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Friedensbaum auf dem Viehmarkt
Aktion der Hammelburger Lebenshilfe

HAMMELBURG Der Wunsch nach
Frieden sei in der jetzigen Zeit beson-
ders wichtig, sagte der Werkstattlei-
ter der Hammelburger Lebenshilfe
Thomas Porkristl, der das Aufstellen
des Baumes auf dem Viehmarkt or-
ganisierte. Mindestens einmal im
Jahr wolle sich die Lebenshilfe prä-
sentieren, und das passe natürlich
besonders gut in der Vorweihnachts-
zeit.

Begegnungsstätte für
Einheimische und Gäte

Der Baum solle auch in diesem
Jahr wieder eine Begegnungsstätte
für Hammelburger und auch für
Gäste sein, und die Werkstatt für
Menschen mit Behinderung stellt
den bekannten Holzbaum dieses
Mal als „Friedensbaum“ auf. Dies
werde zum einen ersichtlich durch
die Fahnen, auf denen Hände den
gesamten Erdball umspannen und
eine Friedenstaube darüber fliegt.
Zum anderen findet man das Wort
„Frieden“ in 30 verschiedenen Spra-
chen aufgedruckt. Die Einrichtung
möchte mit den Flaggen ein Zeichen
setzen und auch Sehnsucht nach
Frieden für die gesamteWeltbevölke-

rung äußern. Die Werkstatt bietet
zum Beginn des Altstadtadvents am
26. und 27. November wieder Ge-
tränke und verschiedene Speisen an.
An beiden Tagen gibt esWinzerglüh-
wein, alkoholfreien Punsch, Bier und
Kaltgetränke.

Auf der Speisekarte stehen Vieh-
markt-Spießbratenweck, Hammel-
burger Winzertöpfle und Rhöner
Kartoffelsuppe.

Münzautomat:
Baum leuchtet

Die Hammelburger können auch
in diesem Jahr den Baum, der bis
zum Dreikönigstag stehen bleiben
wird, wieder zum Leuchten bringen:
Indem man Geld in den aufgestell-
ten Münzautomaten wirft, beginnt
der Baum für drei bis zwölf Minuten
zu leuchten.

Durch die verwendete LED-Be-
leuchtung sei der Energieverbrauch
sehr überschaubar, bestätigte Por-
kristl. Von dem Erlös der im letzten
Jahr aufgestellten Spendenbox sei für
die neu gebauteWerkstatt in der Ber-
liner Straße ein Lindenbaum gekauft
worden, er ziert nun den Innenhof.
(HHR)

Was wird aus den Traditionsfesten?
Der Adventsmarkt in Diebach konnte wieder stattfinden – der Andrang war riesig. Aber
nicht alle Veranstaltungen können weiterhin durchgeführt werden. Warum ist das so?

...................................................................................

Von MILENA MEDER
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DIEBACH Seit 18 Jahren organisiert
der Diebacher Vereinsring nun
schon einen Adventsmarkt im Ort.
Vergangenes Wochenende konnte
das Event, nach zwei Jahren Corona-
Zwangspause, endlich wieder statt-
finden. „Es wurde einiges geboten“,
freut sich die Ortsbeauftragte, Elisa-
beth Assmann. Gemeinsammit Völ-
ker Büchs kümmerte sie sich vor al-
lem um dasmusikalische Programm.
Highlight des Wochenendes war das
Konzert des Chors „ma soma so“ aus
Gräfendorf.

Doch nicht nur musikalisch war
einiges geboten, ebenfalls viele
handwerkliche sowie kulinarische
Aussteller waren vor Ort. Ob der
Weihnachtsmarkt überhaupt ausge-
richtet werden konnte, war aller-
dings lange unklar. In Zukunft sieht
es auch bei der Durchführung ande-
rer traditioneller Veranstaltungen,
wie zum Beispiel beim Faschingsum-
zug oder der Winter-Beach-Party,
eher schlecht aus.

„Der Adventsmarkt wurde enorm
gut angenommen“, resümiert auch
der Vorsitzende des Vereinsrings, Ar-

min Kachelmann. Vor allem am
Samstag sei der Zustrom enorm ge-
wesen, mehr noch als vor der Pande-
mie. 2020 übernahm er den Posten
des Vorsitzenden von seinem Vor-
gänger Fritz Gensler.

Während der Pandemie sei das
Engagement in den Vereinen etwas
zurückgegangen, erzählt die Ortsbe-
auftragte. Kachelmann sieht das
ähnlich: „Die Vereine sind die
Schmiede unserer Gesellschaft. Ak-
tuell gestaltet es sich allerdings etwas
schwieriger, die Mitglieder zum En-
gagement zu bewegen.“

Keine Helfer,
keine Veranstaltungen

Das Problem: Die Organisation
solcher Veranstaltungen wie des Ad-
ventsmarktes ist keine leichte Aufga-
be „Um so etwas auf die Beine zu
stellen,müssen es alle wollen und an
einem Strang ziehen“, weiß Kachel-
mann aus Erfahrung. Ohne Helfer
wird es in Zukunft also auch keine
Events mehr geben.

Zur Freude der beiden Organisato-
ren hatten sich für den Advents-
markt genügend Helfer gefunden.
„Wir sind froh, dass der Advents-

markt nun endlich wieder stattge-
funden hat“, freut sich Assmann. Im
Vorfeld gab es zwei Sitzungen des
Vereinsrings gemeinsam mit allen
Vorständen der Diebacher Vereine.
„Wenn man die Aufgaben splittet,
dann funktioniert das auch“, weiß
Kachelmann. Für das zukünftige Be-
stehen des Adventsmarktes ist er
positiv gestimmt – anders als bei an-
deren Diebacher Veranstaltungen.

Die große Helferanzahl schreibt er
aber vor allem dem hohen Tradi-
tionswert solcherWeihnachtsmärkte
zu. „Die, die sich immer engagiert
haben, engagieren sich auch weiter-
hin. Nach der Pandemie muss sich
das Ganze nur wieder etwas einspie-
len“, ist er sich sicher.

Aber nicht nur die bereits bekann-
ten Ehrenamtlichen halfen bei der
Planung und Durchführung des Ad-
ventsmarktes mit, auch einige neue
Mitglieder haben sich, zur Freude der
Ortsbeauftragten, an dem Event be-
teiligt. Das Problem: Bei den Dieba-
chern fehlt, wie in vielen anderen
Dörfern auch, der Nachwuchs in den
Vereinen. DenGesangsvereinmusste
der Hammelburger Ortsteil deshalb
schon auflösen.

„Viele Veranstaltungen, wie zum
Beispiel der Faschingsumzug oder
die Winter-Beach-Party, fallen in Zu-
kunft vermutlich weg“, erzählt die
Ortsbeauftragte. Nicht nur der Nach-
wuchs fehlt, auch die Auflagen sol-
cher Veranstaltungen sind riesig.
Beim Faschingsumzug bräuchte es
neben professioneller Security auch
Begleitpersonen für jeden Umzugs-
wagen und vieles mehr.

Schwierige
Rahmenbedingungen

Ebenfalls die Personenanzahl in
geschlossenen Räumen muss
strengstens überwacht werden.
„Wenn du in einer Halle, die für
1000 Leute geeignet ist, 1500 drin
hast, machst du schon etwas Illega-
les“, betont der Vorsitzende. Hierbei
spielen vor allem die Brandschutz-
verordnungen eine große Rolle. Die
Rahmenbedingungen, solche Veran-
staltungen überhaupt noch durch-
führen zu dürfen, sind also extrem
hart. „Diese Events ruhen also leider
vorerst, weil schlichtweg keiner
mehr den Mut hat, die Verantwor-
tung auf sich zu nehmen“, sagt
Kachelmann.

Bei einsetzendem Regen stellt die Lebenshilfe den „Baum des Friedens“
am Hammelburger Viehmarkt auf. FOTO: HILMAR RUPPERT

Der Diebacher Adventsmarkt ist ein Besuchermagnet. FOTO: ELISABETH ASSMANN

Handy am
Steuer oder
zu schnell
Kontrollen der

Hammelburger Polizei

HAMMELBURG Rund 80 Verkehrs-
teilnehmer kontrollierte die Polizei-
inspektion Hammelburg im Laufe
des Donnerstages an verschiedenen
Stellen im Dienstbereich bei einer
Aktion zur Verkehrssicherheit. Wäh-
rend bei den meisten kontrollierten
Bürgerinnen und Bürgern nichts zu
beanstanden war, konnten in eini-
gen Fällen Verkehrsordnungswidrig-
keiten festgestellt werden, schreibt
die Polizei in ihrer Bilanz.

In der Ortsdurchfahrt von Wit-
tershausen und der B27 wurden Ge-
schwindigkeitsmessungen mit dem
Laserhandmessgerät durchgeführt.
Hier gab es insgesamt sechs Ver-
kehrsteilnehmer, die sich nicht an
die vorgeschriebene Höchstge-
schwindigkeit hielten. Je nach Ge-
schwindigkeitsübertretung war
neben einem Verwarnungs- bezie-
hungsweise Bußgeld auch ein Punkt
in Flensburg fällig.

Falsch in die Straße gefahren
Im Bereich der Bahnhofstraße in

Hammelburg wurde die neu geschaf-
fenen Einbahnstraßenregelung
überwacht. Hier gab es in einem rela-
tiv kurzen Zeitraum insgesamt neun
Fahrzeugführer, die entgegen der
vorgeschriebenen Fahrtrichtung die
Bahnhofstraße befuhren. Der Buß-
geldkatalog sieht hierfür ein Verwar-
nungsgeld in Höhe von 50 Euro vor,
das auch ausgesprochen wurde. Die
Polizei Hammelburgwird auch künf-
tig die Einhaltung der Verkehrsrege-
lung in diesem Bereich im Blick be-
halten.

Bei den weiteren Verstößen han-
delte es sich um die verbotswidrige
Verwendung von Mobiltelefonen
während der Fahrt oder um Verstöße
gegen die ordnungsgemäße Insas-
sensicherung, weil der Sicherheits-
gurt nicht angelegt war. Insgesamt
aber zog die Polizei eine positive Bi-
lanz der Aktion. (SH)

Mauer muss
begrünt werden

Im Neubaugebiet
„Hinterm Turm III“

FUCHSSTADT Der Antrag auf eine
isolierte Befreiung für eine errichtete
Stützmauer im Neubaugebiet „Hin-
term Turm III“ sorgte in der Gemein-
deratssitzung für Unmut. Die Stahl-
beton-Winkelstützmauer über-
schreitet in einem Teil die zulässige
Höhe von 1,20 Metern um zwanzig
Zentimeter, wie das Landratsamt bei
einer Ortseinsicht feststellte.

Zwar will der Besitzer eine Mauer-
begrünung von oben vornehmen,
„um die Überschreitung zu kaschie-
ren und Kleintieren einen Schutz-
raum zu bieten“, doch hatten meh-
rere Räte Bedenken, dass dieses Bei-
spiel einer isolierten Befreiung
„Schule machen könnte“. Mit der
Vorgabe, von einem Zaun auf der
Mauer abzusehen und diese zu be-
grünen, passierte der Antrag mit sie-
ben gegen sechs Stimmen.

Der Jahresabschluss 2021 in der
Wasserversorgung der Gemeinde be-
trägt in der Aktiva und Passiva-Bi-
lanz rund 1,66 Millionen Euro. Der
Jahresgewinn beläuft sich etwa 2300
Euro. Dieser wird der Rücklage zuge-
führt. Die Gemeinde hat für das zu-
rückliegende Jahr keine Körper-
schaftssteuer zu entrichten. Die vom
Kommunalen Prüfungsverband er-
stellte Bilanz billigte das Ratsgre-
mium einstimmig.

Der Antrag der Freunde des Thea-
ters Maßbach zur Rettung ihres Fun-
dus passierte mehrheitlich den Ge-
meinderat. Der Freundeskreis bat um
Unterstützung bei der Rettung seiner
Kostüme, die vom Schimmel befal-
len sind. Die Kosten für die Reini-
gung belaufen sich auf etwa 40.000
Euro. Fuchsstadt hilft mit 750 Euro.
Aus nichtöffentlicher Sitzung infor-
mierte der Bürgermeister über die
Auftragsvergabe für eine neue Dach-
eindeckung des alten Bauhofs und
des Musikerheims. Ein im Wald ge-
fundenes Personenfahrzeug mit aus-
ländischem Kennzeichen ist wahr-
scheinlich gestohlen worden. Es
wurde sichergestellt, wurde in der
Sitzung informiert. (HEG)

Grüner Wochenmarkt
muss ausweichen

HAMMELBURG An diesemWochen-
ende findet der Altstadtadvent in
den Straßen statt: Aus diesem Grund
muss der grüne Wochenmarkt am
Samstag, 26. November, auf den
Viehmarkt ausweichen, teilt die
Stadt Hammelburg mit. (SEK)

Photovoltaik
Thema im Stadtrat

HAMMELBURG Die nächste öffentli-
che Sitzung des Stadtrates Hammel-
burg findet statt amMontag, 28. No-
vember, ab 18 Uhr im Sitzungssaal
des Kellereischlosses. Auf der Tages-
ordnung steht unter anderem der
Kriterienkatalog für Freiflächen-Pho-
tovoltaikanlagen der Stadt Hammel-
burg. (SEK)

Die erste
Trauung

Vereinsgemeinschaft
zieht Bilanz

HASSENBACH „Die Zusammen-
arbeit in der Vorstandschaft und im
Verein läuft sehr gut“, berichtete
Vorstand Joachim Hepp in seinem
Bericht in der Jahreshauptversamm-
lung der Vereinsgemeinschaft Ge-
meindehaus Hassenbach e.V. Insge-
samt hat der Verein 86 Mitglieder,
davon sind 56Gründungsmitglieder.
Das Gemeindehaus wurde nicht nur
für fünf Vorstandschaftssitzungen,
sondern auch für zahlreiche andere
Anlässe genutzt. Heuer gab es auch
die erste standesamtliche Hochzeit,
was erst seit diesem Jahr im Gemein-
dehaus möglich ist.

Winterzauber am 3. Dezember
Der Vorsitzende dankte der Ju-

gend und der Gemeinde für die
Unterstützung sowie den Pflegern
der Außenanlagen. Diese Aufgabe
übernimmt jedenMonat ein anderes
Vereinsmitglied. Der Obst- und Gar-
tenbauverein kümmert sich um die
Beete. Auch dafür gab es ein Danke-
schön. Neben kleineren Reparaturen
fielen auch Ausgaben für eine Kehr-
maschine an. Hepp erinnerte an den
Hassenbacher Winterzauber am 3.
Dezember. Der Aufbau hat schon
weitestgehend stattgefunden mit
vielen Helfern. (SML)

Jugendlicher
klaut Tabakdose

HAMMELBURG Am Donnerstag
wurde ein 15-Jähriger in einem Ver-
brauchermarkt in der Kissinger Stra-
ße laut Polizei dabei beobachtet, wie
er eine Dose mit Tabak in seine Jacke
steckte und den Markt verlassen
wollte, ohne zu bezahlen. Nachdem
er die Kasse passiert hatte, wurde er
auf denDiebstahl angesprochen und
gab das Diebesgut heraus. Gegen ihn
wurde ein Strafverfahren eingeleitet,
heißt es im Polizeibericht weiter. (SH)

Nach Zusammenstoß
nicht

angehalten
HAMMELBURG Der Polizeiinspek-
tion Hammelburg wurde am Don-
nerstag eine Unfallflucht gemeldet.
Der Fahrer eines Sonderkraftfahrzeu-
ges der Bundeswehr fuhr am Don-
nerstag gegen 6.25Uh, die Staatsstra-
ße 2294 von Lager Hammelburg
kommend in Richtung Gauaschach.
Kurz nach der Abzweigung Fuchs-
stadt schnitt ein entgegenkommen-
der Daimler die Kurve. Ein Auswei-
chen war nach Aussagen des Anzei-
generstatters an der Engstelle nicht
möglich, so dass es zu einer Berüh-
rung der beiden Fahrzeuge kam.
Hierbei wurde der linke Blinker be-
schädigt. Der Schaden beläuft sich
auf rund 50 Euro. Die Polizei sucht
nun den unbekannten Fahrer des
Mercedes, der nach dem Zusammen-
stoß seine Fahrt unbeirrt fortsetzte,
ohne seinen gesetzlichen Pflichten
nachzukommen. SachdienlicheHin-
weise nimmt die Polizeiinspektion
Hammelburg, Tel. 09732/9060, ent-
gegen. (SH)
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