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Für den Übergang geht es in den Kastenbau
Noch keine Lösung für Platzproblem bei der Mittagsbetreuung – Experten-Runde wird einberufen
VON KATRIN MÜLLER
IPSHEIM – Endlich eine Lösung,
was mit der völlig überbuchten Mittagsbetreuung an der Schule passieren soll: Das war das Ziel von Bürgermeister Frank Müller in der jüngsten
Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Mit seinem Beschlussvorschlag, den ersten Stock des Kastenbaus auszubauen, den er mit seinen
Stellvertretern ausgearbeitet hatte,
konnten sich einige Räte nicht
anfreunden. Nach langer Diskussion
stimmten sie am Ende der dritten
Änderung der Beschlussvorlage zu.
Demnach wird es eine Übergangslösung geben. Zudem soll ein Gespräch
mit Regierung von Mittelfranken,
Landratsamt, Schule, Mittagsbetreuung und Gemeinderäten eine hoffentlich zielführende Lösung bringen.

Pellets-Silo wird
26 Meter hoch
Stadtrat stimmt Befreiung
von Höhenbegrenzung zu
BURGBERNHEIM – Mit seiner
geplanten Höhe von rund 26 Metern
sorgte ein Silo, das ein Unternehmen
im Gewerbegebiet an der Rothenburger Straße plant, für einen kurzen
Moment des Schweigens in der jüngsten Stadtratssitzung. Es ist Bestandteil einer Pellets-Umschlaganlage, die
zur Stärkung des Standorts in Burgbernheim errichtet wird, bei entsprechendem Bedarf könnte ein zweites
Silo hinzukommen.
Inklusive einer Befüllanlage wird
der höchste Punkt des Silos knapp 31
Meter hoch. Ein Fassungsvermögen
von 980 Tonnen Holzpellets weist es
auf, die Breite gab Bürgermeister
Matthias Schwarz mit 9,75 Metern an.
Den Speicher niedriger und dafür breiter anzulegen, wie von Astrid PaulusBerberich nachgefragt, ist nach Firmenangaben nicht möglich, da es sich
um Standardabmessungen handelt, so
Schwarz. An umliegenden Gebäuden
nannte er ein Betonsilo mit einer
Höhe von 15 Metern und ein weiteres
Silo mit 14 Metern. Auch Hallen im
Umgriff kämen auf eine Höhe von 15
Metern.

56 Anmeldungen liegen für das kommende Schuljahr bereits vor, 41 Kinder wollen die Mittagsbetreuung regelmäßig besuchen. Diese weiter in den
Räumen an der Schule zu betreuen, ist
nicht möglich, da wegen des Nachmittagsunterrichts zu wenig Platz vorhanden ist. 25 Kinder können dort über
Mittag beaufsichtigt werden, den
Übrigen keinen Platz anzubieten, ist
für Müller „keine Option“. Das machte er im Laufe der Sitzung mehrmals
klar. Müller werde keinen Sozialplan
erstellen und Kinder auswählen, die
keine Betreuung in Anspruch nehmen
dürfen. Um Ipsheim als Grundschulstandort halten zu können, sei es seiner Meinung nach unabdingbar, eine
ordentliche Mittagsbetreuung für die
Kinder anzubieten.
Rückblick: Seit fast zwei Jahren ist
klar, dass eine Lösung her muss, an
dieser arbeiten die Betroffenen nun
seit etwa eineinhalb Jahren. Immer
wieder gab es Treffen, bei denen mögliche Lösungen durchgesprochen wurden. Eine, mit der alle zufrieden
wären, scheitert jedoch am Geld: ein
Neubau an der Schule, der später bei
Bedarf erweitert werden könnte. Bei
einer erneuten Besprechung mit allen
Beteiligten vor zwei Wochen habe
man die Alternative Ausbau des ersten Stocks des Kastenbaus als diejenige gefunden, die finanziell tragbar sei
und die von den Betroffenen akzeptiert werde.

Staubbelastung bleibt gleich

Zu einer höheren Staubentwicklung wird es laut Bauherren nicht
kommen, da die Anlage mit einer
Absaugvorrichtung versehen ist, die
Laster selbst werden unter einer Einhausung mit Holzpellets befüllt. Das
Geschäft mit Pellets soll sukzessive
Übergangsweise wird ein Teil der Schüler, die Mittagsbetreuung in Anspruch nehmen, im Veranstaltungsraum des Kasten- aufgebaut werden, so der Kenntnisbaus beaufsichtigt. Das wird so lange der Fall sein, bis es eine dauerhafte Lösung gibt.
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Zudem sei der Raum zu dunkel und schaffen und Familien anlocken mit durchzusprechen und dabei auch die
Außenanlagen zum Spielen vor Ort einem Neubau: „Die Leute würden Sanierung im Blick zu behalten, mit
nicht vorhanden, merkte Prinzkosky sagen: Boa schau mal die Ipsheimer aufgenommen und alle Räte stimmten
in einem Plädoyer erneut an. Ein an, die bauen eine Mittagsbetreuung“, dafür.
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Prinzkosky. Investiert werden müss- nachgeschmissen“, sagte Prinzkosky, auch im Hinblick auf die angedachte nötig sind. Da dadurch weitere Kosten rund 150 000 Euro – dabei handelt der von einem Zinssatz unter einem Sanierung ist. „Wir müssen akut han- ten entstehen, wird die Betreuungsge- Geld für Spielgeräte
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STEINACH/ENS – Am Bolzplatz
der auch noch keine zu erwartende oder 20 Jahre sollten wir doch abbe- er.
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müssen wir einem Drittel der Kinder sei die Betreuung deutlich teurer. Als nutzbar. Der Gemeinderat ermächtigzustimmen kann“.
Karl Riedel machte klar, dass das absagen“, machte Riedel noch einmal Beispiel wurde Obernzenn (36 Euro te Bürgermeister Emil Kötzel, bis zu
Wie am Montag erläutert wurde, ist gehen würde, „wenn man in den ver- die Dringlichkeit der Angelegenheit für zwölf Stunden) genannt. All dem einer Summe von 4000 Euro neue
in den kommenden Jahren eine Gene- gangenen 15 bis 20 Jahren seine deutlich. Müller und Rainer Ziegler, stimmte das Gremium im Hinblick Spielgeräte anzuschaffen. Eine Elterralsanierung der Schule notwendig. Pflichtaufgaben erledigt hätte“. Der der Geschäftsleitende Beamte der darauf zu, so mehr Zeit zu haben, um ninitiative will den Bolzplatz danach
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Prinzkosky befürchtet, dass wenn die- Zweite Bürgermeister zählte auf, dass Gemeinde, formulierten indes den eine vernünftige Lösung zu finden.

Meldungen in Kürze

Aus dem Polizeibericht
Anhänger kippt um
MUNA – Ein 58-jähriger Autofahrer hat am Dienstag gegen 11 Uhr auf
der Bundesstraße 13 einen Unfall verursacht. Er war in Richtung Würzburg unterwegs, als der Anhänger seines Gefährts auf das Bankett geriet.
Beim Gegenlenken kam der Hänger
ins Schlingern und kippte schließlich
um. Der Schaden an Auto und Anhänger beträgt etwa 3500 Euro.

Schwein erschreckt Fahrer
GOLLHOFEN – Ein Lasterfahrer
hat am Mittwoch gegen 3.50 Uhr auf
der Autobahn 7 einen gehörigen
Schreck bekommen. Plötzlich tauchte
aus der Dunkelheit ein Wildschwein
auf und prallte in die Front des Sattelzugs. Das Tier wurde durch den Aufprall in mehrere Teile zerrissen. Der
Laster wurde von einem Pannendienst wieder fahrbereit gemacht.

Tempo 30 am Kindergarten

Tempo 30 gilt für Verkehrsteilnehmer bald im Bereich des Kindergartens Regenbogen in Ipsheim. Das teilte Bürgermeister Frank Müller in der jüngsten
Gemeinderatssitzung mit. Die Geschwindigkeitsbegrenzung war von Bürgern und
Räten angeregt worden, da die Situation für Fußgänger und Kinder gefährlich ist.
Bei einer Verkehrsschau mit der Polizei Bad Windheim wurde Tempo 30 als sinnvoll
erachtet. Entsprechende Schilder werden aufgestellt.
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Regenwürmer mindern Verschlammung
Unverdichtete Böden sind wichtig, um dem Klimawandel entgegenzuwirken
HEMMERSHEIM – Wie Böden für
den Klimawandel fit gemacht werden
können, darüber referierte Dr. Wilfried Hartl, Fachmann für ökologische Landwirtschaft, beim Bodenpraktikerkurs am Lindenhof. Kursleiter Martin Primbs zeigte zu Beginn
auf, dass sich der Ochsenfurter Gau
und die gesamte landwirtschaftlich
genutzte Region Nordbayerns bereits
mitten im Klimawandel befinden. Die
Sturzregenereignisse von 2016 mit
enormem Bodenverlust und Sturzfluten sowie die Trockenheit im Frühjahr dieses Jahres seien nur ein Vorgeschmack dessen, worauf sich die hiesigen Landwirte einstellen müssten.
Hartl erklärte den etwa 50 Landwirten die Grundlagen des Wasserhaushaltes im Boden am Beispiel von Löß
und verdeutlichte die Wichtigkeit
eines unverdichteten Bodens. Viele
Nutzpflanzen können in unverdichteten Böden ihre Wurzeln bis in große
Tiefen wachsen lassen, sodass sie an
den tiefer gelegenen Wasservorrat
gelangen. Das funktioniere jedoch
nur, wenn keine Fungizide als Spritzmittel und keine leicht löslichen Mineraldünger verwendet werden.
Anhand mehrerer Beispiele aus trockenen österreichischen Gebieten
konnte er aufzeigen, dass dort die
Erträge der langjährig ökologisch
wirtschaftenden Betriebe in trockenen Jahren höher ausfallen als bei
konventionellen Betrieben. Dieser
Unterschied ist der Grund, warum derzeit dort so viele Betriebe auf ökologische Wirtschaftsweise umstellen.
Wälder und Windschutzhecken führen zudem zu einer deutlichen Verbesserung der Verdunstungssituation
und zu deutlich höheren Erträgen.
Hartl empfiehlt ganz dringend und

Dr. Wilfried Hartl erklärt den Wasserhaushalt im Boden.
rasch die Anlage von solchen Windschutzhecken. Sie beugen auch der
Winderosion vor, die bei der Bearbeitung trockener Lößböden ganz enorm
sei, und fangen die Staubpartikel auf.
Eine weitere unverzichtbare Methode, die Wasserspeicherfähigkeit zu
erhalten, sei die Erhöhung des Humusgehaltes im Boden durch den Anbau
von Zwischenfrüchten. Allerdings
nicht von Senfmonokulturen, die zu
hohem gasförmigen Stickstoffverlust
und damit auch Geldverlust für die
Landwirte führen, sondern von standort- und klimagerechten Mischungen
verschiedenster Pflanzen.
Bei der Besichtigung einer Bodenprofilgrube staunten die Landwirte
über die enorm große Anzahl an

Foto: Martin Primbs

Regenwurmröhren in 1,50 Metern Tiefe. Auf 20 Quadratzentimetern zählten sie mehr als zwölf Röhren. Hartl
erklärte deren enorme Bedeutung bei
Starkregen: Durch die vielen oberflächlichen Öffnungen könne bei starkem Regen Wasser in die Tiefe geleitet, dort gespeichert und damit wieder
pflanzenverfügbar werden. Böden mit
hoher Krümelstabilität würden Wassertropfen bei Starkregen Widerstand
leisten, das Wasser aufnehmen, während stark gedüngte, mit Fungiziden
und Herbiziden gespritzte Böden
rasch verschlämmen, sodass Wasser
dann oberflächlich wegfließt und oft
auch noch Erde mitnimmt. Das Akzeptieren von Bodenerosion sei Selbstenteignung, betonte Hartl abschließend.

