18

WERTHEIM

We

Freitag

4. NOVEMBER 2016

Ortschaftsrat tagte: Auftaktveranstaltung zur „Flächengewinnung durch Innenentwicklung“ ist im März geplant

Sachsenhausen profitiert
ab 2017 von Förderprogramm
Auch wenn es in einigen
Bereichen noch Verbesserungsbedarf gibt, prägten
positive Informationen
am Mittwoch im Rathaus
die Sitzung des Ortschaftsrats von Sachsenhausen.
SACHSENHAUSEN. Einleitend gab
Ortsvorsteher Udo Beck einige Beschlüsse bekannt, die in einer nichtöffentlichen Sitzung oder im Umlaufverfahren gefasst worden sind.
Keine Einwände hatte das Gremium
gegen die Änderung des Windplans
Bayrischer Odenwald im Hinblick
auf die Vorrangflächen für Wind-

kraft. Gehört wurde die Ortschaft als
Anlieger des Gebiets, auch wenn die
betroffenen Flächen weiter entfernt
liegen. Außerdem gab der Ortschaftsrat Stellungnahmen zu einem Gebäudeanbau und zu einer
multiplen Erweiterung eines Fischteichs zur Aufzucht von Kleinfischen
ab.

Gelungene Dachsanierung

Großes Lob hatte Beck für die nun
abgeschlossene Sanierung des
Schulhausdachs, das neu eingedeckt wurde. Außerdem habe man
die Gauben hergerichtet und am
Dach eine rund 20 Zentimeter dicke
Isolierung eingezogen.
Im Rahmen der Maßnahme wurde auch ein neuer Fußboden im
Obergeschoss verlegt. Der entstan-

Lob gab es von Ortsvorsteher Udo Beck für die Sanierung des Dachs und der Gauben
BILD: GREIN
des Schulhauses.

dene Raum lasse sich wegen des fehlenden zweiten Fluchtwegs jedoch
nur als Lager nutzen, bedauerte der
Ortsvorsteher.
Auf den Spielplätzen im Dorf
wurden die Einzäunungen verändert, um den Zugang zur Straße sicherer zu gestalten. Dem Antrag, einen zweiten Zugang zum Spielplatz
von Leonhardsweg aus zu schaffen,
habe man jedoch nicht entsprechen
können, erklärte der Ortsvorsteher.
Bei einem Vor-Ort-Termin, an dem
auch das Tiefbauamt und eine Fachfirma teilnahmen, sei klar geworden,
dass ein weiterer Zugang bei den
Parkplätzen nicht möglich ist, ohne
dass Parkflächen verloren gehen.
Deshalb habe man dem Wunsch von
Anwohnern leider nicht entsprechen können.
Eine gute Nachricht meldete Beck
mit Blick auf das baden-württembergische Programm Flächengewinnung durch Innenentwicklung. 2017
könne auch Sachsenhausen daran
teilnehmen. Ziel sei es, Bauherren
Zugang zu Fördermitteln, zum Beispiel aus dem Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR), oder
Steuerabschreibungsmöglichkeiten
für die Schaffung innerörtlichen
Wohnraums durch Umbau, Sanierung oder Umnutzung zu ermöglichen. Im März sei es eine öffentliche
Auftaktveranstaltung mit Stadtverwaltung und beauftragtem Planungsbüro geplant.
Es folgen die schriftliche Befragung der Eigentümer und im Juni ein
öffentlicher Ortsrundgang. Im Juli
und August soll ein Rahmenplan als
Grundlage für weitere Schritte erstellt werden. Außerdem sind wäh-

rend der Programmlaufzeit individuelle Einzelberatungen für Eigentümer im Ort möglich.

Geschwindigkeitsmessung

Von der Stadtverwaltung liegen die
Ergebnisse der Geschwindigkeitsmessung mit Anzeigetafel an der
Bushaltestelle vor. Die Aktion fand
vom 12. bis 27. September statt. Laut
Statistik fuhren 8,5 Prozent der Fahrzeuge zwischen 51 und 60 Stundenkilometer (km/h), 0,26 Prozent zwischen 61 und 70 km/h.
Für Beck war die vorliegende Grafik jedoch wenig aussagekräftig, da
die Anlage jedes Fahrzeug, das vorbeifahre, durchschnittlich drei Mal
messe. Sehen die Fahrer die angezeigte Geschwindigkeit würden sie
automatisch abbremsen. Für ihn, so
Beck weiter, sei vor allem das hohe
Verkehrsaufkommen von über 1000
Fahrzeugen pro Tag eine bedeutende Aussage.

Weitere Aktion angeregt

So habe man an 16 Tagen insgesamt
17 000 Fahrzeuge in nur einer Richtung gezählt. „Und die fahren meist
auch wieder zurück“, so Beck. Der
Verkehr hänge wohl auch mit der
Zufahrt zum neuen Krankenhaus
zusammen. Von den Bürgern wurde
eine weitere Messung im Bereich des
Ortsausgangs in Richtung Dörlesberg angeregt.
Zur aktuellen Situation an der
Ausfahrt der Aussiedlerhöfe hieß es,
dass man der Stadtverwaltung Fotos
habe zukommen lassen, die verdeutlichen, wie gefährlich die Situation für Kinder beim Überqueren der
Straße ist.
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Als wahre Meister ihres Fachs erwiesen sich beim Konzert im Arkadensaal Cellist David
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Geringas und Pianist Ian Fountain.

Fränkische Nachrichten vom 04.11.2016
Berufliches Schulzentrum: Autorenlesung mit Tobias Elsäßer stieß bei Jugendlichen auf reges Interesse

Sich nicht mit Medien zuschütten lassen
BESTENHEID. Traditionell fand im
Rahmen der „Frederick-Woche“
eine Autorenlesung am Beruflichen
Schulzentrum Wertheim in Bestenheid statt. Eingeladen waren die
Schüler der Zweijährigen Berufsfachschulen. Sie konnten eine hautnahe Begegnung mit einem Schriftsteller erleben.
Tobias Elsäßer, Journalist, Autor
und Songwriter, der durch Lesungen
und Schreibwerkstätten kein Unbekannter am Beruflichen Schulzentrum ist, stellte den Schülern zwei
seiner neuen Bücher vor. Zudem beantwortete er mit Witz und Charme
die vorbereiteten Fragen.
Wie es im Pressebericht der Verantwortlichen heißt, berichtigte der
Gast zunächst die nach seiner Meinung bestehenden Vorurteile gegenüber Autoren: Schriftsteller, die
Bücher schreiben, hatten als Kind
keine Freunde, sind Streber, haben
keine Ahnung vom Leben und kommen aus einem behüteten Elternhaus mit Regalen voller Bücher. Und
wenn die Jugendlichen meinten,
eine Autorenlesung sei eine chillige
Angelegenheit, so konnte er seine
Zuhörer gleich davor warnen, dass
nichts von diesen Thesen auf ihn zutreffe.
Tobias Elsäßer verdeutlichte,
dass ein Autor immer wieder Ideen
brauche. In seiner Arbeit spiele bei
allen Themen immer sein eigenes
Leben mit. So entstand sein erstes
autobiografisches Buch „Die Boygroup“, eine Band, der er selbst lange
Zeit angehörte.

Elsäßer begann mit der Vorstellung seines Buchs „One“, einem
Thriller über die sich schnell verändernde Welt. Während eines Aufenthalts in Hongkong vor fünf Jahren
erarbeitete er sich diese Texte.
Der Autor beobachtete viele
Menschen, die sich trotz eines normalen Jobs keinen Wohnraum leisten können. Sie leben als sogenannte Geister der Stadt in KartonagenWohnungen. In der Schule sorgen
bewaffnete Sicherheitskräfte und
Überwachungskameras für den
Schutz der reichen Kinder. Nicht
einmal 20 Prozent derer wissen, womit ihre Eltern den Lebensunterhalt
der Familie verdienen.
Sind Killer privat gute Menschen?
Mit dieser Frage provozierte Elsäßer
die Schüler. Ob Menschen, die DreiEuro-T-Shirts aus Bangladesch kaufen auch Killer seien? Er wünsche
sich mehr Gerechtigkeit zwischen
Arm und Reich.
Was verdient ein Autor? Wollten
Sie schon immer Schriftsteller werden? Nach den Antworten auf diese
Schülerfragen las er aus seinem
Buch „Zwischenlandung“, dessen
Cover und Klappentext eine eher
süßliche Liebesgeschichte vermuten
ließe, dessen Inhalt aber eine ganz
andere Welt aufzeigt.
Ein junger Mensch fällt durch einen Unglücksfall (ein Golfball trifft
ihn am Kopf) in ein Wachkoma. Er
zeigt nur noch minimale Reaktionen. Als Gregor nach vielen Wochen
die Welt langsam wieder wahrzunehmen beginnt, sitzt Mira an sei-

nem Bett. Die zauberhafte, wild gelockte Mira, der er doch nicht ganz
egal zu sein scheint. Und da beschließt Gregor zu kämpfen für das
ganz große Glück.
Die Schüler waren beeindruckt,
wie intensiv sich Elsäßer mit dem
Thema Wachkoma beschäftigt hatte
und welches Detailwissen notwendig ist, um einen guten Roman zu
schreiben.
Auf die Frage, was er sich von seinen Lesereisen erhoffe, überraschte
er mit den Worten: „Einen Aufstand.“ Er appellierte an die Schüler,
sich nicht nur vom Internet berieseln zu lassen, sondern aufzuwachen und wachsam den gesell-

schaftlichen Wandel zu beobachten.
Er könne allen Menschen das
Schreiben nur empfehlen. Im
Schreiben könne man völlig losgelöst seine Gedanken loswerden, festhalten und sortieren. Mit seinen
Texten könne man wachsen.
Für ihn selbst sei das Schreiben
ein cooler Kanal, seine Themen aufzuarbeiten, anstatt seinen Frust an
anderen auszulassen, gekannte der
Autor. Dieser vollendet gerade sein
zwölftes Buch. Elsäßer plant eine Revolution und ermahnt die Jugendlichen, sich nicht mit Medien zuschütten zu lassen, sondern darüber
nachzudenken, wie eine bessere
Welt aussehen könnte.

IN KÜRZE

Groß war das Interesse der Schüler an der Arbeit des Autors Tobias Elsäßer, der im
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Beruflichen Schulzentrum aus seinen Büchern las.

