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Streiflichter
aus dem Alltagsleben

Der nach wie vor anhaltende, dramatisch hohe Zustrom von Asylbewer-
bern macht es erforderlich, weitere Notfallunterkünfte zur Unterbringung
von Asylbewerbern in den unterfränkischen Landkreisen und kreisfreien
Städten zu schaffen. Derzeit kommen in der Aufnahmeeinrichtung in
Schweinfurt täglich rund 100 bis 150 Personen neu an, die in der Folge
untergebracht werden müssen. Hinzu kommt der Zugang von Asylbewer-
bern aus anderen Aufnahmeeinrichtungen in Bayern. Die Aufnahmeein-
richtung in Schweinfurt hat ihre Aufnahmekapazität erreicht. Auch die
Kapazitäten der angeschlossenen Dependancen und der derzeit schon in
Anspruch genommenen, von den Landkreisen bereitgestellten und betrie-
benen Notunterkünfte sind ausgeschöpft. Aus diesem Grund wird die
Unterbringung der in Unterfranken in sehr großer Zahl neuankommen-
den Asylbewerber immer schwieriger.
Um eine allzu lange Verweildauer der Asylsuchenden in den Notunter-
künften zu vermeiden, forciert die Regierung den möglichst schnellen
Umzug der Asylbewerber in dauerhafte Einrichtungen. Zunächst jedoch
ist es notwendig, Notunterkünfte in ausreichendem Maße zur Verfügung
zu stellen. In Haßfurt dient dazu die Turnhalle Ost – und nach Bedarf
West – am Dürerweg. Solange diese als Notunterkünfte benötigt werden,
kann hier natürlich kein Sport stattfinden.
Die Regierung von Unterfranken hat die Landkreise gebeten, in die Pla-
nungen auch alternative, insbesondere winterfeste Notunterkünfte einzu-
beziehen, damit nach dem Ende der Sommerferien die derzeit betriebe-
nen Notunterkünfte wieder bestimmungsgemäß genutzt werden können.
Was nicht so leicht umzusetzen sein wird. Da wäre es jetzt sicher kein
Nachteil, wenn damals der TV Haßfurt doch seinen Sportpark Eichelsee
– oder zumindest eine Turnhalle – hätte bauen dürfen...

è

Das Wort Abfalltourismus wird im „Gabler Wirtschaftslexikon“ wie folgt
definiert: „Nicht-wissenschaftlicher Begriff für die Verbringung von Müll
bzw. Abfall in andere Staaten. Es wird zwischen Müll zur Verwertung (Ab-
fallverwertung) und Müll zur Beseitigung (Abfallbeseitigung) unterschie-
den. Die Verschiebung von Müll zur Beseitigung in andere Länder ist größ-
tenteils verboten und moralisch bedenklich, da so Umweltrisiken nicht re-
duziert, sondern zum Beispiel in Entwicklungsländer mit niedrigen De-
ponierungsstandards verlagert werden.“
Eine ganz andere Art von Abfalltourismus kann derzeit im Landkreis
Haßberge festgestellt werden. Der Haßbergkreis favorisierte vor vielen
Jahren die Einführung von Wertstoffhöfen gegenüber der Regelung mittels
dem Gelben Sack. Wobei sich unbestritten für den Bürger die Handha-
bung dieses Sacks deutlich komfortabler darstellt. Zum einen ist die Tren-
nung zu Hause mit gewissen Unannehmlichkeiten verbunden, zum ande-
ren haben die Wertstoffhöfe nur zu bestimmten Zeiten geöffnet. Wer da
nicht kann, dem bleibt nur die persönliche Alternativlösung.
Entweder er schmeißt – Papier und Glas mal ausgenommen, dafür gibt’s
ja die blaue Tonne und Container – den kompletten Abfall einschließlich
der darin enthaltenen Wertstoffe in die Restmülltonne, oder er nutzt die
räumliche Nähe zu Bamberg oder Schweinfurt. Im diesen Nachbar-Land-
kreis gibt es nämlich den Gelben Sack. Wer also ab und zu mal Verwandte
besucht, dort arbeitet, oder nahe der Grenze zu diesen Landkreisen wohnt
– wie beispielsweise die Gädheimer oder Stettfelder –, der kann seine
Wertstoffe bequem in einen Gelben Sack packen und diesen dann – quasi
als eine Art Abfalltourist – in Schweinfurt oder Bamberg am Straßenrand
abstellen. Auch wenn es sich dabei nicht um Entwicklungsländer laut De-
finition des Lexikons handelt... Wolfgang Sandler

„Arschbomben-Wettbewerb“
HASSFURT Der Sommer kehrt am Wochenende noch einmal nach Haß-
furt zurück. Passend zu diesem Wetter veranstaltet das Erlebnisbad Haß-
furt am morgigen Sonntag, 30. August, zum dritten Mal in Folge den
„Arschbomben-Wettbewerb“ im Freibad in Haßfurt. Los geht es um 14.00
Uhr. Eine Voranmeldung ist nicht nötig, anmelden kann man sich direkt
vor Ort. Egal ob Jung oder Alt – alle sind herzlich eingeladen mitzuma-
chen. Begutachtet wird jeder Sprung ins kühle Nass von einer Jury. Diese
bewertet dabei den gewählten Sprungturm, Haltung, Höhe der Wasser-
spritzer und natürlich die Kreativität. Alle, die Lust haben, ihr Können auf
dem Sprungturm zu beweisen, sind also am Sonntag herzlich willkommen
im Freibad Haßfurt. FOTO: PRIVAT

Aus der Kreisstadt Haßfurt
Der Fernamtstreff findet am

Dienstag, 1. September, um 14.00
Uhr im „Bauers Caféhaus“, Untere
Hauptstraße, in Haßfurt statt.

Die Radwallfahrt der Pfarrge-
meinde Wülflingen findet aus orga-
nisatorischen Gründen erst am
3. Oktober statt. Sie führt dieses Jahr
zum Spitzelbergkreuz. Weitere Infos
demnächst in der Heimatzeitung.

In der Pfarrei St. Kilian Haßfurt
treffen sich die Kreuzbergpilger am
morgigen Sonntag ab 4.15 Uhr zum
Verladen im Pfarrhof. Um 5.00 Uhr
findet in der Stadtpfarrkirche der
Auftakt-Gottesdienst statt und an-

schließend um 6.00 Uhr der Ab-
marsch. Hierzu sind auch alle
Pfarreiangehörigen willkommen.

Der evangelische Frauenkreis
Oberhohenried/Römershofen teilt
mit, dass der für September geplante
Ausflug entfällt. Interessierte Teil-
nehmerinnen werden gebeten, am
Seniorenausflug teilzunehmen. Eine
Anmeldung bei Ingrid Sidon ist drin-
gend erforderlich.

Der Polizeisportverein Haßfurt
hält amMontag, 31. August, um20.00
Uhr einen Kegelabend auf der Kegel-
bahn amMoosanger in Haßfurt ab.

Bäcker-Innung kündigt Tarifvertrag
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten: Beschäftigte befürchten „Horror-Katalog“

HASSBERGKREIS Mehr Arbeit am
Sonntag, bis zu zehn Tage weniger
Urlaub und kein Urlaubsgeld mehr:
Die rund 350 Bäcker und Verkäufe-
rinnen im Kreis Haßberge stehen vor
enormen Einschnitten. Das teilte die
Gewerkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) der Heimatzei-
tung mit.

„Die bayerische Bäcker-Innung
hat den Tarifvertrag gekündigt. Das
ist ihr gutes Recht, jedoch haben die
Arbeitgeber ohne jeden Grund einen
wahren Horror-Katalog vorgelegt.
Danach sollen sogar Krankheitstage
von den Urlaubstagen abgezogen
werden“, sagt Ibo Ocak. Für den Ge-
schäftsführer der NGG-Region
Unterfranken schneiden sich die
Arbeitgeber mit ihren Angriffen „ins
eigene Fleisch“: Man könne nicht
die Tradition im Bäcker-Handwerk

hochhalten und gleichzeitig Fach-
kräfte durch schlechte Arbeitsbedin-
gungen vergraulen, so Ocak.

Bislang gelte in bayerischen Bä-
ckereien ein Manteltarifvertrag für
alle Mitarbeiter – vom Bäcker über
die Verkäuferin bis zur Reinigungs-
kraft. „Auch im Kreis Haßberge
haben die Beschäftigten dadurch Si-
cherheit im Job. Wenn es nach den
Bäcker-Chefs geht, soll damit ab Ok-
tober Schluss sein“, so Ibo Ocak
gegenüber der Heimatzeitung. Kon-
kret sehe der Vorschlag der Bäcker-
Innung vor: Das Urlaubsgeld von bis
zu 142 Euro soll komplett gestrichen,
die Sonntagsarbeit ausgeweitet und
die Probezeit verdoppelt werden, so
die NGG Unterfranken.

„Der Gipfel ist die geplante
Urlaubsregelung. Von 30 Urlaubsta-

gen sollen bis zu zehn Tage mit ein-
zelnen Krankentagen verrechnet
werden“, sagt der NGG-Geschäfts-
führer. Und sogar wer über längere
Zeit krank sei, dem blieben dann nur
noch 20 Urlaubstage. Gerade in
einer Branche mit hoher körperli-
cher und psychischer Belastung sei
das eine „enorme Zumutung“ für die
Beschäftigten. Die NGG werde sich
dagegen mit aller Kraft zur Wehr set-
zen, so Ocak.

„Wer zum Bäcker geht, der be-
kommt Qualität und eine freundli-
che und fachkundige Bedienung –
anders als in einem Billig-Backshop.
Deshalb müssen die Beschäftigten
auch angemessen bezahlt werden.
Gerade wenn man junge Leute für
die Ausbildung gewinnen will, muss
der Job in der Bäckerei attraktiv blei-
ben“, betont Ibo Ocak. Schon heute

gebe es den Trend, dass im Verkauf
immer weniger Fachkräfte arbeiten
wollen. Darunter litten am Ende
auch die Kunden. „Die Arbeitgeber
sollten ihre Angriffe zurücknehmen
und sich lieber Gedanken machen,
wie man gemeinsam die Arbeitsbe-
dingungen in der Branche verbes-
sern und damit gutes Fachpersonal
gewinnen kann.“

Die aktuelle Situation: Mitglieder
der NGG haben auch nach Oktober
Anspruch auf die Vorteile des alten
Tarifvertrags, der dann jedoch nicht
mehr automatisch für alle Beschäf-
tigten gilt. „Jetzt kommt es darauf
an, gemeinsam dagegenzuhalten.
Nur so lassen sich die Arbeitsbedin-
gungen aller Bäckerei-Angestellten
im Kreis Haßberge und in ganz
Bayern schützen“, so Ibo Ocak
gegenüber der Heimatzeitung.

Unser Bild zeigt (von links) Dagmar Erdl (Personalabteilung), Christoph Kagermeier (Ausbilder), Andreas Baur,
Verena Grünewald, Linus Weiß, Janna Büschel und Rainer Schuler. FOTO: PRIVAT

Baurconsult-Azubis starten durch
Geschäftsführung: „Sie sind eine Investition in die Zukunft unseres Unternehmens“

HASSFURT Zwei Auszubildende im
Ausbildungsberuf Bauzeichner mit
der Fachrichtung Architektur und
Ingenieurbau und ein Auszubilden-
der im Ausbildungsberuf Techni-
scher Systemplaner mit der Fach-
richtung Versorgungs- und Ausrüs-
tungstechnik konnten in einer feier-
lichen Runde ihre Ausbildungszeug-
nisse der IHKWürzburg Schweinfurt
durch Andreas Baur, Geschäftsfüh-
render Gesellschafter, Michael Hüb-
ner, Gesellschafter, und die Ausbil-
dungsverantwortlichen entgegen-
nehmen.

Geehrt wurde LinusWeiß, Techni-
scher Systemplaner/Versorgungs-
und Ausrüstungstechnik. Er hat sei-
ne Prüfung wegen besonders guter
Leistung nach einer um ein halbes
Jahr verkürzten Ausbildungszeit be-
standen – und das mit gutem Ergeb-
nis. Den jährlichen Preis von 500
Euro für die beste innerbetriebliche
Leistung konnte Janna Büschel,
Technische Systemplanerin/Elektro-
technik, im zweiten Ausbildungsjahr
als Anerkennung für ihre überdurch-
schnittlichen Leistungen entgegen-
nehmen.

Verena Grünewald und Linus
Weiß wurden in ein unbefristetes
Arbeitsverhältnis übernommen. Bas-
tian Lützelberger besucht ab Herbst
die Fachoberschule.

In ihrer Rede lobten dieGeschäfts-

führung und die Ausbildungsverant-
wortlichen, dass die Auszubildenden
in ihrer Ausbildung nicht nur durch
gute Noten aufgefallen sind, son-
dern auch ein herausragendes Enga-
gement und Freude an ihrem Beruf

gezeigt haben. Mit diesen Kompe-
tenzen sind sie perfekt auf eine er-
folgreiche Karriere vorbereitet. Aus-
zubildende, die mit Leidenschaft
ihre Aufgaben erfüllen, wünscht sich
jedes Unternehmen.

Nadine Etzel (vorne, 2. von rechts) und Stefan Biener (vorne, 2. von links) haben ihre Koch-Ausbildung am Haus
Haßfurt der Haßberg-Kliniken erfolgreich absolviert. Mit den beiden Jungköchen freuen sich (von rechts): Oskar
Ebert, stellvertretender Landrat, Wilfried Neubauer, Vorstand der Haßberg-Kliniken, Küchenchef Rudolf Firnstein
sowie der frühere Küchenleiter Manfred Engel. FOTO: PRIVAT

Fränkische Küche bald inWilhelmshaven
Haßberg-Kliniken sprechen zwei Koch-Lehrlinge frei: „Sie haben eine solide Ausbildung genossen“

HASSFURT Nadine Etzel (Dampf-
ach) und Stefan Biener (Zeil) haben
es geschafft. Die beiden haben in der
Küche am Haus Haßfurt der Haß-
berg-Kliniken ihre Ausbildung zum
Koch erfolgreich abgeschlossen. In
einer kleinen Feierstunde wurden sie
von Küchenchef Rudolf Firnstein,
dessen Vorgänger Manfred Engel,
dem stellvertretenden Landrat Oskar
Ebert und dem Vorstand des Kom-
munalunternehmens Haßberg-Kli-
niken, Wilfried Neubauer, in ihr
künftiges Berufsleben verabschiedet.

Die 19-jährige Nadine Etzel aus
Dampfach und der 21-jährige Stefan
Biener aus Zeil am Main schlossen
vor wenigenWochen ihre Koch-Aus-
bildung erfolgreich ab. Höhepunkt
war die praktische Prüfung, die wie
immer in Würzburg stattfand und
sehr zufriedenstellend verlief. Unter
anderem zauberten die beiden ein je-
weils unterschiedliches Menu aus
einem vorgegebenen Warenkorb.
Einer Kräutercrèmesuppe mit Brot-
croutons und gebratenen Riesengar-
nelen folgten beispielsweise ein Ka-
ninchenrücken im Blätterteigmantel
oder eine Kaninchenkeule an Port-
weinsauce mit Rosmarinkartoffeln,
Rahmkohlrabi und jungen glasierten
Karotten. Als Dessert gab es eine Bay-
risch Crème von der Aprikose mit
Guadeloupe-Melonensalat und
Himbeerspiegel.

Voll des Lobes war Wilfried Neu-
bauer denn auch bei der offiziellen
Übergabe der Zeugnisse. „Sie waren
prima Auszubildende“, stellte der
Vorstand des Kommunalunterneh-
mens Haßberg-Kliniken fest und
wünschte den beiden frischgebacke-
nen Köchen viel Erfolg auf ihrem
weiteren Berufsweg. „Sie haben bei
uns eine solide Ausbildung genos-
sen. Auf dieser Basis steht Ihnen die
Welt nun offen.“

Auch der stellvertretende Landrat
Oskar Ebert betonte, dass eine abge-
schlossene Lehre nicht bedeutet,
„nun schon fertig fürs Leben zu
sein“. Folgen müssen eine kontinu-
ierliche Weiterentwicklung und
auch die Bereitschaft zum Engage-
ment. Er bedauerte, dass immer we-
niger junge Menschen bereit wären,
Schichtdienst in der Gastronomie zu
übernehmen oder sich gar mit
einem Restaurant selbstständig zu
machen.

Der ehemalige Küchenchef Man-
fred Engel, der die beiden Jungköche
während der ersten zwei Jahre be-
treut hatte, freute sich vor allem da-
rüber, dass sowohl Nadine Etzel als
auch Stefan Biener wie die meisten
seiner weit über 100 in den letzten
Jahrzehnten ausgebildeten Schütz-
linge dem Kochberuf treu bleiben
werden. Beide haben sich entschie-
den, zunächst im Großküchenbe-

reich zu bleiben und hier weitere
praktische Erfahrungen zu sammeln.

Bereits seit einigen Wochen
schwingt Nadine Etzel im neueröff-
netenWerksverkauf eines Metzgerei-
betriebs im Bamberger Hafen den
Kochlöffel. Dort ist sie zusammen
mit einem weiteren Koch verant-
wortlich für den heißen Imbiss in-
klusive wechselnden Tagesgerichten
sowie für die Feinschmeckersalate,
die an der Theke erhältlich sind. Ein
Job, der ihr mindestens genauso viel
Spaß macht, wie die Ausbildung im
Krankenhaus. Die junge Dame, die
während ihrer Ausbildung sogar ei-
nige Wochen in einem französi-
schen Feinschmecker-Restaurant in
der Nähe von Lyon verbracht hatte,
zieht es dennoch nicht in die Ferne.
„Ich möchte auf jeden Fall im Land-
kreis bleiben und später vielleicht
auch in einem kleineren Restaurant
kochen.“ Eine Aussage, die Oskar

Ebert sichtlich freute. Auch Stefan
Biener hat bereits einen Arbeitsver-
trag in der Tasche. Ab 1. September
wird er in der Großküche eines
Schweinfurter Industrieunterneh-
mens tätig sein, in welcher täglich
bis zu 900 Personal-Essen produziert
werden. Er freut sich sehr auf diese
neue Herausforderung. Allerdings
hat der junge Zeiler, der vor seiner
Kochlehre bereits eine Ausbildung
zum Bäcker absolviert hatte, andere
Ziele für seine weitere Laufbahn:
„Ich könnte mir vorstellen, einmal
das Restaurant meines Onkels in
Wilhelmshaven zu übernehmen.“
Der gelernte Koch hatte in ihm
schon als kleines Kind die Leiden-
schaft für diesen Beruf geweckt. Es
könnte also sein, dass schon bald die
fränkische Küchemit Rezepturen der
Küchenchefs der Haßberg-Kliniken
im hohen Norden Einzug hält.


