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gespflegeplätze, in deren Umfeld
fünf bis sechs Arbeitsplätze entstün-
den. Gedacht sei die neue Einrich-
tung in erster Linie für Personen mit
dem Pflegegrad zwei und drei.

Die Stadträte des Technischen
Ausschusses zeigten sich, ebenso
wie Bürgermeister Thomas Maer-
tens, begeistert von der Planung.
„Das ist städtebaulich als auch von
der Nutzung eine tolle Sache“, lobte
Michael Geier (Freie Bürgerliste) das
Projekt und Hildegard Schwab
sprach von einer „tollen Geschichte
für Unterbalbach“.

Auch Jörg Aeckerle (SPD) war voll
des Lobes. „Die Tagespflegeeinrich-
tung ist sehr sinnvoll und optimal für
Unterbalbach, nicht zu klein aber
auch nicht zu groß“. Die Frage von
Alois Imhof (Freie Bürgerliste) nach
dem Zeitpunkt der Realisierung
konnte Bauherr Christian Faul aller-
dings noch nicht eindeutig beant-
worten: „Momentan werden die
Werkplanung erstellt und weitere
Ausschreibungen verschickt. Die
Frage ist dann, wie schnell wir die
Handwerker bekommen, um anfan-
gen zu können. In der momentanen
Situation könnte dies den Baube-
ginn etwas verzögern.“

Ortsvorsteher Andreas Buch-
mann bezeichnete die neue Einrich-
tung als „Leuchtturmprojekt“ mit ei-
ner Win–Win-Situation für den In-
vestor aber auch für Unterbalbach
als Ortschaft und nicht zuletzt für die
Senioren. Er habe keinerlei Zweifel
daran, „dass daraus was wird.“ Der
Ortschaftsrat jedenfalls sei davon
begeistert.

Seniorenbetreuung: Im Ortskern von Unterbalbach entsteht eine neue Einrichtung mit 15 bis 20 Plätzen

Investor plant eine Tagespflegestätte
Im Ortskern von Unter-
balbach wird eine neue
Tagespflegestätte mit 15
bis 20 Plätzen entstehen.

Von unserem Redaktionsmitglied
Thomas Schreiner

UNTERBALBACH. Ein Investor plant
in Unterbalbach die Errichtung ei-
ner Tagespflegestätte für bis zu 20
Personen. Die neue Einrichtung soll
auf dem ehemaligen Grundstück des
Maler- und Gipserbetriebs Faul in
der St.-Markus-Straße entstehen.
Betrieben wird sie von Reiner Wie-
dermann, einem Unterbalbacher,
der seit vier Jahren einen Intensiv-
pflegedienst betreibt. Der Techni-
sche Ausschuss im Gemeinderat gab
dazu am Montag im Rathaus in Lau-
da sein städtebauliches Einverneh-
men.

Wie Bürgermeister Thomas Ma-
ertens eingangs betonte, freue er
sich, dass mit dem Umbau, der Er-
weiterung sowie der Nutzungsände-
rung der ehemaligen Betriebsgebäu-
de zu einer Tagespflegestätte eine
Bestandsimmobilie neues Leben er-
halte und damit der Ort bereichert
und aufgewertet werde.

Christian Faul, Bauherr und In-
vestor, erinnerte daran, dass sein Be-
trieb 2015 in den Käppeleweg in Kö-
nigshofen umgezogen sei. Seitdem
stehe das alte Betriebsgebäude leer.
Da auf dem Gelände zudem ein älte-
res Wohnhaus stehe, dass seit dem
Tod seines Großvaters nicht mehr

bewohnt werde, habe es sich ange-
boten, das Gelände zu überplanen
und mit neuem Leben zu füllen.

Um das Projekt einer Tagespfle-
gestätte realisieren zu können, sei
auch der Abriss des alten Wohnhau-
ses vorgesehen. Stattdessen soll dort
eine kleine Parkanlage mit Parkplät-
zen für Besucher entstehen. „Das
ehemalige Betriebsgebäude be-
kommt einen komplett neuen Cha-
rakter und wird aufgewertet“, so
Christian Faul am Montag im Rat-
haus in Lauda.

So soll im Erdgeschoss die neue
Tagespflege entstehen, im oberen
Stock sind Büros, Tagungs- und
Schulungsräume vorgesehen.
Durch die zentrale Lage direkt im
Ortskern neben der Kirche würden
die betreuten Senioren mittendrin
sein. Da die neue Einrichtung zu-
dem am Schul- und Kindergarten-
weg vieler Jugendlicher und Kinder
liege, seien eventuell sogar gemein-
same Aktionen geplant.

Der Betreiber Reiner Wieder-
mann teilte mit, dass es in dem Ge-
bäude keine Betten jedoch aber Ru-
heräume geben werde, da die Senio-
ren ja nur tagesbetreut würden. Sie
hätten dadurch die Möglichkeit, ei-
ner Isolation im Alter aus dem Wege
zu gehen, könnten aber dennoch ein
weitgehend selbstständiges Leben
führen.

Es gebe für solche Tagespflege-
einrichtungen keinerlei Vorgaben
oder Richtlinien, sondern nur Emp-
fehlungen, an denen er sich jedoch
bei der Umsetzung des Projekts ori-
entiere. Geplant seien 15 bis 20 Ta-

Im Ortskern von Unterbalbach plant ein Investor eine Tagespflegestätte mit 15 bis 20
Plätzen. SYMBOLBILD: DPA

Jahreshauptversammlung: CDU-Ortsverband Oberlauda zog Bilanz und blickt in nahe Zukunft

Ausblick auf Kommunalwahl
OBERLAUDA. Die turnusmäßige Mit-
glieder- und Jahreshauptversamm-
lung des CDU-Ortsverbandes Ober-
lauda hatte neben den fälligen Vor-
standsneuwahlen vor allem die am
26. Mai stattfindende Kommunal-
wahl im Blick. Ohne große personel-
le Veränderungen bleibt die Füh-
rung des Ortsverbandes bestehen.
Nach dem Kandidaturverzicht des
langjährigen und bewährten örtli-
chen CDU-Vertreters im Gemeinde-
rat Werner Kilb werden neue, junge
Bewerber ins Rennen geschickt.
Bürgermeister Thomas Maertens,
bisher für die CDU im Kreistag, wird
auch nicht mehr zur Kreistagswahl
antreten.

Zu Beginn der Mitgliederver-
sammlung galt das Totengedenken
des CDU-Ortsverbandsvorsitzen-
den Marc Radlmair dem 2018 uner-
wartet verstorbenen langjährigen
CDU-Aktiven Rolf Fey. Marc
Radlmair nannte dann die Schwer-
punkte der kommunalpolitischen
Arbeit, während Wolfgang Haas de-
tailliert auf örtliche und überörtliche
Termine, Ereignisse und aktuelle
Themen einging.

Den Abschluss der ohne Ausspra-
che zustimmend zur Kenntnis ge-

nommenen Rechenschaftsberichte
bildete der Kassenbericht von
Schatzmeister Wolfgang Haas. Wer-
ner Kilb führte die einmütige Entlas-
tung des Vorstands herbei.

Vorstandswahlen
Die Neuwahl des Vorstandes erfolg-
te problemlos in offener Wahl und
per Akklamation: Vorsitzender
bleibt Marc Radlmair, stellvertreten-
der Vorsitzender Bürgermeister
Thomas Maertens. Wolfgang Hass
ist als Schatzmeister, Schriftführer
und Beauftragter für Presse und Öf-
fentlichkeitsarbeit im Amt. Ernst
Ebert und Gebhard Stang vervoll-
ständigen den Vorstand als Beisitzer.
Werner Kilb bleibt weiterhin Kassen-
prüfer.

Auch Teil zwei der Mitgliederver-
sammlung mit der Nominierung des
örtlichen CDU-Kandidaten für die
Gemeinderatswahl am 26. Mai ging
rasch über die Bühne: Mit Fabian
Bayer, Bastian Braun und Thomas
Leimbach hat sich eine schon im
kirchlichen und Vereinsumfeld inte-
grierte junge Mannschaft zur Verfü-
gung gestellt, um die Oberlaudaer
Belange auch weiterhin mit großem
Engagement im Stadtparlament ver-

treten zu können. Werner Kilb, bis-
heriger, langjähriger und bewährter
örtlicher CDU-Gemeinderat, zeit-
weise auch dort Fraktionsvorsitzen-
der, zog abschließend anhand ge-
lungener Beispiele ein durchweg po-
sitives Resümee der von ihm mitge-
stalteten kommunalpolitischen Ar-
beit der letzten 15 Jahre, ermöglicht
auch durch gute Zusammenarbeit
mit Bürgermeister Thomas Maer-
tens, samt Verwaltung, und kollegia-
lem Einvernehmen mit den örtli-
chen SPD-Vertretern Kurt Breiten-
stein und Jochen Groß.

Vorgesehene Baumaßnahmen
Besonderes Lob galt dem Zusam-
menwirken mit den örtlichen Verei-
nen. Viele Projekte habe man ge-
meinsam zum Laufen gebracht. Die-
ses Erfolgsrezept sei auch eine gute
Basis für die Zukunft.

Werner Kilb informierte auch
über die im Haushaltsplan 2019 vor-
gesehenen baulichen Maßnahmen
in Oberlauda wie die Sanierung der
Kirchentreppe und der Mühlrad-
Umfeld-Neugestaltung sowie dem
Wunsch auf der baldigen Realisie-
rung der lange hinausgeschobenen
Sanierung Obere Raingasse. cdu

Fasnacht: Auszeichnungen bei der Karnevalsgesellschaft Königshofen

Verdiente Mitglieder geehrt
KÖNIGSHOFEN. Im Anschluss an die
Inthronisation des Prinzenpaares
(wir berichteten) wurden bei der
Karnevalsgesellschaft „Die Schno-
cke“ im „Gänschwirt“ neben der Or-
densvergabe auch verdiente Mitglie-
der für ihre langjährige Mitglied-
schaft geehrt.

Für elf Jahre: Luisa Behringer, Ju-
dith Fleckenstein, Laura Weckesser.

Für 22 Jahre: Julia Ihrig, Sabrina
Ludwig, Sophia Merz, Dieter Mohr
sowie für 33 Jahre: Ina und Erich
Faulhaber.

Eine besondere Ehrung gab es
vom Narrenring Main-Neckar für Ju-
lia Ihrig, Sophia Merz, Sebastian
Pfneissl und Heiko Schreck. Sie er-
hielten vom Präsidenten des Nar-
renringes Main-Neckar, Stefan
Schulz, eine Verleihungsurkunde

sowie den Narrenring-Verdienstor-
den in Silber in Würdigung und An-
erkennung der langjährigen Ver-

dienste zur Erhaltung und Förde-
rung des heimatlichen Fasnacht-
brauchtums. kgk

Die Karnevalsgesellschaft ehrte verdiente Vereinsmitglieder. Unser Bild zeigt sie
zusammen mit dem Vorstandsteam. BILDER: KARNEVALSGESELLSCHAFT

Auch der Narrenring Main-Neckar ehrte verdiente Mitglieder der Karnevalsgesellschaft Königshofen für langjährige Verdienste zur
Erhaltung und Förderung des heimatlichen Fasnachtbrauchtums. Die Ehrung nahm der Präsident des Narrenrings Main-Neckars,
Stefan Schulz (Zweiter von rechts), zusammen mit weiteren Präsidiumsmitgliedern vor.

fit-Kurs in der TV-Turnhalle. Übun-
gen zur Stärkung und Kräftigung der
Bauch-und Rückenmuskulatur, mit
und ohne Kleingeräte gehören zu
diesem Programm. Dehnung und
Entspannung beenden die Übungs-
einheiten. Die Übungen sind sowohl
für Männer und Frauen gleicherma-
ßen geeignet. Beginn ist 20.30 Uhr.

Freundeskreis tagt
SACHSENFLUR. Der Freundeskreis
Kirche Sachsenflur hält für alle Mit-
glieder und Freunde der Sachsenflu-
rer Kirche seine Mitgliederver-
sammlung. Sie findet am Sonntag,
27. Januar, um 17 Uhr im evangeli-
schen Gemeindesaal statt. Auf der
Tagesordnung stehen die allgemei-
nen Regularien.

bis zirka 17 Uhr zum Singen, Erzäh-
len, Spielen und Basteln. Elena Pat-
zig und das Team des Mehrgenera-
tionenhauses Lauda-Königshofen
sind die Ansprechpartner. Weitere
Infos sind im Bürgertreff Mehrgene-
rationenhaus bei Gisela Keck-Hei-
rich, 09343/501-5950, erhältlich.

Bergwandergruppe trifft sich
LAUDA. Die Bergwandergruppe der
AH Winzer Beckstein trifft sich am
Mittwoch, 23. Januar, um 19 Uhr im
Hotel „Ratskeller“ zu einer Bespre-
chung.

Rücken-fit-Kurs startet
KÖNIGSHOFEN. Der Turnverein
Königshofen startet am morgigen
Donnerstag wieder einen Rücken-

LAUDA-KÖNIGSHOFEN AKTUELL

Arbeitseinsatz der Narren
LAUDA. Die Narrengesellschaft trifft
sich am Freitag, 18. Januar, um 16
Uhr sowie am Samstag, 19. Januar,
um 9 Uhr in der Narrenscheune/
Wallgrabenstraße zum Arbeitsein-
satz.

Ruheständler der Stadt
LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Die Ruheständ-
ler der Stadt Lauda-Königshofen
treffen sich am heutigen Mittwoch
um 15 Uhr im Gasthaus „Zum Hir-
schen“ in Oberbalbach.

Internationale Krabbelgruppe
LAUDA. Kinder bis maximal sechs
Jahren treffen sich in Begleitung
Erwachsener immer freitags von 16

LAUDA-KÖNIGSHOFEN. Bürgermeis-
ter Thomas Maertens (CDU) wird
bei den bevorstehenden Kommu-
nalwahlen Ende Mai nicht mehr für
den Kreistag kandidieren. Dies be-
stätigte er gestern auf Anfrage der
FN. Er werde auch nicht für eine an-
dere Liste antreten oder sich gar als
Einzelkandidat aufstellen lassen.

Sein Entschluss habe vielmehr
mit seinem mittlerweile sehr um-
fangreichen Tätigkeitsfeld zu tun.
Thomas Maertens verwies dabei vor
allem auf seinen neuen Vorsitz im
Wasserzweckverband Main Tauber,
zudem habe Lauda-Königshofen
auch eine gewisse Größe, die ihn
stark fordere.

„Die Projekte, die wir hier ange-
stoßen haben, erfordern meine täg-
liche Unterstützung, zumal wir auch
komplexe Planungsansätze wie etwa
die Sanierung des Bahnareals bear-
beiten. Ich habe einen 60 bis 70
Stunden-Tag und der Kreistag ist
sehr zeitintensiv. Zudem bekomme
ich auch aufgrund der Größe Lauda-
Königshofens immer einen Termin
beim Landrat, so dass eine Mitglied-
schaft im Kreistag für mich nicht
zwingend erforderlich ist.“

Auf FN-Nachfrage verwies Maer-
tens auch darauf, dass der Verzicht
auf eine erneute Kandidatur kein
Vorgriff auf die im nächsten Jahr an-
stehenden Bürgermeisterwahlen
sei. „Ob ich dann nochmals antreten
werde oder nicht, habe ich noch
nicht entschieden. Diese Frage stellt
sich mir momentan nicht.“ Er werde
sich dazu frühestens im Herbst äu-
ßern, wenn der Wahlausschuss ge-
bildet werde. thos

Wahl zum Kreistag

Thomas Maertens
kandidiert nicht


