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Termine:

Nr . 28

Samstag, 25 . 07 . 87

,'

Juli 1987

" P ra g a ben d" für die Reiseteil nehmer
der Reise nach Prag und i n den Bayer . Wald
20 . 00 Uhr im Hein ri ch- Kö ppler- Haus , Hammelbu rg

Montag , 03 . 08 . 87

Empfang der Teilnehmer an der
E u r o k 0 n t a k t
3. A u t 0 r a 1 1 Y e
im Etappenziel o b e r e r t h a l , 2 1. 00 Uhr

September 1987

S c h w e i z f a h r t (Lenze rhe ide )
Diese Reise i s t bereits ausgebucht!

Donnerstag ,
24 . 09 . 87

" Un s e r

N

a c h b a r

DDR

I n f 0 r m a t i 0 n s a b e n d

11

zur

Tages fahrt i n die DDR (Eisenach)
Samstag, 26 . 09 . 87

Tag e s f a h r t

n ach

E isenac h

(Siehe Ausschreibung ! Anmeldung bi s 0 5 . 08 . 87)
Redaktion: Walt er Koch , 2 . Vorsitzende r, Langendor f

Vor 20 Jahren starb die Bundestagsvizepräsidentin Dr. Mari. Probst·Sl,'I .'i:

I

Für Kriegsopfer engagiert gekämpft
Hammetburs fEig. Be r.fnml Daß die e bemaligB Bundettllgsvi.
tepräsidentin, Dr. Maria Probst. in
Unterfranken nicht vergltSS8ß Ist.
beweisen zwei Gedenkfeiern, die
...... an Ihrem 20. Todesta. in
MÜDchen und Hammelbl1l1l stattfinden .
Natürliche Würde, Bescheidenheit. Charakterstärke und flusgeprägte pfllchterfUllung waren die
hervontechendsten E1geDBChaften
von Dr. Merle Probst. In den zwei
Jahn..ehnten ihl"8ll öffentlichen
Wi.uDl bUeb .ie stels dem Bild
treu. da. sie .ich von Anfang an
von de r Mitwirkung der Frau in
der Politik gemacht hat. Als Abge-ordnete des Beyel'ischen Landtages, .päte r d et Bundestages und

....
'meh,n
~~,nl&'
settle.er
unennil~ür i~

t8 Mitbürser, für den Staat und
die euroK5iSChe Eini9uns ein.
Den
rgem un Ge meinden
bei de r Lösung vielfäl tiger Aufgaben mit Rat und Tal zu helfen, sah
sie als eine ihrer enten pflicht en
an. Der Wiederaufba u im Wahlkreis Karlstadt lihm gehönen die
ehemaligen Landkreise Hammel-
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Starb vor 10 Jahren, om 1. Mal
J 967: Dr. Morio Probst.
Foto: dpa
burg, Karlstadt. GemUnden, Loht,
Bad BriK:kenau. Marktbeidenfeld,
Al:r:enau und zeitwelse a uch Bad
Neus18dl anl ist untrenn bar mit ihrem Na men verbunden. Gut ein
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Dutzend unterfrinJdscber Stidte
und Gemeinden wUrdisten ihre
außerordentlichen VerdieOlte mit
der Ehrenbiirgerwtirde.
Die wohl größten Verdienste hat
Frau Or. Probat um die Kriegsb&8Cbidisten, Krieg.hl.pterbllebenen
und Sorialrentner erworben, denen .Ie sich als Kriegerwitwe b&lOnden eng verbunden fühlte.
Nach einer RedBIChlacht Im. BondMtag, al••ie le idenschaftlich. die
Forderunge n der Kriegsopfar Wf'o
treten und durcbgMetzt hatte,
nannte .ie Konrad Adanauer ,.DIe
teuanta Frau dM BundestagBI".
Respekt- und liebevoU wurde sie
von den Krieg90pfem "Maria HUf"
und "Mutter der KrieglOpfer" 8erumnt. während die MlnilterWbürokratie, der sie mitunter tüchtia
8JU Leder ging, .ie nicht .ellen ala
.Maria Heim!Juchung" tituliarte.
Nia verlor sie den engen Konlakt zur Bevölkerun! , den .ie einmal als Prüfstein da ür bezeichnete, ob gute und richtige ArbeIt Im
Parlament geleistet wird Mit die.er Ei n.tellung pb 1113 auch vie len
Abseordnelen ein Beispiel unermüdlicher pfljchterfilllun8.
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EUROPA·UNION
KREISVERQANO HAMM[;L O URCl

- - '-

TAGESFAHRr
noch

E:isenach ! DDR
,

50..,.,5+09 I

.

.26. 5ept:.1~8t

Abfahrt : 5.1f5Uhr-Schloßweiher
Elnonach und dlo Wartburg
empfang durch don Rol!lol ol!ui don P. Cl5 0.
büroa dei DDR um 0.00 Uhi. r-~tlrt une!! EI~ a '~neh . SlocJ:rundcnng ~bf(;ll :!lo :i1ll0 n !llndl, Reolo dor Slucllbolco!!aung m ~ : !i pill ..

iomol1!sclw:il Nlctl.!aH:J:-, Mnr~:lp;r.:z: Il1P R(\ ~ "
!MU:; (lri!JOJ, Mn: !~: !:! .. r,ho S:' Gcoru ( ~ 2 ...' ,; 11;ilumic:-IJ sm','lo Gc c.: '\J~l:r::r!; : !.!:l :md ~Jcll !o ß
{':7 "; 2-51J. BO:luch den ODel:- odc ~ L\!!!iorIHlU:;C!>, 8c!liehtiOtlilD der GC(:cl:! ~!: : r. llo
"i:isonncl1cr Pnrtoll ao iOGE,. " MillnU :J o!lon,
nf1~cl!lioOcn(J Nnchmi!tnU!ispnzicrunnu 'JOIl
dei Hoho/: Sonlle, D~ac:l{~n!ichlllclil zur
\Alnrlbu:(j, 805lc!ltiounu rai! r-ühnmu durch
dia Wartburo. Rillorsn ~!I. EIi5nbolh-l<cmenn10, Galorlo, Fro9konz:yklu3 von M. \'.

Schwlndl, Lulhor51ubo U. 0 ., Abondosson
olnachl. Golränko.
Rücl<lohrl co. 19.00 Uhr.

Le istungen:
- Fahrt in einem mode'r nen Reisebus
der Firma \'lELTZ-REISEN, Dad Kissingen
Preise:

- Reisele itung in der DDR
Führung in Eisenach und in d e r
l'lartburg

Mitglieder: 79. -- DM

NiChtmitglieder: 89 . - - ~~

- Mi ttagesse n, Abende ss e n einc h l . Ge tränke
- h'ei t e rl e itung de r l\n t ragsformul a re für
d i e Einre is e -kleine r Grem:ve rkehl."Reiseleit un g: No r ber t Kü hnl
Anmeldun r-...:.. Di .:~ .Anme l dun g muß "liegen d er Visa be~ntra gl1ng bi s zum 5 . 8 . 87

1:c:i
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Nor bert Ki.i h nl
f\dalbert-Stt f ter-S tl-. 10
8 783 H.J.mrr. elbu rG
erfolge!1 .
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Symbol für Kreislauf der Natur
Baumpflanzaktion zu Beginn des 1. Hammelburger Umwelttages der Europa-Unlon
Ha m mel bu r g (mäu-). Bei "Europa-Wetter", so EU-Kreisvorsitzender Edgar Hirt, fand zu
Beginn des 1. Hammelburger Umwelttages eine BaumpflanzaktioD hinter dem Spielplatz an der
Tumhouter Straße statt: das Hammelburger Autohaus Graf hatte zehn Bäume für verkaufte
Katalysatorenautos gespendet. Inhaber Siegfried Herfurth war es denn auch vorbehalten,
zusammen mit Edgsr Hirt, Landra t Marko Dyga, Bürgenneister Elmar Hartung und EUBezirksvorsitzendem Konrad Peschka einen dieser Bäume zu pflanzen ..lrmgard Dietz, Engenthai, hielt für den Bund Naturschutz ein kurzes Referat üherdie Bedeutung der Bäume. Untennalt
wurde die Pflanzaktion vom MGV-Jugendchor unter Eva Loda.

Mit ein er Baum pflanzung hint er dem Spielpla tz an der Tumhouter Straße begann der 1.
Hammelburger Umwelttag der EU . Als pnanzer bewährten sich (von links): EU~ Bezirksvorsitzen~
der Konrad Peschk a, Bürgermeis ter Elma r Hartung, Siegfried H erfurth, Lan drat Marko Oyga und
EU ~ Krei svorsitzender Edgar Hirt.
Foto: Mäuser

Inngard Dietz betonte unter anderem, daß
die Bä ume nicht auf den Menschen angewiesen
seien. Vielmehr laufe der Wald Gefahr, den
Streß, den ihm der Mensch aufbürde, nicht
mehr lange ertragen zu können, das Waldsterben sei noch nic ht gestoppt.
Zwar habe der Ba um auch einen markt wirtschaftlichen Wert, doch daneben stehe der

chemisch-physikalische Wert, ein Großbaum
reinige in einer Stunde über 4000 Kubikmeter
Luft, das sin d rund vier Millionen Liter. Dabei
binde er zwei Kilogramm Kohlendioxyd und
gebe fast zwei Kilo Sauerstoff ab. Die Refer entin bezeichnete den Baum als Symbol für die
Kreisläufe der Natur, aus denen der Mensch
nicht ungestraft ausscheren könne.

I
iI

II
,

L.._ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _______ ,._________..-.-....:-.-...-...-. __ •__... _1i
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Schutz der Umwelt als eine der großen Herausforderungen:

1. Umwelttag der Europa-Unlon Hammelburg - Zahlreiche Aktivitäten beteiligter Vereinigungen

I

.~8.,:-....~.~
"J~.

Etw.. ' - ".r .... 5.JMl,S auf d~m Hammelburge. Muklpblz. halle doch die Europil-U n lOl\ zu ÜI.em 1. Um_ltt;a& le l"de",. :zallmkM lafc»Und.t , Ifhw
V"*"na. . In Stand-u,.d tin RIKkkonnrt l«klen die Baucheun. Sdlon Am Vormi lus konnlftl.m 81 ...1,11,_,. Problrm.bflll, .bj:"Iebom wtTden.
FotO::

H • • • elburl (lII.'u -). " Umwellpolilik mWJ.J. Ch~. alcht ab H~u" be(riffH
~" • .., der KnoI.,,"orsitun6e der Europa-Union H._lblll1:. Ed,., Uirt ..... Saadllrorretld Mb.e, EnSffnunl'.lUprac:be UI.III europiiKMa Jallt d,r Umwdt, d.. der

".tat:
.....
Kninerbud l.WIl Anlaß nahm, mit vielltlllcm Aklivitfllen an die Onentlltb.bil

nt

Mteft.

Ibtaptort IM Gelc:bebenl bildete du Markl p"b, uhlrelche lDformat icillHI1Qde .Mil len Aa~
........dl Gberde. TaC hl .... y. leben, wle luch d"r Einm_da:r.lI Hit .....". k..u.a,etw.. ' ir die
U.welt.u lan. Denn..... Edel' lIil1 _Uer, "Earop. droh t im eiJenen Drec.k au entlckn M • Der
KninonUzettde setllte sich (dnlne europ.welle Umwellpnlllik e;n, doch
er mit dem berelll
c.t.btet... odeT heuer Nic.h!·Gelebtelen hert ins Gerkht. Von offenen Ti... n (ar eine
t - i - europiisc he U.. weltpolit lk k6nne de neit noch keine Rede H in.

,iD,

Oberall in West- und OIteuro.,. gtbe es,so HII1,
d ie Ilelchen Probleme, die teils mit nationalm
MaBnahmen nicht mehr in den Griff tU bekommen
wien. Umwellka tutrophen und Pannen hitten
... rezdgt, dt.8' die Europier Ihre .HausaurKiI~·
.oeh nlch.! erfüll t haben: .. Interna tionale Abkommen. die in der La,e lind. Umwelt wirkllch;tU

Handeln, nichl

~d eD

Landrat Marklo Dysa hielt Irin Grußwort kun,
denn es gelte nicht llU rrden, sondern llUhandeln,"
mibK eine Synthese llwlJchen Okolotlie und Okonomiegefunden werden. Dyga dankte der EuropaUnlonunddenbeteiUgtenVereinenundOrpnl...
linnen für diese bewußt.elnsblidendc VeranJlal·
.chütun, wurden lange Itritlich vernachlässigt". tung. Erwies auch auf dleuhlreichen Umwellaklionen der Schulen hin, oh mUßten die Erwachsenen \iber JGnderund Jugendliche für die UmwtltDer KrekYonltunde ruhT (ort, da ß Kompromi.- probleme Interessiert werden.
' 1Ie nicht immerzu !..uten der Umwe lt gehen dOrfBürgermeister Elmar Hartung wies auf dft\ vor I
tm.. Konkurrenzverhalten und ECOismUJ, sowohl drei Jahren ins Leben lerufenen Umwellausschuß
einulner und Iftt'llichaftllcMr Gruppen ab a uch des Sladtrates hin, des5tJ\ Griindun4 11eh a b richvon lncIWltrlezwelgen und Staat.sregltnlnRen li nd tig erwiesen habe. Auch Hartuni ennnerte an die
n.ch AuUaasunl Hlru denkba r schlethte Star t . I MlillSlimmlunlen Jugendliche r im Wald und in den
dlnpngen)ÜJ' e;nen w irksamen Umwell5chul1. nu~ , er bat darum, Ab iaU nicht Im Wald oder in
Wenn Umwel\lc.huu'nlcllt nur als kopflose Reak· den Fluren, aber auch nicht In den ill1lwixhen
Uon auf Störfi lle, M)ftde~ vqrbougend ei ngeselJ.t ftIChlossenen, ehemaligen Deponien abtulaJffnwenien!lOU,aelencendedluuropiiilc:henStaaten bieser UmWl.'lttal h.be die VQlle Untentlluunl
.uf die Wahrung von Gesamtlntt'f'eSSt'n ange- von Stadt und St.s.dtral.
wiesen,
Ulf Zeidler vom Bund Natursc:hulJ. bollte al.
Gerade die Menschen die IItJ'I.' Vorgirten pfle- Mitorganisator des Umweluages, d aS die dort
,
gegebenen Anregungl.'f\ in du tigliche lIandeln
gm, wüSten oft nicht. daS man beim Einkauf tingangfindenmöchten,JörgOaehmannb«eichumweltl~ndliche Produkte be:vortugen. den un - ncte für dom Jagdschutt- und Jigerverband den
V't'I'1'MIdlichen Müll vonortleren und wiede rver- Profit als UI1III~he aller Schiidlgungen der Natur.
Wl.'rtbaren Abfall dem Recycllng-Kn'ls laufzufüh_ ein weiteres GruSwort sprach d~r BftlrklVonitren tollte, 10 der Redner weiter. Dieser Umwel tt.g llende der Eu~pII-Unlon , Konrad Peschk • •
!IOlie ;tU einem Immer Iti rkeren UrnwellbewuSl_
~In be!tngen, Von den Ui~.llchen J::nl~heldungen
jedes em~lnen Bürgen hange t!I mit .b, ob eine
Entwlcklunl ln Richtu nll auf eine wir klic he Verbeuerunl der Lebenaqu.hllit mOlll w" 1S t. In Seinen SchluBworten erHiuterle Ed!illr Ihr! noch die
allgemeinen Ziele der Europa-Um(>ll. unLe r andl"rem miisse de r europäisc he Eimgungsprol.tß
schneller vorangeh en.

MJUM1'

(2)

ProbleDllllillu·...DI
Wihrend deroffweUen Eriitfnun,des Umweltttgn lur dem Ma rk1plltz umrlhrntl.' du Jagdhomblisen:orps des BayeriKhenJagdJchutz- und
JigtTVerbandes u n ter Leitunl von Hans Sau die
Al\lprachen, es folgte eine Slandkonzerl mit den
Eschenbuher MUJikanlm unter Wo lf-Dieter Bogner. 8ereillseit dem hilben Samslagmorgen warm
mlillieh, am Blt"ichrasen Problemmüll wie Batterien, Medikamente, Altöl, SPrlydosen, Verdü nner
und vieles mehr ab1luliefem. Nachmltlags wurden
Im Rathautdurchgang Filtnvorführunlen zu aktu_
ellen Natursc:hul2:themen a:eboten,
Zahlreiche Auutellungen (wir berichteten) er·
ginllten das Programm eben30 wie na turkundliche
Wa nderunlf!ll des Bundes Natursc:hulJ. durch Saalewiesen und We inberge IOwie ei ne Führung mit
.·orstdlreklOr Hennann Bock durch den Neuwlru-hluser FOrlL lnlormatioftlltinde warben für umwellfreundlic:he Produkte, eine Fahrradatemfahrt
für das umwe1t!reundlicMte Verkehrlm i t~1.
LeUtendIIch bl.'tt"iligten lich neben den genann~
Verbi nden. auch der Obst- und Gartenbauverein,
der Tie~huuverein. der Angelsportvuein sowie
der Kreis und die Sladl Im Umweltlag. Auc h an die
Jugendl lc~ war gedacht , d ie Hammelburger
Formation .. LAy Out" heizte den Gillen gehörli
und vor allem lekonnt ein.
Am S amstal nadunitlag wurde noch e;ne Verlotunl durchgeführt, die Loae stammten ... on Kindern , die .ich an den Umweltsammelaltllonm
beteiligt hatten, Den enten PreiI, ein Fahrr.d,
gewann AndreIl Hergenrother, MorlesauerStraße
49, MorlCSllu. Der zwei te Preis, e;n Taschen rK hner, 8'ng an Jüra:en Boek, NeubaUlmBe 5, Gauaschach, der dritte Preis, ein Schul-Etui, an Dian.
Dörr. Ellenbet'gstra8e :I, Schwirulbach. Weitere
... ieni g Preise ItA ndl.'n :tur Verfügung, die dm
Gewinnern, !IOliten sie bei der Verlosung n icht
dllbelgew~n ki n, tugesandt werden.

Umweltschutz im Alltag
geht alle Europäer an
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Umwelt und Natur im Mittelpurikt ·
. Ausstellungen In Hammelburger Banken sind Tell des Programms der Europa-Unlon
.
.
Ha m m e 1bur g (pp). Ausstellungen in mehreren Banken sind Teil des Programms, das der
Kreisverbond Hammelburg der Europa-Union anJAßlich des Europäischen Umwelt jahres und des
Umwelttages am Samstag, 9. Mai, in Zusammenarbeit mit anderen Vereiuen und Verbänden entwickelt
hat. So bietet auch d ie Schalterhalle der Sparkasse den Kunden derzeit ein ganz ungewohntes Bild. Auf
großen Plakatwänden demonstriert der Bund Na turschutz in Text und Bild seine praktische Naturschutzarbeit im Landkreis. "Minibiotope" auf dem Boden zeigen zu sä tzlich die Fauna und ~lo ra
bestimmter Lebensräume.
In einer Schale haben die Naturschützer Pflan- schaftsschutz und floristischer Kartierung bezen, die wie die gelbe Sumpfdotterblume in schäftigen, werden kurz erklärt und anhand von
Feuchtgebieten vorkommen, arra ngiert. In einer farbigen Bildern demonstriert.
anderen wachsen BrennesseIn, und Kärtchen reEine weitere Ausstellung der Kreisgruppe Bad
präsentieren die vielen Schmetterlingsarten, die Kissingen im Bund Naturschutz in der Raiffeivon diesen Pflanzen leben. Auf den Besatz ihrer senbank hat den Umweltschutz im Alltag zum
Trockenmauer mit dem dort in freier Wildbahn Thema. Hier werden mittels Plak;>.twänden Tips
lebenden Getier haben die Naturschützer ver,zich- gegen allzuviel Chemie im Haushalt gegeben, wird
t et, auch hier stehen farbige Kärtchen für die über Gewässerschutz und Recycling von Abfall
natürlichert Bewohner, hauptsächlich Käfer und informiert und werden die Gefahren aufgezpi<rt..
Eidechsen.
die der Gebrauch von Spraydosen mit sich b ~ t.
Tafeln erläutern die Arbeit des .Kreisgruppe, In den Schaufenstern der Schilling Bankmacht der
Fotos zeigen die erworbenen Flächen und dort Bayerische Jagdschutz- und Jägerverband mit
heimische Tiere und POanzen, die vom Aussterben ausgestopften Exemplaren zum Teil sehr selten
bedroht sind. Auch die Akt ivitäten der einzelnen gewordener Vögel und mit Wildtrophäen auf seine
Arbeitskreise, die sich mit Artenschutz, Land- Arbeit für Natur und Umwelt aufmerksam.

In einer Ausstellung in derSparkasse informiert die Kreisgruppe Bad Kissingen im Bund Naturschu tz über
ihre praktische Arbeit im landkreis. Unser Bild zeigt (v. 1.) den Vorsitzenden des Kreisverbandes
Hammelburg der Europa-Union, Edgar Hirt, FiHaldirektor Franz-Josef Stiel, die stellvertretende Vorsitzende der Kre isgru ppe Bad Kissingen im Bund Naturschutz,lnngard Dietz, sowie KreisglJ,lppenvorsitzenden UlfZeidler.
Foto: Schäfer-Strupp
digital edition "Europa-Spiegel"
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Nicht so wertlos wie oft gedacht

Aus Abfall wuchsen
kleine Meisterwerke
Ha_elbUf'l IkDel - Mit Scbllre,
Klebtloff lied bußle. t'arben r\i..d.
ten die KI~.r bei.. Umwellllll den
Abfallprodukten IiDRnIr Wohl •
• culks_llIchaft nI Leibe. Au.
I(row,u!f. Jogbw1bedte:m. Kon •
.....e...... und UNIeren Abfallen
.... . . AlIlIpmiill hutalIeIl .k
-.11 FeulreU... klein. KUMlwerlr.e.
kuwt wu~ .1. dabei von den
MILaJbeltem 6ee KiKi." IKwIDI'r
Ilader aus) du undlu'e11M.
An lnfomYL!onsstindlm konnten
•Ich kritische Verbnuchet" und .u'die. dJ.e es _rden wollen. VOIO
BwwI Naturschutz tBN) über umw eltrntUndllcbe und umwellfeindJiche
RelnlaungmtlUel und Wuchpulv8r
lufklliren lauen. HIndlettel libllr
natUrUduli Kompostieren. Cewh.erbelutunl durch den Hauaball
UDd uhlreicbe aktuelle Themen 1.. . fUr jeden:mann ariUbeftllt IUf.
'de WId Antwort tlaoden dazu
..... ..AI cU_ MJlalieder
SN-Arbeit.JieI.JeI .UmwelllChutz im Alltq".
Dn BlkhertiKb "eUle Utel1llUr w
UßlweltJChutz!.bemeo wie ,Wohn·
,Iftl" und rum Bereich MIUl'ilche Er-

'*

nlibruns vor.

.PfI.nUlD 'Im SII'IIDenrand" oder
.Warum stirbt der Feldhuet' waren
nlel von Kurdilmen. die dllr BN im
I>utchJens das RatM UJM teiSt!!. Per
Video ulateD die Nl lurschÜtulr.
welche ThelOllD ihnen ti m Hel'U!lI
U"Im.
Wer , ieh nicht per II l1dsch lnn.
sondem vor O rt dl'l ußcIl Im Gnillfm
Infonniel'lln wollte. konme fl uch IIn
IUIluritundUchen
W. ndoru ng8n
durch die s.al_kl'te n odItr die
Welnbe!p untf!f fachkund iger Fühn,u\& teilnehmen. Auf einer UU$r.hrt
in den Neuwir1lhlu.er ,.' onl informierte Fonldirelr.tGr Hennann HocIr.
übet' die Vroble me dea "" lid..".
Dei einer Prolllemm üllllll llilnlu lig
durcb den ~knris Hild Kini nlltm

konnte aUM ebs~1I werden. W85
Q1cbt In die MWltonne gehört. wie
ltöl. Medikamente . Sallerien und

Iiao

-.a .

l:

-

.Mil w.1Spaß M8sttn ditt Müll-Lawl,.." wor da. Motlo dei KlKIBu-'rtHJmJ tHrim
.... nhond plosUu:her hispillill 111""
U_ltloS in Hommelburg. Unlt/r der "' nIehuns dflf M/farbelfer drn KiSlindllr Bund Natursdtutr beim umwelt- ,er-Kinder-BuuOl vom l-ondrolSGmI bo~elten die Jllngen und Miiddlen /deine
Foto: KÖ!llItr
10' in HammlllbUJ'B. wie}«Jer B~ Kwu/Wllrlca 0111 HOlillhoJlsabfoll.
durch sein Verhallen Im AlJt06 d»
Na/ur schonen kann.
FOll): K&tM

8ewlnnt einen TennlJsch1äte r.
Musik darf bei eiD8m solchen Fest
n lcllt rehlen: Die Etehenbadllr Mualkanten unter der LeltuJlg VOl'l
Wolf -Dieter Bosnor ,plelten Pinrtlp
Blasmusik... Für die iüngelll Cenol'ltion spielte dHt Band .La)' Ou t". Iblll
fel~lIe Roclonum Ioclr.le uhlrekhe
IrJfllschrreudilltl Fan, auf dun MIr\! pilltz.

Hauptgewinn geht
nach Morlesau
Ulmme1burc Ikoe) - Ein rot."
F.hnad gewinn Andreu IIC'1enriSIher. MOIlesluer Straße 49. 111 MorIe511U. bei der verlu,ulltl dur .:.. roPflUmoll 11111 UmwlIllIlIl:I In Hal/nnelbu~ . Atlu Kln.ler und IUllenJhchen .
die In dlm lvIlien Wodum bei dl!l"
Aktion _SauiH:Il'll Laniliicll.rt - mllgeml!.Chl hotten, worell 11111 .ineln bllluen Zellel in der Loslrommel dabei.
Den Iweltlffi Preil. emen Tuchenrechner. gewann JÜ'1!eD Bock. Ne llMUJtl"l6e s. in CeWlKh.cb. Ein
Schreibmäppchen aIJ dritten Preit
emlelt OIIUUl J)Qrr. EllDllber&Jlraße
5. In Schwlln:elbach. 40 wellere Prel M wurden aUI!IIIOII. WfIt .eInen
tAwlnn nicht .e bsl Im Slmll.s ableholl hal. bekommt Ihn luse.cbickl.

r-"s"rm.t 1nnJ::G.tand dAr EU
digital edition "Europa-Spiegel"

Luftballonwettbwerb

Aktion "Saubere Landschafttl(E.Heil)
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nps"ür~ umweltbewußtes Handeln im Alltag gjbt die Ausstellung des. Bund Naturschutz (BN) i de~ ~cha~~rha'l: 1e~
Roiffeisenbonk Hamme/burg. Gerliload/eke. Leiterin des ArbeUskrelses ~Umweltschutz und A11tag
Rudol! Hannowocker. Direktor der Raiffeisenbonk. die /lusstellung.
.

es F' e.r K'~ ~
010. os er

Erholsame Tage in Jugoslawien
Reise der Europa-Unlon nach Portoroz - Tellnet'lmer besuchten Seeräuberstadt
Ha m mel burg ; Der Auftakt der diesjährigen Reisesa ison der Europa-Union führte die Teiln ehm er
nach Poriorot in Jugosl awien. Frühling und Sonnensc hein empfing die Gruppe, die in der Hotelanl a
Bemardin Quartier bezog. Nachdem man dort den Reisesta ub abgeschütt elt hatte, ging es am nächste ..
Morgen auf Erkundungsfahrt nach Piran, einer alten Seeräuberstadt. Die ho hen Häuser in den engen
Gassen zeugen unverwechselbar vom venezianischen E insc hlag, der sich in Spitzhogenfens tern,
Balkonen und nicht zuletzt im mannigfach angebrac hten Symbol des liegenden Löwen dokumentiert.
. Am Ostersamstag un ternahm die Gruppe bei
Koper mit sei nem Markt und ein Fischspezialiherrlichem Sonnenschein eine Boots(ahrt nach täten-Restaurant waren die Ziele an den daraufIsola, bei der ausgelassen e Stimmung herrschte. folgende n Tagen . Unter alten Olivenbäumen, an
Ein festliches "Candelight-Dinncr", zu dem man rustikalen Tischen und Bänken, genoß man di e
Spezialitäten des Landes servierte, beschloß d en Köstlichkeiten des Meeres. Für den Abend hatte
Tag. Der Vorsitzende des Partnerschaftskomitees der Vorsitzende der Europa-Union Harrimelburg,
Han1melburg-Turnhout, Hugo Heyns, überraschte Edgar Hirt, ein e besondere' überraschung organidie Teilnehmer anschließend mit einem mitge- siert, den Besuch eines Landgasthauses in den
nahegelegenen Bergen, Auf Anregung von Fran z
brachten .. Osterhasen".
Claßen kam ein bun tes Programm mit Liedern und
Viele besuchten am Ostersonntag den Gottes- Vorträgen zustande. Hugo Heyns dankte Edgar
dienst in Piran, bei dem das Evangeliu m auch in Hirt für die freundl iche Aufnahme derTurnhouter
deutscher Sprache gelesen wurde. Eine Fahrt ent- mit ei nem seltenen Europa-Dollar.
larig der Küste über Porec n ach Rovi nj stand am
Auf einer letzten Rast in Sand am Main s tärkte
Montag a uf dem Programm. Der Dienstag stan d
sich
die Reisegruppe mit einer Brotzeit und einem
zur (reien Verfügung, die mei sten der Mitreisenden
"
Hausgewächs"
. Im Namen aller dankte F. Claßen
nutzten ihn zu verschiedenen Einkäu(en .
Edgar Hirt für die schönen Tage und wünschte ein
frohes Wi ed ersehen.
digital edition "Europa-Spiegel"
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Mitgliederstand
am

6. 7. 87

.L

; , ./'

344 Mitglie der _
•

Eintritte:
Cappelle ti, Lui gia, HAB
Oslizy, Jutta, HAB
Heussner , Ro bert, HAB
Dr. Hennebe rger, Karl, ~ .yeit8h.
Henneberger, Hannelore
. . ~-:
~

Kreps , Karl,

' eleJahre leistete
die stellvertretenden6 Vorsitzende des
Knlisverbandes Hammelbll1ll der Europa-UnlVI
OlIm oller lIe verdienstvolle Arbeit. Nach 19jährlger Täti,gkeit wurde

Austritte:

Sladfrot Osiar Böhm wiirdJgte

KreInonJtunder Edgor Hin (rech16) dos erfolgreiche Engagement VOll
HtmJo Hedrich für die europäische Sache und überreichte Blumanbut.tt. Bocbbeut61 und den Ehren/eller der Stadt Hammelbll1'8. Die tntue
Buropöerln wird ihre gro~ Erfahrung dem KreiS\lerband au ch weiterhin
0& J . Belrütln zur Verfügung stellen.
Folo: Privat

G räfendo.ft'· ~

Kreps , Hita
Dr. Weidling, Hilmar,KG
Dr . Weidling , Inge

. . nun In der konstltuittrenden Vorstands- und Beiratuitzung dttr EU in
P/rJfJwnholJSen verobschledet. Im lkisein des Bezirisvorsitzenden KOll-

rod Atschko und von Ot1sspTfJCher

.

Okonnek, Margot I verst·.
Möller, Maria, verst.

,i

JahresabscWußfahrt nach Vierzehnheiligen

Umwelttag war voller Erfolg :
Europa-Rallyeberührt Obererthal
Hammelburs·pfaffew..uHII IHR) - Zur Vontaad.· UDd. JeIrabUt.
Krei.vel'bm d.,. HblIQelbul'J der Euro.,.·UniOD (EU) hatt.
enter Vonltzender Ed&u Hirt in deo StildUeU eingeld8ll. NebeG ef..
nem Küdtbllck .ur den erfni3relch nrlaufenen enten H.........""
ger Umwelttq .taaden die weiteren Vorhaben der über :lOO Mj~
der ühlenden Gemelnlc:haft DU' Dillwulon.

ums dei

Hirt hatte ein besonderes Lob für

den Beil'llt ",",t, der . ich erfoIsntich
in Vorbereituna und Abwicklung des
Umweluaget elnguchaltet hatte,
Oie Bevölkerung nahm die uhlrei·
ehen Veranstalttmgen, die In enger
Zusammenarbeit mit Vereinen. Behörden und Instilulionen durcllR,eruhrt wurde n. rege an und zollte aen
vielfältigen Initiativen viel Anerken·
nung. Ein Oanketwort galt der Stadt
Hammelbul'l. die .ich an den nicht
gerinsen Unkosten beteiligte. Hirt
erwähnte die Auss tellung im Remter
des Rathauses und in den örtlichen
Banklnstiluten. Noch nicht abgeach lossen la' der Luftballonwettbewerb: bisher liegen 30 Rückantwort·
kart on vor.
Norbert Kühn1 wies dara uf hin.
daß d ie Sammelstellen für Problemmüll. die am Um welttag rele fre·
quentiert wurden. bestehen beiben :
dies gilt au ch rur di e Al tölsammelatelle an der Kläranlage,
digital edition "Europa-Spiegel"

Der anwese nde BHlrbvonltzende Kool'lld Peschb informierte übet"
die EU·Landest8gtmg in Undau. die
sich ebenfalls mit Umweltfrqeo befaßt e. Er wünschte eine bestere Aufklärung der Hausfl'lluen über die umweltfeindilchen Wa.schmJtteL Oie
während dea Umwelttaaet -voraenommene Auspfl8lW1D1 von Bäumen soU bei passender Gelepnhelt
furt_geführt werden.
Ober die Unkosten des Hamme]butKer
Umweln&ges
berichtete
Schatzmeister AUlU.t Otchmann.
Sie werden sich bei e twa 5000 DM
einpendeln. Die EU übernimmt die
Aufwendunge n der betellliten Vereine und Verbände.
N~ im Juni fahrt die EU m1t 46

Penonen fUr drei Wochen 10 die

Ventinigten Staateo lOWie mit 44
Teilnehmern vom 15. mit 19. Juni
nach Pmg und in den Bayerilcheo
Wald. Oie Fahrt in die Schweiz (Lenwrheide) ist ausgebucht.
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Wissenswenes und Unterhaltsames

Zahl der Aufgenommenen nähert sich 350

Europa-Union flog
über großen Teich

Mitgliederzuwachs .bei
Europa-Union hält an

I'
Prurs {-ionl - War schon
. . ......lIum.f.hrt· der Eurupa·
.u..... Krei-.eiband Hammelburs.
111 . . To.ba. ein Höhepunkt in
............taJbm8. 10 spreo8te die
.TI
..... u.ch Amerika in die·
_
. . alle Dimensionen. Aufre·
..... !tIdIe, weite Wüsten und
......... ncUon Wilder, Wolken·
. . . . . .... Hi8hways. Vers nü·
. . . . . ... NaUonaljNIrU. Canyons
. . . .-.:kle Trails. Die Wildnis
. . . . . ~ Leben in den Städte n
... ..... _rum, Ed8af Hirt und
" - .......uer hatten das ProP - Monate vomer fachkundi8
........L

oN ReDeteil,nehmer freuten sich
...f d6e Keile in das Land der unbe·
......... Möglichkeiten und wurden
'" drei Vorbesprechun8en in die Rei.. einJtewleten und durch einen
FlI. ü6er Wissenswertes. AmüS'an.. uad Nützliches auf8eklärt.
MII efnem Bocksbeutel im ReiseM*:k als easlSescbenk war jeder
Teilnehmer auf8ebrochen. Als
..... Iland die 'Stadt der Superlatiw. New York. auf dem ~ramm .
Dort blitden 100 Wolkenkratzer. 1100

a.r

hrb. S500 Kirchen. 65 Brucken.
UOOO Restaurants und über 350
Tbeeter den Rahmen für den .ameri. an way of life-. Eine Hafenrundralu1 bot Gelegenheit, alles näher zu
behwehlen. West point. die bekann.... MllItärekademie. war nächster
Ielkhdtung.punkL

[n New Jersey erlebte die Gruppe
echte Gas tfreundschaft bei Anneliese und Kurt. In Washin8ton erklärte
eine deu tsche Reiseführerln alle Sehenswürdi8keiten. Ein Höhepunkt
war der Besuch In der deutschen
Botschaft. Diskussionen und Vorträ8e mit dem stellvertretenden Botschafter und Leiter der politischen
Abteilung, Dr. Gerhard Henze, und
dem Militärallache. Brigadegeneral
von Uslar, brachten viel Wissenswertes .
In I...6s Vegas probierten menche
aus der Reise8ruppe die Spielautomaten aus. Ein8ehend besichtigten
die Saalestädter den Grand Canyon.
San Francisco und Los Angeles waren ebensri wie San Diego eine Reise
wert .
Typisch amerik.anisch das Disneyland. Immer wieder machte die Zeitumstellung bei den O'berlandflü8en
tU schaffen. Schließlich erholte sich
die Groppe an den Stränden Ftoridas
und bei einem Ta8esausflug auf die
Bahamas. Dort war neben Besichti8ungen auch Sonnenbaden angesa8t. Nach 22slündi8em Rückflu8
und traditionellem Essen im Hochspessart traf die Gruppe voller Eindrücke wieder in Hammelbul'8 ein.
Drei erlebnis reiche Wochen lagen
hinter ibr.

Hammelbura (-ion) - Die Akttritäten du !(Weiten Halbjahres der
EUfOpiI-UnJon. Kreiaverbmd ifaa.
-lburs, betcbifti8te den Vontuad
bei eiDer SIt%uq. Viel Lob pb _
filr die Orpniaation der .u.erfb.
Reise und der CSSI.-Fahrt 1m en.tea
Halbtahr, Die letzte AuaLandsfahrt
11117 filhrt
Septemb.r mtUe
Sc:bweia. Sie Ist bereU......ebuc:hL .
Norbert Kühn! berichtete der Vorstandschaft über die Vorbereitungen
für die erste Fahrt sm 26. September
in die DDR. Mit einer TagetIfahrt .
nach Eisenacb sollen die dann jährlieb vOl'8esebenen Fahrten beginnen.
Die Ausschreibung erfolgt Im nächsten Europa-Spiegel. dem informationsblatt des Kreiaverbandes.
Die Mltgllederzahl wäcb.t und
wächst. Ohne Beanstandung wurden
wieder einige -Mitglieder in die
große tlrtliche Gemeinschaft aUfgenommen. Bald wird das nächrte Ziel
350 Mitglieder erreicht sein. f'Ur die
erlolgre,lcbe Mitgliederweroung des
Jahres 1966 erhielt der Kreisverband
vom Bundesverband eine Werbepri_
mle.
Die vom VereiIwina Obererthal
übernommene OtpnisaUoo fij.r die
dritte Autoral.lye Eurokontald, die In
mehrere europä.ilcbe Ul.nder fUhrt.
bat als Etappentiel Obererthal. Die
VOJ'ltandachaft dElllkt dem Venmslalter für _in europäischIlI Engagement und wird die Veranstaltung fina.ö.ziell untellltützan.

Anfan.

;,',

,

"

,

-.0.;'01';und
;; diedemEuropa-Union
Humme/burg bei Ihrer ....meriko-Reise. /n Woshington waren ein Besuch in der deutschen
Capitol (unser Bild) Höhepunkte.
Foto: Endres

.,
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Auf 'den Spuren europäischer Vergangenheit
Mitglieder der Hammelburger Europa-Unlon starteten Kurzreise nach Prag Ha mmalb.UfJ . Eine abweclulu.DJsrekhe und von du Kullur eeprille KunreHe . ach Prae
Wltemahm eine Reiu(J'Uppe der Europa-Union vom Kreisverband Uammelburc. Die vielen fnmdlandlscbea Sillen und Gt.wohnhellen machten auf die Teilnehmer efllßen Eindruek. Auf dem PflIeramm
.ta.dea tahlrelt he Be.lthlltunlslouren und Rundflhrten. Zum Auskbne ve rbrar hten d ie Reisenden
DOCh dnlee Ta,e im Ba)'erischen Wald. wo ebenfalls Besicblicuneen dUKb,dG.hrt wurden
Nac::b d~ Crmzkontrolle In Schimding steuerte Schalz mit den kostbaren Monstranzen. Auch die
die Cruppe als entes Ziel die BadesLadl K.arlsbad Prager Burgltand auf dem Ausflugsprogramm.
an. Dort wurden die Teilnehmer von Ihrem lsI:he-- Dort residiert heute der Präsident der Sozi.alistichlsch~ Reileführer bereits erwartet. Mit Ihm schen Tschec:hlschen Republi k. Der St.-Veils-Dom
spazierten siedurth die Kuranlagen und beslehtlg- Im Burginneren war allerdings wegen RestauraI.fll dle Thennalquellen. CroBes Interene fanden tlOrutaebellen geschlossen.
bei den ReiMnden auS Hammelburg vor allem die
Zum Abschluß des Kurzurla ubs verbracht.9l dle
noch vollständig erhaltenen Straßenzuge mit Mitglieder der [uropa-Union noch einige Tage im
reichvenlerten Fassaden.
Bayenschen Wald. Nachdem die Teilnehmer auf
Nach dem lIemelnsamen MI\tagessen lOhrte die ihrer Fahrt Richtung Heimat den Weg über die
Fahrt weiter n.ch Prall. Die ..Goldene Stadt
beeindruckte d ie Urlauber durch Ihre prächtige
'Lalle an der Mold.u. Sehenswert war aber auch die
achöne Altsllldt mIt ihren vielen hl!!torischen Bauten und den eInzigartigen KunslSchutzen. Die
Bauwerke stammen aUI den Handen beruhmter
Baumeister aus Deulsl:hland, Frankreich und Italien.
Enttäuschunghmterließen bei den Hammelbur..ern die geschlossencon Cotleshäuser In dcor "hun1.türmigen" Stadt. denen sie blnen Bewch
_s tatten konnten. Im Cegensatz zu den Polen Ist
ein hoher Pro:r.entsalz der Tschechen ungläubig.
Den Resl des Tages verbrachten die AusfluglermLt
der Besicht igungdes ehemaligen Judenviertels mit
seinen Synagogen und der AJutadt mit der Kaelsbrücke.
Am letzten Tag Ihrer Kunreise brach die Gruppe
zum Hradsc.hin auf, der ahen Burgstadt Dort
besichtigten sie den alten Wallfahrerort Loreto.
den d ie adelige Familie von Lobkowicz elillt erbauen ließ. Croßes lnternse fand der Kln:hen-

Besuch zahlreicher Kulturstätten
Brauereistadt Pillen gewihlt hattm, überquerten
'le die Crenn ~Im UbeTgang Sayerbch-ElRnstein. In . helmischen Gefilden" bt'suchten .Ie in
der Drei-Flüsse-Stadt PIIHI\! den SI.-StefamDom. Außerdem lauschten .ie elnl!1Tl Kon:tert .uf
der größten Orgel der Welt.

w.

Erfreut
ren die Reismd~ über die Ein.lldWll'
eines Mitgliedes der Europa-Unlon, du in f'iir,tenste!n seinen Wohmltz hat. Am Rande eines
ehern. ligen SteinbrudlI, der'Wm Biotop umfunkt ioniert wurde, verbrachten die HammelburgeT
noch emige vergnilglu:he Stunden. 8eYordieendrillige Hcnnreise angetreten wurde, .taUnen sie
aem Bayeriachen Nationalpark und dnn Museumsdorf am Drelburgmsee einen .B6\n:h ab.

H

:Oie 7<ei51t3r'-lffe
beclanlcf

~ich

,
Zu Gast be i Frau Thiele
in Fürstenstein
Alle " Pragfahrer " hatte unser langjührige~ Mitglied der Europa- Union
Frau Thiele zu sich nach l,'ürslcnslein
im ßayerischen Wald eingeladen .
Am Rande eines familleneieenen ehe-

maligen Steinbru chs , den l·'rau Thiele

zu einem nee und arLenrelchel1 ßioto l)
umgestalten ließ , vcrbJ'uchlo Inan besLens bewirtel - vcrgn~gl~chc Stunde n, Mun gcnoß die neuceschaj'fene
1 dylle bei stahlcnucm ,soI1llcnncllcin .

Unser neues Mitglied und unser

" Reiseorzl tl Or' , Illlmor Weidling Oie Badehose wurde schnell in
FÜ1'sLenslcin gck.:lu rL .
digital edition "Europa-Spiegel"

Ausgabe Nr. 28 Jul 1987 Seite 11 von 12

erstellt J. Schellenberger Nov. 2019

Preise und Urkunden am Europatag überreicht

Zwei Landessieger
aus der achten Klasse
Hammelbu'1 (koe) - Zwei Lande.M. euJVpäüchtln Wettbe·
der heuet- zu.m .,ahr de r Um-'t" .....acbrieben wurde. kom_
aw de_ frobeniu • .CJymlWl'
aI.... : ~f'ltiD Beu (Wülferthausen).
JOa... Ib. UDd Stefa.o Leuko (BulJlO.uae ... hatten Erfolg
mit bUdoerlKhn Arbeiten, die . Ie
I. F.eb Kun. terziehung I nfertJs,

aIes.,. ila

_rh.

pulli_eh"

....

DMn Igel. der auf einer Sll'a6e

du Opfer des Autoverkehrs w lrd.

zeilt die Schwan-Werß..Arbeil ,'on
Stefan Leuko. KersUn Bau hat dara-leU" wie ein alter Mann inmitten
einer zerstörten Umwelt nachdenkt.
wie .chön die Natur einmal früher

war. $ein Traumbild Ist in eine
Sprecbblue gemalt.
InssflHlDt 90 Arbeiten bat das ProbeaiUl-Cymnulum beim Buropäl-

den Wettbewerb eingereicht. Slu-

dienml losef Bauer. der Kunslerrie·
her des Gymnasiums. haI d ie Arbeit
fachh ch begleitet. 1m ganzen Bundesgebiet halte n sich run~ 76000
Schüler an dem Wetibewerb beteiligt.
Die Bilder von SIefan l.eu.Iw und
Ke rstin Bau wurden in Bonn luch
-von einer Bundesjury unter künstleri9chen Gesich tspu nkten geprüft und
heide mit einem Anerkennungspl"8is
zusälz.l.ich ausgezeichnet. SIefan erhielt einen Buchpreis. Kentin einen
.Europa18Jcr Oberstudiendirektor
Erich Frey überreichte die Urkunden
und Preise seinen Schillern am EuropalAg. dem 5. Mai.
Die Urkunden lür den LandessieB
sind vom bayerischan Staatsminl.terium für Untenicht und Kultus ausBestellt. das Gymnasi um erhielt eine
hnerkennung für die Teilnahme am
Wattbewerb.

Beim 34. ElJropiiJschen Wettbewerb wurden rwef SchUler deI HommeJburpr
Frobenlus-Gymnoslum, Londen/eger. Ihre Bllder:rum Thema _Um..,.JuchuUwurden von einer Iwy aussele/ehna!. Unser Bild leJgt (von Jlnb): ObentudJendJrekUJr Erlch lfey. die Pre/strii,pr StIlIon LBszkD und KllrsUn Bau (beldll
oPtte KMuu) SOftrIe Srud/BfUUI /06t1{ BauIIr. den XunS1l1rsJaIi .. d .. G,wroIIIH11S.
Foto: Köster
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i Umwelt-Probleme in i

: den Grill bekommen •
=

Landessl'egerl'n

beim 34 Europälr;chen Weltbewerb wurde
Beale BlJchner aus Machlilshousen. Sie besucht die dritte Klasse der Grundschule in fUchssladf. Sdrulroktar Man{red
Heidelmeier (rechts) überrelehle ihr die Siegerurkunde und ein kleines Spiel
als Gf!schenk der Verbondsschule Elfershausenll.ongendorf. _\tVie Ich ein TIer
beobachte- war das Thema. welches die Kinder bildnerisch darstellen mußten.
A.uf ihrem Bild halle Beate einen Hasen gemall EBen Hirt (ljnksJ. Varsi~ender
der Europc-Unian. Krelsl'crbond Hamme/bu/'s. ciberrelehle der l.onden/egerin ein Buchgesdtenk und heftele ihr eine Ehrennadel mit dem Mallv der &ropafohne an. Drei Klassen der Verbandsschule hatten bel dem Wettbewerb mi/gemacht. 7600 A.1'beilen gIngen in gonr Bayern ein.
Foto: Kös ler
Bundess~eger

Harkus

r..

Danie~a S

Alles ü~rd~n Schut t unserer Luft, des Wan~rs, des ' "
• Bod~ns und den SChUlZ vor Unn lindet sich in der •
• Brosch ü renreih e " Umwe h schutz in Ba yern".
•
Die Reihe berich tct über die Anstrengungen der •
•
•• Staatsregierung. den zunehmenden Urnwehproble·
me n zu begegnen. D ie Bürger erhallt:n darüber
h inaus wertvolle Anregungen und Tips, wie jeder
• dur ch ~wußtes Verhalten zum Umweltschutz bei· •
• tragen kann.
•
•
Die Broschürc:n Sind kostenlos ~ i der Gemein· •
• sam c: n Infa rmauonsstclle der Staats regierung. •
• Prinzregemenstraße 7, 8000 München 22, Tel: •
08912 165·327, erhä ltlic h.
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wurden auc h

n m e r t , Grun dschule Hammelburg
l 0 c k man n , Realschule Hammelburg

Der Kreisve rband Hammel burg der Europa- Union
dankt allen Sch ul en fü r die Teilnahme am Europäi schen
Wettb ewerb .
digital edition "Europa-Spiegel"
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