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Vorwort
Liebe Kürnacherinnen und Kürnacher, 

vor allem notwendige Pflichtaufgaben 
wie Hochwasserschutz oder Straßen-
bau müssen absoluten Vorrang haben 
vor „Schauobjekten“.  Unsere Fraktion 
nimmt in dieser Ausgabe zu einigen 
Brennpunkten im Ort klar und eindeutig 
Stellung.

Unbestritten ist auch, dass es für das 
neue Gremium in vielen Belangen 
darum geht, die „Altlasten“ der ver-
gangenen Jahre unbedingt anzugehen. 
Hier denken wir an die gemeindeeige-
nen Immobilien innerorts, die ärztliche 
Versorgung und die Wohnungsknapp-
heit in der Gemeinde.

Ein Blick zur Bundestagswahl. Nach der 
Wahl zeigt sich, dass der Ruf nach Bür-
gerbeteiligung und Basisdemokratie im-
mer lauter und dringlicher wird. Gerade 
in Bayern sind „One-Man-Shows“ nicht 
mehr gewünscht. Vielleicht auch ein 
neuer Weg für Kürnach die Bürgerinnen 
und Bürger intensiver einzubinden. Wie-
so nicht Bürgerbefragungen, ja vielleicht 

sogar ein Bürgerbegehren, wenn es 
um zukunftsweisende Entscheidungen 
geht, die vor allem die Finanzen und 
somit die Steuergelder der Bürger 
betreffen. 

Ich freue mich als frisch gewählter 
Vorsitzender auf die Aufgaben, die 
vor uns liegen. Manches gelingt sofort, 
manches dauert und manches Ziel er-
reicht man nur auf Umwegen. Wichtig 
ist, dass die Richtung stimmt. Und dass 
die Richtung bei uns stimmt, davon 
können Sie sich auf den nächsten 
Seiten selbst überzeugen!

Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen
Werner Dippold,  

wir dachten, mit der Änderung der 
Infektionsschutzverordnung  im Herbst 
würde ein Stück Normalität in den All-
tag zurückkehren. Leider hat uns die 
Realität eingeholt: Weihnachtsmärk- 
te sind abgesagt, die Öffnung  von Gast-
stätten ist vielleicht nur noch eine Frage 
der Zeit, viele Veranstaltungen können 
nur unter strenger Einhaltung der 2G/ 
3G-plus Regelung besucht werden 
- das nimmt uns leider wieder das 
mühsam erarbeitete Mehr an Lebens-
qualität. Hoffen wir, dass die Rückkehr 
zur Normalität mit viel Disziplin und 
einer erhöhten Impfbereitschaft bald 
wieder möglich sein wird.

Was tat sich zwischenzeitlich in der 
Kommunalpolitik? Konnte man bisher 
nur mit angezogener Handbremse 
handeln, gilt es im neuen Jahr, klare 
Ziele zu definieren. Nach Jahren ab-
soluter CSU-Mehrheiten bildet sich 
immer mehr ein breitgefächertes 
Handlungsspielfeld quer durch alle 
Fraktionen heraus. Anstehende und 

Unsere Stimme für  
Sie im Gemeinderat
Haben Sie Ideen, Vorschläge oder 
Fragen? Dann melden Sie sich 
gerne bei uns unter:  
michael.freimann@gmx.de

„Versprechen   
können wir nichts,  

aber versuchen   
werden wir alles“ 

„Wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht  
Geborgenheit und Liebe verspricht,  

dann ist Weihnachten!“
Wir wünschen Ihnen allen Zuversicht, Glück und Zufriedenheit,  

Zeit und Ruhe für die Besinnlichkeit, ein friedvolles Miteinander  
und ein erfolgreiches Füreinander! Bleiben Sie gesund.

Eine schöne Adventszeit und ein besinnliches Weihnachtsfest  
sowie ein frohes Neues Jahr 2022.
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der Kommunalpolitik
Ich bin Antonia Bauer, 24 Jahre alt, und 
von Beruf Physiotherapeutin. Schon 
immer war ich an Politik interessiert und 
machte mir meine eigenen Gedanken. 
Ich hatte mich jedoch nie getraut selbst 
politisch aktiv zu werden, bis mir vor 
zwei Jahren eine Patientin von ihrem 
politischen Engagement bei den Freien 
Wählern Kürnach erzählte. Sie sprach 
mir Mut zu, mich in der Politik als junge 
Frau einzubringen, und letztendlich ent-
schied ich mich dazu, nach gründlichem 
Reinschnuppern dort selbst Mitglied zu 
werden. 

Schon bei der Vorstellungsrunde stellte 
ich fest, dass die Freien Wähler die 
richtige Wahl für mich sind. Vor allem, 
da meine Werte mit denen der Freien 
Wähler übereinstimmen, aber auch, 
weil der Zusammenhalt innerhalb der 
Gruppierung hier im Ort so groß ist.

Aktuell bin ich Beisitzerin in der Vor-
standschaft. Dank dieser Aufgabe 
bekomme ich einen guten Einblick in 
die Kommunalpolitik und konnte schon 
viel Neues dazulernen. Ich musste bei-
spielsweise feststellen, dass Politik viel 
komplexer ist, als man denkt. Man kann 
es nicht allen recht machen, muss aber 
letztendlich Entscheidungen treffen. 
Dieser Prozess ist langwierig – gerade 
in Zeiten von Corona und Online-Mee-
tings. Trotz dieser schleppenden Phasen 
ist die Mitgliedschaft bei den Freien 
Wählern mehr als bereichernd. Es freut 
mich, dass meine Ansichten von den 
Kolleginnen und Kollegen wertgeschätzt 
werden und wir im Austausch und Dis-
kurs voneinander lernen können.

Mir ist es auch wichtig, anderen jungen 
Menschen zu zeigen, dass sie aktiv 
Politik mitgestalten können. In der Kom-

Junges Engagement in

munalpolitik kann man vor der Haustüre 
damit anfangen. Besonders liegt mir die 
Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, 
die Straßeninstandsetzung sowie genü-
gend und bezahlbarer Wohnraum in 
unserem Ort am Herzen. 

Ich wünsche mir, dass wir Freien Wähler 
Kürnach weiterhin so gut zusammenar-
beiten und offen für neue Vorschläge 
und Blickwinkel bleiben. Hoffentlich 
können wir in den nächsten Jahren so 
einiges bewirken und Kürnach zu einem 
noch schöneren Ort machen.

Antonia Bauer

Jugendumfrage der Gemeinde Kürnach
Die Gemeindejugendarbeit Kürnach hat im September dieses Jahrs mit der „Jugendbefragung Kürnach 2021“ ein tolles 
Projekt ins Leben gerufen. Jugendliche zwischen 10 und 21 Jahren hatten hierbei die Möglichkeit, zu verschiedenen 
Fragestellungen zum Leben in Kürnach Stellung zu beziehen. Insgesamt 136 Teilnehmer mit einem Durchschnittsalter 
von 15,5 Jahren nutzten diese Chance und ließen ihren Gedanken und Wünschen freien Lauf. Die Ergebnisse wurden im 
Anschluss an die Auswertung am 17.9.2021 beim 1. Jugendforum Bürgermeister Wohlfart präsentiert.

Es ist super, wie viele Gedanken sich die Jugendlichen zu den verschiedensten Bereichen gemacht haben. Besonders 
erfreulich ist, dass auch das Thema Politik/Wahlen eine große Rolle spielt und hier mehr Informationen gewünscht wer-
den (zweithöchster Wert!). Auch der Wunsch nach politischen Diskussionen auf Augenhöhe oder die Einrichtung eines 
Jugendbeirats, um mehr Gehör zu finden, wurden geäußert.

Wir von der FW-UWG Kürnach begrüßen dieses Interesse der Jugendlichen sehr und hoffen, dass in Zukunft noch mehr 
in diese Richtung passiert. Politische „Neueinsteiger“ sind bei uns jederzeit herzlich willkommen! Vielen Dank auch für 
das großartige Engagement der Gemeindejugendarbeit!

Benedikt Freimann
Die vollständige Auswertung der Befragung, kann auf der Homepage der Gemeinde Kürnach eingesehen werden:  
www.kuernach.de/gesellschaft-soziales/gemeindejugendarbeit/index.html.
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Quo Vadis Bergstraße 4?

Schutz vor Hochwasser und Starkregen
(z. B. geringere Versiegelung auf den Grundstücken, ver-
mehrtes Pflanzen von Bäumen, Bau von Wasserspeichern, 
…). Ebenso sollten bei Bedarf eigene Schutzmaßnahmen für 
die Anwohner*innen vorgeschrieben werden. 

Für uns als FW-UWG ist es unabdingbar, dass wir uns ver- 
stärkt dieser Problematik stellen und präventiven Hoch-
wasserschutz sowie professionelles Wassermanagement 
betreiben.

Claus Schreiner

dung der Vernunft nicht beeinflussen. Daher gilt es, zeitnah 
zu handeln. Vielleicht wäre der richtige demokratische 
Weg - falls der Gemeinderat sich nicht einigen kann - alle 
Kürnacherinnen und Kürnacher durch ein Bürgerbegehren 
einzubeziehen. Oder einfacher ausgedrückt: Reparieren wir 
lieber Straßen oder bauen wir noch ein Prestigeobjekt? Oder 
schauen wir uns für das eingesparte Geld nach einer neuen 
Lösung um, die allen Zwecken dient? 
Manfred Dülk

Schon mehrfach gab es in Kürnach Hochwasserprobleme bei 
Unwetterlagen. Erinnert sei beispielsweise an die regelmä-
ßigen Überschwemmungen am Fuchs oder die Starkregen-
folgen in der Kräuterwiese. Man muss kein Prophet sein, 
um vorauszusagen, dass sich die Situationen angesichts der 
Klimaveränderung zuspitzen werden. 

Um unserer Verantwortung als Politiker*innen gerecht zu 
werden, hat die FW-UWG Fraktion dies im Gemeinderat 
thematisiert und einen Antrag gestellt. Dieser fordert die 
Gemeinde Kürnach auf, in doppelter Weise tätig zu werden: 
Zum einen Schad- und Problemstellen im Ort zu erfassen 
und in Zusammenarbeit mit einem Fachbüro zu prüfen, wel-
che Maßnahmen gegen Hochwasser und Starkregen seitens 
der Gemeinde künftig möglich bzw. vorzunehmen sind. 

Zum anderen sollen Überlegungen für eine zukünftige 
Bauleitplanung auf Ortsebene (in gefährdeten Bereichen) 
für mehr präventiven Hochwasserschutz vorgestellt werden 

In der Sitzung vom 4.2.2021 wurden noch große Pläne 
offeriert. Man stellte u.a. einen weiteren Bürger-/Sitzungs-
saal mit Empore (!) vor und fasste Überlegungen für eine 
Facharztpraxis ins Auge. In einer deutlichen Stellungnahme 
vom 26.2.2021 stellten wir den Kosten/Nutzen-Effekt und vor 
allem die Notwendigkeit in den Vordergrund und baten als 
einzige Fraktion um eine detaillierte Aufstellung der Kosten 
für die einzelnen Variationen. 

Als „Antwort“ verschwanden dann die Pläne erst einmal in 
der Schublade. Deutlich wird, dass nach bisherigen Schät-
zungen – auch bei Abzug eines zu erwartenden Zuschusses 
– noch Millionenbeträge auf die Gemeinde zukommen, 
begleitet von vielen Fragezeichen zu einer baulichen und 
letztlich sinnvollen Nutzung. Daher klare Kante von unserer 
Seite mit einem NEIN für weitere gemeindliche Investiti-
onen an dieser Stelle. Wir plädieren für eine Veräußerung 
an einen Investor mit klaren Vorgaben für Wohnraum und 
Kleingewerbe. Leider sind in der Vergangenheit in einem 
Planungswirrwarr bereits einige Kosten für die Gemeinde 
aufgelaufen. Dies darf aber eine zukunftsweisende Entschei-

Aus der Fraktion
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Innerörtliche Entwicklung und Nachverdichtung in Kürnach
hende oder schwach bewohnte Grundstücke auch für neue  
Wohnlösungen zur Verfügung stehen könnten. 

Bei den hohen Mietpreisen, welche bereits für Normal-
verdienende zum Problem werden, stellt sich die Frage, 
wie auch von der FW-UWG Kürnach in der Vergangenheit 
mehrfach aufgeworfen, ob im Verbund mit Staat, Investoren 
und Wohnbaugesellschaften „bezahlbarer Wohnraum“ in 
Form von sozialem Wohnungsbau realisiert werden kann. 
Beispiele hierfür gibt es in Würzburg genügend.

Werner Dippold

Die Nachfrage nach Wohnungen und Bauplätzen in unserer 
Gemeinde ist ungebrochen. Nicht nur junge Kürnacherinnen  
und Kürnacher wollen in unserer Gemeinde sesshaft wer-
den. Um nicht den Ruf nach Baugebieten zu laut werden zu 
lassen, sollte man – wie von der FW-UWG Kürnach wieder-
holt gefordert – das Bauen innerorts attraktiver gestalten, 
um eine Nachverdichtung zu erreichen. Hier gilt es aber 
auch, staatliche Fördergelder zu eruieren und abzuschöpfen.

Aus zweckmäßiger Sicht kann behauptet werden, dass 
die beiden Bauobjekte in der Semmelstraße und dem 
Wiesenweg trotz unterschiedlicher Betrachtungsweisen 
gelungen scheinen. Viel Wohnraum ohne neues Baugebiet 
mit massiven Flächenverdichtungen sowie eine annehmbare 
Eingliederung in unseren Ort. Die Probleme mit dem Parken 
in der Semmelstraße sind überwiegend hausgemacht, teils 
durch ein noch nicht ausgereiftes Parkkonzept, teils durch 
das Parkverhalten der Autofahrerinnen und -fahrer. Ein 
lösbares Problem.

Ein weiteres Problem sind die hohen Bauland- und Miet-
preise. Bei den Baulandpreisen muss weiter verstärkt an 
innerörtliche Verdichtung gedacht werden, da viele leerste-

Friedhofserweiterung 
Die Erweiterung des Friedhofs wurde im Gemeinderat 
am 24.7.2021 beschlossen. Mit dser Neukonzeption der 
pflegefreien Urnen-Grabstätten hoffen wir auf eine breite 
Zustimmung in der Bevölkerung. Selbstverständlich sind 
auch weiterhin Erdbestattungen in den dafür vorgesehen 
Friedhofsbereichen möglich. 

Kapelle am Friedhof?
Immer wieder werden wir – vor allem von älteren Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern – angesprochen, ob am Friedhof 
eine Kapelle für den Gottesdienst errichtet werden kann. Es 
würde ihnen schwerfallen nach dem Besuch der Kirche St. 
Michael auf dem Kirchberg die Prozession zum Friedhof zu 
bewältigen. Zudem sei die bestehende Kirche für die meisten 
Beerdigungsgottesdienste zu groß.

Gerne nehmen wir den Gedanken auf.  Am Friedhof ist die Aus-
segnungshalle ein geeigneter Standort. Es könnte daraus nach 

einem Umbau und einer Erweiterung eine kleine Kapelle ent- 
stehen. Das bestehende Fenstermosaik wäre ein wunder-
barer zentraler Punkt in einer neugewidmeten Kapelle. 

Zudem wäre diese Variante wesentlich kostengünstiger als 
ein kompletter Neubau an anderer Stelle auf dem Fried-
hofsgelände. Die Umsetzung unseres Vorschlags werden 
wir vorbereiten und forcieren. 

Michael Freimann
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Kommentar zum neuen Konzept 
der Mittagsbetreuung

weder Informationen an die Eltern er-
gangen sind noch Bedarfsanalysen oder 
Befragungen durchgeführt wurden, ge-
schweige denn die Meinung der Eltern 
oder des Elternbeirats in irgendeiner 
Form mit einbezogen wurden. Die 
angeblich durchgeführten Tür-und-An-
gel-Gespräche zwischen Eltern und Be-
treuungspersonal sind alles andere als 
repräsentativ und wären als Grundlage 
für Entscheidungen nicht ausreichend 
gewesen; ein Brief an alle Eltern von 
Vorschulkindern und Schüler*innen 
hätte gut getan.

Der Ärger und die Kritik der Elternschaft 
ist nur allzu gut nachzuvollziehen, zumal 
eine kurzfristig ins Leben gerufene Un-
terschriftenaktion engagierter Eltern mit 
dem Ziel, zumindest einige beschlossene 
Punkte nachzuverhandeln, erfolglos 
blieb und in der Sitzung des Schulver-
bandsausschusses am 18.5.2021 nicht 
ordentlich behandelt wurde.

Zumindest gibt es einen Hoffnungs-
schimmer, den wir als FW-UWG Kürnach 
sehr befürworten: Immerhin wurde 
nachträglich das erste Umsetzungsjahr 
als Probelauf deklariert, um die Situ-
ation für die zukünftigen Schuljahre 
neu zu bewerten. Wir hoffen sehr, dass 
die richtigen und auf die Bedürfnisse 
der Familien abgestimmten Schlüsse 
im Dialog mit Eltern und Elternbeirat 
gezogen werden.

Benedikt Freimann

Kaum ein Thema hat die Elternschaft 
der Grundschule Kürnach im letzten 
Dreivierteljahr mehr beschäftigt als die 
Einführung des neuen, pädagogischen 
Konzepts für die Mittagsbetreuung und 
damit einhergehend die Implementie-
rung der eigenen Küchenräume inkl. 
Küchenpersonal für Mittagsbetreuung 
und Lukaskindergarten.

Ein pädagogisches Konzept klingt erst 
einmal vielversprechend, zumal das Bay- 
erische Staatsministerium für Bildung 
und Kultus bereits Anfang 2018 eine 
Bekanntmachung zu Zielen, Inhalten, 
Rahmenbedingungen und staatlichen 
Förderungen von (verlängerter) Mit-
tagsbetreuung an Grund- und För-
derschulen veröffentlicht hat. Darin 
heißt es: „Um das Gelingen der Mit-
tagsbetreuung sicherzustellen, haben 
alle Beteiligten (Träger, Lehrkräfte, 
[…], Betreuungspersonal, Eltern) eng 
zusammenzuarbeiten.“ Leider mussten 
die Eltern im März 2021 zur Über-
raschung vieler feststellen, dass sie  
im Prozess der Ausarbeitung völlig 
übergangen wurden, nachdem sie 

durch einen Artikel der Main-Post vom 
25.3.2021 überhaupt erst erfahren ha-
ben, dass ein neues Konzept ab diesem 
Schuljahr kommt und sie vor vollendete 
Tatsachen gestellt wurden. Schade, dass 
hier staatliche Förderungen vor die Be-
dürfnisse der Familien gestellt werden.
Die harten Fakten:
•	Mindestbuchungszeit bis 14 Uhr 

(statt bis 13 Uhr im letzten Schuljahr)
•	 Verpflichtendes Mittagessen für alle 

Kinder (gemeinsames Familienessen 
wird stark eingeschränkt)

•	Hausaufgabenerledigung erst ab 14 
Uhr (dadurch nachmittags weniger 
Zeit für Freizeitaktivitäten/Hobbies)

•	 Deutliche Kostensteigerung, um Kü-
chenpersonal zu finanzieren

Immerhin wurde auf Initiative der FW-
UWG in der Schulausschusssitzung die 
verlängerte Mittagsbetreuung bis 16.30 
Uhr beschlossen, obwohl es hierfür kei-
ne staatliche Förderung gibt; die Kosten 
trägt in diesem Fall die Gemeinde selbst.

Es ist nur schwer zu verstehen, weshalb 
bei einem solch wichtigen Thema vorab 
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Fischfest To-Go!

Klausurtagung  in der Rhön
Am 2. Oktoberwochenende fand die 
mehrmals wegen Corona verschobene 
Klausurtagung der FW-UWG Kürnach 
in Oberleichtersbach im Hotel Rhönhof 
statt. Nach der Begrüßung durch den 
stellvertretenden Vorsitzenden Hubert 
Heinrich ging es gleich in die Bera-
tungen. Die Termine für das Restjahr 
2021 und die geplanten Veranstal-
tungen für 2022 wurden besprochen so-
wie Verantwortliche festgelegt und viel 
über die Ziele des Jahres 2022 diskutiert. 
Nach dem Mittagessen erfolgte eine 
Gruppenarbeit in Zweierteams; jeweils 
ein „alter Hase“ und ein noch neueres 
Mitglied bearbeiteten verschiedene 
Themenfelder. Diese wurden dann 
vorgetragen und zusammengeführt. 
Dabei ging es unter anderem um die 
Wahrnehmung der FW-UWG in der 
Vergangenheit und heute; weiterhin 
wurde die Sicht der FW-UWG für die 

Entwicklung des Ortes in der Zukunft be-
sprochen. Bei den Diskussionen stellte 
sich dar, dass es durchaus verschiedene 
Standpunkte gibt. Aber dafür steht 
schließlich die FW-UWG, dass jede/r 
seine Meinung kundtun kann und diese 
offen angenommen und diskutiert wird. 
Immer wieder mischten sich ernsthafte 
Diskussionen mit Humor und es wurde 
herzhaft gelacht.

Auch nach dem Abendessen gingen uns 
die Themen nicht aus. Bis 22.30 Uhr 
kam es zu einem lebhaften Austausch 
mit vielen guten Ideen, die uns auch 
langfristig beschäftigen werden.

In einer letzten Runde am Sonntag nach 
dem Frühstück besprachen wir die nächs- 
te Ausgabe des Kürnacher Wecker  und 
resümierten unsere Klausurtagung. Der 
freundschaftliche Austausch unterei-
nander, der sehr angeregte, zielgerich-

tete Diskussionen entstehen ließ, wurde 
von allen sehr positiv empfunden. In 
den eineinhalb Tagen konzentrierter 
Arbeit  haben wir wichtige Themen für 
die Zukunft besprochen. Darüber hinaus 
war es eine gute Teambildungsmaß-
nahme. Am frühen Nachmittag fuhren 
alle wieder mit dem Vorsatz, dies im 
nächsten Jahr zu wiederholen, nach Kür-
nach zurück. Ich bin sicher, dass sowohl 
die FW-UWG als auch die Fraktion viele 
gute und neue Impulse für ihre Arbeit 
mitgenommen haben.

Gertrud Pfenning

Auch in veränderter Form wurde das 
traditionelle Fischfest der FW-UWG 
Kürnach auf dem Kirchberg ein voller 
Erfolg. Aufgrund der Pandemievorschrif-
ten fand es dieses Mal in abgespeckter 
Form als To-Go-Veranstaltung statt.

Das Organisationsteam um den Vorsit-
zenden Werner Dippold mit Gertrud 
Pfenning, Hubert Heinrich, Benedikt 
Freimann und Markus Dippold bot erst-
malig Vorbestellungsmöglichkeiten mit 
termingenauen Abholungszeiten an - 
eine Option, die von über 60 Prozent der 
Kund*innen zuverlässig genutzt wurde. 

Neben den Forellen wurden zusätzlich 
hausgemachte Salate und Bratwürste 

angeboten, welche auch starken Absatz 
fanden. Insgesamt waren 25 Personen 
rund um die Uhr im Einsatz, um der 
Nachfrage gerecht zu werden. Selbst das 
einsetzende Unwetter am Nachmittag 
konnte den Zulauf nicht stoppen. Am 
frühen Abend waren wir restlos aus-
verkauft. 

Viele bedauerten jedoch, dass die Ver-
anstaltung nicht in der ursprünglichen 

Form stattfinden konnte. Das sehen die  
Verantwortlichen der FW-UWG genauso 
und wir hoffen auf ein nächstes Fisch-
fest in alter, herkömmlicher Form am 
Kirchberg. Dank an alle für ihren Einsatz, 
ihre Mithilfe und Planung. Besonders 
erfreulich war, dass viele neue Gesichter 
dabei gewesen sind.



www.facebook.com/freiewaehler.kuernach

Kontakt:
Werner Dippold 
Friedrich-Ebert-Str. 7 
97273 Kürnach  
+49 174 3885426  
werner.dippold@t-online.de 
www.uwg-kuernach.de

Redaktion:
Werner Dippold (v.i.S.d.P.),  
Benedikt Freimann, Michael 
Freimann, Manfred Dülk,  
Claus Schreiner

Fotos:
Benedikt Freimann,  
Manfred Dülk

Impressum

www.facebook.com/freiewaehler.kuernach
WWW.UWG-KUERNACH.DE

Rhönwanderung

Bankenskandal in Kürnach?
Ein Thema ist in den letzten Monaten 
hochgekocht: Bank, Bänke, Banken. 
Zuerst will die UWG eine Mitfahrerbank 
errichten und stellt dafür im Gemeinde-
rat einen Antrag. In vier Sitzungen be-
schäftigte sich das Gremium mit dieser 
Frage, so wichtig und umstritten schien 
die Idee. Beratungsaufwand und Bedeu-
tung des Themas klafften weit auseinan-
der. Dann – und damit wurde es richtig 
tragisch – gab die Raiffeisenbank be-
kannt, ihre Filiale in Kürnach schließen 
zu wollen: wieder ein Beratungs- und 
Begegnungsort weniger insbesondere 
für mobilitätseingeschränkte und ältere 
Menschen – geopfert den Maximen der 
Gewinnorientierung und Effizienz. 

Gut informierte Kreise berichten, der 
Siedlerbund habe dies zum Anlass 
genommen, mit einer weiteren Ban-

VORSICHT GLOSSE

Unsere jährliche Rhönwanderung fand 
dieses Mal wieder bei herrlichem 
Wetter rund um den Guckaisee statt. 
Die Tour begann in Poppenhausen 
unterhalb der Wasserkuppe und führte 
über das Kletterparadies Steinwand 
hoch zur Fuldaer Höhe, wo bei wunder-
barem Rundblick auf der Maulkuppe 

eine Mittagspause eingelegt wurde. 
Danach ging es vorbei an der Klippe des 
mächtigen Teufelstein. Dieses Natur- 
denkmal präsentiert sich als regel-
rechtes Miniaturgebirge mit Blockmeer, 
Basaltklippen und stehenden Säulen. 
Der gelungene Abschluss fand in der 
Berghütte am Guckaisee statt.

Und: Denken Sie daran,  
wenn Sie noch nicht geimpft sind: 
Lassen Sie sich bitte impfen!

keninitiative aufzuwarten. Dafür sucht 
er Grundstücke und Paten. Die sog. 
Mitbürgerbank soll – dem genossen-
schaftlichen Prinzip der Raiffeisenbank 
folgend – „an  mehreren Standorten im 
Kürnacher Ortsgebiet“ aufgestellt wer-
den. Mit ihr soll „eine größere, inner-
örtliche Beweglichkeit einhergehen.“ An 
der Bank ist „eine Säule installiert, mit 
deren Hilfe vier verschiedene Zielbänke 
ausgewählt werden können.“ 

Was verbirgt sich dahinter? Ein visio-
näres neues Schalter- und Beratungs-
system der VR-Bank? Ein neues inner-
örtliches Beweglichkeitsprogramm? 
Geschickt getarnte Verkehrsüberwa-
chungssäulen? Oder ist es doch nur ein 
Versuch des Siedlerbunds und seiner 
Geschwisterorganisation, das Thema 
„Bank“ alleine für sich zu reklamieren? Gl
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