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der Durchblutung, Stärkung des Im-
mun- und Nervensystems und
Kreislaufs sowie eine Anregung des
Stoffwechsels.

Zum 1. Sep-
tember werde
das Sport- und
Freizeitzentrum
einen weiteren
Anziehungs-
punkt bekom-
men, bestätig-

ten Buchmann und Braun. Bis dahin
wird das italienische Restaurant
„Carellas Italo Eat da Filippo“ von
der Hauptstraße im Ortskern in das
ebenfalls am westlichen Ortsrand
gelegene Sportheim der DJK umsie-
deln. Damit würden das Sport- und
Freizeitzentrum sowie das DJK-
Sportheim durch eine dauerhafte
Restaurantbewirtung ergänzt und
aufgewertet.

der Flächen sowie dem eigentlichen
Bau und dem Anlegen der Außenan-
lage. Und zwar nicht nur, weil es die
Stadt entlastet, sondern auch, weil
die Dinge auf
diese Weise be-
sonders schön
und gut wer-
den“, meinte der
Bürgermeister,
bevor er mit an-
dreas Buch-
mann und Gerhard Glöckner sowie
anderen Akteuren die Anlage offi-
ziell einweihte und anschließend bei
einem Wassertretlauf die Wirkung
testete.

Bereits im 19. Jahrhundert habe
der Naturheilkundler Pfarrer Sebas-
tian Kneipp das Wassertreten als
„Gesundheitswunderwerk“ ge-
kannt, berichtete Braun. Wirkungen
seien zum Beispiel eine Förderung

für die Bevölkerung als auch für Gäs-
te und Besucher ab.

Liege und Infotafel folgen
„Wir werden diese Anlage weiterhin
ehrenamtlich betreuen, so dass auf
die Stadt kein Unterhaltungsauf-
wand zukommen soll“, versicherte
der Ortsvorsteher. Bis spätestens
nächstes Jahr werde die Kneippanla-
ge nebst einer Raseneinsaat unter
anderem mit einer Liege, Bank und
Informationstafel ausgestattet.

„Unterbalbach wird durch diese
Anlage um noch eine weitere Attrak-
tion reicher, die zudem in der Nähe
des Taubertal-Radwegs liegt“, unter-
strich Dr. Lukas Braun. „Ich finde es
immer toll, wenn Ortsgemeinschaf-
ten solche Projekte selbst in die
Hand nehmen, angefangen von der
Planung und dem Aussuchen des
Materials bis hin zur Vorbereitung

Freizeitzentrum: Ehrenamtliches Engagement der Unterbalbacher bei der offiziellen Übergabe gelobt

Naturnahe Wassertretanlage am Balbach
Mit einer Wassertretanla-
ge hat das Sport- und Frei-
zeitzentrum am westli-
chen Ortsrand in Unter-
balbach ein weiteres
Glanzstück erhalten.

Unterbalbach. Die neue Wassertret-
anlage im Balbach wurde in ehren-
amtlicher Tätigkeit durch den Ort-
schaftsrat und ambitionierter Bür-
ger sowie durch Unterstützung loka-
ler Unternehmen und durch eine fi-
nanzielle Förderung der Bürgerstif-
tung Lauda-Königshofen realisiert.

„Nach Erteilung einer wasser-
rechtlichen Genehmigung durch
das Landratsamt wollten wir im Mai
2018 das geplante Projekt einer
Kneippanlage in die Realität umset-
zen. Dann kam zweimal der Starkre-
gen über Unterbalbach, so dass Prio-
ritäten anders gesetzt werden muss-
ten“, berichtete Ortsvorsteher An-
dreas Buchmann bei einer kleinen
Einweihungszeremonie.

Arbeiten bei fließendem Wasser
„Das Festjahr zum 800. Ortsjubilä-
um Unterbalbachs ließ uns auch
2019 keine Spielräume und Energien
zur Umsetzung dieses Vorhabens.
So starteten wir im März diesen Jah-
res einen neuen Anlauf.“ Alles sei
schon für den Bau vorbereitet gewe-
sen, als Corona kam.

Im Juli sei es jedoch soweit gewe-
sen. „Unser Ziel war es, diese Anlage
so naturnah wie möglich zu gestal-
ten“, betonte der Unterbalbacher
Ortsvorsteher im Beisein unter an-
derem von Bürgermeister Dr. Lukas
Braun und Gerhard Glöckner, Vor-
standsvorsitzender der Bürgerstif-
tung Lauda-Königshofen. Als Vor-
bild habe insbesondere die Wasser-
tretanlage in Tauberbischofsheim
des dortigen Kneippvereins gedient.
„Eine besondere Herausforderung
bei der Umsetzung bestand darin,
dass die Arbeiten bei fließendem
Wasser ausgeführt werden muss-
ten“, verdeutlichte Ortsvorsteher
Buchmann.

Muschelkalksteine verbaut
In der Anlage wurden insgesamt 14
Tonnen Muschelkalkquadersteine
und mehrere Quadratmeter antik
getrommelte Muschelkalkplatten
von einem Natursteinwerk aus
Kirchheim verbaut. Das Setzen der
Quadersteine erfolgte mit einem
großen Bagger, den die Firma HBH
aus Königshofen zur Verfügung
stellte. Die weiteren maschinellen
Arbeiten wurden mit einem Mini-
bagger des Unterbalbacher Bauun-
ternehmens Wolfgang Neißendorfer

und durch Baggerführer Karsten
Böckler ausgeführt.

Mit einer Lauffläche von 1,5 auf
vier Meter und einem Handlauf im
Wasser mit einer Länge von drei Me-
tern gliedere sich die Anlage harmo-
nisch in den Bachlauf ein. Beide
Handläufe aus Edelstahl seien so
konzipiert, dass sie bei drohendem
Hochwasser oder für die Wintermo-
nate entnommen werden könnten.
Es sei vorgesehen, die Wassertretan-
lage von April bis Oktober in Betrieb
zu halten.

„Alle Einrichtungen im Sport-
und Freizeitzentrum wie etwa der
Beachvolleyballplatz und die Boule-
anlage wurden in ehrenamtlicher
Arbeit geschaffen“, unterstrich
Buchmann. Die im Balbach inte-
grierte naturnahe Wassertretanlage
runde ebenfalls als Gemeinschafts-
projekt das Freizeitangebot sowohl

Einweihung der neuen Kneippanlage in Unterbalbach durch (von rechts) Ortsvorsteher Andreas Buchmann, Bürgermeister Dr. Lukas Braun, Gerhard Glöckner,
Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Lauda-Königshofen, sowie Wolfgang Neißendorfer, Bauunternehmer und stellvertretender Ortsvorsteher. BILD: PETER D. WAGNER

„Unterbalbach ist durch die
Anlage um eine weitere

Attraktion reicher.“
BÜRGERMEISTER DR. LUKAS BRAUN

Erstkommunion wurde gefeiert
Lauda. Das Sakrament der Erstkommunion empfin-
gen kürzlich drei Mädchen und ein Junge der Kir-
chengemeinde St. Jakobus in Lauda. Pfarrer Ralph
Walterspacher gestaltete den feierlichen Familien-

gottesdienst für die Kommunionkinder. Das Bild zeigt
(von links): Laura Schöpper, Alina-Isabelle Klein,
Pfarrer Ralph Walterspacher, Logan-Sully Teubert
und Julia Weickert. BILD: FOTOSTUDIO COLORFLASH LAUDA

cket ist für länderübergreifende
Bahnfahrten auf der Strecke Würz-
burg-Lauda-Miltenberg gültig. Wei-
tere Informationen zum bwtarif und
dem Baden-Württemberg-Ticket
gibt es unter www.bwegt.de oder un-
ter Telefon 0711/93 38 38 0. Informa-
tionen zum Bayern-Ticket gibt es
unter www.bahnland-bayern.de im
Internet.  vgmt

gional- und Nahverkehrs in der 2.
Klasse sowie S-Bahnen, Stadtbah-
nen und Busse nutzen. Tickets für
die erste Klasse sind gegen einen
Aufpreis erhältlich. Zusätzlich sind
auch Bahnfahrten über die Landes-
grenzen hinaus möglich, wie zu den
Bahnhöfen Basel SBB oder Würz-
burg. Das Baden-Württemberg-Ti-
cket gibt es auch in den Varianten
„Young“ für Personen unter 27 Jah-
ren und „Nacht“ mit Gültigkeit ab 18
Uhr.

Je nachdem zu welcher Tageszeit
man reisen möchte, kann man zwi-
schen dem Bayern-Ticket und dem
Bayern-Ticket Nacht wählen und
sich dabei zwischen einer Fahrt in
der erste oder in der zweiten Klasse
entscheiden. Das Bayern-Ticket ist
in seiner Gültigkeit im Main-Tau-
ber-Kreis eingeschränkter. Es gilt
beispielsweise ab/bis Lauda Bahn-
hof.

Sowohl das Baden-Württem-
berg-Ticket als auch das Bayern-Ti-

Verkehr: Grenze zwischen Baden-Württemberg und Bayern darf überschritten werden

Mit dem Länder-Ticket unterwegs
Main-Tauber-Kreis. Mit den Länder-
Tickets der Deutschen Bahn reisen
bis zu fünf Fahrgäste im Nahverkehr
einen Tag lang innerhalb eines Bun-
deslandes. Im Main-Tauber-Kreis
wird das Baden-Württemberg-Ti-
cket und auf bestimmten Bahnstre-
cken das Bayern-Ticket anerkannt.
Beide Tickets gelten Montag bis Frei-
tag von 9 Uhr bis um 3 Uhr des Fol-
getags, Samstag, Sonntag und an
Feiertagen im jeweiligen Bundes-
land von 0 Uhr bis 3 Uhr des Folge-
tags.

Das Baden-Württemberg-Ticket
ist für eine Person erhältlich, jeder
weitere Mitfahrer, bis maximal vier
Personen, zahlt einen kleinen Bei-
trag zusätzlich.

Beliebig viele eigene Kinder und
Enkel bis einschließlich 14 Jahre fah-
ren kostenlos mit, wenn ein Baden-
Württemberg-Ticket für ein oder
zwei Personen erworben wird. Mit
dem Baden-Württemberg-Ticket
kann man landesweit Züge des Re-

Mit dem Regionalexpress unterwegs bei
Lauda: Das Baden-Württemberg-Ticket
macht Ausflüge möglich. BILD: VGMT

Oberlauda. Ein Schaden von fast 8000
Euro ist das Ergebnis eines miss-
glückten Abbiegevorgangs am Mon-
tagabend.

Ein 20-Jähriger fuhr gegen 19 Uhr
in seinem Nissan die Schulstraße
entlang und wollte in die Straße „An
der Steinklinge“ abbiegen. Dabei
übersah er wohl den Ford einer 60-
Jährigen.

Es kam zur Kollision, bei der am
Nissan ein Schaden von rund 3000
Euro und am Ford ein Schaden von
knapp 5000 Euro entstand. Die bei-
den Fahrer blieben bei dem Unfall
unverletzt.

8000 Euro Schaden

Autos kollidierten

BLICK IN DIE STADT

Seniorenfahrt fällt aus
Unterbalbach. Wegen der anhalten-
den Hitze wurde die Seniorenfahrt
am Donnerstag, 13. August zu den
Adler-Werken nach Haibach abge-
sagt.

Marbacher Bücherkiste
Marbach. Aufgrund geringer Nach-
frage und der Coronapandemie wird
das Lesestübchen nur noch zu
bestimmten Aktionsnachmittagen
seine Pforten öffnen. Damit die
Leselustigen sich mit Lesestoff ver-
sorgen können, steht ab sofort im
Bushäuschen in der Ortsmitte eine
Bücherkiste bereit. Die Bücher und
andere Medien dürfen ausgeliehen
oder auch mitgenommen und wei-
terverschenkt werden. Für Nach-
schub wird regelmäßig gesorgt.

Spieletreff
Lauda. Ein Spielenachmittag findet
am Donnerstag, 13. August, von
14.30 bis 17 Uhr im „Bürgertreff
Mehrgenerationenhaus“, Josef-
Schmitt-Straße 26a, statt. Eine Kaf-
feepause ist vorgesehen. Spielen för-
dert die Merkfähigkeit, die Feinmo-
torik und trägt zur Teilhabe in der
Gesellschaft bei. Beim Spieletreff
werden die zahlreichen Spiele von
Jung und Alt genutzt. Es gelten die
aktuellen Abstands- und Hygienere-
geln. Kontakt zum Mehrgeneratio-
nenhaus ist unter Telefon 09343/
501-5950 oder www.mgh-lk.de mög-
lich.

TV-Frauen wandern
Königshofen. Die Frauen des TV-
Königshofen treffen sich am Mitt-
woch, 12. August, zu einer Wande-
rung nach Lauda. Abmarsch ist um
19 Uhr am Pavillon.

Hahn-Rentner treffen sich
Lauda. Die Rentner der Firma Hahn-
Rolladen treffen sich mit Partner am
Mittwoch, 19. August, um 16 Uhr im
Biergarten „Zum Gänschwirt“ in
Königshofen zum gemütlichen Bei-
sammensein.


