach

Am Laudaer Dreieck: Verkehrsbeeinträchtigungen durch Arbeiten

L 511 wird weiter saniert:
teilweise Sperrungen
LAUDA. Die L 511 zwischen dem Lau-
daer Dreieck und der Tauberbrücke
Lauda hat nicht nur unter den Tief-
temperaturen des Winters, sondern
auch unter dem Hochwasser der
Tauber im Januar 2011 gelitten. Flä-
chenhafte Asphaltausbrüche und
Schlaglöcher malträtierten die Autos
und die Nerven der Autofahrer. Die
Schäden gehören nun der Vergan-
genheit an.

Gleich zu Beginn der ersten wär-
meren Tage haben die Mitarbeiter
der Straßenmeisterei Tauberbi-

schofsheim die Schlaglöcher und
Verdrückungen mit Heißmischgut
aufgefüllt. Im Bereich der flächen-
haften Ausbrüche wurde ein Teil der
schadhaften Asphaltbefestigung ab-
gefräst und eine neue Asphaltdecke
aufgebracht. Diese Arbeiten sowie
Flickarbeiten entlang der den Geh-
weg abstützenden Bordsteine wur-
den für rund 15 000 Euro vergeben
und von einer Fremdfirma ausge-
führt.

Für die Straßenmeistereien des
Landratsamtes Main-Tauber-Kreis

sind diese Arbeiten erst der Anfang
weiterer dringend erforderlicher Ar-
beiten im gesamten Landkreis zur
Beseitigung von Gefahrstellen gewe-
sen. Die anstehenden Arbeiten kön-
nen teilweise nur unter halbseitiger
Sperrung oder gar Vollsperrung der
Straße erfolgen. Zur Verringerung
der Verkehrsbeeinträchtigungen
werden die Arbeiten, soweit mög-
lich, in verkehrsschwachen Zeiten,
außerhalb des Berufsverkehrs aus-
geführt. Mit Verkehrsbehinderun-
gen ist dennoch zu rechnen.  lra

Ein erster Teil der L 511 zwischen dem Laudaer Dreieck und der Tauberbrücke ist saniert. Die Arbeiten sollen nun fortgeführt werden.
Unser Bild zeigt den Zustand vorher und nach dem ersten Teil der Sanierung. BILD: LANDRATSAMT

Lampenschirme
gestohlen
LAUDA. In der Julius-Echter-Straße
in Lauda wird zurzeit die Straßenbe-
leuchtung erneuert. Im Rahmen der
Baumaßname wurden am Dienstag
gegen 14.45 Uhr vier Lampenschir-
me zur Montage bereitgestellt. Die
Klarglaslampenschirme im Wert von
zirka 240 Euro wurden zwischen
14.45 und 15.30 Uhr von einem Un-
bekannten gestohlen.

i Wer hat Beobachtungen ge-
macht? Hinweise nimmt der Po-
lizeiposten Lauda unter Telefon
09343/6213-0 entgegen.

BLICK IN DIE STADT

Arbeitseinsatz auf
den Tennisplätzen
KÖNIGSHOFEN. Die Tage werden
wieder länger und die Sonne
gewinnt zunehmend an Kraft. Es
wird Zeit, die ersten Arbeiten zur
Platzüberholung vorzunehmen.
Auf der Tennisanlage in Königs-
hofen finden deshalb am heuti-
gen Freitag ab 17 Uhr, sowie am
Samstag, 26. März, ab 9 Uhr, bei
trockenem Wetter Arbeitsein-
sätze statt. Für die Mitglieder
besteht dabei die Möglichkeit,
Arbeitsstunden abzuleisten.

Orgel-Chor-Konzert
KÖNIGSHOFEN. Ein Orgel-Chor-
Konzert gibt am Sonntag, 3. April,
um 18 Uhr die Gelegenheit, die
neue elektronische zweimanua-
lige Sakral-Orgel im Nikolaus-
Höniger-Haus Königshofen,
Metzlerstraße 1, mit Orgel- und
Chorwerken zu erleben. Organist
Armin Zeitler und Kirchenmusi-
ker Volker Ernst werden mit ver-
schiedenen und gern gehörten
Orgelwerken von Bach (zum Bei-
spiel Toccata d-Moll), Mendels-
sohn-Bartholdy (Hochzeits-
Marsch), Dubois und Boëllmann
(Suite gothique) die Klangmög-
lichkeiten dieser Orgel vorstellen.
Der Evangelische Kirchenchor
Lauda-Königshofen wird aus sei-
nem Repertoire verschiedenar-
tige Stücke auswählen, um so Bei-
spiele für das reizvolle Zusam-
menspiel von Orgel und Chor zu
präsentieren. So werden „Jesus
bleibet meine Freude“ von Bach
und Motetten von Mozart, Rhein-
berger und Tschaikowski erklin-
gen. Zwei Lieder aus den „Neuen
Liedern“ runden das Programm
ab. Der Eintritt ist frei.

Rosenschnittkurs
KÖNIGSHOFEN. Ein Rosenschnitt-
kurs findet am Samstag, 26. März,
im Kloster Bronnbach statt. Treff-
punkt ist um 8.15 Uhr am Rathaus
in Königshofen. Es werden Fahr-
gemeinschaften gebildet. Schnei-
dewerkzeuge sollten mitgebracht
werden.

VdK-Monatstreff
KÖNIGSHOFEN. Der nächste gemüt-
liche VdK-Monatstreff Königsho-
fen/Beckstein ist am Dienstag, 5.
April, bei Sabine „Wolfs Ranch“.

Walkingtreff des TV
KÖNIGSHOFEN. Der Walkingtreff
des Turnvereins Königshofen
entfällt ab Samstag, 26. März, bis
einschließlich 30. Arpil.

Winterwettkämpfe
im Gerätturnen
KÖNIGSHOFEN. Die Turner des TV
Königshofen nehmen am morgi-
gen Samstag an den Winter-
mannschaftswettkämpfen des
Main-Neckar-Turngaus teil.
Gestartet wird in der Gau- und
der Bezirksklasse, wobei sich die
beiden erstplatzierten Mann-
schaften im Bezirk für den
Bezirksentscheid am Sonntag, 10.
April, qualifizieren. Die Wett-
kämpfe der Buben finden ab 9
Uhr in Königheim statt, die Tur-
nerinnen gehen in Tauberbi-
schofsheim, Sporthalle am Wört,
an den Start.

LAUDA-KÖNIGSHOFENLAUDA-KÖNIGSHOFEN
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Melap plus: Start des Förderprogramms / Auftaktveranstaltung findet am Dienstag, 22. März, statt

„Einmalige
Chance
für Heckfeld“
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Unter dem Motto „Wir
sind ein Dorf“ geht in Heckfeld dem-
nächst das Förderprogramm zur
Dorfentwicklung „Melap plus“ an
den Start. Diese besonders für Heck-
feld erfreuliche Botschaft konnte
Thomas Maertens, Bürgermeister
der Stadt Lauda-Königshofen jetzt
vermelden. „Die bald 800-jährige
Geschichte Heckfelds kann damit ei-
nen neuen Meilenstein vorweisen“,
hob er gemeinsam mit Ortsvorsteher
Alfons Volkert in Hinblick auf das
Ortsjubiläum im Jahr 2014 hervor.

Eine Informationsveranstaltung
am Dienstag 22. März, in der Sport-
halle in Heckfeld bildet den Projekt-
auftakt. Zuvor werden bereits Ende
dieser Woche Informations-Bro-
schüren und ein Fragebogen an alle
Heckfelder Haushalte verteilt.

„Melap plus“ ist ein Modellpro-
jekt des Landes Baden-Württemberg
im Rahmen des Entwicklungspro-
gramms zur Förderung des Ländli-
chen Raums. „Mit seiner finanziel-
len Unterstützung soll zum einen
der kontinuierliche Flächenver-
brauch durch stetig wachsende
Siedlungs- und Verkehrsflächen,
zum anderen die Zunahme von
Leerständen in den Dorf- und Orts-
kernen entgegengewirkt werden“,
nennt Cornelia Pfeuffer vom Inge-
nieur- und Planungsbüro Prof. Dr.
Klärle in Schäftersheim, das gemein-
sam mit der Stadt Lauda-Königsho-
fen und dem Flurbereinigungs- und
Flurneuordnungsamt des Main-
Tauber-Kreises das Projekt unter-

stützend begleitet, die zentralen
Projektziele.

Deren Umsetzung beinhaltet un-
ter anderem eine Ermittlung inner-
örtlicher Potenziale und des Bedarfs
für dorfgerechtes Wohnen und Ar-
beiten insbesondere durch Umnut-
zung leerstehender Gebäude, die Er-
haltung und Entwicklung einer
funktionsfähigen, attraktiven und
identitätsstiftenden Ortsmitte sowie
die Erhaltung oder Schaffung hoch-
wertigen Wohnraums und Grünflä-
chen. Für Hausbesitzer und -bewoh-
ner des Ortes entstehen mit dem
Modellprojekt neue und durch fi-
nanzielle Förderung besonders at-
traktive Perspektiven, bestehende
Gebäude oder Scheunen zu sanie-
ren, modernisieren und umzuge-
stalten oder auch neu zu bauen.
„Eine Förderung ist grundsätzlich
dann möglich, wenn sich das Projekt
innerhalb des Altortes befindet“, er-
klärt Tobias Blessing, Stadtbaumeis-
ter in Lauda-Königshofen.

Eine spezielle Besonderheit des
Projektes liege laut Maertens darin,
dass es möglich gewesen sei, die För-
derbedingungen individuell auf
Heckfeld zuzuschneiden. Was diese
Förderbedingungen konkret bein-
halten und was jeder Bürger mit den
Möglichkeiten des Programms be-
wegen kann, werde einer der we-
sentlichen Kernpunkte des Informa-
tionsabends sein, bei dem neben
Bürgermeister und Ortsvorsteher
Vertreter der Stadtverwaltung, der
Flurbereinigungsamtes sowie des
Planungsbüros zugegen sein wer-
den. Eine weitere Besonderheit biete
die Unterstützung nach Bedarf

Bereits im Vorgriff zu dem Modellprojekt „Melap plus“ ist schon jetzt eine Maßnahme in der Heckfelder Ortsmitte im Gange, indem
nach Abbruch eines leerstehenden Altgebäudes die Wohnfläche eines benachbarten Hauses erweitert wird. BILD: PETER D. WAGNER

Sie es als Heckfelder Bürger selbst in
der Hand, die zukünftige Entwick-
lung Ihres Heimatortes zu steuern
und zu gestalten“, appelliert Maer-
tens zudem. „Sehr wichtig ist, dass
alle Bürger an einem Strang ziehen
und eine geschlossene Dorfgemein-
schaft bilden“, weisen die Vertreter
der Projektunterstützer hin.

i Die Auftaktveranstaltung findet
am Dienstag, 22. März um 19 Uhr
in der Sporthalle in Heckfeld
statt. Zusätzliche Informationen
sind beim Ingenieur-Büro Prof.
Dr. Klärle, Tel. 0 79 34 /
99 288 0, E-Mail info@klaer-
le.de, bei der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen, Tobias Blessing, E-
Mail tobias.blessing@lauda-kö-
nigshofen.de und Sven Göbel, E-
Mail sven.göbel@lauda-königs-
hofen.de sowie im Internet unter
www.melap-plus.de erhältlich.

ce. Herzlichen Glückwunsch an die
Heckfelder Bürger, deren Engage-
ment sich ausgezahlt hat“, meinte
Maertens erfreut. Wie einmalig diese
Chance ist, zeige sich darin, dass das
Dorf als eine von insgesamt lediglich
13 Gemeinden in Baden-Württem-
berg zur Umsetzung des Modellpro-
jektes „Melap Plus“ aufgenommen
worden sei, obwohl jede Gemeinde
und Ortschaft die Möglichkeit ge-
habt habe, sich zu bewerben.

„Mit der finanziellen Unterstüt-
zung des bis 2015 bewilligten Pro-
gramms eröffnen sich individuelle
Möglichkeiten zur raschen, effizien-
ten, unkomplizierten und Geld spa-
renden Realisierung von Ideen, Vor-
stellungen und Plänen, die von den
Bürgern unbedingt genutzt werden
sollten“, hebt Maertens hervor. „Ihre
Ideen sind gefragt!“, bittet er in die-
sem Zusammenhang um rege aktive
Beteiligung. „Mit Melap plus“ haben

durch das Flurbereinigungsamt
auch bei innerörtlichen Maßnah-
men. „Wir möchten den Bürger an
die Hand nehmen und beraten, wie
er von dem Modellvorhaben profi-
tieren kann, sowie dazu ermutigen,
auf die beteiligten Projektpartner
zuzugehen“, meint Amtsmitarbeiter
Stefan Bludovsky.

Bereits im Vorgriff sei schon jetzt
eine Maßnahme in der Heckfelder
Ortsmitte im Gange, indem nach Ab-
bruch eines leerstehenden Altge-
bäudes die Wohnfläche eines be-
nachbarten Hauses erweitert werde,
berichtet Blessing. Insgesamt stün-
den vorerst Mittel in Höhe von
500 000 Euro zur Verfügung. Sollten
diese vor Ende des Förderzeitraums
ausgeschöpft sein, könnten die Mit-
tel jedoch möglicherweise noch wei-
ter aufgestockt werden.

„Für Heckfeld bietet sich mit dem
Modellprojekt eine einmalige Chan-

BLICK IN DIE STADT

Meditationsnachmittag
DEUBACH. Der Verein Artikuss bie-
tet am Sonntag, 27. März, von 14
bis 18 Uhr einen Meditations-
nachmittag unter Leitung von
Elke-Sophie Lux, Yogalehrerin
BDY/EYU, in Deubach in der
alten Schule an. Inhalte: Acht-
samkeitsmeditation, Mantra-
Meditation, meditatives Gehen,
Yogaübungen, die in die Medita-
tion führen. Mitzubringen sind
warme Unterlage, Decke, warme
Socken. Man sollte von Zeit zu
Zeit seine Aktivitäten ruhen las-
sen und sich niederlassen und
sich von der Außenwelt in seine
innere Welt zurückziehen. Medi-
tation ist eine Übung in Achtsam-
keit. Diese Übung kann tiefe Ent-
spannungszustände bewirken, zu
großer innerer Ruhe und Einsich-
ten führen, die aus der eigenen
inneren Weisheit entstehen.

i Anmeldung: Artikuss, Elke-
Sophie Lux, Telefon 07931/
46586, oder Tamara Bähne,
Telefon 09341/8941000.

Vortrag über Burnout
LAUDA. „Hilfe, ich krieg’ die Krise!
Stop dem Burnout!“ lautet der
Titel eines Vortrags- und
Gesprächsabends am Donners-
tag, 17. März, um 20 Uhr in der
Pfarrscheune in Lauda. Dabei soll
es um Impulse für ein gesundes
und zufriedenes Leben trotz
Stress gehen. Behandelt werden
Fragen wie: Wie kann ich trotz
hoher beruflicher und familiärer
Verpflichtungen meine Gesund-
heit an Leib und Seele erhalten?
Wie kann ich dem Burnout vor-
beugen? Welche Rolle spielen
dabei Sport und körperliche
Bewegung? Wie wichtig ist eine
zufriedenstellende Sexualität?
Wie hilfreich ist die Verwurzelung
im Glauben? Welche Entspan-
nungstechniken können mir hel-
fen?

i Referent ist Klaus Schmalzl,
Diplom-Theologe, Diplom-
Ehe-Familien- und Lebensbe-
rater, unter anderem tätig in
der Burnout-Prophylaxe.

CDU fährt zur Kundgebung
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Der CDU-
Stadtverband Lauda-Königsho-
fen veranstaltet eine Fahrt am
Mittwoch, 23. März, zur öffentli-
chen Kundgebung in die Arena
Ludwigsburg mit der Bundes-
kanzlerin Dr. Angela Merkel MdB
und Ministerpräsident Stefan
Mappus MdL nach Ludwigsburg.

i Anmeldung bei der CDU-
Stadtverbandsvorsitzenden
Ellen Bawidamann, Telefon
0 93 43/78 939 bis Sonntag,
20. März.

Promenadenkonzert
MESSELHAUSEN. Die Musikkapelle
Messelhausen spielt am Sonntag,
20. März, um 10.30 Uhr das Pro-
menadenkonzert im Kursaal in
Bad Mergentheim. Unter der Lei-
tung des Dirigenten Christoph
Czysch wurde ein Programm
zusammengestellt, das für jeden
Musikgeschmack etwas bereit-
hält. Im konzertanten Teil wird
„Trumpet Voluntary“, und „Pre-
lude Miniature“ zu hören sein.
Der Kinoerfolg „Fluch der Kari-
bik“ bringt etwas aus der Filmmu-
sik, während „Starparade“,
„Mixed Pickles“ und „Walzer-
klänge“ aus dem Bereich
beschwingter Musik kommt.
Dazwischen gibt es Märsche und
Polkase. Die Messelhäuser
Kapelle spielt das sechste Prome-
nadenkonzert. Der Eintritt ist frei.

Ortschaftsratssitzung
MARBACH. Eine öffentliche Ort-
schaftsratssitzung findet am mor-
gigen Donnerstag um 20 Uhr in
der Verwaltungsstelle mit folgen-
der Tagesordnung statt: Rück-
blick auf das Jahr 2010; Informa-
tion über Bauplätze in Marbach;
Sonstiges.

KÖNIGSHOFEN. Ein erfolgloses Wo-
chenende erlebten die Bezirksliga-
Handballer der HG Königshofen/
Sachsenflur. Bereits am Freitag zog
man erwartungsgemäß mit 24:37 im
Kreispokal-Halbfinale gegen den TV
Hardheim den Kürzeren. Nach einer
guten ersten Halbzeit schwanden in
Durchgang zwei die Kräfte und der
Landesligist aus Hardheim kam zu
einem standesgemäßen Erfolg in der
Tauber-Franken-Halle.

Beim Punktspiel in Abstatt/Un-
tergruppenbach hatte man sich
dann allerdings doch etwas Zählba-
res erhofft, aber durch einen Ein-
bruch in der Schlussviertelstunde
musste man sich 31:32 geschlagen
geben. Die Jungs aus der Messestadt
erwischten keinen guten Start und
lagen zunächst leicht im Hintertref-
fen. Während der ersten Halbzeit
stellte man sich allerdings immer
besser auf die Abstatter ein und ging
mit einer 18:15-Führung in die Pau-
se. Auch nach dem Seitenwechsel
präsentierte sich die HG zu Beginn
sattelfest in der Abwehr und konse-
quent im Torabschluss. Angeführt
von den starken Lars Größlein und
André Zahner erarbeitete man sich
eine Viertelstunde vor Schluss sogar
einen Acht-Tore-Vorsprung. In der
Folge sollte das junge HG-Team al-
lerdings komplett den Faden verlie-
ren und den eigentlich schon sicher
geglaubten Sieg noch aus der Hand
geben.

Am kommenden Samstag ist für
die Badenligareserve der HG um 20
Uhr in der Tauber-Franken-Halle
Wiedergutmachung gegen den Ta-
bellenletzten aus Öhringen ange-
sagt. yani

Handball

Zwei Niederlagen
an einem
Wochenende

Big Band Jazz vom Feinsten gibt es bei „Jazz in der Aula“ am Samstag, 26. März, um 20 Uhr in der Aula des Gymnasiums in Lauda. Es
spielt das Sunday Night Orchestra, eine der wenigen professionellen Jazz-Big-Bands in Deutschland. REPRO: FN

Professionelle Big Band: Jazz in der Aula am Samstag, 26. März

Sunday Night Orchestra spielt
LAUDA. Big Band Jazz vom Feinsten
verspricht die von Stadt und Kunst-
kreis Lauda-Königshofen veranstal-
tete Reihe „Jazz in der Aula“ mit ih-
rem nächsten Konzert am Samstag,
26. März, um 20 Uhr in der Aula des
Martin-Schleyer-Gymnasiums. Ver-
antwortlich dafür: das Sunday Night
Orchestra aus Nürnberg, eine der
wenigen professionellen Jazz-Big-
Bands in Deutschland.

Im November 1997 gründete der
Nürnberger Schlagzeuger Dejan
Terzic zusammen mit dem ebenfalls
in Nürnberg ansässigen Trompeter
Sebastian Strempel das Sunday
Night Orchestra. Die beiden wollten
den Versuch wagen, nach dem Vor-
bild des Mel-Lewis-Jazz Orchestra,
das jeden Montag im Village Vangu-

ard in New York spielt, ein regelmä-
ßig auftretendes Jazz-Orchester in
Nürnberg zu etablieren.

Besetzt mit den besten Jazz-Mu-
sikern, die in Deutschland zu finden
sind, spielt das Orchester, das von
Anfang an in Nürnberg zuhause ist,
seit über zehn Jahren regelmäßig am
letzten Sonntag eines Monats. Prä-
sentiert wird Big-Band-Jazz der un-
terschiedlichsten Stilrichtungen auf
höchstem Niveau

Die Bandmitglieder arbeiteten
unter anderem mit Bob Brookmey-
er´s New Art Orchestra, den Big-
Bands von Peter Herbolzheimer,
Bobby Burgess, Al Porcino oder der
WDR Big Band, der NDR Big Band
und dem Vienna Art Orchestra zu-
sammen.

Und seit Anfang 2001 der ameri-
kanische Komponist und Arrangeur
Ed Partyka, der in Wien lebt, die mu-
sikalische Leitung des Orchesters
übernommen hat, hat sich das Sun-
day Night Orchestra inzwischen weit
über die Grenzen Nürnbergs hinaus
den Ruf eines hervorragenden Jazz-
Orchesters mit außergewöhnlichen
Solisten erspielt.

i Karten können unter Telefon
0 93 43 / 30 77 reserviert wer-
den oder bei den gewohnten Vor-
verkaufsstellen Sparkasse Lau-
da, Buchhandlung Moritz und
Lux,Lauda, Buch Stein, Tauber-
bischofsheim und dem Städti-
schen Verkehrsamt Bad Mer-
gentheim erworben werden.

KÖNIGSHOFEN. Kupferkabel im Wert
von rund 3000 Euro stahlen Unbe-
kannte zwischen dem 1. und 14.
März in Königshofen. Die Täter zer-
schnitten den Maschendrahtzaun
am Gelände des Umspannwerkes
der EnBW an der Bundesstraße 290
zwischen Lauda und Königshofen
und drangen in das Gebäude ein.
Aus dem Werkstattraum entwende-
ten sie etwa 100 Kilo Kupferkabel,
das sie mit einem Handwagen nach
draußen transportierten. Wer hat
Beobachtungen gemacht?

i Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Tauberbischofsheim unter
Telefon 0 93 41 / 8 10 entgegen.

Aus dem Polizeibericht

Diebe klauten Kabel
aus Umspannwerk

„Nacht der Lichter“
LAUDA. Ein Zauber geht aus von
Andachten nach der Liturgie von
Taizé; die Lieder von Jaques Bert-
hier, die meditative Stille, Impulse
und Gebete ziehen Jugendliche und
Junggebliebene immer neu an. Im
Evangelischen Gemeindezentrum
feiert die Gemeinde am Sonntag, 27.
März, um 19 Uhr eine „Nacht der
Lichter“, die Prädikant Martin Wei-
chert leitet.

Eintracht zieht Bilanz
KÖNIGSHOFEN. Die Jahreshauptver-
sammlung des Gesangverein „Ein-
tracht“ findet am Montag, 28. März,
im Vereinsheim im Rathaus statt.
Beginn ist um 20 Uhr. Zuvor ist in der
Kirche um 19 Uhr ein Gottesdienst.

i Wünsche und Anträge können
schriftlich bei der Vorsitzenden
Monika Merz bis zum 21. März
eingereicht werden.
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Firma Elektrorad Mott in Lauda
Unser Geschäft bleibt am

Samstag, 1. 9. 2012, geschlossen,
wir sind auf der Eurobike

in Friedrichshafen.

Schulen in Lauda-Königshofen: Der Unterrichtsbeginn naht langsam / Am Montag, 10. September, geht es wieder los

Schöne Zeit für Schüler und Lehrer endet
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Unterrichts-
beginn an den Schulen im Stadtge-
biet ist nach den Ferien wie folgt:
Grund- und Werkrealschule Lau-
da: Am Montag, 10. September, be-
ginnt der Unterricht für die Klassen
zwei bis vier der Grundschule Süd
um 8.15 Uhr und endet um 11.55
Uhr. Ab 7.15 Uhr sowie nach dem
Unterricht findet die Betreuung für
angemeldete Kinder statt. Für die
Klassen sechs bis zehn der Werkreal-
schule um 7.30 Uhr und endet um
11.55 Uhr. Für die Klassen zwei bis
vier der Ganztagesgrundschule Mit-
te um 8 Uhr (Betreuung ab 7 Uhr)
und endet um 15.15 Uhr (Betreuung
bis 16.30 Uhr). Für die Klassen zwei

bis vier der Grundschule Oberlauda
um 8.05 Uhr und endet um 12.05
Uhr. Die Einschulung der ersten
Klassen ist am Mittwoch, 12. Sep-
tember. Um 9 Uhr findet in der ka-
tholischen Stadtkirche ein ökumeni-
scher Gottesdienst statt. Die Schüler
werden anschließend um 10 Uhr in
den jeweiligen Standorten mit einer
kleinen Feier empfangen. Die Auf-
nahme der fünften Klassen ist am
Dienstag, 11. September, um 8 Uhr
in der Aula der Werkrealschule
Stadtmitte.
Turmbergschule Königshofen: Am
Montag, 10. September, beginnt der
Unterricht für die Grundschulklas-
sen zwei bis vier um 8.25 Uhr und en-

det um 12.05 Uhr. Die Einschulung
der Erstklässler erfolgt am Freitag,
14. September. Um 9 Uhr findet in
der Pfarrkirche St. Mauritius ein
ökumenischer Gottesdienst statt.
Anschließend treffen sich die Erst-
klässler mit Begleitpersonen in der
Aula der Schule.
Grundschule Gerlachsheim: In der
Lindenschule beginnt der Unter-
richt am 10. September, um 8.30 Uhr
für Klasse zwei bis vier. Einschulung
der Erstklässler ist am Mittwoch, 12.
September, um 10 Uhr in der Kirche.
Grundschule Unterbalbach/Ober-
balbach: Der Unterricht an der Bal-
bachschule in Unter- und Oberbal-
bach beginnt am Montag, 10. Sep-

tember, für alle Klassen um 8.30 Uhr
und endet um 12 Uhr. Im Rahmen
des Bildungshauses können auch
die neuen Erstklässler schon ab die-
sem Tag zur Schule kommen. Die
Zeiten für die offizielle Einschulung
der Erstklässler sind schon in einem
separaten Elternbrief bekanntgege-
ben worden.
Josef-Schmitt-Realschule: Der Un-
terricht beginnt für die Klassen sechs
bis zehn am Montag, 10. September,
um 7.30 Uhr. Die Einschulung der
fünften Klassen findet am Montag,
10. September, um 15 Uhr in der
Stadthalle Lauda statt. Der Unter-
richt beginnt am Dienstag, 11. Sep-
tember, um 7.30 Uhr.

Martin-Schleyer-Gymnasium: Der
Unterricht beginnt am Montag, 10.
September, um 7.30 Uhr für die Klas-
sen sechs bis Jahrgangsstufe eins
und um 8.15 Uhr für die Jahrgangs-
stufe zwei. Die Einschulung der Klas-
sen 5 beginnt am Montag um 17 Uhr.
Florian-Geyer-Förderschule: Der
Unterricht für die Klassen 2 bis 9 be-
ginnt am Montag, 10. September,
um 8.15 Uhr und endet um 12.35
Uhr. Der Ganztagesunterricht für
die Klassen 5 bis 9 beginnt am Mitt-
woch, 19. September, um 8.15 Uhr
und endet um 15.55 Uhr. Die Klasse
1 beginnt am Donnerstag, 13. Sep-
tember, um 9.30 Uhr mit einer Ein-
schulungsfeier in der Aula .

schaftseinrichtung der Lebenshilfe
Main-Tauber zu den Projektmaß-
nahmen.

„Es sind richtige Dynamik und
viele guten und wichtigen Impulse
erkennbar“, fasste Bonde seine posi-
tiven Eindrücke zusammen.

Musikalisch empfangen wurde
Bonde durch die Heckfelder Musi-
kanten. Zudem war der Besuch des
Ministers von einigen Aktionen wie
etwa einem Fußballschießen auf
eine „Melap Plus Torwand“ um-
rahmt. Dabei konnte sich Bonde mit
einem Jugendfußballer des FC Heck-
feld messen. Zudem übergab er dem
Heckfelder Fußballjugendteam ei-
nen Trikotsatz mit der Aufschrift des
Förderprogramms.

Vor seiner Besichtungsfahrt nach
Heckfeld hatte sich Bonde im Rat-
haus in Lauda in das Goldene Buch
der Stadt Lauda-Königshofen einge-
tragen.

i Weitere Infos zu „Melap plus
Heckfeld“ sind auf der Homepa-
ge www.lauda-koenigsho-
fen.de, Rubrik „Bauen und Woh-
nen“, zu finden.

wenn die Bürger so gut mitziehen“,
hob Martens hervor.

„Das Melap-Plus-Programm wird
mit Sicherheit dazu beitragen, dass
Heckfeld eine gute Ausgangslage für
den Wandel im ländlichen Raum er-
halten wird und sich positiv weiter-
entwickeln kann“, zeigte sich Orts-
vorsteher Alfons Volkert mit Maer-
tens übereinstimmend zuversicht-
lich.

Nach der Begrüßung auf dem
neuen Kommunikations- und Spiel-
platz, einer der Maßnahmen von
Melap Plus, ließ sich Bonde bei ei-
nem Ortsrundgang von Maertens,
Projektbetreuerin Cornelia Pfeuffer
und Dr. Martina Klärle sowie den je-
weiligen Bauherren die Projekte er-
klären.

Neben dem Kommunikations-
platz in der Ortsmitte gegenüber
dem Dorfgemeinschaftshaus zählen
unter anderem die Abbrüche von al-
ten Wohn-, Neben- und Scheunen-
gebäuden, Wohnhausneubau oder -
sanierung, Freiflächengestaltung,
die Schaffung neuer Wohneinheiten
durch Modernisierung sowie der
Umbau einer Scheune zur Gemein-

Hoher Besuch: Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, Alexander Bonde, besichtigte gestern das Melap-Plus-Projekt

Gutes Konzept
für Heckfelder
Ortskern
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Großes Interesse erfuhr
am Donnerstagvormittag der Be-
such von Alexander Bonde in Heck-
feld. Dabei machte sich der Minister
für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz Baden-Württemberg im
Beisein zahlreicher Bürger und Eh-
rengäste, darunter Vertreter des Ge-
meinderates, des Main-Tauber-
Kreises, der Stadt Lauda-Königsho-
fen und der Projektverantwortlichen
sowie dem Ersten Landesbeamten
des Main-Tauber-Kreises, Dr. Ulrich
Derpa, den Stadtteil Lauda-Königs-
hofens, ein Bild der Maßnahmen des
Modellprojektes Melap Plus. Heck-
feld wurde 2010 als einer von 14 Or-
ten in Baden-Württemberg zur Um-
setzung von Melap Plus ausgewählt.
Mit dem Förderprogramm soll
durch Aktivierung innerörtlicher Po-
tenziale vor allem dem Landschafts-
verbrauch entgegengewirkt werden.

„Der Flächenverbrauch in Ba-
den-Württemberg ist mit täglich 6,3
Hektar pro Tag im Jahr 2011 noch
immer zu hoch“, betonte Bonde. Ge-
rade angesichts der demografischen

Entwicklung und sinkender Bevöl-
kerungszahlen in Orten des ländli-
chen Raums sei es weder vermittel-
noch hinnehmbar, immer neue Flä-
chen „auf der grünen Wiese“ für
Wohn- und Gewerbegebiete in An-
spruch zu nehmen.

Ziel der Landesregierung sei des-
halb die „Netto-Null“ beim Flächen-
verbrauch. „Mit Modellprojekten
wie Melap Plus wollen wir deshalb
die Kommunen bei ihrer Innenent-
wicklung unterstützen“, erklärte
Bonde. Ziel von Melap Plus sei es,
durch individuelle Lösungen die
Ortskerne wieder aufleben zu lassen.
Das Programm fördere Projekte, die
das Ortsbild positiv betonen, gleich-
zeitig zu einer Modernisierung bei-
tragen und damit für mehr Lebens-
qualität im innerörtlichen Bereich
sorgen.

Der Dialog mit der Bevölkerung
über die Zukunft des jeweiligen Or-
tes sei eine zentrale Aufgabe der Ge-
meinden. In diesem Zusammen-
hang hob Bonde das Engagement
der Stadt Lauda-Königshofen her-
vor, die ein gutes Konzept der Öf-
fentlichkeitsarbeit für das Wohnen
und Arbeiten im Ortskern von Heck-

Neben zahlreichen offiziellen Vertretern der Stadt und des Landkreises empfingen auch viele Bürger gestern Morgen Minister
Alexander Bonde bei seinem Besuch in Heckfeld. BILDER. PETER D. WAGNER

feld erarbeitet habe. Der gemeinsam
mit dem Büro Klärle in Schäfters-
heim entwickelte Gestaltungsleitfa-
den „Bauen und Wohnen“ gebe zum
Beispiel Bauherren und Planern in
Heckfeld weitere Hilfestellungen für
ihre Planungen.

„Als kleinste der teilnehmenden
Ortschaften von Melap Plus ist
Heckfeld von einer Vielzahl von
Leerständen geprägt, verfügt über
eine extrem dichte Bebauung und
besitzt eine große Anzahl an nicht
mehr oder nur noch gering genutz-
ten landwirtschaftlichen Gebäu-
den“, berichtete Bürgermeister Tho-
mas Maertens. Deshalb sei die Auf-
nahme in das Förderprogramm für
den Ort ein „Sechser im Lotto“ und
eine große Chance.

Die bisherigen elf Projekte, mit
denen bereits 330 000 Euro der ins-
gesamt 500 000 Euro Fördermitteln
ausgeschöpft seien, belegten, wie
gut in Heckfeld die Beteiligung an
dem Programm sei. „Wir wollen das
Projekt mit hohem Qualitätsan-
spruch umsetzen, um gute Chancen
zu haben, auch in die zweite Förder-
runde zu gelangen. Dazu ist es gut,

Im Rahmen seines Besuches in Lauda-Königshofen trug sich Minister Bonde auch in
das Goldene Buch der Stadt ein.

günstig gebrauchte Kleidung,
Schuhe, Bettwäsche und Kindersa-
chen (Babysafe, Bettchen, Kinder-
wagen) erwerben. Der Erlös kommt
einem wohltätigen Zweck zugute.

Chorprobe
OBERBALBACH. Beide Chöre des
Gesangvereins Eintracht treffen sich
am heutigen Freitag um 19.30 Uhr
im Gasthaus „Zum Hirschen“ zu
einer gemeinsamen Probe.

Mitglieder und Freunde sind will-
kommen. Anmeldungen sind bei
Raimund Holler, Telefon 09343/
8528, möglich.

Sozialmarkt der Malteser
KÖNIGSHOFEN. Der monatliche Sozi-
almarkt der Malteser findet am
Samstag, 1. September, von 9.30 bis
13 Uhr in der Fahrzeughalle des Mal-
teser Hilfsdienstes in Königshofen,
Gewerbestraße 2, statt. Man kann

Freitag, 31. August, um 13.45 Uhr in
Uniform an der Kirche in Oberlauda
zur Beerdigung ihres Kameraden
Otto Sack.

MGV nach Bad Dürkheim
OBERLAUDA. Der Männergesangver-
ein fährt am Dienstag, 11. Septem-
ber, mit dem Bus zum Wurtmarkt
nach Bad Dürkheim. Die Abfahrt ab
Oberlauda ist um 11.45 Uhr, Rück-
fahrt ab Bad Dürkheim um 20 Uhr.

die Beteiligung an den beiden
Abendmusiken am 21. Oktober in
Lauda und am 27. Oktober in Wert-
heim an. Gesangsinteressierte sind
willkommen, an diesen Projekten
teilzunehmen.

Feuerwehr zur Beerdigung
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Abteilungs-
kommandanten, Stellvertreter und
Führungskräfte der Feuerwehr
Lauda-Königshofen treffen sich am
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Chorprobe nach den Ferien
KÖNIGSHOFEN. Der evangelische Kir-
chenchor Lauda-Königshofen
nimmt am Freitag, 31. August, um 20
Uhr seine Probenarbeit nach den
Ferien im Nikolaus-Höniger-Haus
in Königshofen wieder auf. Als
nächster Termin wird der Chor am
Gemeindefestsonntag am 7. Okto-
ber in Königshofen mitwirken.
Außerdem steht im Oktober noch

Secondhandbasar
KÖNIGSHOFEN. Ein Secondhandbasar
„rund ums Kind“ findet am Sonntag,
9. September, von 14 bis 16 Uhr in
der TV-Halle statt. Verkauft werden
Herbst-, Winter- und Sportbeklei-
dung (bis Größe 176), Spielsachen,
Bücher, Kinderwägen, Hochstühle,
Fahrräder sowie alles für das Kind.
Der Erlös kommt der Jugendarbeit
des TV Königshofen zugute. Tischre-
servierung unter Telefon 09343/
7332.

Termine der Schnocken
KÖNIGSHOFEN. Die Mitglieder der
Karnevalsgesellschaft Königshofen
treffen sich am Samstag, 1. Septem-
ber, ab 9 Uhr zum Aufbau „Traktor-
fest“ an der Tauber-Franken-Halle.
Am Dienstag, 4. September, findet
um 20 Uhr eine Arbeitssitzung im
Vereinsheim statt. Am Freitag, 7.
September, ab 13 Uhr, Aufbau
„Traktorfest“, Treffpunkt Tauber-
Franken-Halle.
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Wandergruppe trifft sich
LAUDA. Die Bergwandergruppe
und die restlichen Mitglieder der
AH treffen sich am heutigen Frei-
tag um 19 Uhr am Sportheim zum
Spanferkelessen. Teller, Besteck
und Gläser sind mitzubringen.

Herzog-Rentner-Treffen
LAUDA. Die Rentner der Firma
Walter Herzog, treffen sich mit
ihren Partnern am Freitag, 31.
August, ab 15 Uhr im Restaurant
„Adler“ in Beckstein.

Piraten-Stammtisch
LAUDA. Der Stammtisch der Pira-
tenpartei im Main-Tauber-Kreis
findet am Freitag, 31. August, um
19 Uhr in der Gaststätte Jacky’s
Bar in der Becksteiner Straße 39 in
Lauda statt. Alle Interessierten
sind willkommen, in lockerer
Atmosphäre die Piraten und ihre
Ziele kennenzulernen, mit ihnen
über politische und gesellschaft-
liche Themen zu diskutieren,
neue Denkanstöße zu liefern oder
einfach nur zuzuhören. Mehr
Infos zum den Piraten und zum
Stammtisch unter http://
www.piraten-main-tauber.de.

Feuerwehr zur Beisetzung
OBERLAUDA. Die Abteilung Ober-
lauda der Freiwilligen Feuerwehr
nimmt am heutigen Freitag an
der Beisetzung von Otto Sack teil.
Das Seelenamt beginnt um 14
Uhr in der St. Martins-Kirche in
Oberlauda. Kleiderordnung sind
kurzes Hemd und Krawatte, ohne
Kopfbedeckung.

Arbeitseinsatz der Angler
KÖNIGSHOFEN. Die Mitglieder des
Angelsportvereins treffen sich
zum Arbeitseinsatz anlässlich des
Traktortreffens Taubertal am
Samstag, 1. September, um 9 Uhr
und am Freitag, 7. September, um
13 Uhr an der Tauber-Franken-
Halle. Diverse Arbeitsgeräte/
Werkzeug sind mitzubringen.

ANZEIGE

ANZEIGE
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cken, miteinander plaudern (chat-
ten) sowie zu Events einladen. Face-
book gleicht einem digitalen Web-
Kommunikationsplatz.

w „Aus diesem Grund wurde für
das Projekt Melap-Plus Heckfeld
eine Seite bei facebook ange-
legt. Hier werden die neusten
Entwicklungen sowie Ankündi-
gungen und der aktuelle Stand
kommuniziert“, erklärt Cornelia
Pfeuffer vom Ingenieur- und Pla-
nungsbüro Dr. Klärle

Internet miteinander“, erklären die
Planer. Mittels verschiedener Funk-
tionalitäten können Benutzer von
„facebook“, dem wohl prominentes-
ten Vertreter der so genannten „so-
cial netwoks“, die neusten Nachrich-
ten oder Notizen auf der Pinnwand
eines Profils hinterlassen. Diese sind
für Besucher der Seite öffentlich
sichtbar.

Jeder Benutzer, der über eine ei-
gene Profilseite verfügt, kann zudem
Fotos und Videos uploaden oder
persönliche Nachrichten verschi-

Förderprogramm MELAP-PLUS in Heckfeld: Neue vielfältige Spiel- und Kommunikationsmöglichkeiten / Themen „Bewegung“ und „Sinne“ stehen im Vordergrund

Baubeginn
für neues
Dorfprojekt
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Der Planungs- und Um-
setzungsprozess des Förderpro-
gramms Melap-Plus in Heckfeld
schreitet weiter voran: Im Rahmen
der Freiflächenplanung wurde ein
Konzept für den vorhandenen Spiel-
platz in der Ortsmitte erarbeitet, des-
sen Baubeginn demnächst ansteht.
Zudem gibt es für den Ort neuer-
dings einen interaktiven Kommuni-
kationsplatz im Internet-Netzwerk
von „Facebook“.

Wie die FN ausführlich berichte-
ten, wurde der Stadtteil Heckfeld der
Stadt Lauda-Königshofen als eines
von 13 Projekten des Landes Baden-
Württemberg zum MELAP-PLUS-
Ort ernannt. Ein wesentliches Ziel
dieser Förderung ist es, im Ortskern,
Wohnbauvorhaben durch Umnut-
zung oder Neubau zu realisieren. Ein
weiterer Schwerpunkt liegt auf der
Freiraumgestaltung, zum Beispiel
nach Abbruch nicht sanierungsfähi-
ger Gebäude.

In Heckfeld gibt es bisher keinen
Platz, der als kommunikativer Mit-
telpunkt dienen könnte. Durch die
Veränderung eines Grundstücks ist
es nun möglich, den bisherigen
Spielplatz zu einem Dorf- und Kom-
munikationsplatz umzugestalten.
Zusätzlich kann dadurch eine fuß-
läufige Verbindung von der Ortsmit-
te zu den am Ortsrand gelegenen
Krautgärten hergestellt werden.

Der neue attraktive, funktionale
Dorfplatz soll den Planungen nach
die Bedürfnisse aller Altersgruppen
von Jung bis Alt sowie besonders
auch für Familien erfüllen: Sand-
spielen für Kleinkinder, viele Bewe-
gungsangebote für Kinder und Ju-
gendliche und Fitnessgeräte für Äl-
tere.

Neben dem Thema „Bewegung“
spielt das Motto „Sinne“ eine große
Rolle. Ein Barfusspfad sowie Strei-
chel- und Duftpflanzen in einem
Hochbeet sollen dazu vielfältige An-
reize bieten. Außerdem sind viele
Sitzmöglichkeiten vorgesehen, die
zum Verweilen einladen.

Um auch Rollstuhl- oder Rolla-
torfahrern den Zugang zum Kom-
munikationsplatz zu ermöglichen,
wird dieser barrierefrei gestaltet.
Von besonderer Relevanz wird dies
für Gäste und Besucher der in Heck-
feld ansässigen „Lebenshilfe“, eine
Selbsthilfevereinigung für Men-
schen mit körperlicher und geistiger
Behinderung und ihre Familien sein.

„Durch die Umgestaltung erhält
der Spiel- und Kommunikations-
platz in der Dorfmitte eine neue
Qualität“, ist Cornelia Pfeuffer vom
Ingenieur- und Planungsbüro Prof.
Dr. Klärle in Schäftersheim, das ge-
meinsam mit der Stadt Lauda-Kö-
nigshofen und dem Flurbereini-
gungs- und Flurneuordnungsamt
des Main-Tauber-Kreises das Pro-
jekt unterstützend begleitet, über-
zeugt.

Im Rahmen der Freiflächenplanung wurde ein Konzept für den vorhandenen Spielplatz in der Ortsmitte Heckfeld erarbeitet, dessen
Baubeginn demnächst ansteht. Unser Bild zeigt die Verantwortlichen bei einem Vor-Ort-Termin mit Thomas Maertens (Dritter von
rechts), Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, Stadtbaumeister Tobias Blessing (Zweiter von rechts), Cornelia Pfeuffer vom
Ingenieur- und Planungsbüro Prof. Dr. Klärle (rechts) und Ortsvorsteher Alfons Volkert (links). BILD: PETER D. WAGNER

Nachdem bereits vor einiger Zeit
die Bäume durch Ehrenamtliche ge-
fällt und das Reisig entsorgt wurde,
werden nach Angaben von Tobias
Blessing, Stadtbaumeister der Stadt
Lauda-Königshofen, voraussichtlich
in dieser Woche die Modellierungs-
arbeiten anlaufen.

Neben einem zukünftigen realen
hat Heckfeld bereits jetzt schon ei-
nen virtuellen interaktiven Web-
Kommunikationsplatz im Socialnet-
work „Facebook“. „Solche sozialen
Netzwerke verbinden Menschen im

Das Erntedank- und Bremserfest mit verkaufsoffenem Sonntag in Lauda findert wieder
am 9. Oktober statt. BILD: HORST KUHN

Erntedank- und Bremserfest am 9. Oktober: Jazzdance, Flohmarkt, Zauberer, Kutschfahrten, Skibasar

Sonntags zum Einkaufsbummel nach Lauda
LAUDA. Schon seit langer Zeit ist es
Brauchtum, in der Herbstzeit mit ei-
nem Erntedankfest seinen Dank zu
bekunden. Dies will auch das Han-
delsforum Lauda mit einem Ernte-
dank- und Bremserfest am Sonntag,
9. Oktober, tun. Bereits seit Wochen
laufen die Vorbereitungen auf vollen
Touren. Die Fachgeschäfte des Han-
delsforums bieten der Bevölkerung
viele Angebote. In aller Ruhe können
die Besucher unverbindlich durch
die Fachgeschäfte bummeln und
stöbern.

Das Bremserfest findet wieder auf
der gesperrten Josef-Schmitt-Straße
statt. Auch die Galerie in der Rat-
hausstraße ist geöffnet. Vor dem
Weinhof Ruthardt findet wieder eine
Herbstausstellung der Tansania Hil-
fe statt. Im Weinhof werden Feder-
weißer und Zwiebelkuchen sowie
Leckereien angeboten. Auch für die
Kleinen ist mit einer Kinderecke ge-
sorgt.

Vor dem Mehrgenerationenhaus
wird Alleinunterhalter Rocky für
musikalische Unterhaltung sorgen.
Gleich nebenan vor der Sparkasse
wird der einheimische Künstler
Heinz Theobald Einblicke in die
Kunst des Holzschnitzens geben.
Ein besonderes Highlight ist in der
Josef-Schmitt-Straße bei der ehema-
ligen AOK sicherlich um 14.30 und
16 Uhr der Auftritt von Jazzdance-
gruppen der Schule für Musik und
Tanz im Mittleren Taubertal sein.
Getanzt wird ein Stück von Michael
Jackson und „Sex and the City“-
Medley mit Musik aus dem gleichna-
migen Film unter der Leitung von
Tina Reichert.

Der Skibasar der Ski- und Snow-
boardfreunde Lauda findet erneut
zum Bremserfest in der Turnhalle
der Grund- und Hauptschule statt.
Es können Skier, Snowboards, Stie-
fel, Bekleidung und weiteres Winter-
sportzubehör ge- und verkauft wer-
den. Warenannahme ist am Sonn-
tag, 11. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr,

Um eine vernünftige Anbindung
an das Tauber Center zu bekommen
findet erstmals in der Schillerstraße
ein Flohmarkt für Klein und Groß
vom Handelsforum organisiert statt.
Alle Interessenten können sich am
Samstag, 8. Oktober von 9 bis 13.30
Uhr im Schuhhaus Reichert anmel-
den und bekommen dann den kos-
tenlosen Platz zugewiesen.

Alle teilnehmenden Kinder be-
kommen am Sonntag noch zusätz-
lich einen fünf Euro Gutschein vom
Handelsforum. Einen besonderen
Service bieten die Fachgeschäfte des
Handelsforums mit kostenlosen
Kutschfahrten durch die Einkauf-
straßen von Lauda, die von Alois
Kuhn durchgeführt werden. Erst-
mals veranstaltet die KJG Lauda im
Vereinsheim in der Baumeichen-
straße (gegenüber von Elektrorad
Mott) von 15 bis 16 Uhr eine Spiel-
stunde für für Groß und Klein. Bei
Schokoladenwettessen, Großseil-
hüpfen, Tischtennis, Dart, Tischfuß-
ball wird es sicherlich viel Spass ge-
ben. hoku

Verkauf von 13.30 bis 17 Uhr. Nicht
verkaufte Artikel können bis 17.30
Uhr wieder abgeholt werden. Ange-
nommen werden nur funktions-
tüchtige Sachen, die den gültigen Si-
cherheitsnormen entsprechen. Es
wird Beratung angeboten, außer-
dem übernimmt ein Fachgeschäft
die Bindungseinstellung und bietet
einen Wachsservice an.

Der Verein und die DSV-Skischu-
le Lauda informieren über sein
Sportprogramm und die Skiausfahr-
ten im Winter. In der Cafeteria sor-
gen die Mitglieder für das leibliche
Wohl der Besucher.

Der Kindergarten „Unterm Re-
genbogen“ ist bei Optik Stoof zu Gast
und bietet Kaffee und Kuchen, zu-
dem kann am Glücksrad gedreht
werden. Gleich nebenan am Narren-
brunnen werden von 13 bis 18 Uhr
eine Zauberer- und Bauchredner-
schau stattfinden. Zudem werden
vor und nach den Shows originelle
Figurenluftballons in Farbe und
Form nach den Wünschen des Pu-
blikums gefertigt.

Kinder und Eltern fanden im Ramstal
einige von der Haselmaus angeknabberte
Nüsse. BILD: NABU LAUDA

kommen, eine Vereinszugehörigkeit
ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist
um 14.30 Uhr an der TV-Halle.

Haxenessen bei der DJK
UNTERBALBACH. Die DJK veranstaltet
am Freitag, 14. Oktober, um 19 Uhr
ein Haxenessen im Clubheim.
Hierzu ist die gesamte Unterbalba-
cher Bevölkerung willkommen. Es
ist jedoch eine Anmeldung bei Wal-
ter Lehnert unter 09343/4956
erwünscht. Anmeldeschluss ist
Montag, 10. Oktober.
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Wanderung des TV
KÖNIGSHOFEN. Der Turnverein führt
am Samstag, 8. Oktober, unter Lei-
tung von Karlheinz Boger eine Wan-
derung nach Gerlachsheim durch.
Entlang des Kirchbergs geht es nach
Marbach, vorbei am Kaiserdenkmal
auf dem Gerlachsheimer Turmberg
und hinunter an die Klosterkirche.
Die Wanderzeit beträgt zirka drei
Stunden. Es besteht auch eine Rück-
fahrtgelegenheit. Hierzu sind alle
Mitglieder und Wanderfreunde will-

UNTERBALBACH. Mit lebensgefährli-
chen Verletzungen musste ein 46-
jähriger Radfahrer am Dienstag-
nachmittag ins Krankenhaus einge-
liefert werden. Gegen 15.15 Uhr war
eine 38-Jährige mit ihrem Opel von
Oberbalbach in Richtung Unterbal-
bach unterwegs und hatte den in
gleiche Richtung fahrenden Radfah-
rer offenbar übersehen. Kurz vor
dem Ortseingang prallte sie mit ih-
rem Fahrzeug gegen das Rennrad.
Der Radfahrer wurde von seinem
Rennrad geschleudert und kam im
Straßengraben zum Liegen. Der
Sachschaden beläuft sich auf etwa
7000 Euro.

Lebensgefährlich verletzt

Rennradfahrer
von Pkw erfasst

GERLACHSHEIM. Gezielt auf Compu-
ter-Prozessoren hatten es unbe-
kannte Täter am Montag abgesehen.
Offenbar am helllichten Tag bra-
chen sie die Eingangstüre zur Firma
Comet-Trade in der Waldstraße in
Gerlachsheim auf und drangen in
die Lagerräume ein. Hier entwende-
ten sie über 400 Kilo der in Kartons
verpackten Prozessoren im Wert von
mehreren Tausend Euro. Wer hat
Beobachtungen gemacht bzw. wem
sind zwischen 9 Uhr und 20 Uhr ver-
dächtige Personen oder Fahrzeuge
aufgefallen?

i Hinweise nimmt das Polizeire-
vier Tauberbischofsheim unter
Telefon 09341/81-0 entgegen.

Computer-Prozessoren

Diebstahl am
hellichten Tag
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KjG beim Bremserfest
LAUDA. Für Groß und Klein gibt es
bei der KjG Lauda in und an ihrem
Vereinshaus in der Baumeichen-
gasse (gegenüber Fahrradge-
schäft Mott) am Sonntag, 9. Okto-
ber, beim Bremserfest in Lauda
eine Menge Spaß mit einer Spiel-
stunde für Groß und Klein. Von 15
bis 16 Uhr geht es dort rund mit
Schokoladenwettessen, Großseil-
hüpfen, Tischtennis-, Dart- und
Tischfussballspielen.

Ausflug der Frauen
KÖNIGSHOFEN. Der Halbtagesaus-
flug der katholischen Frauenge-
meinschaft Königshofen findet
am Dienstag, 11. Oktober statt.
Treffpunkt um 12.30 Uhr an der
Mauritius-Kirche zur Abfahrt
nach Würzburg, unter anderem
mit Besichtigung der Residenz.
Abschluß ist in der Gaststätte Lutz
in Giebelstadt. Anmeldung bei
Christa Schad, 09343/1346.

CDU-Frühschoppen
GERLACHSHEIM. Ein Frühschop-
pen des CDU-Ortsverbandes fin-
det am Sonntag, 9. Oktober, um
10.30 Uhr im Gasthaus „Zur
Sonne“ statt. Es werden örtliche
Themen angesprochen und dis-
kutiert. Alle Interessierte sind
willkommen.

Nabu-Gruppe arbeitet
LAUDA. In diesem Herbst wird die
Nabu-Gruppe das Artenschutz-
projekt „Wiederansiedelung
Laubfrosch“ im Schutzgebiet
„Lattenhölzlein“ bei Buch durch-
führen. Für die Neugestaltung
dieses Feuchtbiotops müssen
zunächst Bäume entfernt wer-
den. Mitglieder und Freunde der
Laudaer Naturschützer treffen
sich am Samstag, 8. Oktober, um
9 Uhr am Schutzgebiet „Latten-
hölzlein“ (an der L 579 zwischen
Buch und Gerichtstetten, von
Buch kommend rechter Hand).
Es sollten Arbeitshandschuhe
mitgebracht werden, Getränke
und Vesper werden gestellt.

Nabu Lauda: Erfolgreiche Teilnahme am Projekt „Nussjagd“

Der Haselmaus
auf der Spur
LAUDA. Die Haselmaus ist klein,
scheu und hauptsächlich nachts in
dichten Sträuchern unterwegs. Da
sie schwer zu beobachten ist, weiß
man nur sehr wenig darüber, wo sie
zu Hause ist. Mit dem bundesweiten
Projekt „Nussjagd“ (www.nussjagd-
bw.de) will der Naturschutzbund
(Nabu) Deutschland herausfinden,
wie verbreitet diese gefährdete Tier-
art noch ist.

Hierzu werden angeknabberte
Haselnüsse unter Haselnusssträu-
chern, am besten in Laubwäldern
oder Waldrändern mit breiten He-
cken, aufgesammelt.

Die Haselmaus hinterlässt beim
Aufknabbern eine typische Fraß-
spur: Ein sehr rund und fein gearbei-
tetes Loch, wobei die Zahnspuren
parallel oder leicht schräg zum Rand
verlaufen.

In einem „Jagdbericht“ werden
die Suchergebnisse notiert und an
zentrale Sammelstellen der einzel-
nen teilnehmenden Bundesländer
geschickt. Experten werten die Ha-
selnüsse aus und erstellen Verbrei-
tungskarten der Haselmaus.

Edgar Köhler und Michael Hökel
von der Nabu-Gruppe Lauda hatten
aus diesem Grund ebenfalls vor al-
lem zur Nussjagd eingeladen, damit
auch Lauda auf der Verbreitungskar-
te dargestellt ist. Insgesamt zehn
Teilnehmer erbrachten dabei den
Nachweis, dass es im Ramstal in
Lauda die Haselmaus gibt. Die Na-
turschutzjugend (Naju) Lauda trifft
sich wieder am 15. Oktober um 13
Uhr am Freibad zur Nistkastenreini-
gung in den Becksteiner Tannen. hö
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Den Namen der Bürgerinitiative
gebe er noch bekannt, so Kilb weiter.
Nachdem er von „Don Quijote“ ab-
gekommen sei, da sein Kampf um
Windmühlen verloren gegangen sei,
tendiere Kilb seinen Angaben nach
nun zu „Blindstrom“. „Aber eventu-
ell findet sich noch ein besserer Be-
griff“, ließ er auch noch Möglichkei-
ten auf einen anderen Namen für die
Bürgerinitiative offen.

„Kein leistungsfähiges DSL,
schlechte Verbindungsstraße in
Richtung Oberlauda und Lauda, un-
zureichendes Mobiltelefonnetz,
kein Radweganschluss sowie man-
gelhafte Busverbindungen - und
jetzt sollen wir auch noch die ganzen
Windkraftanlagen abbekommen“,
kritisierte auch der Heckfelder Ort-
schaftrats Heiko Wiescholek scharf.
„Da wird einem angst und bange für
die Kinder und für die Zukunft mit
dieser Politik“, betonte er. Zugleich
rief er ebenfalls zu einem Zusam-
menrücken der betroffenen Ort-
schaften auf. pdw

i Ein Plan zu den Untersuchungs-
gebieten möglicher Windkraft-
standorte sowie weitere Infos
sind unter http://www.lauda-
koenigshofen.de/pb/,Lde/
852294.html zu finden.

Hoffnung, es werde schon nicht so
schlimm kommen, ließen die Pla-
nungsansätze der Flächennutzungs-
pläne für Lauda-Königshofen,
Ahorn, Boxberg, Hardheim, König-
heim und Tauberbischofsheim ver-
muten, dass es schlimmer kommen
werde als vermutet. „Windige Unter-
nehmer ohne Skrupel und Verwur-
zelung in unserem Gebiet singen das
Lied einer ideologischen Energie-
wende ohne Sinn und Verstand. In-
vestoren scharren schon mit den
Hufen, endlich loslegen zu können
Wir werden unsere Markung jedoch
nicht ohne Widerstand einem ge-
fährlichen Konglomerat an Techno-
kraten, Energieideologen und Parti-
kularinteressen ohne Widerstand
überlassen“.

150 „Windmühlen“, Biogasanla-
gen und Solarparks im Main Tauber-
Kreis und Neckar Odenwald Kreis
seien mehr als genug Beitrag für die
Energiewende. „Wir werden in Zu-
kunft mit anderen Mitstreitern den
Widerstand im Main-Tauber-Kreis
organisieren“, kündigten die Initia-
toren zudem an. Hierzu wolle sich
die neue Bürgerinitiative mit ande-
ren Widerstandsbewegungen im
Kreis vernetzen, um die weiteren
Planungen „in Ihren Grundfesten zu
attackieren“.

lasse. Anders als bei der seit rund
fünf Jahrzehnten von der hiesigen
Bevölkerung vergeblich geforderten
verkehrssicheren Sanierung der L
511 entwickle die Landespolitik bei
der Energiewende plötzlich unge-
ahnte Geschwindigkeit und Umset-
zungswillen, Heckfeld und Oberlau-
da mit „Monsterbauwerken“ zu
überhäufen.

Bestehende Eingriffe in die Öko-
systeme innerhalb der sichtbaren
Markung von Heckfeld und Ober-
lauda seien genug. Der Ahornwald
als uralter kulturhistorischer Le-
bensraum Wald werde in einer Wei-
se angegriffen, die so noch nie da ge-
wesen sei. „Mit Handymasten, So-
laranlagen, Windkraftanlagen, Au-
tobahn und Stromtrassen sind die
Ökosysteme und die Menschen bis
an die Grenzen belastet“, zeigt sich
die Initiative überzeugt.

Die Gutmütigkeit der Bevölke-
rung werde ausgenutzt, um in Kürze
„hier mit aller Wucht eine staatlich
geförderte Baumaßnahmenflut zu
initiieren“. Erfeld, Buch, Brehmen,
Pülfringen, Bretzingen, Gerichtstet-
ten und Altheim seien Beispiele für
die ausufernde Installation von
Windkraftanlagen.

Während die Bevölkerung „einen
Dornröschenschlaf“ halte, in der

werden diese Auswüchse zu verhin-
dern wissen!“, heißt es in einer
schriftlichen Verlautbarung der vier
Initiatoren begleitend zu der Unter-
schriftenaktion und Initiierung der
Bürgerinitiative.

Heckfeld und Oberlauda hätten
in den vergangenen Jahren mit zwei
Solarparks und drei Windkraftanla-
gen ihren Beitrag zur Energiewende
geleistet. „Wir haben dazu ja gesagt,
da wir die Notwendigkeit der Ener-
giewende erkannt haben. Wir sagen
jetzt jedoch Schluss, da wir nun die
Auswüchse einer verfehlten Politik
mit voller Wucht abbekommen sol-
len“.

Mit der „miesen“ Politik, die Pla-
nungshoheit für Windkraftanlagen
weg von einer vorausschauenden
Planung des Regierungspräsidiums
an die Kommunen und Private In-
vestoren zu geben, versuche nun
jede Kommune nach dem Sankt-
Florians-Prinzip, die 200 Meter ho-
hen Windkraftanlagen außer Sicht-
weite an die Grenze zum Nachbarn
zu legen. Heckfeld und Oberlauda
seien geografisch die Betroffenen.

Zudem setze die Landesregie-
rung bewusst einen Stachel in die in-
terkommunale Familie, indem sie
ebenfalls den Kommunen den „dre-
ckigen“ Teil der Energiewende über-

Protest: Stadträte formieren Widerstand: „Wir sagen Schluss zu den Auswüchsen einer verfehlten Politik“

Unterschriftenaktion für eine Bürgerinitiative gegen weitere Windkraft
HECKFELD/OBERLAUDA. Im Rahmen
der öffentlichen Ortschaftratssit-
zung in Heckfeld, bei der Änderun-
gen des Flächennutzungsplans
„2010 plus“ speziell zur Windenergie
sowie zu potenziellen Vorranggebie-
ten und Standorten für Windkraft-
anlagen auf dem Programm standen
(die FN berichteten gestern ausführ-
lich), starteten Werner Kilb, Jochen
Groß (beide Oberlauda), Ortsvorste-
her Tobias Sauer (Heckfeld) und
Norbert Groß (Gerlachsheim) eine
Unterschriftenaktion zur Gründung
einer Bürgerinitiative gegen den
weiteren Ausbau von Windenergie
in Heckfeld und Oberlauda.

„Wir haben die Energiewende im
Main- Tauber-Kreis und insbeson-
dere in Lauda-Königshofen über die
Jahre hinweg sehr positiv begleitet
und stehen auch dazu. Wir haben
unseren Teil beigetragen. Es wurden
Solaranlagen gebaut, es wurden
Windräder gestellt, es wurden Bio-
gasanlagen genehmigt. Jetzt ist der
Punkt gekommen an dem wir sagen:
Und jetzt ist Schluss“, gab Kilb öf-
fentlich den übereinstimmenden
Tenor stellvertretend für die weite-
ren Initiatoren der Unterschriften-
aktion und Bürgerinitiative wieder.

„Heckfeld und Oberlauda sollen
in Zukunft ´geföhnt‘ werden. Wir

gen mit Melap-Plus. Bei dem an-
schließenden Ortsrundgang unter
Führung von Projektbetreuerin und
Planerin Cornelia Pfeuffer von der
Klärle GmbH wurden im Beisein von
Bürgermeister Thomas Maertens
neben dem neu umgebauten, mo-
dernisierten und sanierten ehemali-
gen Pfarrhaus weitere Heckfelder
Melap-Plus-Projekte präsentiert
und erläutert, unter anderem der
mit den Fördermitteln geschaffene
neue Kommunikationsplatz in der
Ortsmitte. Im Anschluss daran be-
richteten Vertreter anderer ausge-
wählter Orte und Kommunen über
beispielhafte Melap Plus-Projekte.

„Wenn jemand noch ein womög-
lich förderfähiges Bauvorhaben in
der Schublade hat, sollte er sich um-
gehend an die Stadtverwaltung oder
an die Klärle GmbH wenden“, appel-
lierten Sven Göbel und Stadtbau-
meister Tobias Blessing von der
Stadt Lauda-Königshofen sowie
Cornelia Pfeuffer.

i Viel Zeit bleibt nicht mehr für ei-
nen Förderzuschuss aus dem
Programm, da der Förderzeit-
raum zum 31. Dezember 2015 be-
endet ist. Zu diesem Zeitpunkt
muss ein Projekt nicht nur bean-
tragt, begonnen und abge-
schlossen, sondern zudem auch
abgerechnet sein.

Melap Plus-Projekte in Heckfeld so-
wie ein Ortsrundgang mit Besichti-
gung der Projektmaßnahmen. Ins-
gesamt 17 Maßnahmen, davon 15
Projekte für neues Wohnen, laute die
allgemeine Erfolgsbilanz des För-
derprogramms in Heckfeld, die von
Prof. Dr. Martina Klärle präsentiert
wurde.

Der spezielle „Erfolgs-Code“ lau-
te folgendermaßen: 2,4 Millonen
Euro Gesamtinvestitionsvolumen,
500 000 Euro Förderzuschüsse
durch Melap-Plus, 431 Einwohner,
21 Prozent durchschnittliche För-
derquote bei den Projektmaßnah-
men, 17 Baumaßnahmen, sechs In-
formationsveranstaltungen, fünf Fa-
milien, die nach Baumaßnahmen
wieder nach Heckfeld zurückge-
kehrt seien. Zudem konnte Klärle
eine spezielle „eins“ vermelden:
„Wir wissen zwar nicht, ob Heckfeld
auf dem Förderprogramm-Ranking
die Nummer eins einnimmt, aber in
Heckfeld ist Melap Plus die Nummer
eins“.

Zu den 17 Maßnahmen zählte
auch das ehemalige Heckfelder
Pfarrhaus in der Gissigheimer Stra-
ße, das von Marco Stolz und Jenny
Ellrich zu einem schmucken Wohn-
haus erneuert und umgebaut wurde.
Beide berichteten dem Plenum des
Arbeitstreffens sowohl über ihr Bau-
projekt als auch über ihre Erfahrun-

Melap–Plus: Vertreter aller Modellgemeinden aus Baden-Württemberg trafen sich in Heckfeld / Ortsrundgang und Besuch verschiedener Projekte

Intensiver
Dialog als
Erfolgsfaktor
Vertreter der Melap Plus
Modellgemeinden kamen
zu einem Arbeitstreffen in
Heckfeld zusammen.

Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Zum ihrem sechsten Ar-
beitstreffen trafen sich Vertreter der
Melap Plus Modellgemeinden in
Heckfeld, um über eine neue Quali-
tät in den Ortskernen und ihre Erfah-
rungen im Modellprojekt zu disku-
tieren sowie nach fünfjähriger Pro-
jektlaufzeit eine vorläufige Bilanz
des bisher Erreichten und Hinder-
nisse der Innenentwicklung zu zie-
hen. Tagungsort war der im Modell-
projekt geförderte neue Mehrzweck-
Saal des Irma-Volkert-Hauses der
Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis in
Heckfeld.

Zum Auftakt des ganztägigen Ar-
beitstreffens begrüßten Hartmut Al-
ker, Abteilungsleiter im Baden-
Württembergischen Ministerium
für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz (MLR) sowie Heckfelds
Ortsvorsteher Tobias Sauer die Teil-
nehmer. Alker betonte, dass der In-
nenentwicklung in Zeiten des demo-
grafischen Wandels eine zentrale
Bedeutung für die strukturelle Ent-
wicklung der Gemeinden zukomme.

Die Verbesserung der Wohnqualität
in den Ortskernen müsse dazu bei-
tragen, dass hier das Leben für Jung
und Alt gleichermaßen attraktiv wer-
de.

214 Projektanträge seien in den
vergangenen Jahren in Melap Plus
von den Regierungspräsidien in den
Modellorten bewilligt worden, da-
runter 145 private Anträge. „Eine
ganze Reihe von guten Beispielen für
andere Gemeinden im ländlichen
Raum ist dabei schon entstanden
oder im Werden“, erläuterte Alker
erfreut.

Arbeitsgruppen
In einer Diskussion und in Arbeits-
gruppen mit den Akteuren der Mo-
dellorte sowie Vertretern des Minis-
teriums, den Regierungspräsidien
und der wissenschaftlichen Beglei-
tung wurde als Erfolgsfaktor Num-
mer 1 im Modellprojekt Melap Plus
die Öffentlichkeitsarbeit und der in-
tensive Dialog in der Bürgerschaft
genannt. Außerdem wurde darauf
hingewiesen, dass die Innenent-
wicklung in den Gremien der Ge-
meinde ein ständiges Thema sein
müsse, damit die Qualität im Orts-
kern einen immer höheren Stellen-
wert vor der Außenentwicklung auf
der grünen Wiese erhalte.

Die größten Hindernisse bei der
Aktivierung innerörtlicher Gebäu-
de- und Flächenpotenziale seien die

Im Mittelpunkt der Arbeitstagung von Vertretern der Modellgemeinden stand ein Ortsrundgang mit Besichtigung der Melap Plus-
Projekte in Heckfeld. BILDER: PETER D. WAGNER

geringe Verkaufsbereitschaft der Ei-
gentümer, falsche Vorstellungen
vom Marktwert einer Immobilie, die
derzeitige Situation am Kapital-
markt sowie die fehlende Bereit-
schaft von Alteigentümern zu einer
Veränderung und zur Investition. All
dies führe zu Gebäudeleerständen
und weiterem Wertverlusten in den
Ortskernen.

Damit die Innenentwicklung
langfristig in Gemeinden des ländli-
chen Raums verankert werden kön-
ne, seien sowohl personelle Res-
sourcen und eindeutige Zuständig-
keiten in der Gemeindeverwaltung
als auch finanzielle und fachliche
Unterstützung von Projektvorberei-
tungen notwendig. Die eingehende
Beratung der Eigentümer sollte von
Seiten des Landes oder auch von der
Kommune selbst gefördert werden.
Umnutzungen großer Bauernhäu-
ser zum Beispiel bräuchten oft eine
„Phase 0“ in Form genaueren Vorun-
tersuchungen zu den notwendigen
Modernisierungen, einen Maßnah-
men- und Finanzierungsplan sowie
eine Bauplanung durch einen ver-
sierten Architekten, lautete ein wei-
teres Fazit der Arbeitsgruppen und
Diskussionen.

Blick auf die örtlichen Projekte
Im Mittelpunkt der Arbeitstagung
stand zudem ein Überblick über die

Marco Stolz und Jenny Ellrich aus Heckfeld präsentierten dem Tagungsplenum sowohl
ihr Bauprojekt, das ehemalige Heckfelder Pfarrhaus in der Gissigheimer Straße, als
auch ihre Erfahrungen mit dem Förderprogramm Melap Plus.

BLICK IN DIE STADT

Auf den Spuren des
Bauernkrieges
KÖNIGSHOFEN. Die Gruppe Histo-
risches & Kulturelles begibt sich
wieder auf die Spuren der Bau-
ernkriegsschlacht von 1525 am
Königshöfer Turmberg. Zu dieser
Exkursion sind wieder alle hei-
matkundlich und geschichtlich
Interessierten willkommen;
natürlich auch insbesondere Kin-
der und Jugendliche. Treffpunkt
ist am Sonntag, 31. Mai, um 14
Uhr der Parkplatz am Friedhof.

Vortrag über NSU-Terror
DEUBACH. Der Verband Katholi-
sches Landvolk im Dekanat Mer-
gentheim veranstaltet einen Vor-
trag am Sonntag, 31. Mai, um 10
Uhr im Gemeindehaus in Deu-
bach. Clemens Binninger, MdB
spricht zum Thema: „NSU-Terror
- hat der Staat versagt?“ Welche
Motive hatten die Rechtsterroris-
ten? Wie konnten sie mehr als
zehn Jahre unerkannt schwerste
Straftaten begehen? Welche offe-
nen Fragen bleiben? Der Innen-
und Sicherheitspolitiker Clemens
Binninger berichtet über die
Erkenntnisse des Untersu-
chungsausschusses „Terror-
gruppe nationalsozialistischer
Untergrund“, der sich im Bun-
destag anderthalb Jahre mit den
der rechtsextremistischen Ter-
rorzelle zugeschriebenen Mor-
den und Sprengstoffanschlägen
befasst hat. Alle Interessierten
sind willkommen.

Naturkundliche Wanderung
KÖNIGSHOFEN. Eine vogel- und
naturkundliche Wanderung des
Vogel- und Naturschutzvereins
Königshofen findet am heutigen
Samstag um 15 Uhr statt. Treff-
punkt ist am Friedhofsparkplatz.
Die von Theodor Schad geführte
Wanderung führt über einen
Hohlweg vorbei an den unzähli-
gen Biotopflächen des Vereins im
Lichtenstein und geht von dort
zum Muckenwinkel. Anschlie-
ßend geht es auf direktem Weg
zum „Loki Schmidt Wechselbio-
top Neuberglein“, dann in Rich-
tung Wartturm zurück zum Aus-
gangspunkt. Auf der gesamten
Strecke wird der Teilnehmer eine
Vielzahl der heimischen Orchi-
deenarten sehen. Mit etwas Glück
fliegt auch schon der Kreuz-
Enzian Ameisenbläuling. Zu die-
ser Wanderung sind alle Natur-
freunde aus der Umgebung will-
kommen. Die Wanderung dauert
zirka drei Stunden und findet bei
Regen nicht statt.

Kirchenchor singt
OBERLAUDA. Den Gottesdienst am
heutigen Samstag anlässlich der
Goldenen Hochzeit von Melitta
und Felix Stephan wird der Kir-
chenchor mitgestalten. Der Chor
trifft sich um 9.15 Uhr.

Frauengesprächskreis
KÖNIGSHOFEN. Der Frauenge-
sprächskreis der evangelischen
Kirchengemeinde Königshofen-
Grünsfeld findet am Montag, 1.
Juni, um 14.30 Uhr im Nikolaus-
Höniger-Haus in Königshofen
statt.

Tanzturnier fällt aus
UNTERBALBACH. Wie der TSC
„Gelb-Blau“ der DJK Unterbal-
bach mitteilt, fällt die für den heu-
tigen Nachmittag vorgesehene
Turnierveranstaltung in der Bal-
bachhalle aus. Es haben mehrere
Turnierpaare kurzfristig abge-
sagt. Beim Jubiläumsball am
Abend werden die Turnierpaare
der Sonderklasse Senioren III
bereits um 19.30 Uhr mit einer
Vorrunde an den Start gehen.

Gemeinsame Wanderung
KÖNIGSHOFEN. In Kooperation mit
der Frauengemeinschaft Königs-
hofen führt der Turnverein am
heutigen Samstag eine zusätzli-
che Wanderung durch. Treff-
punkt ist um 13.30 Uhr an der TV-
Turnhalle in Königshofen.

ANZEIGE
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Thomas Maertens (links), Bürgermeister der Stadt Lauda-Königshofen, und Alfons
Volkert, Ortsvorsteher von Heckfeld, beim Anbringen der ersten „Melap-Plus-
Medaille“: Mit dieser Medaille sollen alle Projekte des „Melap-Plus“-Programms zur
Förderung der Innenortsentwicklung gekennzeichnet werden. BILD: PETER D. WAGNER

des Vereins, wo dessen Leiter Bern-
hard Gehrig (Gissigheim) die einzel-
nen Maßnahmen in der Praxis vor-
stellt. Überaus interessant und infor-
mativ war der anschließende Bericht
von Bernd Weckesser über seinen
Besuch beim traditionellen „Weissa-
cher Imkertag“. Fachleute vermittel-
ten bei dieser Veranstaltung mit ih-
ren Referaten viel Wissenswertes
über die „Trachtpflanze Raps“, über
„Pflanzenschutz und Bienen“, über
den „Dauerbrenner Varroa“, über
das „Imkern mit der Buckfast-Biene
und Dadant in Oberschwaben“ so-
wie über das „Imkern mit der Ho-
henheimer Einfachbeute“. ga

Danach erläuterte Weckesser die
einzelnen Schritte der Schwarmver-
hinderung, die vom Imker genaues
Hinschauen, verbunden mit eini-
gem Arbeits- und Zeitaufwand erfor-
dern. Die Jungvolkbildung, die vor
allem mit Blick auf vitale Völker im
nächsten Jahr von immenser Bedeu-
tung ist, stellte der Vorsitzende an-
hand der Zusammenstellung eines
Sammelbrutablegers dar.

Imkerkollegen, die mit dieser Art
der Jungvolkbildung, die eine zeit-
lich exakte Vorgehensweise erfor-
dert, noch keine oder nur eine gerin-
ge Erfahrung haben, empfahl er ei-
nen Besuch am Lehrbienenstand

Imkerverein: Interessante Themen besprochen

Erläuterungen zur Schwarmverhinderung
LAUDA. Mit dem Thema „Aktuelle Ar-
beiten am Bienenvolk“ eröffnete
Bernd Weckesser (Königshofen), der
Vorsitzende des Imkervereins Tau-
bergrund, die Versammlung im
„Restaurant Weigand“ in Lauda.
„Schwarmverhinderung“ und
„Jungvolkbildung“ standen im Mit-
telpunkt seiner Ausführungen. Auf-
grund der ungewöhnlich warmen
und trockenen Witterungsverhält-
nisse hat sich die Natur mit all ihren
Frühjahrsblüten wesentlich schnel-
ler entwickelt als in „normalen“ Jah-
ren. Wie der gute Zustand der Völker
zeige, hätten sich auch die Bienen
dieser Entwicklung angepasst.

Melap-Plus-Projekt: Großes Interesse der Heckfelder soll durch Medaille für Bauprojekte noch verstärkt werden

Gesicht des Orts positiv verändern
HECKFELD. Das vor einigen Wochen
offiziell an den Start gegangene Orts-
entwicklungsprogramm „Melap-
Plus“ in Heckfeld nimmt konkrete
Formen an. Die erste Projektmaß-
nahme wurde durch Familie Kerstin
und Ralf Schneider in Angriff ge-
nommen, die ihren bisherigen
Wohnraum in ihrem Haus, in dem
sie schon seit 1997 wohnen, mit Un-
terstützung des Förderprogramms
ausbauen, nachdem vor allem mit
zunehmenden Alter ihrer beiden
Kinder, dem fünfjährigen Tim und
der sechsjährigen Lisa, auch ein zu-
nehmender Raum- und Platzbedarf
einherging.

„Melap Plus“ kam der Familie gut
entgegen, denn nach Erzählungen
des Ehepaars Schneider habe es
auch alternative Überlegungen ge-
geben, Heckfeld zu verlassen, um
sich näher an die Arbeitsstätte von
Ralf Schneider zu verlagern. Das
Programm mit seinen finanziellen
Fördermöglichkeiten habe jedoch
mit dazu beigetragen, am Ort zu
bleiben und sich dort räumlich zu
erweitern. Als der Förderbescheid
und die Baugenehmigung vorlagen,
begann der Abriss des alten und
nicht mehr bewohnbaren Nachbar-
gebäudes aus dem 19. Jahrhundert.

Damit war das erste konkrete Pro-
jekt im Rahmen des Ortsentwick-
lungsprogramms in Heckfeld einge-
leitet. Dieses wurde jetzt im Beisein
von Thomas Maertens, Bürgermeis-
ter der Stadt Lauda-Königshofen,
und Ortsvorsteher Alfons Volkert mit
der ersten „Melap-Plus-Medaille“
gekennzeichnet. Mit dieser Medaille
werden auch alle zukünftigen Pro-
jekte des Programms versehen. „Da-
mit soll mit Außenwirkung offen ge-
zeigt werden, welche Projektmaß-
nahmen bereits im Gange sind“, er-
klärte Cornelia Pfeuffer vom Inge-
nieur- und Planungsbüro Prof. Dr.
Klärle in Schäftersheim, das gemein-
sam mit der Stadt Lauda-Königsho-
fen und dem Flurbereinigungs- und
Flurneuordnungsamt des Main-
Tauber-Kreises das Projekt unter-
stützend begleitet. Zudem wolle
man als Anregung bei weiteren Bür-

gern Interesse und Neugierde we-
cken, Maßnahnahmen im Rahmen
des Melap-Programms umzusetzen.

Inzwischen zeichnet sich ab, dass
der Baumaßnahme der Familie
Schneider weitere folgen werden.
Zwei Maßnahmen befinden sich ak-
tuell beim Regierungspräsidium zur
Fördergenehmigung. Dabei handelt
es sich um die Modernisierung und
den Umbau einer Dachgeschoss-
wohnung in einem Elternhaus für
ein junges Paar, das ebenfalls in
Standortfindung war. Zum zweiten
liegen dem Regierungspräsidium
Pläne und Förderanträge für einen
sogenannten „Kommunikations-
platz“ für Jung und Alt im Bereich
des Brunnens in der Ortsmitte vor.

Für weitere Projekte werden der-
zeit mit Pfeuffers Unterstützung
Förderanträge vorbereitet. Dazu
zählt eine Idee der Lebenshilfe
Main-Tauber-Kreis.

Das Irma-Volkert-Haus soll
durch ein Nachbargrundstück mit
der Einrichtung einer rollstuhlge-
rechten, barrierefreien Sport- und
Begegnungsstätte für Menschen mit
und ohne Handicap erweitert wer-
den, die für alle Heckfelder nutzbar
sein soll.

Auch diese Projektmaßnahme
beinhaltet die Beseitigung eines al-
ten und nicht mehr bewohnbaren
Gebäudes, das sich bereits im Besitz
der Lebenshilfe befindet, um eine
geförderte Umnutzung des Areals zu
ermöglichen.

Darüber hinaus seien nach Pfeuf-
fers Angaben bereits zahlreiche Be-
ratungs- und Informationsgesprä-
che mit Interessenten geführt wor-
den, die möglicherweise Maßnah-
men durchführen möchten. „Neun
Gespräche an einem Tag mit Inte-
ressenten, die entweder persönlich
oder per Fragebogen konkrete An-
fragen mitgeteilt haben“, fügte die
Projektbegleiterin hinzu.

Dabei handele es sich unter ande-
rem um mehrere Modernisierungen
oder um die Beseitigung schlechter
Altbausubstanz im Ortskern, um
Freiflächen zur Wohnumfeldverbes-
serung zu schaffen. Zudem gebe es

einen Interessenten für eine Neu-
baumaßnahme im Altort.

Ganz besonders erfreulich findet
Volkert, dass sich einige der Maß-
nahmen direkt an der Kaiserstraße,
der „Hauptstraße“ Heckfelds befin-
den, und somit besonders prägend
für die positive Entwicklung des
Ortsbildes sein würden.

„Wir sind auf einem guten Weg,
Heckfeld möglicherweise ein neues

Gesicht zu verleihen“, meinten Vol-
kert und Maertens erfreut.

Zudem hoffen die beiden, dass
durch das Sichtbarwerden konkreter
Maßnahmen weitere Interessenten
in Heckfeld hinzukämen, im Rah-
men des Förderprojektes durch Um-
nutzung alter Bausubstanz ihre
Wohnsituation zu verbessern oder
neuen Wohn- oder Freiraum zu
schaffen. pdw

DLRG zieht vorübergehend bei Feuerwehr ein
KÖNIGSHOFEN. Man kann sich fragen, ob in Königsho-
fen ab sofort eine neue Gemeinschaftswache der Ret-
tungsorganisationen geschaffen wurde oder warum
kommen die Einsatzfahrzeuge zusammen. Oder hat
die Feuerwehr einen neuen Untermieter ? Dem ist
nicht so, die DLRG Königshofen zieht vorübergehend
mit ihrem Einsatzfahrzeug bei der Freiwilligen Feuer-
wehr ein, da direkt vor ihrem Gerätehaus die Straßen-
sanierung erfolgt und hierdurch eine Einsatzbereit-
schaft nicht möglich gewesen wäre. Um diese weiter-
hin zu gewährleisten, zieht die DLRG deshalb mit ih-
rem Einsatzmaterial bis zur Beendigung der Baustelle
in der Oberen Mauerstraße in das Feuerwehrgeräte-

haus in Königshofen um. Die DLRG und Feuerwehr
rücken hierdurch noch enger zusammen, und dies
nicht nur durch die räumliche Enge, die das zusätzli-
che Material im Feuerwehrgerätehaus in Königsho-
fen verursacht. So kooperieren die beiden Rettungs-
organisationen bereits seit vielen Jahren, sei es bei ge-
meinschaftlichen Übungen, bei der Ausbildung oder
auch als Helfer bei dem 150-jährigen Bestehen der
Freiwilligen Feuerwehr Königshofen. Der Einsatzlei-
ter der DLRG Königshofen Timo Ballweg ist für die
Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr sehr dank-
bar und bedankte sich bei dem Kommandanten der
Feuerwehr hierfür. BILD: JÜRGEN ENGLERT

Das Kinomobil zeigt am Donners-
tag, 9. Juni, im Stern-Filmtheater
in Lauda drei Filme. Der Kinotag
beginnt um 14.30 Uhr mit „Rapunzel
- Neu verföhnt“. „Vorstadtkrokodile
3“ setzt das Programm ab 17 Uhr
fort. Ab 20 Uhr beschließt dann
„Fasten auf Italienisch“ den Kino-
tag. Das aktuelle Programm und
weitere Informationen zum Kino-
mobil sind auf der Homepage der
Stadt Lauda-Königshofen über den
Quicklink „0111“ erhältlich.

i KINOMOBIL KOMMT

LAUDA. Auf Höhe Goethestraße/Jo-
sef-Schmitt-Straße wurde am Sams-
tag um 16.45 Uhr ein 20-Jähriger von
zwei Unbekannten angesprochen,
von einem der beiden mit der Faust
ins Gesicht geschlagen und an-
schließend bis zum Bahnhof ver-
folgt. Der Schläger war etwa 20 Jahre
alt, schlank, 180 cm groß, hatte kurze
Haare und trug ein schwarzes Ach-
sel-Shirt, eine graue Jogginghose
und eine sogenannte „Fliegerbrille“.
Hinweise an den Polizeiposten Lau-
da, Telefon 09343/62130.

In Lauda

Mann geschlagen
und verfolgt

POLIZEIBERICHT

Peugeot beschädigt
LAUDA. Zwischen Donnerstag, 20
Uhr, und Samstag, 11.30 Uhr, trat ein
Unbekannter gegen einen in der
Pfarrstraße abgestellten silberfarbe-
nen Peugeot und verursachte einen
Schaden in Höhe von 600 Euro. Hin-
weise an das Polizeirevier Tauberbi-
schofsheim, Telefon 09341/810.

Alkoholisierte Rollerfahrerin
LAUDA. Während einer Verkehrskon-
trolle am Sonntag um 0.15 Uhr in der
Oberlaudaer Straße wurde bei einer
55 Jahre alten Rollerfahrerin alkoho-
lische Beeinflussung festgestellt. Ihr
wurde eine Blutprobe entnommen
und die Weiterfahrt untersagt.

Mit Baseballschläger
Auto beschädigt
LAUDA. Zwischen mehreren Perso-
nen kam es am Sonntagmorgen um
4.30 Uhr in der Friedenstraße zu-
nächst zu einer verbalen und dann
zu einer handgreiflichen Auseinan-
dersetzung, bei der sich ein 29-Jähi-
ger leichte Verletzungen zuzog. Völ-
lig aufgebracht holte dieser anschlie-
ßend aus seiner Wohnung einen
Baseballschläger und ging auf zwei
23 und 24 Jahre alte Männer los. Ei-
ner der beiden wurde am Unterarm
leiht verletzt, der zweite konnte weg-
laufen und hinter einem geparkten
Pkw in Deckung gehen. Der 29-Jäh-
rige verfolgte den Mann ums Auto
herum und schlug dabei mehrfach
auf das Fahrzeugdach ein.

Sitzung der CDU-Fraktion
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Mitglieder
der CDU-Gemeinderatsfraktion
treffen sich am heutigen Montag um
17 Uhr zur Fraktionssitzung im Frak-
tionszimmer.

Ausflug des Jahrgangs 1938
OBERLAUDA. Der Jahrgang 1938 fährt
mit Partnern am Mittwoch, 8. Juni,
mit der Bahn nach Besigheim zum
Besuch des Schulkameraden Ferdi-
nand Rittmeier. Treffpunkt ist um
8.45 Uhr am Bahnhof Lauda zur
Abfahrt.

NG-Monatsversammlung
OBERLAUDA. Eine Monatsversamm-
lung der Narrengesellschaft findet
am heutigen Montag um 20 Uhr im
Narrenraum statt.

Tee- und Kaffeestunde
LAUDA. Die nächste „Tee- und Kaf-
feestunde“ für interessierte Bürge-
rinnen und Bürger findet heute von
15 bis 17 Uhr im Bürgertreff-Mehr-
generationenhaus in der Josef-
Schmitt-Straße 26a statt. Ansprech-
partnerin ist Gisela Keck-Heirich,
Telefon 09343/501160.

Treffen des Altenwerks
LAUDA. Das Altenwerk trifft sich am
Dienstag, 7. Juni, um 14 Uhr in der
Pfarrscheune (bei schönem Wetter
im Pfarrhof) zu einem gemütlichen
Nachmittag. Rainer Kinscher wird
Anregungen geben, die Gelenke wie-
der fit zu bringen.

ressierten teilnehmen. Verbindliche
Anmeldungen nehmen Ursel und
Peter Göll, Flurstraße 45, Telefon
09343/3382, entgegen. Kinder unter
zehn Jahren sind kostenfrei.

� Der Kostenbeitrag sollte bei der An-
meldung beglichen werden.

Besichtigung beginnt um 16.30 Uhr.
Treffpunkt ist an der Stadtkirche St.
Jakobus in Lauda. Um 15.30 Uhr tref-
fen sich alle, die nach Distelhausen
laufen. Um 16 Uhr diejenigen, die
mit dem Auto fahren. Die Rückfahrt
erfolgt gemeinsam. Neben den Kol-
ping-Mitgliedern können alle Inte-

AUS DER REGION

Kolping besichtigt Brauerei
LAUDA. Die Kolpingsfamilie Lauda
besichtigt am Freitag, 24. Juni, die
Distelhäuser Brauerei. Nach einem
informativem Rundgang durch die
Brauerei erwartet die Teilnehmer
ein Vesper sowie eine Bierprobe. Die
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Der bereits realisierte neue Kommunikations- und Spielplatz im Ortskern ist eines von elf Projekten aus dem Melap-Plus-Programm
in Heckfeld. BILD: PETER D. WAGNER

Informationsabend zu Melap Plus in Heckfeld: 330 000 Euro sind bereits ausgeschöpft

Zukunft liegt im Bestand
und nicht in Neubauten
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Im Rahmen des Modell-
projektes „Melap Plus“ in Heckfeld
findet am Dienstag, 11. Dezember
um 19.30 Uhr im Bürgersaal des
Dorfgemeinschaftshauses (Altes
Rathaus) eine öffentliche Ort-
schaftsratssitzung statt. Mit der Ver-
anstaltung soll über den bisherigen
Stand informiert, ein Ausblick in die
Zukunft des Projektes sowie der Film
„Melap Plus in Heckfeld“, der im
Sommer im Rahmen des Besuchs
von Alexander Bonde, Minister für
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg, in
Heckfeld gedreht wurde, präsentiert
werden.

Zudem stehen die Projektverant-
wortlichen und -betreuer den Fra-
gen interessierter Besucher zur Ver-
fügung. „Wir würden uns über eine
zahlreich Teilnahme der Bürger
Heckfelds sehr freuen“, hofft Pro-
jektbetreuerin Cornelia Pfeuffer von
der Klärle GmbH in Weikersheim-
Schäftersheim auf eine gute Besu-
cherresonanz.

Heckfeld war 2010 als einer von
landesweit 14 Orten zur Umsetzung
von Melap Plus ausgewählt worden.
Ziel des Förderprogramms des Lan-
des Baden-Württemberg ist unter
anderem, im ländlichen Raum
durch Aktivierung innerörtlicher Po-
tenziale dem Landschaftsverbrauch
entgegenzuwirken und Ortskerne
wieder zu beleben.

Bisher wurden in Heckfeld bereits
elf Projekte bewilligt und mit Unter-
stützung der finanziellen Förderung
begonnen oder fertiggestellt, wobei
bis jetzt 330 000 Euro der insgesamt
500 000 Euro Projekt-Fördermittel

ausgeschöpft wurden. Im Vorfeld
des Informationsabends am kom-
menden Dienstag besuchten ver-
gangene Woche Tobias Blessing,
Stadtbaumeister Lauda-Königsho-
fen, Heckfelds Ortsvorsteher Alfons
Volkert sowie Dr. Martina Klärle und
Cornelia Pfeuffer von der Klärle
GmbH die Tagung „Die Zukunft liegt
innen - Strategien für neue Qualität
in ländlichen Gemeinden“ in Bad
Dürrheim (Schwarzwald-Baar-
Kreis), bei der unter anderem Strate-
gien sowie bisherige Ergebnisse und
Erfahrungen mit „Melap Plus“ auf-
gezeigt, ausgetauscht und diskutiert
wurden.

„Die Zukunft der ländlichen Ge-
meinden liegt im Bestand und nicht
in Neubaugebieten auf der grünen
Wiese. 6,3 Hektar Flächenverbrauch
pro Tag in Baden-Württemberg sind
immer noch zu viel“, betonte Wolf-
gang Reimer, Amtsleiter im Ministe-
rium für Ländlichen Raum und Ver-
braucherschutz, bei der Tagung. Es
gehe jedoch nicht nur um das sehr
wichtige Thema Reduzierung des
Flächenverbrauchs, sondern vor al-
lem um eine insgesamt nachhaltige
Kommunal- und Regionalentwick-
lung in ländlichen Gebieten.

Reimer verdeutlichte, dass In-
nenentwicklung ökonomisch ver-
nünftig, sozial nachhaltig und ökolo-
gisch sinnvoll sei. Ferner unterstrich
der Ministerialdirektor, dass die
Ausweisung von neuen Wohnbau-
gebieten in den meisten Gemeinden
aufgrund der demografischen Ent-
wicklung nicht mehr notwendig sei
und überdies auch eine Gefahr für
den Erfolg der Innenentwicklung
darstelle.

„Solange genügend Bauplätze in
Neubaugebieten zur Verfügung ste-

hen, wird es mit der Sanierung und
Umwidmung von Gebäuden in Orts-
kernen nicht voran gehen, und die
realen Grundstückswerte im Innen-
bereich werden sinken“, zeigte er
sich überzeugt.

Darüber gab Reimer zu beden-
ken, dass der Erhalt von Bestandsge-
bäuden im Ortskern auch unter Kos-
tengesichtspunkten bedenkenswert
sei. „In die Bestandsgebäude wurde
beim Bauen viel Energie investiert.
Und in der Kostenbilanz ist der Neu-
bau womöglich teurer als die Altbau-
sanierung. Deshalb ist es nicht von
vornherein zwingend, neue Gebäu-
de wegen ihrer höheren Energieeffi-
zienz-Standards aus Klimaschutz-
gründen den Altbauten vorzuzie-
hen.“

Mit dem Modellprojekt Melap
Plus wolle man Strategien und kon-
krete Handreichungen für neue
Qualitäten in ländlichen Gemein-
den erproben und erarbeiten, erklär-
te Reimer. Dabei gehe es überwie-
gend darum, welche Aktivierungs-
strategien erfolgreich seien, damit
die vorhandenen Potenziale im
Ortskern genutzt würden. Insbeson-
dere großvolumige ehemals land-
wirtschaftlich genutzte Gebäude,
die das Ortsbild prägen, stünden oft
leer.

„Auf Innenentwicklung setzen
und zukunftsfähig werden“, warb
Reimer als zusammenfassendes Fa-
zit für eine nachhaltige Kommunal-
und Regionalentwicklung in ländli-
chen Gebieten. „Wir wollen die Bür-
gerinnen und Bürger darin stärken,
sich für ihren Ort oder ihr Quartier in
einer Verantwortungsgemeinschaft
zu engagieren und sich den Heraus-
forderungen des demografischen
Wandels zu stellen“, betonte er.

GERLACHSHEIM. Strahlende Kinderaugen gab es bei der Übergabe der
beiden Bücherpreise aus der Buchausstellung im Josefshaus. Es gab
Preisrätsel für Grundschüler und Kindergartenkinder. Die Grundschü-
ler sollten Fragen beantworten, die speziell die Bücherei betrafen,
während die Kindergartenkinder den Eisbär Lars ausmalen durften.
Der Eisbär Lars kann übrigens in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag fei-
ern. Das Glückslos fiel nun auf Shayenn Zehnter und Luca Bethäußer,
die, wie man auf dem Bild sehen kann, sich riesig über ihren Gewinn
freuten. BILD: BÜCHEREI

Bücherpreise übergeben Seniorenfahrt
UNTERBALBACH. Die Nachmittags-
fahrt der Seniorinnen und Senioren
am Donnerstag, 13. Dezember, führt
nach Wolpertshausen ins „Mohren-
köpfle“. Der Abschluss wird in Wel-
dingsfelden sein . Abfahrt ist um
12.15 Uhr in Oberbalbach und um
12.30 Uhr in Unterbalbach. Anmel-
dungen nimmt Ilse Hofmann, Tele-
fon 09343/2879 entgegen.

Montag, 17. Dezember, fällt die
Gymnastikstunde aus.

Initiative Geisteswissenschaft
KÖNIGSHOFEN. Über den Sinn des
Lebens in der heutigen schwierigen
Zeit und die Völkerentwicklung in
Europa seit 2500 Jahren wird am
Mittwoch 12. Dezember, um 19.30
Uhr im Seminarraum N. Schenkel,
Umpferblick 11 in Königshofen/
Oberer Turmberg informiert.

Treffen der Sternsinger
KÖNIGSHOFEN. Die Ministranten aus
Königshofen, die sich bereit erklärt
haben, als Sternsinger unterwegs zu
sein, treffen sich am Donnerstag, 13.
Dezember, um 17.30 Uhr zu einer
kurzen Besprechung, sowie zur
Gruppeneinteilung im Gesellen-
haus.

Adventsfeier des Altenwerks
LAUDA. Das Altenwerk gestaltet am
Dienstag 11. Dezember, um 14 Uhr
in der Pfarrscheune eine besinnliche
Adventsfeier mit gemütlichem Bei-
sammensein.

i Zu dieser vorweihnachtlichen
Feier sind alle Seniorinnen und
Senioren willkommen.

Auch Brett- und andere Kartenspie-
ler können sich zeitgleich einfinden.
Rückfragen unter Telefon 09343/
501-160.

MGV-Weihnachtsfeier
OBERLAUDA. Die angemeldeten Teil-
nehmer des Männergesangvereins
treffen sich am heutigen Samstag zur
Abfahrt mit dem Bus in Oberlauda
um 17.45 Uhr an der Steinklinge
(Post) und an der Turnhalle. In
Lauda ist der Zustieg um 17.50 Uhr
beim Autohaus Fertig und in der
Becksteiner Straße bei Klee. Die grü-
nen Liederbücher sind mitzubrin-
gen.

„Frauen-Nikolaus-Feier“
LAUDA. Alle Frauen der Narrengesell-
schaft Lauda sind am Samstag, 8.
Dezember, zum Frauen-Nikolaus
willkommen. Beginn ist um 19.11
Uhr in der Narrenscheune/Wallgra-
benstrasse. Anmeldung bei Rainer
Seifert unter Telefon 09343/5672

Feier der Montagsturnerinnen
LAUDA. Die Weihnachtsfeier der
Montagsturnerinnen des ETSV
Lauda findet am Montag, 10.
Dezember, um 18 Uhr im Gasthaus
„Goldener Stern“ in Lauda statt. Am

LAUDA-KÖNIGSHOFEN AKTUELL

Skiclub nach Portes du Soleil
LAUDA. Die Ski- und Snowboard-
freunde Lauda fahren vom 12. bis 19.
Januar wieder ins größte internatio-
nale Skigebiet der Welt, Portes du
Soleil im Grenzgebiet Schweiz/
Frankreich. Die Gruppe bewohnt
dabei ein Chalet im schweizerischen
Les Crosets mitten auf der Piste in
unmittelbarer Nähe eines Sessellif-
tes. Das riesige Skigebiet verfügt
über 194 Seil- und Sesselbahnen
sowie Skilifte an 288 Pisten und es
verbindet 650 Pistenkilometer mitei-
nander. Auf Wunsch werden kosten-
lose Ski- als auch Snowboardkurse
durch die DSV-Skischule Lauda
angeboten. Die Anreise erfolgt mit
einem Reisebus. Es können auch
Nichtmitglieder teilnehmen.

w Mehr Infos zur Fahrt sowie die
Preise sind unter www.skiclub-
lauda.de zu finden.

Skatrunde
LAUDA. Skatspieler suchen noch wei-
tere Partner. Die nächsten „Skat-
runde“ findet am Mittwoch, 12.
Dezember, ab 18 Uhr im „Bürgertreff
Mehrgenerationenhaus“, Josef-
Schmitt-Straße 26a, in Lauda statt.

Pkw übersehen
und aufgefahren
LAUDA. Offenbar von der Sonne ge-
blendet wurde ein 51-Jähriger am
Donnerstagnachmittag am Laudaer
Dreieck. Der Renaultfahrer übersah
deshalb einen verkehrsbedingt hal-
tenden Pkw und fuhr auf das Heck
des Wagens. Der Schaden an den
beiden Fahrzeugen wird auf 2000
Euro geschätzt.
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Egal, an welchem Schreibtisch
die Entscheidung gefällt wor-

den ist: Ob bei der Verkehrsbe-
hörde im Landratsamt des Main-
Tauber-Kreises, in der Polizeidi-
rektion Tauberbischofsheim oder
im Ordnungsamt der Stadtver-
waltung Lauda-Königshofen. Die
Sperrung der Industriestraße in
Lauda auf halber Höhe straft
sowohl die Anwohner als auch die
„verirrten“ Lkw-Fahrer. Sie trägt
eher zur Verschlechterung als zur
Verbesserung der Sicherheit bei.
Die Anordnung ist, und da sind
sich nicht nur die betroffenen
Nachbarn, sondern auch die
Stadträte unisono einig, ein
Schildbürgerstreich!

Denn eigentlich wollen die
Anwohner im Großen Flur nur
den durch Navigeräte verursach-
ten Lkw-Verkehr zu angrenzen-
den Firmen aus ihrem Wohnge-
biet haben. Sozusagen eine
Durchfahrtssperre schon an der
Einfahrt, also erst gar keine Lkw
reinlassen.

Doch stattdessen trennt nun
ein Gitter die am Rande liegende
Industriestraße ohne eine Vor-
warnung oder einen Hinweis in
Ost und West. Knallhart. Da wird
nicht unterschieden ob Pkw oder
Lkw, ob privater Paketdienst oder
Post, ob Müllabfuhr oder Möbel-
transporter, ob Feuerwehr oder
Notarzt.

Wem diese „Sackgassen-Rege-
lung“ letztendlich dienen soll,
versteht niemand: Die Bewohner
des Großen Flurs sind genervt,
weil sie die nach wie vor einfah-
renden Lkw doppelt als Sicher-
heitsrisiko bei der Hin- als auch
bei der notgedrungenen Rück-
fahrt ertragen müssen, die direk-
ten Anwohner des „Grenzzauns“
beklagen sich über zum Teil halb-
stündige Lkw-rückwärts-Ran-
gieraktionen direkt vor ihrem
Haus und die Brummifahrer
selbst fluchen über solche vom
Schreibtisch aus eingebauten
Hindernisse, weil sie nicht nur
Zeit, sondern auch gehörig Mus-
kelkraft, Schweiß und höchste
Konzentration fordern und
umweltschädliche Abgase för-
dern.

Also: Bitte liebe Kommunal-
und Landesbeamten. Stoppt den
dreimonatigen Straßensperrver-
such - sofort! Es will ihn keiner
haben und er schießt deutlich am
Wunschziel vorbei ...

Am Ziel
vorbei

Thomas Schreiner zur
Sperrung der
Industriestraße in Lauda

Besichtigungs- und Beratungsge-
spräche stattgefunden, die das Bau-
interesse weiter gestärkt hätten.

Genehmigt hat der Gemeinderat
im Anschluss den Entwurf für die
Planung eines Kommunikations-
platzes zwischen dem Dorfgemein-
schaftshaus und dem ehemaligen
Pfarrhaus, sofern der finanzierte Ei-
genanteil der Stadt von 50 000 Euro
nicht überschritten wird. thos

i Das Bauamt der Stadt hält eine
ausführliche Broschüre mit den
Förderrichtlinien bereit. Mit ei-
nem Fest für die Bevölkerung im
Juli in Heckfeld soll Melap Plus
gefeiert werden.

möglichkeiten für solche Maßnah-
men, „die es in dieser Höhe sicher-
lich künftig nicht mehr so schnell ge-
ben wird.“ Krauße bezeichnete das
Modellvorhaben deshalb erneut als
„große Chance für Heckfeld“.

Melanie Krauße berichtete über
zahlreiche Aktionen im zurücklie-
genden Jahr wie Ortsrundgänge,
Austausch mit anderen Modellge-
meinden, eine Bestandserhebung
vor Ort aber auch zahlreiche Ge-
spräch mit Behörden und vor allem
mit den Bürgern.

Die hätten großes Interesse ge-
zeigt, so dass mittlerweile 15 Frage-
bögen an Bürger ausgeteilt worden
seien. Außerdem hätten bereits zehn

mit vielversprechendem Zahlenma-
terial auf.

So stünden in 2012 erste geförder-
te Modernisierungen von Privatleu-
ten in Heckfeld an. „Elf Prozent der
insgesamt bis Ende 2012 bewilligten
Fördergelder von 500 000 Euro sind
bereits vergeben, weitere 15 Prozent
sind zudem beantragt“, so Krauße.

Allerdings hofft sie auf eine An-
schlussförderung bis 2015. „Die
hängt allerdings von der weiteren
Akzeptanz bei den Bürgern ab“,
warb sie vehement um weitere Mo-
dernisierungsvorhaben innerorts.

Anhand konkreter Zahlen ver-
deutlichte Krauße noch einmal die
mittlerweile genehmigten Förder-

Gemeinderat: Sachstandsbericht nach einem Jahr / Elf Prozent der Fördermittel von insgesamt 500 000 Euro sind bereits verbraucht

Melap Plus beschert Heckfeld weitere Modernisierungen
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Sie sprach
von vielen Stolpersteinen, jeder
Menge Arbeit und zahlreichen Un-
wägbarkeiten. Doch jetzt, ein Jahr
nach Aufnahme in das Programm
Melap Plus (Modellvorhaben zur
Eindämmung des Landschaftsver-
brauchs durch Aktivierung des in-
nerörtlichen Potenzials) in Heckfeld,
seien alle Beteiligten auf dem richti-
gen Weg.

Melanie Krauße, Diplominge-
nieurin Vermessung und Geoinfor-
matik vom betreuenden Büro Prof.
Dr. Martina Klärle (Weikersheim)
zog am Montag im Gemeinderat ein
erstes, überwiegend sehr positives
Resümee und sie wartete dabei auch

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Der Gemein-
derat von Lauda-Königshofen hat
der Stadtverwaltung in seiner Sit-
zung am Montag grünes Licht für
gutachterliche und juristische
Schritte zum geplanten Einzelhan-
delszentrum Bahnareal Bad Mer-
gentheim gegeben. Aktuell sind in
der Nachbarstadt über 10 000 Qua-
dratmeter für ein Fachmarktzen-
trum geplant. Diese Größe, so die
einhellige Meinung des Gemeinde-
rates Lauda-Königshofen, „würde
das Handelsgefüge im Taubertal
empfindlich stören.“ Es sollte des-
halb geklärt werden, welche Grö-
ßenordnung an neuen Handelsflä-
chen unter den Maßstäben, welche
die übergeordneten Behörden an
die Stadt Lauda-Königshofen anle-
gen, noch realisierbar sei.

Zunächst soll Bürgermeister Ma-
ertens das Gespräch mit dem neuen
Oberbürgermeister von Bad Mer-
gentheim, Udo Glatthar, suchen.
Dabei will er klären, wie der neue OB
die Zukunft des seit Jahren in der
Planung befindlichen Projektes ein-
schätzt. Für den Fall, dass diese Ge-
spräche aber nicht zielführend ver-
liefen, so die Ansicht des Gemeinde-
rates, wurde die Verwaltung nun er-
mächtigt, gutachterliche und juristi-
sche Schritte, die eine aufschieben-
de Wirkung bei einem Prozess hät-
ten, einzuleiten. thos

Bahnareal Bad Mergentheim

Stadt überlegt sich
rechtliche Schritte

Gemeinderat: Rund 20 Bürger äußerten Unmut über Aktion der Verkehrsbehörden in der Industriestraße in Lauda

Anwohner
laufen gegen
Sperrung Sturm
Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Schreiner

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Manchmal
bestimmen Themen den Verlauf ei-
ner Gemeinderatssitzung, die vorher
gar nicht auf der Tagesordnung stan-
den. Diese Erfahrung musste am
Montagabend vor allem die Stadt-
verwaltung machen, als sich rund 20
empörte Anwohner der Industrie-
straße und des Wohngebietes „Gro-
ßer Flur“ in Lauda Luft über eine
Straßensperrung verschafften.

Edmund Fischer, Sprecher der
Gruppe, wehrte sich im Namen der
Anwohner vehement gegen ein Ab-
sperrgitter samt Durchfahrtsver-
botsschild, das seit kurzem den
Durchgangsverkehr in der Indus-
triestraße verhindert. Die Maßnah-
me solle zwar, so Fischer, die durch
Navis verursachten Lkw-Fahrten
durch das Wohngebiet vor allen zu
den Firmen Ruppel und Kablitz ver-
hindern, doch sie beeinträchtige
sehr stark auch den Pkw-Verkehr.
„Die Sperrung nützt überhaupt
nichts, denn die Lkw fahren nach
wie vor durch den Großen Flur. Wir
haben jetzt sogar das doppelte Risi-
ko“, so Fischer. Er forderte im Na-
men der Anwohner die Rücknahme
der Sperrung.

Bürgermeister Maertens vertei-
digte die Maßnahme, nachdem bei
der Verwaltung im Oktober letzten

Jahres eine Unterschriftenliste von
rund 40 Anwohnern eingegangen
sei, die sich gegen den massiven
Lkw- aber auch Pkw-Durchgangs-
verkehr gewehrt hätten. Nachdem
ein auch für ausländische Lkw-Fah-
rer leicht verständliches Schild am
Kreisverkehr der Kreisstraße ober-
halb des Großen Flurs auf Anord-
nung der Verkehrsbehörde wieder
entfernt werden musste, „weil es so
ein Schild in Deutschland offiziell
nicht gibt“, hätten sich die Behörden
nun auf eine dreimonatige Probe-
phase mit der jetzigen Lösung ver-
ständigt. „Wir wollen nun bis Ende
August erproben, wie wir die Situati-
on in den Griff bekommen“, so Ma-
ertens.

Der Bürgermeister will nun, nach
eigenem Bekunden, die geballte Kri-
tik der Anwohner beim Landratsamt
vorbringen. „Wir arbeiten an einer
besseren Lösung“, versprach Maer-
tens wörtlich.

Selbst beim abschließenden
Punkt „Verschiedenes“ griffen eini-
ge Stadträte die Sperrung noch ein-
mal auf. So beanspruchte Klaus Vier-
neisel (CDU) „gleiches Recht für
alle“, denn in Tauberbischofsheim
gebe es auch Vorwegweiser für die
Firmen VS und Weinig, um den Lkw-
Verkehr aus der Stadt fernzuhalten.
Dies müsse auch in Lauda möglich
sein, so Vierneisel. Laut Stadtbau-
meister Tobias Blessing würden sol-

Sorgt für großen Unmut bei den Anwohnern: Eine Sperrung der Industriestraße in
Lauda. Sie bezeichneten die Aktion sogar als Aprilscherz. BILD: THOMAS SCHREINER

Bürgernähe vermissen lassen. So et-
was hätte man anders organisieren
können“, warf er Bürgermeister Ma-
ertens vor, der allerdings dem Ord-
nungsamt „gute Arbeit bescheinig-
te“. Neumann regte an, künftig et-
was sensibler an solche Themen ran-
zugehen. Norbert Groß (CDU) ver-
urteilte die Straßensperrung eben-
falls und schlug eine erneute Diskus-
sion mit den beteiligten Behörden
vor.

che Vorwegweiser mittlerweile aber
von der Straßenverkehrsbehörde
nicht mehr genehmigt, da inzwi-
schen zu viele Firmen solche Hin-
weise forderten. „Dann muss das
Landratsamt konsequent handeln
und die bestehenden Wegweiser
wieder entsprechend ändern“, kon-
terte Vierneisel.

Schwer ins Gericht ging Siegfried
Neumann (SPD/Freie Bürger) mit
der Stadtverwaltung. „Sie haben hier

Wolfsnachwuchs im Wildpark
BAD MERGENTHEIM. Die Wölfe im Wildpark Bad Mer-
gentheim leben auf einem über 20 000 Quadratmeter
großem Gelände. Nur das obere Viertel ist für die Be-
sucher einsehbar, den restlichen Teil haben die Wölfe
für sich. In diesem Bereich liegen auch die selbstge-
grabenen Wurfhöhlen, in denen die jungen Wölfe zur
Welt kommen. So ist es auch für die Tierpfleger jedes
Jahr aufs Neue spannend, wann die ersten Wolfswel-
pen zu sehen sind. Am Donnerstag, 2. Juni, konnte

man die Welpen erstmals vor ihrer Höhle fotografie-
ren. Wie viele es sind, ist noch nicht eindeutig klar. In
den nächsten Wochen werden die Welpen zuneh-
mend aktiver und zeigen sich auch bei den Fütterun-
gen. Auch die Waldrappe haben dieses Jahr erstmalig
gebrütet und die sechs Küken sind schon mächtig ge-
wachsen. Ende Juni werden sie schon flügge sein und
ihr Nest in der Felswand verlassen. Näheres unter
www.wildtierpark.de. REPRO: FN

POLIZEIBERICHT

Roller entwendet
BAD MERGENTHEIM. Ein Unbekannter
entwendete in der Nacht zum Mon-
tag das auf dem Parkplatz hinter der
Rettungsleitstelle in der Rotkreuz-
straße abgestellte Kleinkraftrad der
Marke Aprilia. Der Roller wurde am
Montagmorgen gegen 8 Uhr, ca. 500
Meter vom Tatort entfernt, am Rad-
weg (Verlängerung Zwischen den
Bächen) an der Wachbach im
Gebüsch aufgefunden. Er war erheb-
lich beschädigt und nicht mehr fahr-
bereit. Aus der verschlossenen Kof-
ferbox wurden zudem ein Paar
Handschuhe sowie der Nierengurt
im Wert von rund 100 Euro entwen-
det. Wer hat Beobachtungen
gemacht? Hinweise nimmt das Poli-
zeirevier Bad Mergentheim unter
Telefon 07931/5499-0 entgegen.

� Der Gemeinderat stimmte dem Ent-
wurf des Wege- und Gewässerplanes
im Rahmen der Flurbereinigung Wit-
tighausen-Vilchband zu. Die Stadt
Lauda-Königshofen verpflichtet sich
demnach auch, die im Entwurf des
Planes ausgewiesenen landschafts-
pflegerischen Anlagen entsprechend
des von der Flurneuordnung aufge-
stellten zugehörigen Pflegeplans im
Interesse einer nachhaltigen Siche-
rung zu pflegen.

� Um eine rechtliche Grundlage zur
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung während der
Königshöfer Messe zu erhalten,
beschäftigte sich die Stadtverwal-
tung mit einer Polizeiverordnung.
Darin sollen künftig unter anderem
die Veranstaltungszeit, die Öffnungs-
zeiten und das Verhalten auf dem
Messegelände sowie den angrenzen-
den Parkplätzen geregelt werden. Die
Verordnung wurde in Abstimmung
mit der Polizei erstellt. Allerdings sah
der Gemeinderat noch einen Klä-
rungsbedarf mit dem Messeaus-
schuss, so dass die Abstimmung auf
die nächste Sitzung verschoben
wurde.

� Abgesetzt wurde der Tagesord-
nungspunkt „Veranstaltungen von
politischen Parteien und Vereini-
gungen in städtischen Schulen“.
Die Vorlage der Stadt zu diesem
Punkt hat bereits im Verwaltungs-
und Finanzausschuss des Gemeinde-
rates keine Zustimmung gefunden.

� Die geplante Verlegung des Rad-
weges mit Neubau will der Gemeid-
nerat im Juli behandeln. In letzter Zeit
waren Stimmen in der Bevölkerung
laut geworden, die diese Maßnahme
aus Kostengründen ablehnten. thos

Gemeinderat in Kürze

125 Jahre Liederkranz Wildentierbach: Vom 17. bis 19. Juni

Großes Jubiläumsfest
WILDENTIERBACH. Im Niederstette-
ner Teilort Wildentierbach feiert der
Gesangsverein „Liederkranz Wil-
dentierbach“ sein 125-jähriges Be-
stehen – vom 17. bis 19. Juni. In Wil-
dentierbach mit den zugehörigen
Weilern Hachtel, Heimberg, Wol-
kersfelden und den Höfen Höllhof
und Schönhof sowie dem Wohn-
platz Landturm steht eindeutig fest:
mit 125 Jahren ist der Liederkranz
der älteste Verein im Dorf.

Um dieses achtbare Jubiläum ge-
bührend zu feiern, hat sich der Fest-
ausschuss bestehend aus der Vor-
standschaft Jürgen Burkhard, Ge-
rold Bauer, Herbert Fischer sowie
Wolfgang Mayer, Harald Sbongk
und den Ortsvertretern Ulrich Beck,
Eberhard Mönch und Andreas
Strauß für alle Altergruppen etwas
einfallen lassen. Mit einem gut
durchmischten Programm wird
auch dem Umstand Rechnung ge-
tragen, dass im Liederkranz Wilden-
tierbach jung und alt gemeinsam
singen, so reicht das Alter der aktiven
Sänger von 34 bis 72 Jahren.

Das Fest startet am Freitag,
17. Juni, bei freiem Eintritt mit einer
Disconacht und weil die Vielfalt der
dargebotenen Musik im Vorder-
grund steht, wurden gleich zwei DJ’s
verpflichtet. Sogar der Discobus

wird am Freitag feierwütige Jugend-
liche und Junggebliebene nach Wil-
dentierbach chauffieren.

Der Samstagnachmittag wird
ganz im Zeichen eines Heimattref-
fens stehen. Ehemalige Einwohner
erhalten eine Einladung und können
genauso wie alle anderen Interes-
sierten einem bunten Nachmittag
mit Sketchen, Liedvorträgen des
Gastgebervereins, einem Vortrag zur
Ortsgeschichte sowie Beiträgen an-
derer Vereine beiwohnen. Selbstver-
ständlich ist so ein geselliger Nach-
mittag auch der richtige Rahmen für
zahlreiche Ehrungen und Dankes-
worte. Ab 20 Uhr unterhalten die
Herrgottstaler Musikanten aus Creg-
lingen-Münster.

Um die Freude am Gesang zu tei-
len werden am Sonntagnachmittag
die Gastchöre umliegender Gemein-
den erwartet, die nach dem Fahnen-
einmarsch um 13 Uhr zum Freund-
schaftssingen einladen. Über 20
Gastchöre sagten ihr Kommen zu
und sorgen damit wohl für eine voll
besetzte Festhalle. Dieses Freund-
schaftssingen ist eingebettet in den
Jubiläumsgottesdienst, der um
10 Uhr in der Festhalle stattfindet
und dem gemütlichen Ausklang mit
Adolf Nicklas am Sonntagabend ab
20 Uhr.
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Cornelia Pfeuffer erklärt (von links) Bürgermeister Thomas Maertens,
Stadtbaumeister Tobias Blessing, Ortsrat Alois Hellinger und Ortsvorsteher Alfons
Volkert die „Melap-Fördermühle“. BILD: PETER D. WAGNER

kreis Biberach, ein Arbeitstreffen mit
Akteuren aus den an dem Förder-
programm beteiligten Modellge-
meinden statt. Dabei tauschten Bür-
germeister, Ortsvorsteher, Mitarbei-
ter der Gemeindeverwaltung, Pla-
ner, Vertreter des Ministeriums für
Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz (MLR), die Regierungspräsi-
dien sowie die wissenschaftlichen
Begleiter des Modellprojektes ihre
bisherigen Erfahrungen und Überle-
gungen aus, um gemeinsam Ideen
und Strategien für den Umgang mit
leerstehenden Gebäuden zu disku-
tieren.

Im weiteren Projektverlauf sind
regelmäßig solche Arbeitstreffen ge-
plant, deren Ziel vor allem die Unter-
stützung des Prozesses in den Mo-
dellorten ist. Unter anderem sollen
dabei über Hindernisse und Chan-
cen bei der Aktivierung innerörtli-
cher Flächen diskutiert und ein Er-
fahrungsaustausch der Modellge-
meinden untereinander vorgenom-
men werden sowie Impulse von Ex-
perten zu ausgewählten Themen an
die Akteure der Modellorte vermit-
telt werden.

Hinweise und Informationen zu
„Melap plus Heckfeld“ sind unter
www.lauda-koenigshofen.de, Ru-
brik „Bauen und Wohnen“ zu fin-
den. pdw

dert. Mit der Umsetzung der Planun-
gen für dieses Areal könne begonnen
werden, sobald die Förderbewilli-
gung durch das Regierungspräsidi-
um vorliege, erklärte Pfeuffer. Für
eine schnellstmögliche Bewilligung
setzen sich die Stadt sowie das Pla-
nungsbüro in jedem Fall ein.

Auch hinter den Kulissen entwi-
ckelt sich das Heckfelder Projekt zu-
nehmend weiter. Vergangene Wo-
che fand im Modellort Binzwangen,
einem Teilort von Ertingen im Land-

und Duftpflanzen, Experimentieren
mit Sand, einen Bolzplatz sowie ei-
nen Barfußpfad mit verschiedenen
Oberflächenbelägen zum Fühlen
und zum Erleben beinhalten wird.
Dieser Platz stellt die neue Ortsmitte
für die Heckfelder Bürger dar. Die
Kombination aus Spielgeräten und
Erlebnisflächen ermöglicht für un-
terschiedliche Altersgruppen eine
attraktive Freizeitgestaltung. Zudem
wird die Kommunikation zwischen
Kindern und Erwachsenen geför-

„Melap plus“: Nach der Kennzeichnung mit der Medaille

Heckfeld intensiviert die Außenwirkung
HECKFELD. Während sich im Rah-
men des Ortsentwicklungspro-
gramms „Melap plus“ in Heckfeld
zunehmend Maßnahmen und Pro-
jekte konkretisieren, entwickelt sich
auch die erkennbare Außenwirkung
weiter. Nachdem die erste konkret in
Angriff genommene Projektmaß-
nahme vor einigen Wochen mit der
ersten „Melap-plus“-Medaille ge-
kennzeichnet worden war, gibt sich
Heckfeld visuell zunehmend mehr
als „Melap“-Dorf zu erkennen. So
wurden inzwischen an den Ortsein-
gangsstraßen im Beisein von Vertre-
tern der Stadtverwaltung Lauda-Kö-
nigshofen, des Ortschaftsrates sowie
des Projektbetreuungsbüros große
Plakattafeln mit „Wir sind Heckfeld -
wir sind ’Melap pluus’“ aufgestellt.

„Mit dieser Maßnahme soll wie
auch durch die Medaillen die Öffent-
lichkeitsarbeit und Außenwirkung
des Projektes und Projektmaßnah-
men deutlich sichtbar zur Geltung
kommen und intensiviert werden“,
erklärte Cornelia Pfeuffer vom Inge-
nieur- und Planungsbüro Klärle in
Schäftersheim, das gemeinsam mit
der Stadt und dem Flurbereini-
gungs- und Flurneuordnungsamt
das Projekt unterstützend begleitet.

Ein weiteres Stück Öffentlich-
keitsarbeit und Information soll
ebenfalls die „Fördermühle“ darstel-

len. Dieses zeigt im Schaukasten vor
dem Dorfgemeinschaftshaus ähn-
lich einer Sanduhr kontinuierlich
das bereits investierte sowie das
noch vorhandene Fördervolumen
an. „Besonders wichtig daran ist,
dass die Mittelvergabe und der Fluss
der Fördermittel öffentlich und für
jeden Bürger transparent ersichtlich
dargestellt wird“, betonten Thomas
Maertens, Bürgermeister, und Orts-
vorsteher Alfons Volkert. Zu der das
Heckfelder Projekt begleitenden Öf-
fentlichkeitsarbeit zählt außerdem
ein informativer Internetauftritt auf
der Homepage der Stadt.

Mit den gesamten Maßnahmen
zur Öffentlichkeitsarbeit wolle man
zum einen bei weiteren Bürgern
Heckfelds Interesse und Neugierde
wecken, im eigenen Wohnumfeld
Maßnahmen im Rahmen des Pro-
gramms umzusetzen, zum anderen
solle der erfolgreiche Verlauf des
Förderprogramms auch nach Außen
hin verdeutlicht werden.

Von dem Programm profitieren
nicht nur private, sondern auch öf-
fentliche Projekte. So ist in Heckfeld
auf dem ehemaligen Kirchengelän-
de gegenüber dem Dorfgemein-
schaftshaus ein Kommunikations-
platz für Jung und Alt geplant, der
unter anderem Kombispielgeräte,
eine Hangrutsche, ein Beet mit Fühl-

Mannschaft verschossen und kein
einziges Doppel wurde gewonnen.
Ein abschließender 5:4-Sieg gegen
Sulzbach zum Saisonende zeigte
zwar noch einmal, dass die Herren
40 in dieser Liga eine starke Mann-
schaft stellt, aber eben nicht stark ge-
nug. Der Aufstieg war verpatzt.

Bleibt noch das Flaggschiff des TC
Beckstein, die Herren 50. Wie wird
sich die Mannschaft in der höchsten
Spielklasse des Bezirks, der 1. Be-
zirksliga, verkaufen? Man kann es
vorwegnehmen: Der dritte Tabellen-
platz ist ein Erfolg. Nach dem Schock
der ersten Begegnung gegen den
starken TC Neckarelz (1:8) kam es zu
einer harten Partie gegen Hardheim,
die erst in einem Match-Tiebreak
mit 13:11 für Beckstein beendet wur-
de. In den folgenden Begegnungen
gegen TC Bad Rappenau (8:1) und
TC Ladenburg (6:3) verschafften sich
die Herren 50 in der Liga Respekt, so
dass eine 2:7-Niederlage gegen Hei-
delberg/Rohrbach keine Bedeutung
mehr hatte. Aus dem Jugendbereich
darf noch berichtet werden, dass der
TC Beckstein auch beim Kleinfeld-
turnier in Grünsfeld erfolgreich ver-
treten war. Sebastian Schulz errang
einen Platz, sein Bruder Noah wurde
Zweiter, Elias Wagenblast Dritter.

kaze

Saison könnte die Herrenmann-
schaft eine Verstärkung gut gebrau-
chen.

Mehr auf Nervenschonung be-
dacht, nahm die Damenmannschaft
um Nadine Fleischer in der 2. Be-
zirksklasse den umgekehrten Weg.
Hier wurden die zwei Siege gleich
am Anfang eingefahren. Das wirkt
beruhigend. Gegen die Damen aus
Grünsfeld gelang ein 8:1, gegen As-
samstadt ein 6:3. Ab jetzt kam die Er-
nüchterung. Beim Restprogramm
musste die Frauen des TC Beckstein
lauter Niederlagen einstecken: Dal-
lau 3:6, Altheim 2:7 und Mosbach/
Neckarelz 3:6. Aber der vierte Platz
war erreicht, die Spielklasse erhal-
ten.

Die Herren 40 mit Kapitän Mat-
thias Müller erwischten gegen Billig-
heim mit 7:2, gegen Osterburken mit
9:0 und gegen Adelsheim mit 8:1 ei-
nen Auftakt nach Maß. Trotzdem
war spätestens ab jetzt klar: Ob die
bisherigen Siege knapp oder hoch
ausgefallen sind, spielt keine Rolle
mehr. Die Begegnung mit der eben-
falls ungeschlagenen Mannschaft
aus Königshofen bringt den Aufstei-
ger hervor.

Nach den Einzelbegegnungen
stand es im Lokalderby 3:3. Doch
dann war das Pulver der Becksteiner

Tennis: Cracks des TC Beckstein feiern den Abschluss der Runde

Saisonziele sind erreicht worden
BECKSTEIN. Fröhlich und zufrieden
mit den erreichten Platzierungen
haben die Mitglieder des TC Beck-
stein ihr Sommernachtsfest gefeiert.
Immerhin schickte der Verein auch
in dieser Saison wieder vier Mann-
schaften in die Wettbewerbe und er-
reichte die zuvor gesteckten Ziele.
Eine Meisterschaft sprang nicht he-
raus.

Die „Fahrstuhlmannschaft“ star-
tete wieder einmal in der 2. Bezirks-
liga, diesmal wollte die Herren-
mannschaft um Spielführer Tobias
Zegowitz auf keinen Fall absteigen.
Dass es schwer werden würde, war
von vorneherein klar, auch weil man
nie komplett antreten können wür-
de. Zudem waren die schwächeren
Gegner in dieser Gruppe dünn gesät.
Gleich zu Beginn gab es gegen aus
Assamstadt eine 1:8-Klatsche, gegen
Altheim ging es mit 4:5 noch glimpf-
lich ab, aber Lauda präsentierte sich
mit 8:1 als souveräner Aufsteiger.
Nachdem auch die Begegnung mit
Walldürn 3:6 verloren war, wurde es
langsam ernst und ein 7:2 gegen Bu-
chen kam zur rechten Zeit. Das letzte
Spiel gegen Krautheim gewannen
die Becksteiner 5:4. Mit diesem Sieg
kann die Saison als nicht verkorkst
abgehakt werde. Der fünfte Platz
geht in Ordnung. In der nächsten

Die jungen Akteure mit ihrem Lehrer und der Leiterin des MGH Lauda, Gisela Keck-
Heirich, auf der renovierten Bank. BILD: IRMGARD JUNG

Grund- und Werkrealschule: Schüler mit erfolgreichem Projekt

Nur eine Bank oder
doch etwas mehr?
LAUDA. Nur eine Bank? Oder doch et-
was mehr? Sie steht als sichtbares
Zeichen für den Abschluss einer Ak-
tion, die Schüler der Klasse 7a/b der
Grund- und Werkrealschule Lauda
im Rahmen ihres Sozialpraktikums
absolviert haben. Ausgesucht haben
sie sich hierfür den Bürgertreff im
Mehrgenerationenhaus Lauda
(MGH), das nicht nur das Kennen-
lernen eines sozialen Aktionsfeldes,
sondern darüber hinaus Erfahrun-
gen mit allen Generationen ermög-
licht. Acht Monate lang waren die
Mädchen und Jungen jeweils einmal
wöchentlich im Einsatz für dieses
Praktikum.

Um ein neues Projekt im Bürger-
treff anzubieten, schrieben die be-
teiligten Schüler Lea Cap, Aileen Lip-
pert, Pascal Dorstewitz, Andrej Kol-
patschuk und Vladimir Sekinger
mehr als 280 junge Familien an;
Ende Januar wurde ein neuer „El-
tern-Kind-Treff“ eingerichtet, zu
dem noch weitere Teilnehmer will-
kommen und erwünscht sind.

Ein weiterer Aspekt des Sozial-
praktikums war die Beschäftigung
mit alten Menschen. Im Caritas-Se-

niorenpflegeheim kümmerten sie
sich liebevoll um die Senioren, mit
denen sie bekannte und beliebte
Lieder einübten und mit Erfolg san-
gen. Auch Geschichten vorlesen ge-
hörte zu diesem Programm.

Schließlich übernahmen die
Schüler auch oft die Verantwortung
für die „Kehrwoche“ für den Gehweg
beim MGH - und sie sorgten mit viel
Eifer für eine Sitzgelegenheit vor
dem Haus. Zusammen mit ihrem
Lehrer Jochen Christ organisierten
sie eine ausrangierte Sitzbank vom
Bauhof, tauschten die maroden
Holzteile gegen neue und verpassten
nach gründlicher Reinigung dem
Ganzen einen farbenfrohen An-
strich. Nach der Renovierung der
Außenfassade des MGH wird diese
Bank Vorübergehende zum „Besit-
zen“ einladen. Bei einem abschlie-
ßenden Zusammensein lobte Gisela
Keck-Heirich den Einsatz der Schü-
ler und betonte, das Engagement für
die Gesellschaft solle immer Wert-
schätzung erfahren. Als Anerken-
nung gab es kleine Geschenke für
alle und vor allem gute Wünsche für
die Zukunft. irg

Realschule: Spiel und Spaß
Trumpf beim Sporttag

Aktiv ganz
ohne Druck
LAUDA. Mit dem Schuljahresende
fallen Notenstress und Leistungs-
druck allmählich von den Schülern
ab. Den Schülern der Realschule
Lauda-Königshofen stehen jedoch
auch dann vielfältige Angebote zur
Verfügung. Neben verschiedenen
Exkursionen bot ein Sporttag die ge-
eignete Gelegenheit zur körperli-
chen Ertüchtigung.

An der Realschule hat der Sport-
tag bereits eine langjährige Traditi-
on. Der Grundgedanke ist, dass die
Schüler ohne Leistungsdruck ein
Angebot von unterschiedlichen Be-
tätigungen wahrnehmen können.
Teamgeist und Fairness haben Prio-
rität.

Von den Schülern wurde dieser
Vergleichskampf der Klassenstufen
lang erwartet und bei der Einteilung
der einzelnen Mannschaften war je-
weils die gesamte Klasse gefordert,
bei jedem Wettbewerb das beste
Team an den Start zu bringen.

Dominierend waren die Fußball-
spiele. Hier standen für jede Klasse
zwei Mannschaften auf dem Platz,
wobei die zweite Mannschaft mit
dem Ergebnis der ersten Mann-
schaft die zweite Hälfte spielte. Im-
mer mussten zwei Mädchen auf dem
Platz den Ball verfolgen, um ihren
Anteil zum Erfolg beizusteuern.

Während in den vergangenen
Jahren die Sportlehrer die Wett-
kämpfe organisierten, wurden sie in
diesem Jahr entlastet durch das Or-
ganisationsteam der Klasse 8 a, die
mit ihrem Klassenlehrer Frithjof
Spänkuch im Rahmen ihres lehr-
plangemäß themenorientierten
Projekts „Wirtschaft-Verwalten-
Recht“ die Veranstaltung geplant
und organisiert hatten. Sie stellten
auch Kampfrichter und Schiedsrich-
ter für die Wettkämpfe zur Verfü-
gung.

Nach ihren Vorgaben wurden
auch die anderen Disziplinen wie
Basketballwurf, Torwandschießen,
Dosenwerfen, Tauziehen und Staf-
fellauf durchgeführt. Beim Tauzie-
hen traten Schüler gegen Lehrer an.
Zur großen Freude der Schüler
mussten die Lehrkräfte den erstaun-
lichen Kräften der Jugendlichen ih-
ren Tribut zollen.

Da die Klasse auch die Bewirtung
ihrer Mitschüler übernommen hat-
ten, konnten sie sich vor Ort in die
vielfältigen Aufgaben einarbeiten,
die bei der Durchführung einer
Sportveranstaltung notwendig sind.
Schließlich werteten die Schüler zu-
sammen mit ihrem Klassenlehrer
die Wettkampflisten aus, wobei
zahlreiche gute und sehr gute Ergeb-
nisse zustande kamen. rewi

Getankt, abgehauen
KÖNIGSHOFEN. Mit Dieselkraftstoff
im Wert von etwa 100 Euro füllte ein
Autofahrer am Montag, kurz nach 13
Uhr, an der Tankstelle Herm in Kö-
nigshofen den Tank seines Wagens.
Allerdings fuhr er anschließend da-
von, ohne den Betrag zu bezahlen.
Im Shop bezahlte er lediglich zwei
Dosen Red-Bull und einen Kaffee.
Wer hat den Tankbetrüger, der mit
einem Mercedes Kombi, S- oder E-
Klasse mit TBB-Kennzeichen unter-
wegs war, beobachtet? Hinweise
nimmt das Polizeirevier Tauberbi-
schofsheim unter Telefon 09341/810
entgegen.

Hofschoppenfest
GERLACHSHEIM. Nun ist es wieder
soweit: Am Freitag, 5., und Samstag,
6. August, findet zum dritten Mal un-
ter der Leitung des Heimat- und Kul-
turvereins Gerlachsheim das weit
über die Region beliebte und be-
kannte „Hofschoppenfest“ im Wein-
gut Günther statt. Alle, die einfach
gerne feiern, gemütlich beisammen
sitzen und Gerlachsheimer Weine
genießen möchten und natürlich
auch eine leckere „feste“ Grundlage
zu sich nehmen wollen, treffen sich
auch 2011 wieder beim „Hofschop-
penfest“ im Weingut Günther. Hof-
fentlich gutes Wetter, eine tolle Stim-
mung und hervorragende Musik er-
wartet die Besucher jeweils ab 17
Uhr.

Chorprobe entfällt
GERLACHSHEIM. Die Chorprobe des
Männergesangvereins Gerlachs-
heim entfällt ab sofort wegen der
Sommerferien bis einschließlich
Mittwoch, 7. September. Am heuti-
gen Mittwoch findet um 20 Uhr eine
wichtige Ausschusssitzung wegen
der 150-Jahr-Feier 2012 im Probe-
raum statt.

Arbeitseinsatz der Angler
LAUDA. Ein wichtiger Arbeitseinsatz
des Angelsportvereins Lauda findet
am Samstag, 13. August, ab 9 Uhr an
der Heckfelder Seeanlage statt. Es
werden Mäh- und Freischneidear-
beiten durchgeführt. Entspre-
chende Geräte (Motorsensen, Ast-
scheren, Rechen, Sägen) sind mitzu-
bringen.

Informationsveranstaltung
LAUDA. Das Mehrgenerationenhaus
und der Pflegestützpunkt stellen
ihre Einrichtung vor. Alle interessier-
ten Bürgerinnen und Bürger sind zu
einem Informationsgespräch bei
Kaffee und Kuchen am Donnerstag,
11. August, um 14.30 Uhr im Bürger-
treff Mehrgenerationenhaus in der
Josef-Schmitt-Straße 26a in Lauda
willkommen. Ansprechpartnerin:
Gisela Keck-Heirich, Telefon 09343/
501-160.

Nordic Walking
für jedes Alter
LAUDA. Wer sich gerne an der fri-
schen Luft und in Gesellschaft sport-
lich betätigt, ist am Donnerstag, 4.
August, um 18 Uhr zum gemeinsa-
men Nordic Walking unter fachkun-
diger Anleitung willkommen. Treff-
punkt ist im Bürgertreff Mehrgene-
rationenhaus, Josef-Schmitt-Straße
26a in Lauda. Rückfragen und
Anmeldung bei Gisela Keck-Heirich,
Telefon 09343/501160.

Sommernachtsfest
des FV Lauda
LAUDA. Die Ah des FV Lauda trifft sich
am Freitag, 5. August, um 18.30 Uhr
am Sportheim zum Sommernachts-
fest. Salate sind mitzubringen.

Tennis: Deutlicher Auswärtssieg der Herren in Handschuhsheim

Dritter Platz in Badenliga
LAUDA. Zum Abschluss der Sommer-
saison zeigten sich die „Siebziger“
des TC Rot-Weiß Lauda in guter
Form und siegten beim Namensvet-
ter Rot-Weiß Handschuhsheim sou-
verän mit 5:1.

Schon nach den Einzeln war klar,
dass die Taubertäler als Sieger die
Heimreise antreten werden. Sowohl
Arthur Kemmer (6:2/6:3), Walter
Groß (6:1/6:3) als auch Günter Kin-
dermann (6:1/6:4) waren ihren Kon-
trahenten in jeweils in zwei Sätzen
klar überlegen. Nur Dr. Gerd Wobser
musste sich seinem Gegenspieler
mit 5:7/3:6 knapp geschlagen geben.

Auch die beiden Doppel domi-
nierten die Gäste aus Lauda. Das ers-
te Team waren Hans Dirscherl, der
wegen Verletzung erneut nicht im

Einzel spielte, und Walter Groß (6:2/
6:4). Die beide hatten ebenso wenig
Probleme zu gewinnen, wie das Paar
Kemmer/Kindermann (6:2/6:2). Mit
diesem klaren Auswärtssieg zum Ab-
schluss der Runde sicherten sich die
„Herren 70“ den dritten Tabellen-
platz in der Badenliga.

Dabei fällt auf, dass das Team um
Mannschaftsführer Walter Groß so-
wohl nach Matches als auch nach
Sätzen besser abgeschnitten hatte,
als der zweitplatzierte Waldpark
Mannheim. Das macht Mut für die
nächste Saison. Denn wenn das Ver-
letzungspech nicht wieder zu-
schlägt, können die „Oldies“ der
nächsten Sommersaison optimis-
tisch entgegensehen. pekli

Jahrgang 1940 trifft sich
LAUDA. Die Mitglieder des Jahrgangs
1940 treffen sich am Freitag, 4.
August, um 19.30 Uhr im Gashaus
„Goldener Stern“ in der Eisenbah-
nerstadt Lauda zum gemütlichen
Beisammensein.

Jahrgang 1934/35 trifft sich
LAUDA. Der Jahrgang 1934/35 trifft
sich am 4. August um 18.30 Uhr im
Gasthaus „Goldener Stern“ in Lauda
anlässlich des Besuches des ehema-
ligen Klassenkameraden Karlheinz
Breitenstein aus Amerika.
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BLICK IN DIE STADT

EM-Hof in Lauda
LAUDA. Zum dritten Mal findet
während der Fußball-Europa-
meisterschaft ein Public-Viewing
in Lauda statt. Im überdachten
Weinhof Ruthardt in der Josef-
Schmitt-Straße 15 werden die
Spiele auf einer Leinwand in Full-
HD-1080-Qualität übertragen.
Begonnen wird mit dem Eröff-
nungsspiel am Freitag, 8. Juni, 18
Uhr (Einlass ab 17 Uhr), danach
werden noch alle Spiele der deut-
schen Nationalmannschaft in der
Vorrunde gezeigt. Ab dem Viertel-
finale werden alle Spiele übertra-
gen, auch hier ist der Einlass
jeweils ab 19 Uhr, Anpfiff um
20.45 Uhr. Die Veranstalter,
Getränke Walzenbach und das
Weinhaus Ruthardt, bieten eine
bequeme Bestuhlung an. Für das
leibliche Wohl ist gesorgt, unter
anderem auch mit Bier vom Fass.
Aufgrund der Auflagen wird
darauf hingewiesen, das elektro-
nische Hupen, Tröten, Pfeifen
und andere Lärminstrumente
nicht auf das Gelände mitgenom-
men werden dürfen. Ebenso bit-
ten die Veranstalter um Verständ-
nis, dass das Mitbringen von
Getränken und Essen nicht
erlaubt ist. Ausschankende ist
jeweils um 22.30 Uhr, um 23 Uhr
wird der Weinhof geschlossen.

i Es wird ein Eintrittsgeld für
die UEFA-Übertragungsrech-
te erhoben.

Kirchenchor singt
OBERLAUDA. Der Kirchenchor
singt heute im Festgottesdienst
zu Pfingsten. Einsingen ist bereits
um 17.30 Uhr auf der Empore. Am
Dienstag, 29. Mai, findet um 19.30
Uhr im Pfarrsaal die nächste
Chorprobe statt.

Arbeitssitzung der NG
LAUDA. Die Arbeitssitzung der
Narrengesellschaft wegen des
Weinfestes findet am Donners-
tag, 31. Mai, um 20 Uhr im „Obe-
ren Tor“ statt.

Kirchenchor probt
UNTERBALBACH. Der Kirchenchor
trifft sich am Dienstag, 29. Mai,
um 20 Uhr zu einer Chorprobe im
Vereinsraum des Pfarrzentrums.

Fischerfest der DJK
UNTERBALBACH. Die Angelabtei-
lung der DJK Unterbalbach ver-
anstaltet am Samstag, 16. Juni, ihr
Fischerfest an der Fischerhütte.
Der Festbetrieb beginnt um 12
Uhr. Für das leibliche Wohl ist
gesorgt. Es wird als besondere
Spezialität wieder gebackene
Forelle angeboten. Am Nachmit-
tag gibt es Kaffee und Kuchen. Für
die kleinen Gäste wird Kinder-
schminken angeboten.

i Gegen Abend wird die Seebe-
leuchtung das Fischerfest
der DJK abrunden.

POLIZEIBERICHT

Fahrrad nicht verkehrstüchtig
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Weil die Brem-
sen an ihrem Fahrrad nicht funktio-
nierten kam eine 37-Jährige am
Donnerstagmorgen beim Abbiegen
von der Falkenstraße in die Bürger-
meister-Weid-Straße in Königsho-
fen ziemlich in die Bredouille. Da der
Bremszug am Handbremshebel
überhaupt nicht vorhanden war und
sie vor Schreck vergaß die Rücktritt-
bremse zu betätigen, fuhr sie nahezu
ungebremst in eine Grundstücks-
mauer. Mit mehreren Schürfwun-
den und einer klaffenden Risswunde
musste sie mit dem Rettungswagen
ins Krankenhaus gebracht werden.

kann mit der Umsetzung begonnen
werden. Im Herbst soll der Abriss er-
folgen und spätestens im nächsten
Jahr der Neubau.

Bis 2014 will man fertig sein.
Denn dann feiert Heckfeld das 800-
jährige Bestehen mit einem großen
Fest.

sellschaft für Landmanagement und
Umwelt, sah eine große Chance für
Heckfeld, etwas zu bewegen. Zu den
bisher zehn Melap+-Projekten im
Ort komme nun dieses wichtige
dazu, freute sie sich. Sie ging davon
aus, dass die Bewilligung der Gelder
in wenigen Wochen eintrifft. Dann

zung der Stadt ist den Machern si-
cher. Nicht nur, weil man offiziell
den Antrag für die Melap-Förderung
stellen musste. „Die Stadt darf die
Räume ebenfalls nutzen und profi-
tiert also von der Maßnahme.“

Melap-Projektleiterin Cornelia
Pfeuffer vom Büro Prof. Klärle, Ge-

Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis: Irma-Volkert-Haus soll um Kommunikations- und Begegnungszentrum erweitert werden

Impulsgeber auf dem Weg zur Inklusion
Von unserem Redaktionsmitglied
Diana Seufert

HECKFELD. „Es ist eine schlichte Pla-
nung, die sich brillant in die Struktur
des Ortes einfügt und funktionell
einfach wunderbar ist.“ Jörg Hasen-
busch, der Vorsitzende des Vereins
Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis, war
bei der Präsentation des Vorhabens
am gestrigen Freitag voll des Lobes
für das neue Kommunikations- und
Begegnungszentrum, das in Heck-
feld direkt neben dem Irma-Volkert-
Haus entstehen soll. 500 000 Euro
werden der Umbau der bisherigen
Scheune und der Abriss des alten
Wohnhauses kosten. Im nächsten
Jahr soll dort ein Treffpunkt für Men-
schen mit und ohne Behinderung
entstehen, bei dem Inklusion umge-
setzt werden kann.

Das Freizeit- und Fortbildungs-
haus der Lebenshilfe, das nach der
früheren Besitzerin Irma Volkert be-
nannt wurde, ist gut frequentiert. Bis
Ende Oktober ist das Haus ausge-
bucht, wie „Chefmanager“ Peter
Kernwein erklärte. Behinderte fin-
den hier ebenso Erholung wie be-
treuende Angehörige.

Nun soll das rollstuhlgerechte 18-
Betten-Haus im Rahmen des „Me-
lap+“-Programms um ein Kommu-
nikations- und Begegnungszentrum
erweitert werden. „Damit wollen wir
das Angebot deutlich verbessern
und die Attraktivität des Hauses
nachhaltig steigern“, unterstrich
Hasenbusch. Vor allem das Bera-
tungsangebot könne so erweitert
werden.

Platz hat der Verein auf dem 2003
geerbten Grundstück allemal. Um
das Projekt in die Tat umzusetzen,
muss die bisherige Bebauung teil-
weise abgerissen werden. Das rund
150 Jahre alte Wohnhaus in der Kai-
serstraße soll verschwinden und
durch einen zurückhaltenden An-
bau in Scheunencharakter ersetzt
werden. Dort soll ein rund 90 Qua-
dratmeter großer Raum entstehen,
der als Sportstätte ebenso dienen
kann wie als Ort für Vorträge über
Begegnungen.

Die mit dem Haus verbundene
Scheune und das bisherige Tor will
Architekt Günther App erhalten.
Eine große Glasfront sorgt dann für
Helligkeit. Und das jetzige Tor könn-
te bei Bedarf vor diese Glasfassade

geschoben werden. Nur teilweise
bleibt die restliche Scheune im rück-
wärtigen Bereich, auf alle Fälle aber
das Fachwerk erhalten. Der Bau, der
die beiden alten Scheunenteile ver-
bindet, wird weichen. Stattdessen
soll eine Terrasse bei schönem Wet-
ter viel Raum zum Plauschen bieten
und gleichzeitig die Verbindung der
beiden Scheunenteile sein. Darun-
ter ist ein Carport „versteckt“, der
über den rückwärtigen Grund-
stücksbereich an der Hanglage an-
gefahren werden kann.

Wichtig war dem Architekten
auch die künftige, Behinderten ge-
rechte Erschließung durch eine
Rampe, damit auch Rollstuhlfahrer
die Gebäude gut nutzen können.
Denn der Eingang ist nicht über die
Straßenseite, sondern vom rückwär-
tigen Bereich geplant. Ein kleiner
Vorplatz zum Irma-Volkert-Haus
hin und eine durchgängige Hofflä-
che sind zudem geplant.

Nicht nur den Gästen des Irma-
Volkert-Hauses stehen die künftigen
Gebäude zur Verfügung. „Ganz
wichtig ist uns, dass die Bevölkerung
in gemeinsamen Veranstaltungen
von Menschen mit und ohne Behin-
derung einbezogen wird, um so
Wege in die Gemeinde zu erschlie-
ßen und zu pflegen“, wünschte sich
Hasenbusch einen Beitrag zur Inklu-
sion. Die Gesellschaft soll frei wer-
den von Ausgrenzung und die Ver-
schiedenheit der Menschen als Be-
reicherung sehen. Dass dazu ein Pa-
radigmenwechsel und ein Umden-
ken nötig sei, war ihm bewusst. Das
Kommunikations- und Begeg-
nungszentrum ist für ihn ein großer
Impulsgeber auf diesem Weg.

„An dieses Großprojekt hätten
wir uns nicht getraut, wenn Heckfeld
nicht im Melap+-Programm wäre“,
so Hasenbusch. Denn alleine hätte
man das 500 000 Euro teure Projekt
nicht stemmen können. Ein Fünftel
der Summe erhofft sich Hasenbusch
aus dem Landesprogramm. 205 000
Euro kommen von der Aktion
Mensch, 37 000 Euro von der Stadt
Lauda-Königshofen, 15 000 Euro
von der Stiftung Lebenshilfe und
143 000 Euro durch Eigenmittel,
Darlehen und den Kreis.

Als Vorzeigeprojekt bezeichnete
Sven Göbel, stellvertretender Bau-
amtsleiter der Stadt Lauda-Königs-
hofen, das Projekt. Die Unterstüt-

Dieses 150 Jahre alte Haus in der Kaiserstraße wird dem neuen Kommunikations- und Begegnungszentrum für das Irma-Volkert-
Haus der Lebenshilfe Main-Tauber in Heckfeld weichen. Lebenshilfe-Vorsitzender Jörg Hasenbusch (Dritter von rechts) und
Architekt Günter App (Mitte) stellten am Freitag die Planungen vor. BILD: SEUFERT

Katholische Seelsorgeeinheit: Initiative aus dem Jahr 1983 wurde zur Tradition / Am 23. Juni machen sich wieder Gläubige auf den Weg

Fußwallfahrt nach Walldürn findet zum 30. Mal statt
LAUDA/OBERLAUDA/HECKFELD. Die
Initiative für das gemeinsame Wall-
fahrtsprojekt „Fußwallfahrt Wall-
dürn“ der Pfarreien St. Jakobus Lau-
da, St. Martin Oberlauda und St. Vi-
tus Heckfeld ging ursprünglich zwar
von Lauda aus. Die Verantwortli-
chen aus Oberlauda und Heckfeld
schlossen sich jedoch schon im
Frühjahr 1983 der Initiative an und
so konnte im Juni 1983 – und danach
ununterbrochen jedes Jahr – die ge-
meinsame Fußwallfahrtstradition
zum Heiligen Blut beginnen; in die-
sem Jahre also – am Samstag, 23.
Juni, das 30. Mal.

Fester Termin
Vor der Wiedervereinigung war der
Tag der Deutschen Einheit (17. Juni)
der reguläre jährliche Wallfahrtster-
min; danach – von Ausnahmen ab-
gesehen- der dritte Samstag nach
dem Dreifaltigkeitssonntag (zu-
gleich der Beginn der Wallfahrtswo-
chen in Walldürn).

Der „verwaltungsmäßige“ Ablauf
von Wallfahrtsvorbereitung und –
Durchführung obliegt schon seit
mehreren Jahren Pilgerführer Wolf-
gang Haas, im Wallfahrtsleitungs-
team selbst schon seit 1983 mit da-
bei. Innerhalb des aus Pfarrangehö-
rigen aller Seelsorgeeinheitsgemein-
den bestehenden sogenannte Wall-
fahrtsausschusses trifft man die
wichtigen organisatorischen Ent-

scheidungen für einen möglichst
optimalen und reibungslosen Ver-
lauf an den jährlichen Wallfahrtsta-
gen.

In den ersten Jahren waren ein
„Zubringer“-Bus bis Waldstetten –
die Fahrtteilnehmer ergänzten von
dort aus die Fußwallfahrtsgruppe –
und ein weiterer von Lauda/Ober-
lauda/Heckfeld direkt nach Wall-
dürn eingesetzt. Unterwegs war ge-
bets- und liedmäßige Vorbereitung
auf die Ankunft in Walldürn sicher-
gestellt. Beim Einzug in die Wall-
fahrtsbasilika vom Walldürner
Stadtrand aus ergänzten auch diese
Fahrtteilnehmer die dann beacht-
lich große Wallfahrtsgruppe, die ab
1984 von der Oberlaudaer Musikka-
pelle zur Wallfahrtskirche musika-
lisch geleitet wurde. Die Blaskapelle,
welche mit einem gesonderten Om-
nibus – bis heute jeweils auf eigene
Rechnung – nach Walldürn gelangt,
ist seit 1985 auch für die bislang im-
mer hervorragende musikalische
Mitgestaltung der festlichen Pilger-
messe (verschiedentlich unterstützt
von Musikern anderer Wallfahrts-
gruppen) zuständig. Die Musiker
verbanden den Wallfahrtstag dabei
meist auch mit einem weiteren, der
Gemeinschaft dienenden Tagespro-
gramm. In diesem Jahr sind voraus-
sichtlich auch Musiker der Seelsor-
geeinheit Königshofen (Winzerka-
pelle Beckstein) und der Seelsorge-

gemeinschaft Großostheim (Musik-
kapelle Hausen) im Wallfahrtsgot-
tesdienst mit dabei.

Für die Heimfahrt der Fußwall-
fahrer waren in den ersten Jahren
drei, später zwei Busse organisiert.
Jetzt reicht ein Omnibus, dessen Ab-
fahrt am Wallfahrtstag auf 14 Uhr (an
der Volksbank in Walldürn) termi-
niert ist. Ab dem dritten Wallfahrts-
jahr (1985) steht auch eine entspre-
chende Lautsprecherunterstützung
(Pfarrgemeinden Oberlauda und
Heckfeld) zu einer optimalen, auf
das jeweilige „Wallfahrtswetter“ zu-
geschnittene Gebets- und Liedbe-
gleitung zur Verfügung. Musikali-
sche Begleitung unterwegs war nur
Ende der 80er/Anfang der 90er Jahre
möglich. An und zwischen bestimm-
ten Festpunkt(en) sorgen Vorbeter
bzw. Lektoren für die Einhaltung des
vorgegebenen „Zeitplanes“, der von
Anfang an auch von der – zwischen-
zeitlich mehrmals veränderten –
Wallfahrtsstrecke (seit 2010 sind es
29,5 km) und sonstigen Umständen
abhängig war.

Wallfahrt ist immer verbunden
mit Aufbruch und Neubeginn im ei-
genen Leben. Gebet und Besinnung
– für ein gutes Gelingen – gehören
daher auch am Anfang des Weges
zum Wallfahrtsprogramm: Beim
Treffpunkt in Lauda am Kilians-
brunnen (Pfarrstraße/östlicher Zu-
gang zur Stadtkirche) um 2.45 Uhr,

in Oberlauda an der Einmündung
der Schulstraße in die L 511 (Brun-
nenstraße) um 3.10 Uhr und in
Heckfeld gegen 4 Uhr an der Feld-
wegeinmündung aus Richtung ehe-
maliger Bauschuttplatz in die L 578
(Heckfeld-Dittwar).

Wallfahrtsbüchlein werden bei
der ersten Station am „Kirchlein“
(gegen 4.30 Uhr) ausgeteilt. Sie bein-
halten Standart-Texte (Gebete und
Lieder), die je nach Walldürner Wall-
fahrtsmotto bzw. sonstigen Schwer-
punktthemen (vor allem mit teilneh-
menden Kindern bzw. Jugendli-
chen) ergänzt werden.

Die Zelebration der Wallfahrts-
gottesdienste lag seit Beginn der ge-
meinsamen Pfarrwallfahrt zumeist
in den Händen von Pfarrer Elmar
Landwehr, Wolfgang Grein und nun
Andreas Rapp und den in der Seel-
sorgeeinheit wirkenden Kaplänen;
Mitzelebranten kommen von weite-
ren anwesenden Wallfahrtsgrup-
pen. Seit Ende der 90er Jahre finden
im Rahmen der Wallfahrtsgottes-
dienste auch Pilgerehrungen statt.
Heuer werden drei Pilgerinnen und
Pilger zum zehnjährigen Jubiläum
und ein Pilger anlässlich des 20-jäh-
rigen Jubiläums geehrt.

Diakon Willi Schnurr, als früherer
Laudaer Pfarrgemeinderatsvorsit-
zender selbst Mitbegründer der ge-
meinsamen Pfarrwallfahrt 1983
nach Walldürn, war bis 2011 geistli-

cher Leiter im Wallfahrtsausschuss
und auf dem Wallfahrtsweg.

Zur Unterstützung und Betreu-
ung der Fußwallfahrer ist auch seit
1983 ein Malteser-Begleitfahrzeug
mit dabei und in der „Nachtphase“
von Lauda bis Heckfeld zur Ver-
kehrssicherung ein weiteres, voraus-
fahrendes Fahrzeug, über viele Jahre
hinweg übrigens von dem erst kürz-
lich verstorbenen Laudaer Erhard
Stößer.

Wichtig für die immer größer
werdende Fußwallfahrerzahl (teil-
weise über 150 Kinder, Jugendliche
und Erwachsene) war und ist – auch
schon seit 1983 – die Möglichkeit zu
einer etwa einstündigen Frühstücks-
bzw. Kaffeepause im Sportheim in
Erfeld.

Bildstöcke erinnern an früher
Am Treffpunkt der aus Lauda kom-
menden Fußwallfahrer mit den in
Oberlauda wartenden Teilnehmern
erinnert ein Bildstock (errichtet um
1791) an Blutwunder und Wallfahrt.
Ein weiterer Heilig-Blut-Bildstock
(1853) steht auf Oberlaudaer Gemar-
kung am Wallfahrtsweg auf halber
Strecke nach Heckfeld. Zahlreiche
sonstige religiöse Denkmäler und
Kapellen säumen auch die weitere
Wallfahrtsstrecke.

Bei vier „Stationen“ unterwegs
sind sie traditionell auch Haltepunk-
te. wh

Selbstversorgerhaus, steht den Gäs-
ten eine rollstuhlgerechte Einrichtung
zur Verfügung. Zum Haus gehört ein
5000 Quadratmeter großes Freige-
lände. Aus ganz Deutschland kom-
men Gruppen nach Heckfeld, teil-
weise sogar mehrfach im Jahr.
Betreut wird das Haus in ehrenamtli-
cher Arbeit von Peter Kernwein und
weiteren Freiwilligen.

� Infos gibt es unter www.lebens-
hilfe-main-tauber.de oder www.irma-
volkert-haus.de dib/lh

Betten. Daneben gibt es den Betreu-
ungsverein.

� Zum Programm des Vereins gehö-
ren auch Fortbildungsmaßnahmen
für Behinderte und deren Angehörige,
Elterntreffen, Sportgruppen, Offene
Treffs sowie Aktionen und Veranstal-
tungen für behinderte Menschen.

� Durch die Schaffung familienent-
lastender Angebote soll die Teilhabe
behinderter Menschen am Leben in
der Gemeinschaft gefördert werden.

� Im Irma-Volkert-Haus, einem

� 1964 wurde der Verein Lebenshilfe
für Menschen mit Behinderung Main-
Tauber-Kreis gegründet. Heute zählt
man fast 500 Mitglieder.

� Im Rahmen der familienentlasten-
den Dienste werden Freizeiten und
Wochenendpflegen für behinderte
Menschen aller Altersstufen und auch
für Schwerstbehinderte angeboten.
Im Irma-Volkert-Haus in Heckfeld ste-
hen 18 Betten zur Verfügung, in der
Begegnungsstätte „Mittendrin“ in
Tauberbischofsheim weitere sieben

Die Lebenshilfe Main-Tauber-Kreis
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•	2012: Gestaltungsleitfaden „Bauen 
im Bestand“ 

•	2012: Leitfaden „Freiraumgestal-
tung“ 

•	Teilnahme beim Jugendfeuerwehr-
fest: Infostand und MELAP PLUS 
Torwandschießen

•	Ortsrundgänge
•	Gezielte Gespräche zwischen dem 

Ortsvorsteher und ausgewählten 
Bürgern über potenziell umzuset-
zende Maßnahmen

•	Öffentliche Ortschaftsratsitzungen
•	2012: Besuch des Baden-Württem-

bergischen Ministers für Ländlichen 
Raum und Verbraucherschutz 
Alexander Bonde; durch das Enga-
gement der Bürger und der Vereine 
als Fest gestaltet

•	Informationsver-
anstaltung 2013 
„Baufinanzierung“

•	2013: Einwei-
hungsfeier des 
Kommunikations-
platzes

•	2014: Einweihungsfeier 
des multifunktionalen 
Gebäudes der Lebenshilfe 
(Irma-Volkert-Haus)

•	2014: Informationsbroschüre 
„Zwischenbilanz“ an alle Haushalte

•	2014: Infoveranstaltung – Sachstand 
und Energetische Gebäudesanie-
rung



800 Jahre Heckfeld und MELAP PLUS Aktionstag 2014
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Einblick in die Bäckerei Weber
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Im Rahmen des Kinderferien-
programms der Stadt Lauda-Königshofen besuchten
rund 20 Kinder die Bäckerei Weber in Königshofen.
Gleich zu Beginn durften die Schüler und schülerin-
nen einen kleinen Kuchen backen und mit frischem
Obst, Schokodrops, Nüssen und Rosinen bestücken.
Nach getaner Arbeit gab es dann einen interessanten

Rundgang durch die Kühlräume, Gärräume und den
Konditorbereich. Am meisten faszinierte die Kinder
aber eine Brötchenmaschine, in der Teig zu Brötchen
geformt wurde. Zum Schluss durften die Mädchen
und Jungen dann ihre selbst gemachten Kuchen mit
nach Hause nehmen und stolz ihren Eltern präsentie-
ren. BILD: STADTVERWALTUNG

Ehrenamtliches Engagement: Jedermannturner des FV Oberlauda legten Hand an

Schlossberghütte erstrahlt neu
OBERLAUDA. Sie ist eigentlich das ge-
samte Jahr über ein beliebter Anlauf-
punkt für Wanderer und Spazier-
gänger, die Waldhütte auf dem
Schlossberg in Oberlauda. Am Wald-
rand von Bäumen und Büschen um-
geben, bietet sie nicht nur Ruhe,
sondern auch einen wunderschö-
nen Blick über das Tal und damit

Oberlauda. Leider nehmen es dabei
manche Besucher mit der Sauber-
keit nicht so genau und dementspre-
chend bietet dann mit der Zeit die
Hütte und ihre unmittelbare Umge-
bung nicht mehr den gerade schöns-
ten Anblick.

Die Jedermannturner des Fuß-
ballvereins Oberlauda haben es sich

schon seit über 13 Jahren zur Aufga-
be gemacht, die Waldhütte und das
umliegende Gelände deshalb min-
destens einmal jährlich gründlich zu
reinigen und eventuelle Ausbesse-
rungsarbeiten an der Hütte selbst
vorzunehmen. Bisher hat sich dabei
immer wieder gezeigt, dass dies
auch unbedingt notwendig ist, denn
unaufmerksame Zeitgenossen, de-
nen die Natur und die Umwelt nicht
besonders am Herzen liegt, werfen
allzu oft einfach weg, was immer sie
auch in den Händen halten und wo
sie sich gerade befinden.

Die Stadt als Eigentümerin der
Hütte unternimmt wenig dagegen,
unterstützt aber zumindest private
Maßnahmen ideell und, falls benö-
tigt, mit Material. Die notwendigen
Gerätschaften wurden in diesem
Jahr von Franz Drechsler zur Verfü-
gung gestellt und die Freizeitturner
haben wieder einmal ganze Arbeit
geleistet.

Die Hütte erstrahlt in neuem
Glanz, lädt Wanderer und Spazier-
gänger zur Rast ein und bietet bei
Unwettern Schutz. Was lag also nä-
her, als nach erledigter Arbeit in der
frisch gereinigten Hütte einen klei-
nen Imbiss anzubieten.

Dafür zeigte sich einmal mehr
Franz Drechsler verantwortlich und
das Angebot wurde von den freiwil-
ligen Helfern auch dankbar ange-
nommen.  erha

Einer grundlegenden Reinigung unterzogen die Jedermannturner des FV Oberlauda
die Schlossberghütte. BILD: REINHARD HAAS

„Heckfeld - eine Dorfgemeinschaft
mit Zukunft“ im April 2013 und dem
jetzigen Jubiläumsfest, für dessen
Organisation sich die Initiative ver-
antwortlich zeichnete, wolle es man
nun in dem Verein etwa ruhiger und
verhaltener angehen lassen, ohne je-
doch nicht weitere Ziele außer Auge
zu verlieren.

Hierzu zähle vor allem auch eine
nach Bedacht sinnvolle Verwen-
dung des Erlöses aus dem Jubilä-
umsfest. „Eventuell für Wanderwege
und Ruhebänke“ wie Helmut Both in
Aussicht stellte, zumal der Verein als
ein zukünftiges mögliches Projekt
die Konzipierung und Ausweisung
eines Bildstockwanderweges vor
habe.

Der große Erfolg des Jubiläums-
festes könne dazu beitragen, die Ge-
meinschaft und den Zusammenhalt
im Dorf noch weiter zu fördern, se-
hen Both und die Vereinsvorstände
übereinstimmend auch zukünftige
positive Impulse sowohl für Alt als
auch für Jung in Heckfeld.

Sauer und Both hervor. Vor allem
habe die Dorfgemeinschaft ein Fest
in diesem großen Umfang und den
letztlich erfolgreichen Verlauf er-
möglicht.

Auch am Tag nach dem großen
Fest, als erneut rund 100 fleißige und
engagierte Bürger und Helfer, von
denen sich manche sogar extra dazu
einen Tag Urlaub genommen ha-
ben, im Ort aufräumen.

„Toll, wie erneut alle einem
Strang gezogen haben. Die meisten
haben sich um ihren eigenen Hof
und Bereich gekümmert, manche
zudem auch um die öffentlichen
Plätze“, berichtete der Ortsvorsteher
sehr zufrieden.

Zudem seien den ganzen Tag
über etwa ein halbes Dutzend Trak-
toren mit Anhängern unterwegs ge-
wesen, um unter anderem die Viel-
zahl an Bänken, Tischen und Schir-
men zurückzubringen.

Nach den aufregenden und tur-
bulenten Phasen in der Zeit zwi-
schen Gründung des Bürgervereins

800-Jahrfeier in Heckfeld: Veranstalter ziehen eine rundum positive Bilanz / Essensstände wurden förmlich überrannt / Kritik an „Nichtsperrung“ der Kaiserstraße

Einfach
unglaublich,
was hier los war
Von unserem Mitarbeiter
Peter D. Wagner

HECKFELD. Am Montagabend sah in
Heckfeld fast alles wieder so aus wie
gewöhnlich, kaum etwas ließ mehr
erahnen, dass die Ortschaft am Vor-
tag aus Anlass ihrer 800-Jahrfeier mit
der Brauchtumsschau zum Publi-
kumsmagneten mit vielen 1000 Be-

suchern geworden war. Dennoch
standen am Tag danach die meisten
Bewohner, vor allem auch die Viel-
zahl an Bürgern, die sich mit in die
große Feier am Sonntag eingebracht
oder mitgeholfen hatten, noch unter
dem frischen Eindruck des für das
kleine Dorf bisher einmaligen und
einzigartigen Großereignisses.

„Unglaublich, was hier los war“,
„Der absolute Wahnsinn“ oder „Das
lässt sich erst nach und nach realisie-
ren“ waren Äußerungen, die bereits
am Sonntag gegen Ende des Festes
und erst recht in der Nachbetrach-
tung eine Tag später zu hören waren.

So auch am Montagabend, als
noch rund drei Dutzend Helfer und
Organisatoren im Pavillon am Fest-
platz neben dem Alten Rathaus bes-
tens gelaunt zusammensaßen, um
nach dem ganztägigen Aufräumen
bei einem Bier nochmals gemein-
sam die Geschehnisse und enormen
Eindrücke der vortägigen Jubilä-
umsfeier Revue passieren zu lassen
sowie Bilanz zu ziehen, die fast aus-
schließlich positiv ausfiel.

„Und um endlich Zeit zu haben,
noch gemeinsam zu feiern“, berich-
teten Ortsvorsteher Tobias Sauer
und Helmut Both, einer der drei Vor-
stände des Bürgervereins „Heckfeld

- eine Dorfgemeinschaft mit Zu-
kunft“.

Man habe zwar auf einen sehr gu-
ten Besuch gehofft, jedoch nicht mit
einem dermaßen großen Ansturm
gerechnet, der auch die kühnsten Er-
wartungen bei weitem übertroffen
habe, so Both weiter. Nach mehre-
ren übereinstimmenden Schätzun-
gen waren mehr als 10 000 Besucher
am Sonntag nach Heckfeld gekom-
men, das selber gerade einmal rund
450 Einwohner zählt. „So viele Men-
schen, wie noch nie hierher gekom-
men sind“, zeigt sich der Vorstand
überzeugt. Insgesamt seien über
4000 Essen und 1000 Kuchenstücke
konsumiert worden. Nach Erfah-
rungswerten aus der Gastronomie
würden laut Both auch diese Zahlen-
werte eindrücklich für eine solche
Besucheranzahl sprechen.

Äußerst beeindruckt sei man
auch von den sehr vielen und durch-
wegs positiven Resonanzen von aus-
wärtigen Besuchern, berichteten
Evelyn Freitag und Siegfried Weber,
Mitvorstände des Bürgervereins.
Viele Menschen seien ihrerseits be-
eindruckt gewesen, was der Ort vor
allem mit der Brauchtumsschau und
seinen rund 50 Stationen auf die Bei-
ne gestellt bekommen habe und wie
sich der Ort nicht nur zum Jubilä-
umsfest, sondern auch längerfristig
im Rahmen des „Melap Plus“ För-
derprogramms herausgeputzt und
entwickelt habe.

Verhaltene Negativkritik sei le-
diglich zu vernehmen gewesen, als
bereits am Mittag oder im Lauf des
Nachmittags aufgrund des unerwar-
tet hohen Besucherandrangs viele
der ursprünglich angebotenen Spei-
sen ausgingen.

„Dank unserer bekannt zuverläs-
sigen Lieferanten konnten wir je-
doch für Nachschub sorgen, um we-
nigstens ein kleines Repertoire an
Speisen aufrechtzuerhalten, was uns
auch bis zum Festende gelungen
ist“, betonte Freitag, die gemeinsam

Mit einem solchen Ansturm hatten die Verantwortlichen der 800-Jahrfeier in Heckfeld nicht gerechnet. Nach mehreren
Hochrechnungen dürften über 10 000 Besucher am Sonntag in der 450-Seelen-Gemeinde gewesen sein. BILD: THOMAS SCHREINER

mit dem Festkomitee die Besucher
um Verständnis bat, wenn ein ge-
wünschtes Angebot nicht mehr vor-
handen gewesen sein sollte.

Für einen weiteren vereinzelt vor-
gebrachten Kritikpunkt, dass die
Kaiserstraße während des Festsonn-
tages nicht gesperrt gewesen sei, so
dass es zu gelegentlichen Konflikten
zwischen Kfz und den vielen Fuß-
gängern gekommen sei, zeichneten
sich nicht Veranstalter und Organi-
satoren verantwortlich. Zwar habe
man beim Landratsamt eine Anfrage
zu einer möglichen Sperrung dieser
Durchgangsstraße gestartet, dies
wäre jedoch nur sehr schwer und
aufwändig möglich gewesen, da sie
Teil der Umleitungsroute der A 81
zwischen Ahorn und Tauberbi-
schofsheim sei.

„Wir bedanken uns bei allen Hel-
fern und allen, die sich in irgendei-
ner Form eingebracht haben, damit
das Fest ein so großer Erfolg werden
und weitgehend reibungslos über
die Bühne gehen konnte“, hoben

„Dieser große Ansturm hat die
kühnsten Erwartungen bei

weitem übertroffen.“
HELMUT BOTH, VORSTANDSMITGLIED DES

BÜRGERVEREINS HECKFELD

tember. Die Auslosung findet am 3.
September, 19 Uhr, am Clubheim
des TC Gerlachsheim statt. Anmel-
dungen nehmen Markus Wörner,
Telefon 09343/3464, und Uwe
Schneider, Telefon 07931/5329348,
entgegen. Außerdem kann man sich
unter info@tcgerlachsheim.de oder
am Aushang am Tennisheim anmel-
den. Für Speisen und Getränke ist
gesorgt.

LAUDA-KÖNIGSHOFEN

Tennis-Grünbachcup
GERLACHSHEIM. Der Tennisclub ver-
anstaltet am Sonntag, 7. September,
seinen Grünbachcup im Mixed-
Doppel. Beide Teilnehmer sollen
zusammen das 80. Lebensjahr
erreicht haben. Eine Startgebühr
wird erhoben. Die Spieldauer
beträgt pro Begegnung 45 Minuten.
Anmeldeschluss ist Montag, 1. Sep-

BLICK IN DIE STADT

Heckfelder See gesperrt
LAUDA. Der große Heckfelder See
ist von Donnerstag, 28. August,
bis zum Pokalfischen am Sonn-
tag, 14. September, gesperrt.

Treffen Eichholz-Rentner
LAUDA. Das nächste Treffen der
ehemaligen Mitarbeiter der
Firma Eichholz findet am Freitag,
29. August, statt. Treffpunkt ist
um 16 Uhr im Landhotel „Edel-
finger Hof“ in Bad Mergentheim-
Edelfingen.

Musikkapelle probt
OBERLAUDA. Die Mitglieder der
Musikkapelle treffen sich am
heutigen Mittwoch, um 19.30
Uhr, zur Probe im Pfarrsaal in
Oberlauda.

Treffpunkt der Turnerinnen
LAUDA. Die Mittwochsturnerin-
nen von R. Fritsch treffen sich am
heutigen Mittwoch um 18 Uhr am
Marktplatz in Lauda.

Architektensprechstunde
LAUDA. Die monatliche Architek-
tensprechstunde findet am Don-
nerstag, 28. August, im kleinen
Sitzungssaal im Rathaus Lauda
statt. An diesem Termin beant-
worten die Architekten Helmut
Schattmann (Lauda), Michael
Jouaux (Grünsfeld), Wolfgang
Imhof (Bad Mergentheim) und
Hansjörg Schlumberger (Nie-
derstetten) zwischen 16 und 20
Uhr wieder Fragen zu allen The-
men und Problemen des Bauens
und Wohnens. Schadensbera-
tungen werden ebenso wie allge-
meine Fragen behandelt. Dieser
Service ist kostenlos. Terminan-
meldungen unter Telefon 09343/
613713. Beratungen ohne Anmel-
dung können nicht berücksich-
tigt werden können.

Augustwanderung des TV
KÖNIGSHOFEN. Eine zusätzliche
Wanderung außerhalb des Ter-
minplans führt die Wander-
freunde des TV Königshofen am
letzten Augustsamstag in die
Umgebung von Creglingen. Vor-
bei an der uralten St. Ulrichska-
pelle bei Standorf und an der
Herrgottskirche bei Creglingen
weist dierund 14 Kilometer lange
Wanderung nur leichte Steigun-
gen auf und führt meist über Wald
und Forstwege. Unterwegs ist
eine kurze Einkehr geplant. Treff-
punkt ist am Samstag, 30. August,
um 13.30 Uhr an der vereinseige-
nen Turnhalle in Königshofen.
Von dort wird mit Fahrgemein-
schaften über Weikersheim zum
Ausgangspunkt der Wanderung
gefahren. Für die Organisation
und die Führung zeichnet Karl-
heinz Boger, Telefon 09343/4875,
verantwortlich. Auch Nichtver-
einsmitglieder sind wie bei jeder
Monatswanderung wieder will-
kommen.
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Im Jahr 2014 feierte Heckfeld sein 800- 
jähriges Jubiläum. In monatelanger 
Vorbereitung stellten die Bürger unter 
der Organisation des „Bürgervereins 
Heckfeld - eine Dorfgemeinschaft mit 
Zukunft e.V. “ ca. 50 Aktionen im Altort 
auf die Beine. Von Jung bis Alt half das 
ganze Dorf mit und sorgte dafür, dass 
das Fest zu einem vollen Erfolg wur-
de. Einige Tausend Besucher durch-
querten Heckfeld an diesen Tagen. 

Innerhalb dieses Rahmens fand der 
sehr gut besuchte MELAP PLUS Ak-
tionstag statt. Zentrum dessen war 
der Informationsstand am Kommuni-
kationsplatz. Die Planerinnen infor-
mierten über das Modellprojekt und 
die umgesetzten Maßnahmen im Mo-
dellort Heckfeld. Die Ziele von MELAP 
PLUS und die Stärkung der Ortskerne 
im ländlichen Raum wurden mit vielen 
Besuchern rege diskutiert. Zusam-
men mit dem Bürgerverein wurde ein 
Dorfquiz durchgeführt. Desweiteren 
wurden zwei Ortsrundgänge zu den 
einzelnen MELAP PLUS Projekten an-
geboten. Zwei Eigentümer luden zum 
„Tag der offenen Tür“ ein und stellten 
ihr Projekt öffentlich vor.

MELAP PLUS verhalf Heckfeld zum 
richtigen Zeitpunkt durch vermehrte 
Baumaßnahmen zu neuem Glanz für 
das Jubiläum.

Einfach unglaublich, 
was hier los war... 
(Auszug Fränkische Nachrichten)
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die Heckfelder fördermühle

März 2012 Juli 2012 September 2013 Juli 2014Juli 2011

Zu Beginn von MELAP PLUS im Jahr 
2010 standen 500.000 € an Förder-
mittel für Projekte und Maßnahmen in 
Heckfeld zur Verfügung. Im September 
2013 war diese Summe fast vollständig 
ausgeschöpft. 

Als öffentlichkeitswirksames Mittel 
und um die HeckfeIder kontinuierlich 
über den Stand des Fördertopfes zu 
informieren, wurde die „Fördermühle“ 
entwickelt. Die „Fördermühle“ veran-
schaulicht in Form einer Eieruhr, wel-
cher Anteil der Fördermittel bereits 

eingesetzt wurde und wie viel 
Geld noch übrig ist.

Die regelmäßige Fort-
schreibung wurde 
auf der Homepage 
der Stadt Lauda-
Königshofen, auf Fa-
cebook und vor Ort 
im Schaukasten am 

Dorfgemeinschaftshaus veröf-
fentlicht. Die regelmäßige Ak-
tualisierung förderte den Wett-
bewerb unter den potenziellen 
Bauherren nach dem Motto: „Wer 
zuerst kommt, mahlt zuerst“.

Das große Engagement, die Investi-
tionsbereitschaft und die guten Ideen 
der Heckfelder Bauherren wurden 
vom Ministerium Ländlicher Raum 
und Verbraucherschutz durch 
eine weitere Verfügbarkeit von 
Fördermittel über die 500.000 
€ hinaus speziell für Heck-
feld belohnt.



+ + +
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regionale Baukultur

Zwei Leitfäden zu den Themen „Bau-
en im Bestand“ und „Freiraumgestal-
tung“ helfen Bauherren und Planern 
die MELAP PLUS Ziele bei Baumaß-
nahmen in Heckfeld umzusetzen. Die 
Beachtung der MELAP PLUS Ziele ist 
Voraussetzung für die Förderfähigkeit 
von Maßnahmen.

Leitfaden „Bauen im Bestand“
Gebäude sollen sich entsprechend § 34 
Baugesetzbuch nach Art und Maß der 
baulichen Nutzung, der Bauweise und 
der überbaubaren Grundstücksfläche 
in die nähere Umgebung einfügen. Der 
Gestaltungsleitfaden „Bauen im Be-
stand“ gibt Hinweise zu Gebäudeaus-
richtung, Gebäudeform, Dachform, 
Dachaufbauten, Fassadenöffnungen, 
Fensterformen, Fassadengestaltung 
und Material. Es wird empfohlen, 

Hinweise „freiraumgestaltung“

•	Verwendung von wasserdurchläs-
sigen Belägen für Wege, Höfe und 
Stellplätze

•	Versickerung des auf den Dachflä-
chen anfallenden Niederschlags-
wassers auf dem Grundstück, z.B. 
durch einen biotopartigen Teich

•	Erhalt des alten, landschaftsprä-
genden Baumbestandes

•	Verwendung heimischer Pflanzen-
arten bei Neuanpflanzungen

Hinweise „Bauen im Bestand“

•	Ausführung von Neubauten und 
Sanierungen nach energetischen 
Gesichtspunkten z.B. Energieein-
sparverordnung (EnEV)

•	Verwendung von nachwachsenden 
Rohstoffen als Heizmaterial, z.B. 
Hackschnitzel, Pellets

•	Nutzung von umweltschonender 
Energie, z.B. Bau von Solar-/ Photo-
voltaikanlagen, Wärmepumpen 

•	Bau von Regenwassernutzungsan-
lagen für den Betrieb von Toiletten-
spülungen oder als Gießwasser

•	Beauftragung von regionalen Pla-
nern und Handwerkern

ortstypische Materialien wie Holz und 
Putz zu verwenden sowie ruhige, zu 
Landschaft und Nachbarschaft pas-
sende Farben.
Voraussetzung für eine MELAP PLUS 
Förderung sind außerdem eine Gestal-
tungs- und Farbberatung sowie eine 
positive fachliche Stellungnahme.

Leitfaden „freiraumgestaltung“
Im Leitfaden „Freiraumgestaltung“ 
werden dorftypische Gestaltungsele-
mente für Einfriedungen, Wege und 
Plätze, Bepflanzungen und Ortsrand-
gestaltungen beschrieben.
Generell sollen Freiflächen so we-
nig wie möglich versiegelt werden, 
um den natürlichen Wasserhaushalt 
nicht zu belasten. Das wirkt sich auch 
positiv im Hinblick auf die gesplittete 
Abwassergebühr aus. Für Hecken in 
Ortsrandnähe sollen ausschließlich 
einheimische Sträucher verwendet 
werden, um das Dorf optisch gut in die 
umgebende Landschaft einzubetten. 
Diese Hecken können der heimischen 
Tierwelt als Unterschlupf, Brutstätte 
oder Nahrungsquelle dienen.

ä
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Außerordentlich vielseitige Vereinsstruktur mit herausragenden bürgerlichem Einsatz

423

322

95

38

35

80

Bürgerverein Heckfeld- 
eine Dorfgemeinschaft mit Zukunft e.V.

Jugendraum

Freiwillige Feuerwehr Heckfeld

Original Heckfelder Musikanten

Fußballclub  
Heckfeld e.V.

Bürger

In Heckfed ist insbesondere das bür-
gerschaftliche Engagement in den 
Vereinen positiv hervorzuheben. 

Die Darstellung zeigt, dass es insge-
samt mehr Vereinsmitglieder als Ein-
wohner gibt. Einige Heckfelder wirken 
dementsprechend in einer Vielzahl von  
Vereinen mit. Nur durch diesen groß-
en Einsatz können jedes Jahr meh-
rere Feste im Ort organisiert und ge-
feiert werden. Als Beispiel hierfür ist 
das herausragende Engagement der 
Heckfelder bei der Organisation und 
Mitwirkung im Rahmen der 800-Jahr-
feier im Jahr 2014 zu nennen. Das Zu-
sammengehörigkeitsgefühl und die 
Identifikation mit dem Ort wird durch 
die Vereins- und ehrenamtlichen Akti-
vitäten gesteigert. 

135%
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Heckfelder Erfolge - Maßnahmenübersicht

1 Wohnhausneubau nach Abbruch Nebengebäude Schorrenstraße 3

2 Modernisierung und Umbau einer Wohneinheit im Dachgeschoss Bienenstraße 8

3 Kommunikationsplatz in der Ortsmitte Gissigheimer Straße

4 Schaffung einer Wohneinheit durch Dachgeschossausbau Schüpfer Straße 18

5 Freiraumgestaltung nach Abbruch Nebengebäude Kaiserstraße 34

6 Freiraumgestaltung nach Abbruch Gewölbekeller bei Schorrenstraße 6

7 Gewerbeneubau für Floristikgeschäft nach Abbruch Wohngebäude Schorrenstraße 6

8 Modernisierung eines Wohnhauses Gissigheimer Straße 22

9 Freiraumgestaltung nach Abbruch Scheune bei Kaiserstraße 14

10 Modernisierung und Erweiterung eines Wohnhauses nach Teilabbruch Kaiserstraße 18

11 Umnutzung einer Hofstelle zur Gemeinschaftseinrichtung Kaiserstraße 40

12 Modernisierung des ehemaligen Pfarrhauses Gissigheimer Straße 24

13 Wohnhausneubau mit Doppelgarage nach Abbruch einer Hofstelle Kaiserstraße 4

14 Modernisierung von Wohnhäusern Kaiserstraße 29

15 Modernisierung und Erweiterung eines Wohnhauses Gissigheimer Straße 37

16 Freiraumgestaltung nach Abbruch Nebengebäude bei Gissigheimer Straße 37

17 Modernisierung eines Wohnhauses nach Teilabbruch und Freiraumgestaltung Gissigheimer Straße 16, 18, 20

18 Umnutzung einer Gaststätte und Modernisierung zu drei Wohneinheiten Gissigheimer Straße 30

Reihenfolge entsprechend der zeitlichen Beantragung auf Förderung



Stand: Oktober 2015

- 13 -

12

3

8
15

16

2

11

5

4

10

9
14

6

7

13

1

17

18



- 14 -

Wohnhausneubau nach Ab-
bruch nebengebäude

Modernisierung und Umbau  
einer dachgeschosswohnung

kommunikationsplatz  
in der Ortsmitte

Im Ortskern wurde ein unzeitgemäßer 
Spielplatz zum multifunktionalen Kom- 
munikationsplatz umgebaut. Der neue 
Platz bildet mit dem gegenüberlie-
genden Dorfgemeinschaftshaus, in dem 
Ortschaftsverwaltung, Jugendclub und 
Krabbelgruppe untergebracht sind, 
die Ortsmitte von Heckfeld. Auf die-
sem Platz können sich alle Genera-
tionen treffen. Der Platz ist ein wich-
tiger Kommunikationsbereich, da es 
in Heckfeld keinen Laden oder Bäcker 
gibt, wo man mit anderen ins Gespräch 
kommen kann.

Der attraktive und funktionale Dorf-
platz erfüllt die Bedürfnisse aller 
Altersgruppen: Sandspiele und Rut-
schen für Kleinkinder, Bewegungsan-
gebote (Klettern, Ballspiele) für Kinder 
und Jugendliche sowie Sitzplätze, wel-
che die Möglichkeit zu Kommunikation 
und Austausch bieten. 

Das bestehende Wohnhaus Schorren-
straße 3 errichtete eine junge Heck-
felderin vor ca. 15 Jahren. Inzwischen 
änderte sich ihre Lebenssituation. Mit 
Familie und zwei Kindern reichte der 
Platz im vorhandenen Gebäude nicht 
mehr aus.

Dank MELAP PLUS konnte die Fami-
lie ein angrenzendes Nebengebäude 
rückbauen und an selber Stelle das 
eigene Wohngebäude erweitern. Im 
Erweiterungsbau sind nun u.a. die 
Kinderzimmer untergebracht. Darü-
ber hinaus konnte die junge Familie 
ein angrenzendes städtisches Grund-
stück erwerben und somit ihren pri-
vaten Außenbereich vergrößern. Die 
Familie fühlt sich nun pudelwohl mit 
mehr Wohnfläche und mehr Frei- und 
Spielraum für die Kinder.

Im bestehenden Wohnhaus Bienen-
straße 8 gibt es zwei separate Wohn-
einheiten. Im Erdgeschoss wohnt der 
Eigentümer mit seiner Frau. Die Woh-
nung im Dachgeschoss war vermietet 
und deutlich sanierungsbedürftig.

Durch Modernisierung und Umbau 
des Dachgeschosses wurde eine zeit-
gemäße Wohneinheit geschaffen, die 
heute vom Sohn und seiner Lebens-
gefährtin genutzt wird. Der Sohn des 
Eigentümers war schon weggezogen 
und ist nun wieder nach Heckfeld zu-
rückgekehrt. Die durch MELAP PLUS 
geschaffenen attraktiven Wohnver-
hältnisse haben maßgeblich zu dieser 
Entwicklung beigetragen und ermögli-
chen heute ein Mehrgenerationenwoh-
nen im bestehenden Wohnhaus.
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Schaffung einer Wohneinheit 
durch dachgeschossausbau

freiraumgestaltung nach  
Abbruch nebengebäude

freiraumgestaltung nach  
Abbruch Gewölbekeller

Die Eigentümerin bewohnt das Erd-
geschoss des Wohnhauses Schüp-
fer Straße 18. Das Dachgeschoss des 
großzügigen Wohnhauses war nicht 
ausgebaut.

Der Sohn wünschte für sich und seine 
Lebensgefährtin eine zeitgemäße und 
moderne Familienwohnung. Dieser 
Wunsch konnte durch MELAP PLUS 
erfüllt werden: Im Dachgeschoss des 
Gebäudes entstand  eine separat zu-
gängliche, attraktive Wohneinheit 
mit ausreichend Räumlichkeiten für 
eine junge Familie. So kann der junge 
Heckfelder mit seiner Partnerin dau-
erhaft an seinen Wohnstandort gebun-
den bleiben. Die Bewohner sind mit 
dem Ergebnis der neuen Wohneinheit 
sehr zufrieden und leben glücklich das 
Generationenwohnen mit der Mutter in 
Heckfeld. 

Auf dem großzügigen Grundstück Kai-
serstraße 34 befanden sich rund um 
das Wohnhaus U-förmig angeordnete 
Nebengebäude. Infolge der ehema-
ligen landwirtschaftlichen Nutzung 
war der Hofraum komplett durch einen 
Pflasterbelag versiegelt. Einen be-
grünten Aufenthaltsbereich im Freien 
gab es nicht.

Die Eigentümerin plante den Abbruch 
eines leerstehenden Scheunengebäu-
des von schlechter Bausubstanz, um 
an dieser Stelle eine begrünte Freiflä-
che mit Sitzgelegenheit zu schaffen.

Die neu entstandene Grünfläche ver-
bindet nun den Hofraum mit dem 
rückwärtig gelegenen Nutzgarten und 
der Obstwiese. Durch diese Maßnah-
me wurde das Wohnumfeld deutlich 
aufgewertet.

Die Eigentümer errichteten vor eini-
gen Jahren in direkter Nachbarschaft 
zu den Eltern ein Wohnhaus für die Fa-
milie mit zwei kleinen Kindern. Durch 
die beengte innerörtliche Gebäudesi-
tuation fehlte ein eigener Freibereich 
zum Spielen, Ausruhen oder Grillen.

Zu Beginn von MELAP PLUS konnte 
auf der gegenüberliegenden Straßen-
seite eine Fläche mit einem baufäl-
ligen Wohnhaus und Resten eines Kel-
lergewölbes erworben werden. Nach 
Abbruch des alten Gewölbekellers 
konnte im nördlichen Grundstücks-
bereich eine Fläche zum Spielen und 
Toben für die Kinder und im südlichen 
Teil ein Ruhebereich mit Terrasse, 
Grillstelle und Gerätehaus entstehen. 
Für die Gliederung der Gartenbereiche 
wurden die Muschelkalk-Bruchsteine 
des ehemaligen Kellergewölbes ver-
wendet. Siehe auch Maßnahme Nr. 7.

4 5 6
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Modernisierung eines  
Wohnhauses 

Gewerbeneubau für floristik-
geschäft

freiraumgestaltung nach Ab-
bruch Scheune

Die Floristin betrieb ihr Geschäft frü-
her von der Wohnstätte aus. Nach dem 
Kauf des gegenüberliegenden Grund-
stücks und dem Abriss des baufälligen 
Wohnhauses auf der gegenüberlie-
genden Straßenseite wurde eine Ge-
werbeeinheit für eine Floristikwerk-
statt mit Verkaufsraum errichtet. Hier 
betreibt die junge Unternehmerin und 
zweifache Mutter nun ihren Floristik-
betrieb.
 
Dank MELAP PLUS konnte die junge 
Mutter ihre selbstständige Tätigkeit 
festigen und ein Einzelhandelsbetrieb 
in Heckfeld etabliert werden. Der erste 
Verkauf in den neuen Räumlichkeiten 
fand im Oktober 2012 statt. Siehe auch 
Maßnahme Nr. 6.

Das bestehende Wohngebäude Gissig-
heimer Straße 22 befindet sich in der 
Ortsmitte von Heckfeld direkt gegenü-
ber dem Dorfgemeinschaftshaus und 
grenzt an den Kommunikationsplatz 
an.

Die Eigentümerin, eine Mutter mit zwei 
Kindern, hat das Gebäude mit Unter-
stützung von MELAP PLUS moderni-
siert und energetisch saniert.  Zudem 
wurden alle Fassaden der Nebenge-
bäude  attraktiv gestaltet. Durch die 
Gesamtmaßnahmen fand eine deut-
liche Aufwertung des Grundstückes 
statt. Die Modernisierung des Gebäu-
des trägt aufgrund seiner zentralen 
Lage auch zur Wohnumfeldverbesse-
rung und Attraktivitätssteigerung der 
Ortsmitte bei.

Das Wohnhaus Kaiserstraße 14 wird 
von drei Generationen bewohnt. Im 
Erdgeschoss wohnen die Eltern. Im 
ersten Obergeschoss ist die junge Fa-
milie mit ihren beiden Kleinkindern 
untergebracht. Eine direkt am Wohn-
haus gelegene Aufenthaltsfläche für 
die Kinder ist nicht vorhanden. Seit 
einigen Jahr wünscht sich die Familie 
einen Freibereich, der sich in unmittel-
barer Nähe zu ihrem Wohnhaus befin-
det. 

Durch den Abbruch von einer Scheune 
im rückwärtigen Grundstückbereich 
konnte ein attraktiver Freiraum ge-
staltet werden, den die junge Familie 
viel nutzt. Die MELAP PLUS Förde-
rung unterstützte den Abbruch mit an-
schließender Freiflächengestaltung.

7 8 9



- 17 -

Modernisierung und Erweite-
rung eines Wohnhauses

Umnutzung einer Hofstelle  
zur Gemeinschaftseinrichtung

Modernisierung des  
ehemaligen Pfarrhauses

Mitten im Altort an der Hauptdurch-
fahrtsstraße von Heckfeld befindet 
sich in der Kaiserstraße 18 ein Wohn-
haus mit Nebengebäude auf einem 
schmalen Grundstück. Das Wohnge-
bäude wird von drei Generationen be-
wohnt. Eine Wohnraumerweiterung 
war dringend notwendig. 

Die Bausubstanz des Nebengebäudes 
war nicht erhaltenswert. Der Eigen-
tümer plante daher eine Modernisie-
rung des Wohnhauses und eine Wohn-
raumerweiterung nach Teilabbruch 
des Nebengebäudes. Zunächst wurde 
das Nebengebäude abgebrochen. An-
schließend wurden die Modernisie-
rungsarbeiten am bestehenden Wohn-
gebäude durchgeführt. Durch diese 
Maßnahmen entstand eine großzügige 
Familienwohnung im ersten Oberge-
schoss des Wohngebäudes, in die der 
Sohn mit Lebensgefährtin einzog.

Das bestehende Freizeithaus der „Le-
benshilfe Main-Tauber-Kreis e.V.“ (Ir-
ma-Volkert-Haus) in der Kaiserstraße 
42 dient der Erholung für Menschen 
mit Behinderung. Der Verein der Le-
benshilfe fühlt sich wohl in Heckfeld. 
Die Räumlichkeiten sind das ganze 
Jahr ausgelastet, weshalb das Ange-
bot vor Ort erweitert werden soll.

Die leerstehende Hofstelle Kaiser-
straße 40, die an die Kaiserstraße 42 
angrenzt, umfasste ein abbruchreifes 
Wohnhaus und mehrere Scheunenge-
bäude.

Durch den Teilabbruch des ehemaligen 
Bauernhauses und eine Umnutzung 
entstanden Gymnastik-, Spiel- und 
Kulturräume. Das 6. Arbeitstreffen 
aller MELAP PLUS Modellorte konnte 
nach Fertigstellung der Maßnahme in 
den Räumen der Lebenshilfe abgehal-
ten werden.

Das zentral gelegene Pfarrhaus, Bau-
jahr 1774, Gissigheimer Straße 24, 
gehört zu den ältesten Gebäuden in 
Heckfeld. Das ortsbildprägende Ge-
bäude ist ein wichtiger Bestandteil 
des Ortskerns. Seit vielen Jahrzehnten 
steht das Gebäude leer.

Ein junger Heckfelder Bürger mit sei-
ner Lebensgefährtin sanierte und re-
aktivierte das alte Pfarrhaus. Ziel der 
Eigentümer war die Schaffung zeit-
gemäßer Wohnverhältnisse und eines 
modernen energetischen Standards. 
Zugleich war es den Eigentümern ein 
großes Anliegen, den Charme des 
Gebäudes zu erhalten. Durch Stück-
gutheizung, solarthermische Anlage 
und Wasserzisterne werden die na-
türlichen Ressourcen genutzt. Trotz 
Isolierung der Außenwände und des 
Dachs konnte die historische Gestal-
tung des Gebäudes erhalten werden.
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Wohnhausneubau nach  
Abbruch einer Hofstelle

Modernisierung von  
Wohnhäusern

Modernisierung und Erweite-
rung eines Wohnhauses

Das Wohngebäude Gissigheimer Stra-
ße 37 wird vom jungen Ehepaar Hel-
linger und deren Kind bewohnt. Das 
Wohnhaus befindet sich in einem gu-
ten Zustand, die Innenräume wurden 
größtenteils modernisiert. Jedoch 
fehlt Platz zur Unterbringung eines 
zweiten Kinderzimmers, welches not-
wendig ist, um die Familie längerfri-
stig an den Wohnstandort zu binden.

Durch Umbau des bislang unge-
dämmten Daches ist zusätzlicher 
Wohnraum entstanden. Durchgeführt 
wurde der Rückbau des Daches und 
die Errichtung einer neuen Holzkon-
struktion mit Außensparrendäm-
mung. Durch die Verlagerung des El-
ternschlafzimmers ins Dachgeschoss 
konnte im ersten Obergeschoss ein 
zweites Kinderzimmer entstehen. Im 
Rahmen von MELAP PLUS wurde zu-
dem eine Wohnumfeldmaßnahme 
durchgeführt. Siehe Maßnahme Nr. 16.

Die ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzte Hofstelle Kaiserstraße 4 befand 
sich am nördlichen Ortseingang von 
Heckfeld. Das Wohngebäude stand seit 
ca. zwei Jahren leer, die Nebengebäu-
de schon wesentlich länger.

Frau Both, eine junge Heckfelderin, 
und ihr Lebensgefährte lebten in Bad 
Mergentheim. Sie konnten die Hofstel-
le in Heckfeld gemeinsam erwerben 
und nach Heckfeld zurückkommen. 
Der Rückbau der bestehenden Gebäu-
de und ein anschließender Wohnhaus-
neubau mit Garage war das Ziel.

Die Eigentümerin ist durch ihre Fami-
lie und ihre Freizeitaktivitäten sehr mit 
dem Ort Heckfeld verbunden und freut 
sich, dass sie diese Baumaßnahme im 
Ortskern von Heckfeld dank MELAP 
PLUS durchführen kann.

Wohn- und Nebengebäude der Kai-
serstraße 29 liegen nicht direkt an der 
Kaiserstraße sondern im rückwärtigen 
Bereich.

Vor Jahren hat die Eigentümerin mit 
ihrem damaligen Ehemann das Scheu-
nengebäude neben dem elterlichen 
Wohnhaus zu einem Wohngebäude 
umgebaut. Nach der Trennung des 
Ehepaars konnten die Umbaumaß-
nahmen leider nicht fertiggestellt wer-
den.

Dank MELAP PLUS konnte die Eigen-
tümerin mit ihren drei Kindern die Re-
novierungsarbeiten an dem Gebäude 
fertigstellen und das angrenzende el-
terliche Wohnhaus ebenfalls moder-
nisieren. Dadurch kann Generationen-
wohnen attraktiv gelebt werden. 
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freiraumgestaltung nach   
Abbruch nebengebäude

Modernisierung eines Wohn-
hauses und freiraumgestaltung

Das Nebengebäude zum Wohnhaus Gis-
sigheimer Str. 37 wurde noch gering- 
fügig genutzt. Das Scheunengebäude 
war sanierungsbedürftig. Das Grund-
stück ist sehr klein. Es gab keinen 
Freisitz oder Aufenthaltsbereich in 
unmittelbarer Nähe zum Wohngebäu-
de. Der Abriss der Scheune erfolgte 
daher. Die gesamte verbaute Hofsitua-
tion wurde im Zuge dieser Maßnahme 
geöffnet und neu gestaltet.

Für die Familie entstand eine über-
dachte Terrasse (Das Haus hat keinen 
Balkon) und für das Kind ein Platz zum 
sicheren Spielen. Die neue Freifläche 
im Außenbereich bietet u.a. Raum für 
einen Kräutergarten, einen Grillplatz 
und einen Sandkasten. Hervorzuheben 
ist, dass neben der MELAP PLUS Maß-
nahme die benachbarte Madonna, die 
an das Grundstück angrenzt, in Eigen-
regie restauriert wurde.   

Die Eigentümerin erwarb die drei Ge-
bäude Gissigheimer Straße 16, 18 und 
20 zwischen 1999 und 2005. Es erfolgte 
der Abbruch von einem Wirtschaftsge-
bäude und der Neubau einer Reithalle. 
Die drei Wohnhäuser sind in schlech-
tem Zustand, der Hof wirkt insgesamt 
ungeordnet und sanierungsbedürftig.

Die Eigentümerin möchte ihr Wohn-
haus (Nr. 16, Baujahr 1918) zum En-
ergieeffizienzhaus modernisieren und 
zeitgemäße Wohnverhältnisse schaf-
fen. Die beiden leerstehenden Gebäu-
de (Nr. 18 und 20) werden teilweise 
abgebrochen bzw. umgenutzt. Im Ge-
bäude Nr. 18 entsteht eine kleine sepa-
rate Wohneinheit im Erdgeschoss. Das 
Dachgeschoss wird zugunsten einer 
Terrasse für Nr. 16 zurückgebaut. Der 
Teilrückbau von Nr. 20 dient der Schaf-
fung eines Carports. Alle Gebäudefas-
saden und Freiräume werden neu ge-
staltet. 

Umnutzung einer Gasstätte 
und Modernisierung zu 3 WE

Im Erdgeschoss des Gebäudes Gissig-
heimer Straße 30 befand sich ehemals 
die Dorfgaststätte von Heckfeld. Aus 
familiären Gründen kann diese nicht 
mehr weitergeführt werden. Zudem 
waren dort auch Wohnräume der Mut-
ter des Eigentümers untergebracht. 
Im ersten Obergeschoss lag die Fa-
milienwohnung des Eigentümers. Das 
Dachgeschoss war nahezu ungenutzt.  

Die Eigentümer möchten das Gebäude 
teilweise umnutzen, umbauen und en-
ergetisch sanieren, so dass das Wohn-
haus langfristig für die Zukunft gesi-
chert ist. Es entstehen drei separate 
Wohneinheiten. In der Wohneinheit im 
Erdgeschoss wohnt zukünftig der Ei-
gentümer und seine Frau. Im ersten 
Ober- und Dachgeschoss entsteht je 
eine Wohneinheit für die Kinder. Dank 
MELAP PLUS entsteht ein flexibles 
Wohngebäude für mehrere Generati-
onen.  

in Umsetzung in Umsetzung
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Web-basierte 3d-darstellung von Planungen – Mehrwert für das Projekt MELAP PLUS

Ziel des Projekts „Internetfähige 3D-
Anwendung“ des Landesamtes für 
Geoinformation und Landentwicklung 
(LGL) ist es am Beispiel von Flurneu-
ordnungsverfahren (z.B. Dorferneue-
rung), Fördermaßnahmen im ELR oder 
von Modellprojekten wie MELAP PLUS 
Lösungen aufzuzeigen, wie die Verfah-
ren mit 3D-Anwendungen unterstützt 
werden können. Die Programment-
wicklung erfolgte in diesem Zusam-
menhang unter Mitwirkung der Firma 
M.O.S.S. Computer Grafik Systeme 
GmbH, Taufkirchen. 

Basis sind die 3D-Gebäudemodelle  
LoD2 des LGL, die durch fotorealis-
tische Ergänzungen von Gebäudefas-
saden aufgewertet werden können. 
Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
Fassadenstrukturen zu ergänzen. Ziel 
ist die realistische Darstellung eines 
Plangebietes. Darauf aufbauend soll 
es möglich sein, den Ist-Zustand (z.B. 
aus dem Jahr 2015) und ein Planungs-
ziel (z.B. im Jahr 2020) gegenüberzu-
stellen und zu visualisieren.

Der MELAP PLUS Modellort Heckfeld 
wurde für die pilothafte Realisierung 
einer 3D-Darstellung ausgewählt, weil 
eine sehr gute Projekt- und Fotodoku-
mentation vorlag. Hier konnte die Aus-
gangssituation im Jahr 2010 mit dem 
erreichten Planungsergebnis 2015 
verglichen werden. 

Die LoD-Daten liegen in der Stufe 2 
(automatische Erfassung) landesweit 
vor. Die LoD2-Daten sind für solche 
oder ähnliche Projekte sinnvoll nutz-
bar. Der Ergebnisbericht beinhaltet:  
•	Bewertung der Datenqualität für 

konkrete Anwendungen
•	Aufwandsermittlung für 3D-An-

wendungen zur Unterstützung von 
Ortsplanungen

•	Darstellung des Mehrwertes aus 
verschiedenen Perspektiven

Folgende Weiterentwicklungen sind 
denkbar:
•	WFS-Abfragen realisieren
•	 „Points on Interest“ setzen oder 
•	 Architekturmodelle übernehmen

Realisierung durch: 
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Die Web-basierte 3D-Darstellung ist 
ein gutes Planungsinstrument um al-
len Beteiligten Veränderungen bildhaft 
darzustellen. Die Darstellungen zeigen 
die gelungenen Veränderungen in der 
Gissigheimer Straße 24, ehemaliges 
Pfarrhaus (im Vordergrund) und Gis-
sigheimer Straße 37 (links hinter dem 
ehemaligen Pfarrhaus) in der Ortsmit-
te von Heckfeld.  

Ein attraktiver Wandel zeigt sich in der 
Gissigheimer Straße 22, 24 und 37. Für 
diese Darstellung war die Betrachtung 
aus einer anderen Perspektive erfor-
derlich. Die Maßnahmenkonzentration 
der MELAP PLUS Projekte zeigt wie 
positiv sich das Ortsbild im Zentrum 
von Heckfeld weiterentwickelt hat. 
Neue Wohn- und Aufenthaltsqualität 
konnte geschaffen werden.  

Diese Illustration dokumentiert die 
Umgestaltung im Bereich der Kaiser-
straße 40 am Ortsausgang von Heck-
feld. Die Umnutzung und der Umbau  
der leerstehenden Hofstelle lässt 
diesen Ortseingang wieder in neuem 
Glanz erstrahlen. Des Weiteren wurde 
zur Web-basierten 3D-Darstellung ein 
3D-Druck von Heckfeld gefertigt. 

ä ä ä
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Positive Entwicklungen durch MELAP PLUS

Die im Rahmen von MELAP PLUS 
durchgeführten Maßnahmen haben 
Heckfeld stark aufgewertet, und zwar 
sowohl was das Ortsbild angeht als 
auch hinsichtlich des sozialen Lebens.

Der Flächenverbrauch für Neubauten 
in Ortsrandlage konnte vollständig 
reduziert werden zugunsten von Sa-
nierungs-, Bau- und Umbauprojekten 
im Kernort. Die flexible Auslegung 
der Förderinhalte ermöglichte insbe-
sondere auch Rückbaumaßnahmen, 
durch die im dicht bebauten Ortskern 
Freiräume gewonnen und attraktive 
Außenbereiche geschaffen wurden.

Das Vertrauensverhältnis zu den 
Heckfeldern wurde durch viele Einzel-
gespräche und Aktionen gestärkt und 
intensiviert. Man ist begeistert von den 
Projekten, die in ihrer Gesamtheit eine 
sichtbare Aufwertung des Ortsbildes 
und eine erhebliche Verbesserung des 
Wohnumfeldes mit sich gebracht ha-
ben.

Die Projektstandorte sind über den 
gesamten Ortskern verteilt und wirken 
als Vorbild, so dass inzwischen auch 
ohne Zuschüsse Maßnahmen an Ob-
jekten durchgeführt werden.

Schwerpunkt Gissigheimer Straße
Die Gissigheimer Straße ist als Haupt-
straße durch den Ort ein zentraler 

Maßnahmenschwerpunkt. Hier wur-
den einige Maßnahmen in öffentlicher 
Trägerschaft realisiert, z.B. der Kom-
munikationsplatz in der Ortsmitte oder 
die Modernisierung des Dorfgemein-
schaftshauses (kein MELAP PLUS Pro-
jekt). Hinzu kamen unterschiedliche 
private Projekte, z.B. die Sanierung 
des ehemaligen Pfarrhauses, welche 
die Qualität der Ortsmitte erheblich 
gesteigert haben. Ein großer Erfolg 
ist die Bewilligung des MELAP PLUS 
Antrags für das exponiert gelegene 
Anwesen Gissigheimer Straße 16, 18 
und 20, der nach vielen intensiven 
Gesprächen mit der Eigentümerin im 
Jahr 2014 eingereicht werden konnte.

Bürgerengagement
Heckfeld zeichnet sich durch eine aus-
geprägte Vereinskultur mit eigenem 
Sport- und Theaterverein aus. Dieses 
Potenzial bürgerlichen Engagements 
wurde genutzt. Durch die frühe Einbin-
dung und Motivierung der Bürger wur-
de MELAP PLUS in Heckfeld ein Erfolg. 
Das Modellvorhaben hat zu einer Auf-
bruchstimmung in der Bürgerschaft 
geführt und das Wohnen im Ortskern 
wieder attraktiv gemacht.

Das Zusammengehörigkeitsgefühl un-
ter den Bürgern wurde stärker und die 
Identifikation mit ihrem Heimatort ist 
gewachsen.

Maßnahmenverteilung

Umnutzung

Neubau

Freiraum-
gestaltung

Modernisierung
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8 öffentliche Veranstaltungen
identifikation gestärkt

Vorgaben für regionale Baukultur entwickelt
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