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„Mit dem Rad zur Arbeit“:
Auftakt für bisher längste Saison
Größte bundesweite AOK-Mitmachaktion startet für den Raum Rhön

Bad Kissingen. (AOK) Seit Beginn
der Aktion im Jahr 2001 war die
Laufzeit von „Mit dem Rad zur
Arbeit“ noch nie so lang wie in
diesem Jahr. Erstmals bereits ab
dem 1. Mai – und nicht wie bisher
ab 1. Juni – sollen möglichst viele
Berufstätige durch die Zusammenarbeit von AOK, Vereinigung bayerischer Wirtschaft (vbw) und DGB
Bayern gemeinsam mit den
Arbeitgebern motiviert werden,
den Weg zur Arbeit und nach Hause mit dem Rad zurückzulegen.

Der diesjährige Saisonstart für die
Region Rhön fand diese Woche bei
der Sparkasse Bad Kissingen statt.
Roland Friedrich, Vorstand der Sparkasse, freute sich über die diesjährige
Auftaktveranstaltung in seinem
Hause und begrüßte dazu auf dem
Firmengelände den stellvertretenden AOK-Direktor Peter Scheder, Michael Bischof vom vbw und DGBKreisvorsitzenden Gerhard Klamet
sowie die Firmenkundenberaterin
der AOK Bernadette Köth.

Den dreifachen Nutzen für die
Teilnehmer stellte Peter Scheder von
der AOK in den Mittelpunkt seines
Grußwortes. „Die Teilnehmer tun etwas für die eigene Gesundheit durch
mehr Bewegung, leisten einen Beitrag zu weniger CO2-Ausstoß und
damit für die Umwelt und nehmen
auch noch an einem Gewinnspiel
teil“, so Scheder. Zudem profitiert
auch der Betrieb vom gesunden Lebensstil und der Bewegung auf dem
Arbeitsweg seines dadurch vitaleren
Mitarbeiters.
„Allein schon unter dem Gesichtspunkt der demographischen Entwicklung ist diese Aktion zu unterstützen“, stellte Michael Bischof fest.
Als Vertreter von rund 120 Wirtschaftsverbänden auf bayerischer
Ebene im Dachverband vbw hält er
es für besonders wichtig, den Arbeitnehmern Angebote für gesunde Lebensführungen auch in den Arbeitsalltag zu integrieren. „Der Weg zur
Arbeit und nach Hause gehört da
selbstverständlich mit dazu, um jedem Arbeitnehmer auch bewusst zu

machen, dass die Verantwortung für
die eigene Gesundheit zunächst bei
jedem selbst liegt“, so der regionale
Verbandsvertreter der Bayerischen
Wirtschaft.
Auch der DGB-Kreisvorsitzende
Gerhard Klamet bestätigte diese Meinung. Weitere Partner der erfolgreichen Aktion in ihrer 16. Saison sind
zudem der ADFC und das Bayerische
Staatsministerium für Gesundheit
und Pflege mit Ministerin Melanie
Huml als Schirmherrin an der Spitze.
Belohnt mit einer Teilnahme an
Gewinnspielen auf Landes- und Regionalebene werden alle Radler, die
an mindestens 20 Tagen bis zum 31.
August mit dem Fahrrad zur Arbeit
fahren. Es warten wertvolle gespendete Preise: von Präventionsaufenthalten in Qualitätshotels über hochwertige Fahrräder bis hin zu Ausstattungsgegenständen rund ums Radfahren.
Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de/bayern.

Im Rahmen des Kantate-Gottesdienstes in der evangelischen Gustav-Adolf-Kirche präsentierten der Gospelchor
Meiningen und der Stepfershausener Gospelchor „Rejoice“ unter der Leitung des Dozenten Latonius Earl aus den
USA zum Abschluss eines Workshops mitreißende Songs voller Lebensfreude und Begeisterung.
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„Wenn wir geistliche Lieder singen,
dann macht das was mit uns“
Gospelchöre lassen Gottesdienst zu mitreißendem Erlebnis werden

Mellrichstadt. (aw) „Wenn wir
geistliche Lieder singen, dann
macht das was mit uns“, sagte
Pfarrer Andreas Werner in seiner
Predigt im Rahmen des KantateGottesdienstes am vergangenen
Sonntag. Und in der Tat ließen
sich die Kirchenbesucher in der
Gustav-Adolf-Kirche von der besonderen geistlichen Musik mitreißen. Dort waren der Meininger
Gospelchor und der Gospelchor
„Rejoice“ aus Stepfershausen zu
Gast, die die Messe mit christlicher
afro-amerikanischer Musik voller
Lebensfreude bereicherten und
die Besucher mit ihrer Begeisterung rasch ansteckten.

Den Startschuss für die Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ gaben (hintere Reihe von links) DGB-Kreisvorsitzender
Gerhard Klamet, Michael Bischof von der Vereinigung bayerischer Wirtschaft, Sparkassenvorstand Roland Friedrich, AOK-Firmenkundenberaterin Bernadette Köth, Marina Wahler von der Betriebsratsvertretung der Sparkasse,
stellv. AOK-Direktor Peter Scheder und die Aktionskoordinatorin der Sparkasse Astrid Partsch, im Bild eingerahmt
von teilnehmenden Mitarbeitern der Sparkasse Bad Kissingen.
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Als „Siebener“ die
Grenze manipuliert?

Der musikalischen Aufführung in
Mellrichstadt war ein zweitägiger
Workshop in Meiningen vorausgegangen, an dem die beiden Gospelchöre teilgenommen hatten. Unter
der Leitung des international bekannten Gospel-Interpreten und
-Dozenten Latonius Earl aus den
USA – ein Meininger Chormitglied
hatte den Kontakt vermittelt – hatten die Teilnehmer ein besonderes

Programm mit neueren Gospels erarbeitet, dass sie im Rahmen des
Kantate-Gottesdienstes in Mellrichstadt präsentierten.
So sang der rund 30 Sänger umfassende Chor in der Hauptsache Lieder, die in das neue Gospel-PopGenre gehören, das auch den
Schwerpunkt des Workshops bildete.
Im Gottesdienst zeigten sie eine gute
Mischung aus besinnlich-eindringlichen Liedern und Songs voller Dynamik, bei denen die Freude inbrünstig
herausgesungen wurde und gleich
auf die Zuhörer überging, die der
Aufforderung mitzusingen, rhythmisch mitzuklatschen und sich mitzubewegen nur allzu gerne nachkamen. Vor allem aber bildeten die Lieder eine gelungene Symbiose zum
gesprochenen Wort und zur Liturgie.
Zu Beginn des Gottesdienstes sangen sie „Your Majesty“ und im Anschluss an das Evangelium brachten
die Sänger „Better Is One Day“ zu
Gehör, begleitet von Ruben Abrante
am Keyboard. Des Weiteren boten
die beiden Chöre „You Reign“ dar,
das den Musikern direkt aus dem

Herzen zu kommen schien, und
während des Abendmahls sangen sie
den Gospel „Yes“ , wobei Latonius
Earls eindrucksvolle Solostimme den
Zuhörern unter die Haut ging.
Schließlich präsentierten die Musiker zum Abschluss des Gottesdienstes „Alpha And Omega“, ein Song
des amerikanischen Autors William
Murphy, den die Workshop-Teilnehmer nicht nur gesanglich glänzend
umzusetzen wussten, sondern auch
eine gelungene Performance zeigten.
So konnten die Gottesdienstbesucher am Ende ihre Begeisterung
kaum mehr zurückhalten und spendeten den beiden Chören und dem
Gospel-Dozenten lang anhaltenden
Beifall, der auch zeigte, dass sich der
Workshop in jeder Hinsicht gelohnt
hatte. Christine Koch, Leiterin des
Stepfershausener Gospelchores und
Ilona Schimoneck, Leiterin des Gospelchores Meiningen, bedankten
sich bei Earl für die fruchtbare
Zusammenarbeit und bei Pfarrer
Werner, dass sie den Gottesdienst
musikalisch mitgestalten durften.
Der Geistliche wiederum sagte Dank
für die mitreißende Musik.

Altbürgermeister auf Fahrt im Land der Habsburger

Verfahren gegen Landwirt aufgrund mangelnder Beweise eingestellt

Bad Neustadt. (N) Das bürgerliche
Gesetzbuch beschreibt die Sachlage im zivilrechtlichen Sinne. Dort
heißt es: „Wenn ein Grenzzeichen
verrückt (...) geworden ist.“ Recht
verworren stellte sich diese tatsächliche Angelegenheit in dem
vorliegenden Strafverfahren dann
auch dar. Dem Angeklagten war
der Strafbefehl des Amtsgerichts
Bad Neustadt vom 24. September
2015 auf den Tisch geflattert.

Der darin enthaltene Tatvorwurf
lautete: „Veränderung einer Grenzbezeichnung.“ Das wollte der angeklagte 54-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und legte Einspruch
gegen die Entscheidung ein. Damit
ging das Verfahren seinen Gang und
die Hauptverhandlung wurde terminiert. Mit der Verlesung dieses Strafbefehls eröffnete die Staatsanwältin
den Inhalt der Anklage.

Danach bewirtschaftete er verschiedene
landwirtschaftliche
Grundstücke im Bezirk einer nahe
Mellrichstadt gelegenen Gemeinde.
Zu einem nicht mehr genauer bestimmbaren Zeitpunkt zwischen
dem 1. September 2014 und dem 7.
April 2015 habe er einen an diese
Grundstücke angrenzenden landwirtschaftlichen Weg umgepflügt
und diese gewonnene zusätzliche
Fläche zum Anbau von Feldfrüchten

genutzt. Dabei entfernte er laut Anklage die zwischen den von ihm bewirtschafteten und den gemeindlichen Feldweggrundstücken vorhandenen Grenzsteine, um die vorhandenen Grenzen zu verschleiern und
um den Nachweis der ursprünglichen Grenzen zu erschweren. Als
Feldgeschworener habe er gewusst,
dass diesen Grenzsteinen eine besondere Beweisbedeutung zukommt.
In der Hauptverhandlung wies der
Verteidiger vorab darauf hin, dass
dem Gericht bereits eine Stellungnahme seinerseits vorliege. Und er
betonte dabei gleichzeitig, dass sein
Mandant absolut keine dieser zur
Last gelegten Tatvorwürfe begangen
habe, er habe definitiv keine Veränderungen dieser Art vorgenommen.
Der Angeklagte selbst erklärte,
dass vielleicht sein Pachtvorgänger
bereits diese Veränderungen vorgenommen haben könnte. Er wehre
sich immer wieder gegen Anschuldigungen, lasse sich das nie gefallen.
Grenzsteine neu zu setzen, das wisse
er als Feldgeschworener, komme
richtig teuer. Er selbst jedoch habe
damals die von ihm erkannten Schäden der Gemeindeverwaltung mitgeteilt. Auf Frage der Richterin wie sich
das Amt des Feldgeschworenen gestalte, teilte der Angeklagte einige
wichtige Details mit. So wirken also

nur in Bayern und ein paar wenigen
anderen Bundesländern die Feldgeschworenen, auch „Siebener“ genannt, bei der Kennzeichnung der
Grundstücksgrenzen mit. Als Hüter
der Grenzen und Abmarkungen im
Gemeindegebiet nehmen sie dabei
eines der ältesten Ämter der kommunalen Selbstverwaltung wahr.
Ein paar Zeugen wurden gehört.
Keiner konnte jedoch darlegen, dass
der Angeklagte tatsächlich selbst
eine Veränderung der Grundstücksgrenzen herbeigeführt habe. Insoweit konnte also auch die Beweisaufnahme diesbezüglich zu keinem Ergebnis geführt werden. Lediglich
eine Sachbeschädigung, so meinte
die Richterin, könne sie jetzt noch
erkennen. Insgesamt würde die ganze Angelegenheit weitaus mehr dem
Zivilrecht zuzuordnen sein.
Nach Zustimmung sämtlicher
Prozessbeteiligter, also der Staatsanwältin, des Rechtsanwaltes sowie des
Angeklagten, verkündete die Richterin mit Beschluss die vorläufige Einstellung des Verfahrens gegen Zahlung einer Geldauflage in Höhe von
150 Euro. Wenn bezahlt ist, kommt
es zur endgültigen Verfahrenseinstellung. Wenn nicht, muss das gesamte
Verfahren in einer neuen Hauptverhandlung, also von Anfang an,
nochmals durchgeführt werden.

Rhön-Grabfeld. Die diesjährige Fünf-Tages-Fahrt der Altbürgermeister aus Rhön-Grabfeld führte nach Linz, Steyr
und Krumau in Tschechien sowie ins Salzkammergut. Interessant war die Besichtigung der Innenstadt von Salzburg bei der Anreise. Am Nachmittag wurde das Hotel in Linz bezogen. Der Stadtführer zeigte die Schönheiten
der Linzer Innenstadt mit ihren liebevoll restaurierten Häusern am Stadtplatz und den Dom. Krumau ist zweifellos eine der schönsten Städte in Tschechien. Eine Stadtführung zeigte die mittelalterliche Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen. Von der Moldau umschlängelt, finden sich hier Renaissance-Häuser, das Rathaus mit gotischen
Lauben und die Prälatur mit einer Rokoko-Treppe. Kraumau wurde 1992 von der UNESCO als Weltkulturerbe ausgezeichnet. Die Schloss-Anlage gilt als Wahrzeichen der Stadt. Danach ging es ins Salzkammergut nach St. Gilgen
am Wolfgangsee und nach Bad Ischl. Die Kaiserstadt Bad Ischl bot viele Möglichkeiten zu einer Kaffeejause. Auf
der Rückreise besuchten die ehemaligen Gemeindeoberhäupter noch das Kloster Niederalteich mit seiner Mauritius-Basilika. Der Dank der Teilnehmer galt Richard Radina für die Ausrichtung der interessanten Fahrt. FOTO: PRIVAT

