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Feuerzauber am nächtlichen Himmel
Musik, Unterhaltung, Shopping: Lange Einkaufsnacht lockte viele Besucher in die Innenstadt

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

Von unserer Mitarbeiterin
REGINA VOSSENKAUL

Tag der offenen Tür
in der Kinderkrippe

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

BAD KÖNIGSHOFEN Gut organisiert

und „einfach super“ fanden Passanten die lange Einkaufsnacht in Bad
Königshofen, die nicht nur die Möglichkeit zum Einkaufen bis 23 Uhr,
sondern auch ein umfangreiches
Rahmenprogramm
beinhaltete.
Nach dem Erfolg in den vergangenen Jahren lud die Werbegemeinschaft Bad Königshofen zum dritten
Mal zur langen Einkaufsnacht ein
und hatte großes Glück mit dem
Wetter. Der warme Abend wurde von
vielen Gästen dazu genutzt, sich von
den Gastronomen bewirten zu lassen, der Musik zu lauschen und
nebenbei einkaufen zu gehen – ganz
ohne Stress.
„Die Einkaufsnacht wirkt wie ein
Dankeschön an die Kunden“, sagte
ein Kurgast, der sich freute, über rote
Teppiche schreiten zu dürfen, die
von den Geschäftsleuten ausgerollt
wurden, als Zeichen dafür, dass bei
ihnen der Kunde König ist. Die offizielle Eröffnung nahmen die Türmer
vom Kirchturm herab vor.
Kaum war der letzte Applaus verklungen, kündigte sich durch Trommelschläge die Gruppe „SchlagArtig“ an, die von der Martin-Reinhard-Straße auf den Marktplatz marschierte und vor dem Rathaus ihre
Show darbot – ein eindrucksvolles
Bild in der untergehenden Sonne.
Die Begeisterung der Kinder und Jugendlichen von der Kreismusikschule unter der Leitung von Frank Stäblein und der Rhythmus der Musikstücke sprangen auf die Zuschauer
über.
Danach sorgten vier Gruppen für
die weitere musikalische Unterhaltung bis Mitternacht: Ed Sperber mit
der „Ball Bearing Jazz Band“ auf dem
westlichen Marktplatz, das „Boulevard-Ensemble“ in der Kellereistraße, Maike May in der Martin-Reinhardt-Straße und „Venus“ in der
Hindenburgstraße.
Wer gern Wein trinkt, konnte sich
von der Weinprinzessin Christina
Schumann bedienen lassen.
Viele Geschäfte hatten sich etwas
Besonderes einfallen lassen, boten
Rabattaktionen,
Gewinnspiele,
einen Mottoabend oder eine Ausstellung. Die Gastronomen hatten
zusätzliche Tische aufgestellt und
freuten sich über den regen Zuspruch der Gäste.
Als die Dunkelheit hereinbrach,
starte Detlef Vogt seine Feuershow.
Zu passender Musik ließ der Künstler
Flammen kreisen, jonglierte mit
brennenden Fackeln und beendete
seine eindrucksvolle Darbietung mit
einem furiosen Finale.
Zum ersten Mal mit dabei war die
Rathausstraße, wegen der dortigen
Geschäfte (Friseur, Kosmetikstudio,
Nagelstudio) „Straße der Schönheit“
genannt, weil das Kosmetikstudio

Nach Umzug:
Zwergenland
wird größer
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Feuershow: Begeisterung beim Publikum weckte der Feuerkünstler Detlef Vogt mit seiner Show auf dem Marktplatz.
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Durften länger aufbleiben: Auch die ganz Kleinen hatten bei der langen
Einkaufsnacht der Werbegemeinschaft Bad Königshofen ihren Spaß.

SchlagArtig: Nachdem die Turmbläser das Eröffnungssignal gegeben hatten, hatte die Gruppe „SchlagArtig“ ihren Auftritt.

Doris 20. Geburtstag feierte. Dort
hatte sich auch die Autoausstellung
des Autohauses Hölzer platziert.
Die Museen in der Schranne waren ebenfalls geöffnet und das Netzwerk für Jugendkultur beteiligte sich

Uhr hätten die Aktiven noch aufgeräumt, berichtete die Vorsitzende der
Werbegemeinschaft, Carmen Lang,
die wieder ein positives Fazit ziehen
konnte und froh war, dass die ersten
Regentropfen erst fielen, als die Auf-

mit Bastelangeboten an der langen
Einkaufsnacht.
Bis in die Nacht hinein ließen es
sich die Besucher gut gehen. Für die
Organisatoren war der Abend aber
noch lange nicht zu Ende. Bis 2.30

Der Andrang beim Sommerfest, das gleichzeitig auch Tag der offenen Tür in der
Kinderkrippe war, war enorm. Selbst
Karin Imkeller, die Leiterin der Kinderkrippe, hat mit diesem Andrang
nicht gerechnet. „Der gute Ruf eilt
euch eben voraus“, erklärte eine
Mutter, die mit ihrem drei Monate
alten Säugling die Krippe besuchte,
um sich über einen Platz für ihren
Kleinsten zu informieren.
Dass viele interessierte Eltern sich
über die Krippe Informationen einholten, war den Mitarbeitern der
Einrichtung bewusst, dass es so viele
und vor allem auch Kolleginnen aus
Einrichtungen des ganzen Landkreises waren, die eine Stippvisite in der
Krippe absolvierten, machte die Mitarbeiter schon ein wenig stolz. Denn
der Andrang spricht für die Leistungen des Personals und den pädagogischen Umgang mit den Kindern.
„Wenn alle Anfragen bestätigt
werden, sind die neuen Krippenplätze schon wieder belegt“, erklärt
Imkeller den Run auf die Kinderkrippenplätze. „Viele Auswärtige, auch
von weiter her, haben sich für unsere
Einrichtung interessiert und viele Informationen über das Umfeld eingeholt“, erklärt sie weiter.
Nachdem der Platzbedarf, der im
Jahre 2009 eröffneten Kinderkrippe
„Zwergenland“ in der Aubstädter
Straße, schon seit Langem nicht
mehr ausreicht, kommt der Umzug
in größere Räumlichkeiten in die
ehemalige Irene Sendler Schule gerade richtig. Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge betrachten
die Mitarbeiter den Umzug. Zum
einen freuen sich alle über mehr
Platz und größere Spielflächen, zum
anderen war es der gewisse Charme,
der das Zwergenland für Eltern und
ihre Kinder so besonders machte.
„Wir sind froh, mit dem Umzug allen Eltern gerecht werden zu können
und auch die Anfragen nach Plätzen
befriedigen zu können“, bewertet
Imkeller den Umzug und damit neue
Gruppen als eine positive Entwicklung.
Auch manche Eltern sind erleichtert: „Jetzt bekommen wir endlich
einen Krippenplatz und müssen
nicht aus Bad Königshofen weg, um
einen Platz für unsere Tochter zu bekommen“, freut sich ein berufstätiges Ehepaar, das auf den Krippenplatz angewiesen ist.

räumarbeiten fast beendet waren.
ONLINE-TIPP
Mehr Bilder unter von der langen Einkaufsnacht unter
http://rhoengrabfeld.mainpost.de

Robert Ebner erobert deutschen Meistertitel zurück
Tobias Haun aus Leutershausen erzielte ein achtbares Ergebnis beim Rookie-Cup

OTTELMANNSHAUSEN (ts)

Der
deutsche Meister in der Königsklasse
im Sportholzfällen ist ermittelt.
Nach einem packenden Wettkampf
bei Bitterfeld setzte sich Robert Ebner aus Ottelmannshausen knapp
durch. Die Entscheidung fiel erst bei
der letzten Disziplin. Im Rahmen des
zuvor stattfindenden Rookie-Cups,
bei dem talentierte Nachwuchssportler antraten, bestritt der Tobias
Haun aus Leutershausen einen guten Wettkampf.
Am Samstag hieß es für die zehn
besten deutschen Sportholzfäller in
Bitterfeld „Hands on the Wood“. Bei
der deutschen Meisterschaft der
Stihl Timbersports Series ermittelten
die Athleten ihren Besten in je drei
Axt- und Sägedisziplinen.
In einem spannenden Wettkampf
erwies sich am Ende Robert Ebner
aus Ottelmannshausen als der Sportler, der am besten Präzision, Kraft
und Schnelligkeit miteinander vereinte. Damit eroberte der Franke
nicht nur seinen Titel zurück, Ebner
qualifizierte sich mit seinem Sieg
auch für die Weltmeisterschaft der
Stihl Timbersports Series. Hier misst
sich am 7. und 8. September im nor-

wegischen Lillehammer die Weltelite
im Sportholzfällen.
Über 4000 begeisterte Zuschauer
feuerten die Sportler an. Nachdem
Ebner beim Springboard bereits stark
vorlegte, warf ihn die zweite Disziplin wieder zurück. Im Anschluss lieferte sich der mehrfache deutsche
Meister und Vizeweltmeister von
2010 ein packendes Kopf-an-KopfRennen mit dem bisherigen Titelträger Dirk Braun. Erst der Durchgang
an der „Hot Saw“, der auf über 60 PS
getunten „heißen Säge“, brachte am
Schluss in einem Herzschlagfinale
die Entscheidung.

Deutscher Meister: Nach einem packenden Wettkampf setzte sich Robert
Ebner aus Ottelmannshausen knapp durch.
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Erfolgreicher Nachwuchs
Bereits vor der deutschen Meisterschaft herrschte auf der großen Bühne Wettkampfstimmung. Für acht
junge Nachwuchssportler war der
zuvor ausgetragene internationale
Rookie-Cup der Höhepunkt der Saison. Dabei traten sie in vier der sechs
offiziellen Disziplinen der Series an.
Hier ging der Reinheimer Nils Müller
als Sieger hervor. Aber auch Tobias
Haun aus Leutershausen zeigte ungeachtet seines sechsten Platzes eine
ansprechende Leistung. Nachdem er

beim kürzlich ausgetragenen „KWFRookie-Cup“ erste Erfahrungen im
Sportholzfällen sammeln konnte,
gelang es ihm nunmehr am Samstag
seine persönliche Bestzeit in der Disziplin „Standing Block Chop“ deutlich zu verbessern.

Sechs Disziplinen
In der Königsklasse im Sportholzfällen treten die Sportler nach internationalem Regelwerk in sechs Disziplinen an. Diese gehen auf die traditionelle Waldarbeit zurück und simulieren das Fällen oder Zerteilen
ganzer Bäume mit Äxten, Hand- und
Motorsägen. Hier zählt nicht nur die
nötige Kraft und Ausdauer, sondern
vor allem auch die richtige Technik.
Besonders deutlich wird dies, wenn
die Sportler bei der Disziplin
„Springboard“ in zwei Metern Höhe
auf schmalen Brettern balancieren
und dabei die Axt sicher und präzise
ins Holz treiben. Als spektakuläres
Highlight kommt die „Hot Saw“ zum
Einsatz. Diese auf über 60 PS getunte
und bis zu 27 Kilogramm schwere
„heiße Säge“ ist allein für den Wettkampfeinsatz optimiert und wird
nur von absoluten Profis beherrscht.

Kinderkrippe: Beim Tag der offenen Tür konnten sich Eltern und
Kinder ein Bild von der Einrichtung
machen.
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Karin Imkeller und ihre Mitarbeiter konnten kaum Luft holen angesichts der vielen Fragen. Wie harmonisch das Betriebsklima in der Kinderkrippe ist, zeigte, dass einige Mitarbeiter aus dem städtischen Kindergarten ehrenamtlich geholfen und
das Team um Karin Imkeller tatkräftig unterstützt haben.
Auch die Kinder waren von dem
Tag der offenen Tür begeistert. Neue
Spielkameraden und das pädagogische Personal konnten ausgiebig beschnuppert werden. Auch wenn
manche Kleinen etwas skeptisch
dreinblickten, war das Sommerfest
der Kinderkrippe, wenn man es aus
der Sicht der Kinder betrachtet, „einfach cool“.

