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Osteoporose

Wunsch nach
Geräten
für Senioren

„Bewegung
beugt
Brüchen vor“

Niederfüllbach – Gut besucht war
die Bürgerversammlung am vergangenen Montag in der Emil-KirchnerHalle in Niederfüllbach. Hartmut
Ewald vermisste bei der Vorstellung
der Pläne für die Umgestaltung des
Parks die Sportgeräte für Senioren.
Bürgermeister Martin Rauscher
meinte, dass Notwendigkeit und
Sinn dieses Angebotes vom Gemeinderat in Frage gestellt worden seien.
Es sei noch ein Umdenken notwendig. Ein Platz für die Geräte sei jedoch weiterhin vorgesehen. 2. Bürgermeister Frank Gallinsky ergänzte,
dass im 1. Bauabschnitt die Mittel
dafür nicht ausgereicht hätten.

Publikum forderte stürmisch eine Zugabe

Baumfällung
Völlig am Sinn der Umgestaltungsmaßnahme im Park zweifelte Horst
Hartan. Ihm hätte es genügt, in einer
Zeit, da jeder wegen der Finanzen
jammere, wenn die Wege saniert
worden wären. Er halte alles für übertrieben. Nach den, von den Landschaftsplanern vorgesehenen Baumfällungen, erkundigte sich Pfarrer
Roßteuscher. Bürgermeister Rauscher meinte, im Park sei hier und
dort ein Baum gepflanzt worden, um
ein Arboretum zu schaffen. Kilian
von Pezold versicherte, dass das Vorgehen nicht ganz so drastisch sei, wie
es im ersten Moment klinge. Viele
der benannten Bäume seien krank
oder optisch nicht auffallend, auch
wenn bei manchem an einzelnen
Bäumen das Herz hänge. Bei einer
Begehung der Planer mit dem Gemeinderat werde man versuchen,
den gestalterischen Anspruch so
schonend wie möglich zu erreichen.
Manfred Bauer wollte wissen, wer
die Pflege der Vögel in der Voliere
übernimmt. Der Kleintierzuchtverein könne das nicht auf Dauer leisten. Rauscher verwies auf einen Gemeinderatsbeschluss, den Bauhof
damit zu beauftragen.

Haus der Vereine
Volker Rogos wollte wissen, ob beabsichtigt sei, das Haus, das der Backverein derzeit nutzt, wieder zu verkaufen und wie viel dafür bezahlt
worden sei. Er meinte, die Gemeinde
hätte zu viele Gebäude, die sie unterhalten müsse. Über Kaufsummen, erklärte Rauscher, dürfe er nicht sprechen. Der Mietvertrag für die Schule
laufe mit der Verwaltungsgemeinschaft bis Ende des Jahres. 2. Bürgermeister Gallinsky ergänzt, dass nicht
nur der Backverein sonder auch der
Marienverein und das Bündnis für
Familie das Haus nutze. Ziel sei es,
ein Haus der Vereine zu haben. abf
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TV- und Film-Melodien bestimmten das beschwingte Programm beim Konzert
des Musikvereins Ebersdorf-Grub im voll besetzten Stern-Saal in Ebersdorf.
Vorsitzender Andreas Anschütz war hoch erfreut über die Besucherresonanz.
Kapelle und Solisten begeisterte mit Arrangement ihres musikalischen Leiters
Thomas Schwesinger. Die Eurovisons-Melodie eröffnete den bunten Melodienreigen. Eine stürmisch geforderte Zugabe wurde am Schluss gerne gewährt.
Mit „Let me entertain you“ und „Swing the mood“ verabschiedete sich das Or-

chester temperamentvoll von seinen Fans. Die Moderation oblag Steffen
Schlüter, dem der Vorsitzende für sein Engagement ebenso dankte wie dem
Dirigenten Thomas Schwesinger sowie Beate Geiger und Sabine Anschütz, die
sich für Organisation und Ausgestaltung besonders einbrachten. Nicht minder
begeistert aufgenommen wurde das „Vokal-Ensemble“ aus Coburg, das mit
stimmungsvollen Balladen und fetzigen Arrangements die Bandbreite seines
Foto: Helga Schmidt
Repertoires vorstellte.

Anders, aufregend und bunt
Wie wird eine Region für
Gäste interessant? Die
Initiative Rodachtal
zerbricht sich darüber den
Kopf und kommt zum
Schluss, das ausgetretene
Pfade nicht hilfreich sind.
Bad Rodach – In Jürgen Krenzers
„Rhönschaf-Hotel ,Krone‘“ läuft alles ein wenig anders. „Määäh!“, tönt
es durch den Gastraum. Sofort ist der
Chef zur Stelle: „Sie haben geblökt,
was kann ich Ihnen bringen?“

Kreative Ideen
Der Gastronom aus Ehrenberg-Seiferts in der Rhön setzt auf kreative
Ideen, wenn es darum geht, Gäste in
sein „schafes“ Etablissement zu locken. „Bei uns stehen Dosen auf den
Tischen, die ein blökendes Geräusch
von sich geben, wenn man sie umdreht. Die können benutzt werden,
wenn das Service-Personal zu
„lammsam“ ist. Dazu gibt es lebensgroße Schafe als Sitzgelegenheiten
im Restaurant, Schäferwagen als
Nachtlager für die Abenteuerlustigen
und „KuschelSchafZimmer“ für die,
die es gerne etwas bequemer haben.

Geboren wurde diese Idee vor über
20 Jahren, als er das regionale Rhönschaf zunächst nur auf seine Speisekarte setzte – daraus entwickelt hat
sich ein regelrechtes Rhönschaf-Imperium. Als Impulsgeber und Referent motiviert Krenzer heute im gesamten
deutschsprachigen Raum
seine
Branchenkollegen,
sich nicht von
aktuellen
Trends
oder
längst überholten Traditionen beeinflussen zu lassen, Jürgen Krenzer
sondern ihren
eigenen, innovativen Weg zu gehen.
Jetzt präsentierte der Hotelinhaber
auf dem ersten Tourismustag in Bad
Rodach die Formel seines Erfolges:
„Dinge müssen anders, aufregend,
ansteckend und bunt sein“, entschlüsselte Krenzer. „Wichtig ist die
200-prozentige Konzentration auf
ein Produkt. Wofür wollen das Rodachtal oder der Gasthof XY bekannt
sein?“ Eine Frage, die die lokalen
Touristiker beschäftigt, welche sich
zahlreich im „Haus des Gastes“ eingefunden hatten, um die Region um

Bad Colberg-Heldburg, Bad Rodach,
Seßlach, Straufhain, Ummerstadt
und Weitramsdorf gemeinsam attraktiver zu machen.
Nach der Gründung eines Marketingausschusses 2006 konzentrierte
sich die Initiative Rodachtal auf
mehrere Einzelprojekte wie Rad- und
Wanderwege. Zur weiteren Professionalisierung der Arbeit habe man im
Januar dieses Jahres zusätzlich das
Tourismusmanagement als koordinierende Stelle eingerichtet, erklärte
Hendrik Dressel, Vorsitzender der
Initiative Rodachtal. Mit dem Tourismustag, der von jetzt an jährlich
stattfinden soll, ist ein weiterer
Schritt getan. Ziel sei es, sowohl neue
Impulse durch externe Referenten zu
erhalten als auch eigene Angebote
intern vorzustellen, sagte Dressel.
Moderatorin Christin Kellner
blickte auf die bisherigen Aktivitäten
des Tourismusmanagements zurück.
Besonders habe man sich um die Organisation und Vermittlung von
Gästeführern
gekümmert.
Das
Hauptaugenmerk sei auf einen Angebotskatalog für Busveranstalter gerichtet gewesen, die inzwischen an
500 Veranstalter, Hotels und TouristInformationen versandt wurde.
Für innovative Angebote im Rodachtal stehen die Jungunternehmer

Tobias Dittrich, Steve Gärtner und
Silvio Schweinsberg. Dittrich, der bereits 14 Jahre in der Gastronomie tätig ist, pachtete im September
Schloss Hohenstein in Ahorn und
kann schon nach sieben Wochen auf
beachtliche Erfolge zurückblicken:
Sein Restaurant „Dittrichs“ wurde
vom Gourmet-Magazin deutschlandweit unter die besten 200 gewählt. Bei mir gibt es nur regionale
Produkte, die ich selbst auf dem
Markt einkaufe, sagte Dittrich und:
„Wir setzen auf Qualität und dafür
bürge ich mit meinem Namen.“

Freiheit und Abenteuer
Wer das fürstliche Ambiente gegen
Action, Freiheit und Abenteuer austauschen möchte, ist beim lizensierten Nordic-Walking-Coach Silvio
Schweinsberg und seinem Geschäftspartner Steve Gärtner in Streufdorf
(Thüringen) genau richtig. „Borderland Tours“ heißt der neue Freizeitspaß, der geführte Touren auf Quads,
Mountainbikes oder einfach zu Fuß
entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze anbietet. „Wir wollen
den Tourismus zeitgemäß vermarkten und die Grenze wieder beatmen,
damit sie nicht in Vergessenheit gerät“, unterstrich Schweinsberg die
ap
dahinter steckende Idee.

Neustadt/C. – Eine von drei Frauen
und einer von fünf Männern auf der
Welt sind von der „Volkskrankheit“
Knochenschwund betroffen oder gehören zur Risikogruppe, die
Gefahr läuft,
an Osteoporose
zu erkranken.
Die Krankheit
ist aber kein
unabwendbares Schicksal. Je
früher sie erkannt und behandelt wird, umso
besser sind die Chancen, schwerwiegende Folgen zu vermeiden. Das gelingt am besten, wenn man über Ursachen, Entwicklung und Folgeerscheinungen der Osteoporose Bescheid weiß.

Diesem Ziel dient der PatientenInformations-Nachmittag am Mittwoch, 1. Dezember, um 15 Uhr in der
Thüringisch-Fränkischen
Begegnungsstätte am Schützenplatz in
Neustadt. Dr. Peter Frieß, Chefarzt
am Krankenhaus Neustadt, wird der
Frage nachgehen, ob Osteoporose
gefährlich ist. Dr. Peter Petrick, Orthopäde in Neustadt, wird Entstehung der Osteoporose und Möglichkeiten der Vorbeugung aufzeigen.
Die Coburger Orthopädin Dr. Ortrud
Stenglein-Gröschel wird erläutern,
wie man Osteoporose erkennen und
behandeln kann.
Herr Dr. Frieß, wie gestaltet sich
die Therapie bei Osteoporose?
Dr. Peter Frieß: Osteoporosebedingte Brüche bei Risikopersonen können durch verschiedene Maßnahmen vermieden werden. Dabei sind
die Festigung der Knochenstabilität
und die Verminderung von Stürzen
von besonderer Bedeutung. Bewegung ist die wirksamste Maßnahme
zur Vorbeugung einer Osteoporose.
Das Risiko, sich die Hüfte zu brechen, kann bereits mit einer Stunde
regelmäßigen Gehens um fünf Prozent gesenkt werden. Bei älteren
Menschen kann ein moderates Training das Frakturrisiko senken.
_________________________________
Morgen: Welche Rolle spielen Kalzium
und Vitamin D?
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