
M o n t a g , 2 1 . N o v e m b e r 2 0 1 1 – N r . 0 S e i t e 6G R A B F E L D - U M S C H A U

á STADTSAAL LICHTSPIELE: Vorstel-
lungen heute: „Tim und Struppi“ 3 D
(15.30 Uhr – ab 6 J.); „Wickie auf gro-
ßer Fahrt“ 3 D (15.30 Uhr – o. A.);
„Arthur Weihnachtsmann“ 3 D
(15.30 und 17.30 Uhr – o. A.); „Eine
ganz heiße Nummer“ (19.30 Uhr –
ab 12 J.); „Krieg der Götter“ 3 D (20
Uhr – ab 16 J.); „Real Steel“ (20 Uhr –
ab 12 J.); „Paranormal Activity 3“ (21
Uhr – ab 16 J.) – Angaben ohne Ge-
währ.

á Verwaltungsgemeinschaft Bad Kö-
nigshofen: Heute 8 bis 12.30 Uhr
und 13.30 bis 15.30 Uhr geöffnet.

á Diakoniestation Rhön-Grabfeld,
Bereich Bad Königshofen/Milz-
grund: Heute von 9 bis 13 Uhr unter
ü 09761/39079 zu erreichen.

á Mehrgenerationenhaus St. Micha-
el: Heute von 9 bis 11.30 Uhr und 15
bis 17.30 Uhr geöffnet. 9 bis 11.30
Uhr Frauencafé mit Referat „Frau-
Sein“. Info: ü 09761/9325. 15 Uhr
Schafkopfrunde. 15 Uhr „Ich schen-
ke Dir ...“ – Kinder basteln stim-
mungsvolle Lichter für die Advents-
und Weihnachtszeit (sechs bis zwölf
Jahre). Anmeldung: ü 09761/9325.

á Eine-Welt-Laden: Heute 10 bis 12
und 15 bis 17 Uhr geöffnet.

á FrankenTherme, Saunadorf und
Heilwassersee: heute von 10 bis 22
Uhr geöffnet – Seniorentag (ab 55
Jahre).

á Kurzentrum: Heute: 15 Uhr Kegel-
turnier mit Preisverleihung; 20 Uhr
Power-Fitness.

á ALTHAUSEN. Heute ab 19.30 Uhr
Bürgerversammlung in der Gemein-
degaststätte.

á GROSSEIBSTADT. Heute 19.30 bis
20.30 Uhr Senioren-Gymnastik im
Gemeindehaus.

á WÜLFERSHAUSEN. Heute Bürger-
meistersprechstunde für die Orts-
teile Wülfershausen und Eichenhau-
sen – Gemeindekanzlei Wülfershau-
sen, 19 bis 19.45 Uhr.

Vhs lädt zum
Diabetikertag

BAD KÖNIGSHOFEN. Zum diesjähri-
gen Diabetikertag lädt die Volks-
hochschule Rhön und Grabfeld
am Mittwoch, 23. November, in
die FrankenTherme von 14 bis 17
Uhr ein.

Der Diabetikertag, der zusammen
mit dem Diabetologen Dr. Friedrich
Oehm durchgeführt wird, greift in
diesem Jahr zwei wichtige Themen
auf. Ist Diabetes für die Entstehung
für Demenz verantwortlich? In die-
sem Vortrag geht es um das erhöhte
Risiko, im Alter durch Diabetes die
mentalen Fähigkeiten einzubüßen.
Die Harvard Medical School bestä-
tigte mit Studien die Theorie, dass
die diabetische Erkrankung verant-
wortlich für den Rückgang geistiger
Vitalität ist. Dabei spielt die Dauer
der Erkrankung durchaus eine Rolle:
Je länger man schon Diabetiker ist,
desto höher ist die Einbuße an men-
taler Fitness.

Warum das so ist, dafür gibt es
mehrere Anläufe von Theorien, viel-
leicht auch eine Kombination: Einer-
seits werden durch den Diabetes die
feinen Blutgefäße geschädigt, die für
die Durchblutung des Denkappara-
tes zuständig sind. Andererseits pro-
voziert der erhöhte Insulinspiegel
die Produktion von dem sogenann-
ten Amyloid-beta-Protein, welches
die Alzheimer-Demenz mit auslösen
kann.

Der zweite Vortrag beschäftigt sich
mit dem Thema: Durch Bewegung
die geistige Leistungsfähigkeit erhal-
ten. In diesem Vortrag geht es um
die Frage, inwiefern man durch Be-
wegung den Verlauf von Diabetes
positiv beeinflussen und dadurch
auch die geistige Leistungsfähigkeit
erhalten bzw. gestärkt werden kann.
Der Vortrag wird durch praktische
Übungen ergänzt.

Im Foyer der FrankenTherme sind
wieder einige Informationsstände
von Firmen, sozialen Wohlfahrtsver-
bänden und Selbsthilfegruppen zu
finden. Der Eintritt ist kostenfrei.

„Mittwoch-Tramps“
auf dem Rennweg

WÜLFERSHAUSEN. Die Wülfershäu-
ser Wanderfreunde „Die Mittwoch-
Tramps“ fahren am Mittwoch, 23.
November, in Fahrgemeinschaften
zur Schwedenschanze bei Eichels-
dorf. Abfahrt ist bereits um 10.30
Uhr am Milchhäuschen. Die Teil-
nehmer wandern auf dem histori-
schen Haßberg-Rennweg nach Nass-
ach, dem idyllischen Haufendorf am
Südhang der Haßberge. Das Ziel der
Wanderer ist dort der Landgasthof
„Das Alte Backhaus“ .

Hier können sich die Wander-
freunde mit fränkischen Spezialitä-
ten stärken. Gegen 16 Uhr ist die
Rückfahrt von Nassach geplant.

Jahresabschlussfeier
der SpVgg

ALTHAUSEN-AUB. Die SpVgg Alt-
hausen-Aub lädt am Samstag, 26.
November, zur Jahresabschlussfeier
mit Nikolaus-Besuch und großer
Tombola ein. Beginn ist um 19.30
Uhr im Sportheim Althausen.

Theorie und Praxis, zwei Komponenten die auch vor DJs nicht halt machen. Im ersten Kreativworkshop für Produ-
zenten elektronischer Musik in Unterfranken konnten die Profis ihr Wissen erweitern und sich mit Kollegen und
Kolleginnen austauschen. FOTO: HÄLKER

Beats und Klicks aus dem Küchenstudio
Bad Königshöfer Jugendzentrum wird für einen Tag zum Mittelpunkt elektronischer Musik
BAD KÖNIGSHOFEN (hä). Unauf-
hörlich hämmert der Beat durch
den Raum, kurze Klicks eines
elektrisch generierten Schlagzeugs
unterbrechen den Sound und
elektronisch erzeugte Töne unter-
malen das Szenario eindrucksvoll
mit ihren Klangfarben. Wie in
einem echten Studio sah es im Ju-
gendzentrum JuZ in Bad Königs-
hofen aus – wären da nicht der
Herd, der Küchenmixer oder das
Mischpult, das auf der Mikrowelle
seinen Platz gefunden hat, oder
die vielen Kabel und elektrischen
Musikinstrumente, die kurzfristig
die Küche in ein Tonstudio ver-
wandelten.

Die Szene wirkt irgendwie unrea-
listisch und die Küche sieht so gar
nicht mehr nach einem Raum zur
Lebensmittelherstellung aus. Über-
haupt hat sich das gesamte Jugend-
zentrum für einen Tag zum Mittel-
punkt elektronischer Musik in
Unterfranken verwandelt und sämt-
liche Räume in Tonstudios und Krea-
tivschmieden für Jugendliche und
junge Erwachsene verwandelt. Pre-
miere, denn es war der erste Kreativ-
workshop für Produzenten elektro-
nischer Musik, der von „Tonquad-
rat“ abgehalten und durch den Be-
zirk Unterfranken gefördert wurde.
Veranstaltet wurde die Musikveran-
staltung im Rahmen des Projekts KA-
tinKa (Königshöfer Aktionsprojekt
für Integrative Kulturarbeit) in Ko-
operation mit dem Kreisjugendring
Rhön-Grabfeld.

Eine viel zu weite Hose, die Woll-
mütze permanent auf dem Kopf, Tä-
towierungen und Piercings an vielen
Körperteilen und immer ein wenig
Beat, der durch den Körper fährt und
mal den Kopf, ein anderes Mal die
Finger in verzückende und für Au-
ßenstehende verwirrende Bewegun-
gen bringt. Das Klischee ist geprägt
durch Fernsehbeiträge, Halbwahr-
heiten und Halbwissen über die mo-
derne Jugendkultur, die immer mehr
Einzug nimmt in das kulturelle und
musikalische Leben.

Man muss sich erst sein eigenes
Bild im Kopf zurechtzimmern, wenn
vermeintlich „Außerirdische“ vor
einem stehen und höflich fragen wo
sie ihren Kaffee bezahlen sollen oder
einem die Tür aufhalten. Locker geht
es im JuZ zu, so locker das die Kurs-
teilnehmer sich ständig gegenseitig
unterstützen, Erfahrungsberichte
weitergeben und sich gegenseitig in
ihrer Performance behilflich sind.
Kein Konkurrenzdenken oder Neid
auf andere Kompositionen, sondern
ein stetiges Miteinander.

„Es ist interessant sich in der Welt
der elektronischen Musik zu bewe-
gen und dazuzulernen, wie Musik
heute wahr genommen wird“, er-
klärt Peter Näder, Popularmusikbe-
auftragter des Bezirks Unterfranken
von der Bayerischen Musikakademie
Hammelburg. Begeisternd sei es

auch zu sehen, wie über Musik kom-
muniziert werde und wie sich die DJs
verstünden, wenn es um den richti-
gen Sound gehe.

Der Kreativworkshop beinhaltete
unter anderem Seminare für die Mu-
sik Produktionssoftware „Ableton
Live“ und hat einen tiefen Einblicke
in die neue Welt des digitalen Plat-
tenauflegens gegeben. „DJ GIMMIX“
vom bekannten deutschen „Audio-
lith“-Label konnte für das DJ-Semi-
nar gewonnen werden. Das aus dem
theoretischen Teil schnell in den
Praktischen übergegangen wurde,
lag auf der Hand.

Umso ärgerlicher war es für die
Veranstalter, das ein Anwohner we-
gen Ruhestörung die Polizei alar-
mierte. Die konnte aber weder etwas
hören noch aggressive oder lärmen-

de Jugendliche antreffen. „Komisch
ist, das sich von den anderen Nach-
barn nie einer beschwert, wenn wir
Musik machen“, erklärten die ju-
gendlichen DJs vom JuZ etwas säuer-
lich, denn dies sei kein Einzelfall.

Doch darüber konnten die teils
mehr als 60 Teilnehmer locker hin-
wegsehen. Dass die Akzeptanz dieser
Musik nicht bei allen gleichermaßen
ausgeprägt ist, lässt sich nicht ver-
heimlichen und ist den Nachwuchs-
musikern durchaus bewusst. „Wir
wollen keinem unsere Musik aufdrü-
cken, jeder hat einen anderen Ge-
schmack“, weswegen auch schon vor
22 Uhr mit der Musik aufgehört wur-
de, um sich an die rechtlichen Zeiten
zu halten. Schließlich haben die Mu-
siker noch einiges vor im Jugend-
zentrum.

Viel Wind um Windkraftanlagen
Gemeinderäte wollen in Sachen Windparks bei Alsleben nichts überstürzen

ALSLEBEN (so). Um die Errichtung
von Windkraftanlagen südlich
von Alsleben ging es unter ande-
ren in der Gemeinderatssitzung in
Alsleben. Von der Verwaltungsge-
meinschaft waren zur Erläuterung
dieses Tagesordnungspunktes Sa-
bine Schröder und Mitarbeiterin
Nicole Semineth zur Sitzung ge-
kommen. Anhand der mitge-
brachten Übersichtskarten waren
die Flächen möglicher Standorte
für Windräder südlich von Als-
leben ersichtlich.

Als erstes müsse entschieden wer-
den, ob man überhaupt solche
Windkraftanlagen wolle. Dann
müssten die Planungen weitergehen
und Gutachten von vielen Seiten he-
rangezogen werden, so Schröder. Die
Zeit sei jetzt für solche Anlagen güns-

tig, befand Bürgermeister Mauer, da
der Bayerische Staat die Energiewen-
de anstrebe. Geprüft werden müsse
allerdings, ob durch das nahe Natur-
schutzgebiet solche Anlagen über-
haupt gebaut werden dürften. Es sei
natürlich auch klar, dass der ein oder
andere sich auch gar keine Wind-
kraftanlagen wünsche.

Bedenken sollte man aber, dass
laut Statistik alle 25 Jahre ein Atom-
kraftwerk massive Probleme verursa-
che, so Mauer. Jetzt müsse über Alter-
nativen zur Atomkraft entschieden
werden. Manchen anwesenden Ge-
meinderäten ging das Ganze zu
schnell. Grundsätzlich sei man aber
für Windräder, so der Tenor. Es soll-
ten aber erst einmal Anlagen mit bis
zu 20 Windrädern angeschaut wer-
den. Auch Trappstädter Räte zeigten
sich interessiert für solche Anlagen.

Aber vorher werden die Bürger in
Bürgerversammlungen durch zwei
anbietende Firmen informiert und
aufgeklärt. Die erste Bürgerversamm-
lung zum Thema findet am Freitag,
25. November (Agrokraft) und die
zweite am 2. November (Windpark
Rhön) in der Gemeindegaststätte
„Grüner Baum“ in Alsleben statt.

Nächstes Thema war die Aus-
wechslung der Kanalleitung und Er-
neuerung der Fahrbahn und des
Gehweges „Am Mühlbach“ und des
Verbindungsweges zum Kirchweg.
Boden- und Baugrunduntersuchun-
gen haben ergeben, dass der Unter-
grund sehr instabil ist. Die Bauarbei-
ten mit Straßenbau werden deshalb
nach Schätzungen, anders als vorge-
sehen, von statt 340.000 Euro mit
nun 658.000 Euro fasst doppelt so
teuer. Das warf viele Fragen und Dis-

kussionen nach den Ursachen der er-
höhten Kosten auf. In einer Anlie-
gerversammlung sollen die Betroffe-
nen informiert werden.

Weiter nahm man sich des Antra-
ges der Katholischen Kirchenstif-
tung Trappstadt auf Sicherung des
Kreuzes der Pfarrkirche St. Burkard
an. Beobachtet wurde, dass das Kreuz
bei Sturm ausschlägt. Da die Ge-
meinde in der Baupflicht ist, werden
entsprechend Maßnahmen zur Klä-
rung vor Ort ergriffen, wie Bürger-
meister Kurt Mauer erklärte. Über
den Beitritt zum Verein „Allianz
Fränkischer Grabfeldgau e.V.“ und
eine Info über das Ergebnis der Haus-
haltswirtschaft mit Jahresrechnung
für das Haushaltsjahr 2010 wurden
die Anwesenden zum Ende der Ver-
sammlung in Kenntnis gesetzt.

In der letzten Gemeinderatssitzung in Alsleben wurde über die Errichtung von Windkraftanlagen südlich vor Alsleben diskutiert. An der A9 bei Oster-
feld/Naumburg stehen seit Jahren schon solche Anlagen. FOTO: SOMIESKI

Bürger haben
das Wort

WÜLFERSHAUSEN-EICHENHAUSEN.
Eingeladen wird zu Bürger- und
Jungbürgerversammlungen.

Wülfershausen: Donnerstag, 24.
November, DJK-Sportheim, 20 Uhr.

Eichenhausen: Freitag, 25. No-
vember, Feuerwehrhaus, 20 Uhr.

Neben dem Rückblick auf das Jahr
2011 wird auch über die noch anste-
henden Maßnahmen und Vorhaben
informiert.

Wünsche und Anregungen sollen
vorgebracht werden. Für Diskussion
und Meinungsaustausch ist genü-
gend Zeit eingeplant.

Bedürftigen Kindern
Wünsche erfüllen

BAD KÖNIGSHOFEN (rv). Zum vier-
ten Mal soll die Aktion Kinderwün-
sche in der Vorweihnachtszeit lau-
fen, organisiert von der Mohren-
und Stadtapotheke in Zusammen-
arbeit mit den Pfarrämtern der evan-
gelischen und der katholischen Kir-
che in Bad Königshofen.

Noch bis Samstag, 26. November,
können Kinderwünsche in den Apo-
theken oder in den Pfarrämtern ab-
gegeben werden.

In den Apotheken werden die
Wünsche anonym in schriftlicher
Form an Tannenbäume gehängt und
können von allen, die gern zu Weih-
nachten bedürftigen Kindern eine
zusätzliche Freude machen wollen,
abgehängt und erfüllt werden. Es soll
sich um Wünsche handeln im Wert
von etwa zehn Euro, dazu können
gebrauchte, aber gut erhaltene
Kinderfahrräder, Roller oder Dreirä-
der kommen.

Spätester Abgabetermin für die
Geschenke, die neu oder neuwertig
sein sollten, im Fall der Fahrräder gut
erhalten und funktionstüchtig, ist
der 17. Dezember, denn alles soll
noch rechtzeitig an die Kinder ver-
teilt werden. Die Päckchen und Ge-
schenke können verpackt oder un-
verpackt abgegeben werden, wichtig
ist, dass der Inhalt erkennbar ist, also
am besten den Wunsch außen auf-
kleben.
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