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Lob & Anregungen
Das RufTaxi kommt gut an

Die Bürger von Lauda-Königshofen nutzen das neue 
RufTaxi-Angebot für ihre täglichen Besorgungen beson-
ders häufig. 550 Fahrgäste wurden in den Monaten Janu-
ar bis Juni gezählt – mehr hatte nur Bad Mergentheim. 

Gelungene Jubiläumsfeier

Die Geburtstagsparty des Bürgertreffs Mehrgeneratio-
nenhaus war ein voller Erfolg. Anlässlich des Jubiläums 
flogen zahlreiche Luftballons in die Luft und machten auf 
die beliebte Vernetzungsstelle in Lauda aufmerksam.

unserer
Bürger

Der Juli im Rückblick
FOTOALBUM DES MONATS

Glückliche Gesicher am Martin-Schleyer-Gymnasium: 
Die Schüler befassten sich mit der Abschaffung von Bar-
geld und erzielten damit den ersten Platz beim Wettbe-
werb "econo-me" (Bild oben links). Ebenso erstklassig 
ging es beim Sommerkonzert im historischen Pfarrkeller 
mit den "Cajun Roosters" (Bilder unten) zu. 

Äußerst vielseitig gestaltete sich auch die Jubiläumsfeier 
des Bürgertreffs Mehrgenerationenhaus (Bild Mitte). Und 
gerade jetzt bietet die Natur ein einzigartiges Schauspiel 
so wie hier am Laudaer Ölberg (Bild oben rechts). Wir 
wünschen weiterhin einen schönen Sommer!
 u Mehr Bilder in unserem Instagram-Album

https://www.instagram.com/laudakoenigshofen.erleben/


Die Narrengesellschaft Strumpfkapp Ahoi ist dank ei-
ner beständigen Jugendarbeit auf Erfolgskurs. Damit 
das auch in Zukunft so bleibt, beteiligt sich die Stadt 
Lauda-Königshofen am Ausbau der früheren Bundes-
wehrsporthalle im i_PARK Tauberfranken.

Zweimal Deutscher Meister in Folge, das muss den Lau-
daer Narren erst einmal jemand nachmachen. Der Ju-
gend-Schautanz ist dabei nicht die einzige Paradediszi-
plin der Tanzgarden. Auch alle anderen Altersgruppen 
konnten in den vergangenen Jahren zahlreiche Erfolge 
einfahren. Die Übungseinheiten für die insgesamt 134 
aktiven Tänzerinnen fanden bislang in der Stadthalle 
Lauda statt. Jedoch war es vor allem in den Wintermo-
naten schwierig geworden, eine wachsende Anzahl von 
Mädchen optimal zu trainieren. Ein neues Domizil muss-
te also her. Dieses hat man jetzt gefunden.

Für eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Vereins 
wird die Turnhalle im i_PARK einer gründlichen Fri-
schzellenkur unterzogen. Dazu werden unter anderem 
die Bestandstoiletten renoviert, neue Mädchentoiletten 
kommen hinzu, außerdem wird die Halle an den Wänden 
und Holzleisten neu gestrichen. Eine Bühne im Origi-

nal-Turniermaß sowie eine Spiegelwand schaffen per-
fekte Voraussetzungen zur Vorbereitung auf zukünftige 
Meisterschaften. Zu den umfangreichen Umbaumaßnah-
men, die jetzt verwirklicht werden, gehört auch der Ein-
bau einer Küchenzeile für die Bewirtschaftung während 
der Trainingslager.

Die Narrengesellschaft stemmt einen Großteil der Ge-
samtkosten in Form von ehrenamtlich geleisteten Ar-
beitsstunden sowie mit eigenen finanziellen Mitteln. Für 
den Fehlbetrag hat der Gemeinderat einen Investitions-
zuschuss in Höhe von 10.000 Euro zugesichert. Mit der be-
reitgestellten Summe ist gleichzeitig das Bekenntnis für 
eine Stärkung der städtischen Vereinskultur verbunden. 

Bürgermeister Thomas Maertens überzeugte sich ge-
meinsam mit dem Präsidenten des Narrenrings, Stefan 
Schulz, dem Abteilungsleiter für Tanzsport, Peter Kreis, 
und seinem Stellvertreter Heiko Schenker vom neuen 
Hauptquartier fürs närrische Training. „Bestleistungen 
brauchen einen Raum, wo sie sich perfekt entfalten kön-
nen. Hier im i_PARK wachsen künftig diese Erfolge. Dazu 
wünsche ich persönlich alles Gute“, so das Stadtober-
haupt bei der Übergabe des Zuschussbescheides.

SPORTHALLE WIRD ZUM KARNEVALISTISCHEN TRAININGSZENTRUM

Neuer Raum für Bestleistungen
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Die Stadt Lauda-Königshofen unterstützt die DJK 
Unterbalbach bei der Erneuerung der Heizungs- 
und Warmwasseranlage im Sportbereich des Ver-
einsheims. Dazu verschaffte sich Bürgermeister Tho-
mas Maertens gemeinsam mit Vertretern aus dem 
Gemeinderat einen Überblick vor Ort. 

Mit seinen zahlreichen Abteilungen – von A wie Angel-
sport bis V wie Volleyball – ist die DJK Unterbalbach aus 
dem dortigen Freizeitangebot nicht mehr wegzudenken. 
Die exzellente Jugendarbeit in der Vergangenheit war 
Wegbereiter für die hohe Attraktivität, die der traditi-
onsreiche Verein heute genießt. In Zahlen ausgedrückt: 
Mehr als ein Drittel aller Bürger des Stadtteils gehören 
der DJK an, das sind etwa 600 Mitglieder.

Ein beliebter und gemütlicher Treffpunkt gerade in den 
Wintermonaten ist das Sportheim. Hier ist nun die Er-
neuerung der Heizungs- und Warmwasseranlage fällig. 
Der Heizkessel für den Sportbereich ist bereits im ver-
gangen Winter geplatzt und bedarf einer dringenden Er-
neuerung. Gut 30 Jahre hat die bisherige Anlage ihren 
Dienst getan – eine Reparatur ist angesichts der enor-
men technischen Fortschritte in diesem Bereich nicht 

mehr wirtschaftlich. Darüber waren sich die Verantwort-
lichen schnell im Klaren. Mit der langfristig angedachten 
Investition wird auch etwas für die Umwelt getan, denn 
künftig sollen regenerative Energien als Heizungsunter-
stützugn miteinbezogen werden. 

Neben einer deutlich verbesserten Leistungseffizienz er-
warten sich die Beteiligten einen zuverlässigen und stö-
rungsfreien Betrieb für viele Jahre oder gar Jahrzehnte. 
Aus eigenen Mitteln stemmt die DJK knapp ein Drittel 
der notwendigen Investitionssumme, die bei 36.000 Euro 
liegt. Zudem beteiligt sich der Badische Sportbund an 
der dringend erforderlichen Maßnahme. Den Restbetrag 
übernimmt die Stadt Lauda-Königshofen.  Dazu gab der 
Gemeinderat kürzlich grünes Licht. 

Bürgermeister Thomas Maertens übergab nun gemein-
sam mit Vertretern des Gemeinderats und Ortsvorsteher 
Andreas Buchmann den zugesicherten Zuschussbe-
scheid der Stadt in Höhe von 12.000 Euro an die Ver-
einsvorstände Kuno Bamberger (Finanzen) und Andreas 
Schneider (Sportjugend). Dabei brachte das Stadtober-
haupt seine  Anerkennung für die geleistete Arbeit zum 
Ausdruck und wünschte auch weiterhin alles Gute.

STADT UNTERSTÜTZT DJK UNTERBALBACH BEI HEIZUNGSANLAGE

Notwendige Investition für die Zukunft
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Eine wahre Odyssee haben die Figuren der Laudaer 
Ölberggruppe hinter sich. Einst auf dem Vorplatz der 
Pfarrkirche St. Jakobus der Ältere beheimatet, wur-
den die Statuen innerhalb eines Jahrhunderts gleich 
dreimal umgesiedelt. Seit einigen Tagen werten sie 
das Erscheinungsbild des Friedhofs in der Stadtmitte 
auf. Für den Umzug haben sich die Stadt Lauda-Königs-
hofen und der Heimat- und Kulturverein Lauda stark 
gemacht.

Ölberggruppen haben in der christlichen Kunst eine lan-
ge Tradition. Sie vergegenwärtigen dem Betrachter die 
biblische Szene, wie Jesus zusammen mit seinen Jün-
gern Petrus, Johannes und Jakobus in der Nacht vor der 
Kreuzigung im Garten Gethsemane betet. Über den Fort-
gang der Szene berichtet das Lukasevangelium: „Nach 
dem Gebet stand er auf, ging zu den Jüngern zurück und 
fand sie schlafend; denn sie waren vor Kummer erschöpft. 
Da sagte er zu ihnen: ‚Wie könnt ihr schlafen? Steht 
auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet‘.“ 

Noch im Jahre 1908, so belegt es ein Foto aus dem Ar-
chiv von Günter Besserer, hat die Ölberggruppe aus der 
Nazarener-Zeit als Gesamtkomposition auf dem Kirch-

platz gestanden. Vermutlich im Zuge einer Sanierung 
des Kiliansbrunnens wurde die Gruppe zunächst an den 
Bergfriedhof (Ecke Eichwaldstraße/Julius-Echter-Stra-
ße) verlegt, bevor sie dort erneut abgebaut wurde. Zur 
Lagerung untergebracht war sie seitdem im Pfarrgarten 
am Kugelgraben. Zwischenzeitlich galt das Denkmal so-
gar als verschollen. Die hochwertige Steinmetzarbeit hat 
jetzt nach erfolgreicher Renovation auf dem alten Fried-
hof seinen vorläufig endgültigen Standort gefunden. 

ÖLBERGGRUPPE ERSTRAHLT AN NEUEM ORT IN NEUEM GLANZ

Kultur bewahren und erhalten
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Bürgermeister Thomas Maertens mit Stadtbaumeister 
Tobias Blessing sowie Werner Hellinger und Karl von 
Baumbach vom Heimat- und Kulturverein Lauda (v. r. n. l.)



Aufwendiger Arbeitseinsatz
Mit großer Sorgfalt wurden die Figuren durch die eh-
renamtlichen Vereinsmitglieder gereinigt und stimmig 
angeordnet, um die Besucher des Friedhofs zur Be-
trachtung einzuladen. Bürgermeister Thomas Maertens 
begutachtete kürzlich gemeinsam mit Stadtbaumeister 
Tobias Blessing das Arrangement und sprach seine au-
ßerordentliche Wertschätzung für die Arbeit des Heimat- 
und Kulturvereins Lauda aus. 

Kultur erhalten und bewahren
„Es ist gelungen, ein Kleinod christlicher Handwerks-
kunst zu bewahren und in ein stimmiges Erscheinungs-
bild einzugliedern. Dafür spreche ich im Namen der Stadt 
Lauda-Königshofen meinen allergrößten Dank aus“, so 
das Stadtoberhaupt. Stadtbaumeister Tobias Blessing 
sicherte dem Vorsitzenden Werner Hellinger zu, weitere 
Projekte zur Erhaltung kultureller Kleindenkmäler prü-
fen lassen zu wollen und nach besten Kräften zu unter-
stützen.

Im Bild: Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins Lau-
da beim tatkräftigen Arbeitseinsatz auf dem Friedhof. 
Die Figuren der Ölberggruppe erstrahlen dort wieder im 
neuen Glanz.
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Die lange Odyssee der Ölberggrupe



Welche Herausforderungen gilt es bei der Anschlussun-
terbringung von Flüchtlingen zu beachten? Wie gestal-
tet sich die tägliche Arbeit an der Basis ganz allgemein? 
Diese und viele weitere Fragen standen im Mittelpunkt 
einer Diskussionsveranstaltung beim baden-württem-
bergischen Innenminister Thomas Strobl. Aus der Praxis 
berichteten u. a. Bürgermeister Thomas Maertens und 
Maximilian Joachim vom Sachgebiet für öffentliche Si-
cherheit und Ordnung der Stadt Lauda-Königshofen.

Auf Einladung des Bezirksvorsitzenden der Jungen Uni-
on Nord-Württemberg, Dominik Martin, sprachen die 
Vertreter der Stadtverwaltung im Regierungspräsidi-
um Stuttgart über die oft konfliktreiche Realität in den 
Asylunterkünften. Nach einer Einführung in die grund-
sätzliche Thematik durch das Stadtoberhaupt schilderte 
Maximilian Joachim konkrete Erlebnisse und Erfahrun-
gen aus dem Alltag. Nach seinen Ausführungen sei es 
schlichtweg nicht möglich, einer hohen Anzahl von Per-
sonen unterschiedlicher Kulturen adäquaten Wohnraum 
in der erforderlichen Größenordnung zu vermitteln. Da-
durch müssten die Gemeinden und Städte hohe Ausga-
ben und Investitionen tätigen, also im konkreten Fall so-
ziale Wohnheime einrichten. 

„Die Problematik wird dadurch verschärft, dass man vie-
le Menschen auf engem Raum unterbringen muss – da 
ergibt sich zwangsläufig ein gewisses Konfliktpotenzial“, 
so der Mitarbeiter des Ordnungsamts, der anschließend 
auf eine große bürokratische Hürde aufmerksam mach-

te: „Personen, bei denen das Asylverfahren abgeschlos-
sen und abgelehnt ist, verbleiben bis auf Weiteres in der 
Sozialunterkunft. Ihnen ist weder die Teilnahme an ei-
nem Sprach- oder Integrationskurs erlaubt noch dürfen 
sie in eine andere Wohnung umziehen.“ Dadurch ergebe 
sich die bizarre Möglichkeit, dass zum Beispiel ein abge-
lehnter Asylbewerber seit über 30 Jahren in Lauda-Kö-
nigshofen bleiben kann, da man ihn nicht ohne weiteres 
zur Ausreise zwingen dürfe. 

Hier sei es ratsam, flexiblere Lösungen zu schaffen – bei-
spielsweise indem man die Sozialkostenträger und die 
Gemeinden stärker miteinander vernetzt und die Abläufe 
besser organisiert. Vorrangiges Ziel solle es sein, sich 
für die Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlin-
gen effektiv einzusetzen – so sahen es auch die weiteren 
Teilnehmer der Diskussionsveranstaltung. Das abschlie-
ßende Fazit des Mitarbeiters aus dem Ordnungsamt: „Die 
Gemeinden haben die Situation nicht verschuldet, aber 
sie tragen die größte und langfristigste Last. Dafür müs-
sen sie besser unterstützt und eingebunden werden.“

Der Innenminister lobte die ausführlichen Berichte aus 
der Basis und hob die bereits vielfältigen Initiativen her-
vor, die täglich überall vor Ort geleistet werden. Er dankte 
gleichzeitig dem JU-Bezirksvorsitzenden Dominik Martin 
für die Vermittlung der kompetenten Schilderungen aus 
Lauda-Königshofen und versprach, sich für die Belange 
an der Basis persönlich einzusetzen. 

PERSÖNLICH IM GESPRÄCH MIT MINISTER STROBL

Aus dem Alltag mit Flüchtlingen berichtet
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Aus den Fraktionen
CDU-Fraktion zieht Bilanz zur Sommerpause 2018 – 
Viele Projekte angestoßen – „Wir sind das Sprachrohr 
der Stadtteile“

In der jüngsten Fraktionssitzung vor der üblichen politi-
schen Sommerpause hat sich die CDU-Fraktion im Ge-
meinderat nicht nur mit den aktuellen politischen Themen 
der Gemeinderatssitzung befasst. Fraktionsvorsitzender 
Marco Hess zog auch eine erste Bilanz der auf den Weg ge-
brachten Projekte. Wichtig war der Fraktion, so Hess, im 
Haushaltsjahr 2018 Projekte, die teilweise schon Jahre hi-
nausgeschoben wurden, in den Stadtteilen auf den Weg zu 
bringen. In der Sitzung wurde für Messelhausen das neue 
Stadtteilzentrum - durch Umbau des alten Rathauses in der 
Ortsmitte - zum neuen Domizil der Feuerwehr Messelhau-
sen beschlossen. Ein Projekt, das der Fraktion sehr wichtig 
war. Die Maßnahme wird in 2018 und 2019 in Angriff ge-
nommen. Zudem soll nach Fertigstellung dieser Maßnah-
me noch ein neues Feuerwehrauto für das deutlich in die 
Jahre gekommende Fahrzeug angeschafft werden.
 
Beschlossen wurde auf den Haushaltsvorschlag der 
CDU-Fraktion auch die St.-Markus-Straße in Unterbalbach, 
als Investitionsmaßnahme mit gut einer halben Millionen 
Euro Investition für den Stadtteil, auf den Weg zu bringen. 
„Hier schaffen wir ein gutes Areal rund um die frisch sa-
nierte Pfarrkirche“, ergänzte Stadträtin Hildegard Schwab. 
Daneben entstehen auch kurzfristig einige neue Bauplätze 
in Unterbalbach. Die nächste Erweiterung soll nach Vor-
stellung der Fraktion für 2019 eingeplant werden. 

 In Gerlachsheim wird aktuell mit der Lindenstraße 
eine weitere Straße flott gemacht. Hier wurden in den ver-
gangenen Jahren bereits zahlreiche Straßenzüge saniert. 
Auch kleinere Maßnahmen in den Stadtteilen, wie eine neue 
Beregnungsanlage für den FV Oberlauda oder auch der Be-
ginn des Ausbaus von WLAN-Hotspots in den Stadtteilen 
wird 2018 umgesetzt. 
  In Oberbalbach ist das Baugebiet Herbstwiesen 
durch den Satzungsbeschluss im Gemeinderat auf den Weg 
gebracht. Hier entstehen 7 neue Bauplätze. Der Dank galt 
hier insbesondere dem Bauamt und Liegenschaftsamt für 
die gute Zusammenarbeit, so der örtliche Stadtrat Hess, 
der selbst aktiv für diese Maßnahme gekämpft hatte.

 Auch in Marbach geht es mit dem Baugebiet „Schreier III“ 
und fünf neuen Bauplätzen voran. „Sowohl Oberbalbach als 
auch Marbach waren Haushaltsanträge der CDU-Fraktion“, 
hob Stadtrat Hartmut Schäffner heraus, der dabei die Be-
deutung von Bauplätzen auch in den kleineren Stadtteilen 
darlegte. Auch die Erschließung des Baugebiets Lerchen-
baum in Messelhausen erfolgt im Haushalt 2018. 
 
In Sachsenflur läuft aktuell die Hochwasserschutzplanung 
für ein künftiges, neues Baugebiet „Am Schloss“, als Nach-
folgeprojekt für das Baugebiet „Kailberg“. „In Sachsenflur 
besteht weiterhin eine hohe Nachfrage nach Bauplätzen“, 
so Stadträtin Ellen Bawidamann. Für das kommende Haus-
haltsjahr 2019 beantragt die Fraktion auch die Realisierung 
der Kirchentreppe in Oberlauda sowie des Klostervorplat-
zes in Gerlachsheim als wichtige Maßnahmen. 

Außerdem soll die Bahnunterführung Nord vor dem Hin-
tergrund der verkehrspolitischen Notwendigkeit und der 
aktuell guten Fördersituation für die Kommune mit einem 
Grundsatzbeschluss weiter vorangetrieben und fertigge-
stellt werden. „Wir appellieren hier auch an die Vernunft der 
Stadträte aus den anderen Fraktionen, ihre kritische Hal-
tung zu diesem wichtigen Verkehrsprojekt zu überdenken“, 
so Fraktionsvize Norbert Groß. 
 
„Die CDU-Fraktion ist der Garant, dass es auch in den klei-
neren Stadtteilen vorangeht. Dies ist uns sehr wichtig. Auch 
wenn oftmals nicht kleine Summen in die Hand genommen 
werden, ist eine positive Entwicklung auch dort dringend 
notwendig, um die Gesamtstadt voranzubringen“, so Hess 
zusammenfassend, der in diesem Zuge auch auf sein ers-
tes Jahr als  Fraktionsvorsitzender der CDU zurückblickte. 
Positiv seien auch die Besuche in den Stadtteilen im ver-
gangenen Jahr gewesen. Im Herbst werde man noch in 
Deubach und Beckstein Fraktionssitzungen abhalten und 
dann komplett alle 12 Stadtteile besucht haben. Diese Im-
pulse aus den vor-Ort-Terminen seien für die politische Ar-
beit sehr wichtig, um die Anliegen in den Ortschaften auch 
mit noch mehr Nachdruck vertreten zu können. 

Ein Beitrag der CDU-Fraktion
Text | Marco Hess

Im Newsletter der Stadt Lauda-Königshofen haben die Fraktionen des Stadtrates die Gelegenheit, 
sich und ihre aktuellen Projekte vorzustellen. Wir bedanken uns bei den Verfassern für die Beiträge.
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Neue Bekanntmachungen

Auf unserer Homepage finden Sie u. a. diese 
neuen öffentlichen Bekanntmachungen:

• Inkrafttreten des Bebauungsplanes und der örtlichen 
Bauvorschriften „Herbstwiesen“, Gemarkung Ober-
balbach

• Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Seni-
orenwohnhaus mit Tagespflege“ auf Gemarkung Kö-
nigshofen

• Bebauungsplanverfahren „Schreier III“, Stadtteil 
Marbach

• Bekanntmachung im Flurneuordnungsverfahren  
Königheim

• Bebauungsplan "Becksteiner Weg, 3. Erweiterung",  
Gemarkung Königshofen

• Bekanntmachung der endgültigen Herstellung von 
Erschließungsanlagen und des Entstehens der Er-
schließungsbeitragsschuld

u Zu den öffentlichen Bekanntmachungen

Termine für den Gemeinderat

• Montag, 24. September
• Montag, 22. Oktober 

Bitte beachten Sie, dass öffentlich anberaumte Sitzun-
gen kurzfristig verschoben werden können. Die Bekannt-
gabe erfolgt daher ohne Gewähr.

Standesamtliche Nachrichten

Sterbefälle:
Maria Emma Hellinger geb. Scholz, Königshofen (3. JuliI)
Gertrud Margrit Geisler geb. Hornberger, Boxberg (6. Juli)
Maria Magdalena Kunz geb. Knapp, Lauda (7. Juli)
Bernd Gerold Heppelmann, Unterbalbach (8. Juli)
Maria Elisabetha Baumann geb. Konrad, Gerlachsheim 
(9. Juli)

Eheschließungen:
Lea Nabila Hellmuth und Daniel Walter Braun, Beckstein 
(20. Juli)

Aus dem Fundbüro
Aktuelle Fundstücke

Im Fundbüro der Stadt Lauda-Königshofen wurden 
folgende Fundstücke gefunden:

• eine Damen-Armbanduhr
• ein alufarbener Tretroller
• eine graue Damenjacke mit Kapuze 
• ein schwarzer Rucksack
• diverse Smartphones (bei der Abholung ist der PIN-

Code einzugeben)

Die Abholung ist zu den Öffnungszeiten des Rathauses im Fundbüro (Zimmer 102 und 103) möglich.

http://www.lauda-koenigshofen.de/pb/,Lde/981612.html


Die Wasserversorgung ist seit 25 Jahren sein Metier

Es gibt Dinge im Alltag, die erscheinen so selbstver-
ständlich, dass man den Aufwand dahinter kaum mehr 
wahrnimmt. Die Bereitstellung von sauberem Trinkwas-
ser gehört zweifellos dazu. Dabei ist die Aufbereitung des 
Lebensmittels Nr. 1 eine komplexe Angelegenheit. Einer, 
der sich damit bestens auskennt, ist Thomas Ernst. Seit 
25 Jahren stellt der Wasserexperte als Mitarbeiter bei 
den Stadtwerken Lauda-Königshofen u. a. die Betriebs-
sicherheit der Anlagen sicher. Anlässlich des silbernen 
Jubiläums würdigte Bürgermeister Thomas Maertens 
die Verdienste des erfahrenen Mitarbeiters.

„Dank Ihrer Tätigkeit leisten Sie nachhaltige Daseinsvor-
sorge, denn ohne gesundes Wasser geht es nicht. Damit 
stehen Sie im Dienst einer elementaren Lebensfunktion“, 
lobte das Stadtoberhaupt. Gleichzeitig erfordere die Tä-
tigkeit auch Kompromisse bei der persönlichen Freizeit-
gestaltung. Zu jedem Zeitpunkt auszurücken, wenn es 
erforderlich ist, sei sicherlich nicht immer einfach. Für 
den Jubilar ist der verantwortungsvolle Beruf dennoch 
eine schöne und erfüllende Aufgabe. Schließlich gehe 
es, so der Jubilar, um ein kostbares Gut, ohne das unser 
Alltag nicht mehr vorstellbar sei. Aufgrund seiner viel-
fältigen Kenntnisse im weiten Gebiet der Wasseraufbe-
reitung wurde Thomas Ernst vor über zehn Jahren zum 
Sicherheitsbeauftragten ernannt. 2017 folgte außerdem 
die Bestellung zum Vorarbeiter der Stadtwerke.

Darüber hinaus gehörte Thomas Ernst von 2005 bis 2014 
dem Personalrat an und setzte sich in dieser Funktion 
auf verantwortungsbewusste Weise für die Belegschaft 
ein. Anlässlich des 25-jährigen Dienstjubiläums drück-
te auch der Personalratsvorsitzende Hubert Knötgen im 
Beisein weiterer Kollegen seine Anerkennung aus.

Sie hat ihr Hobby Lesen zum Beruf gemacht

Eleonore Thoma betreute im Ordnungsamt der Stadt 
Lauda-Königshofen das Pass- und Ausweiswesen und 
bereicherte zuletzt das Stadtbauamt mit ihren Kennt-
nissen. Doch die meisten Bürger dürften sie noch als 
Leiterin der Stadtbücherei kennen. Diese hat sie im 
Jahr 1970 aufgebaut und bis 2013 weiterentwickelt. 
Anders ausgedrückt: Ganze 43 Jahre prägte sie die be-
liebte Einrichtung auf persönliche Art und Weise. Jetzt 
wurde das sympathische Gesicht der Stadtverwaltung 
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Im 
Rahmen einer Feierstunde im Laudaer Rathaus wür-
digte Bürgermeister Thomas Maertens die jahrzehn-
telange Leistungsbereitschaft der Mitarbeiterin und 
blickte auf die Anfänge ihrer beruflichen Karriere zu-
rück. 

Die Laufbahn von Eleonore Thoma begann im September 
1968, als die junge Laudaerin nach Abschluss der Volks-
schule und der Realschule als Lehrling bei der Stadtver-
waltung begann. Als sie das Prüfungszertifikat erfolg-
reich in der Tasche hatte, wurde ihr durch eine glückliche 
Fügung der Aufbau der Stadtbücherei übertragen. Diese 
Aufgabe, so erinnert sich die Jubilarin, bereitete ihr ganz 
besonders viel Freude, da sie die Bibliothek eigenverant-
wortlich nach ihren Ideen gestalten durfte. Dabei kam 
Eleonore Thoma zugute, dass sie in ihrer Freizeit leiden-
schaftlich gerne las – ein Hobby, das sie sich bis heute 
erhalten hat. 

Der Würdigung schloss sich auch Personalratsvorsitzen-
der Hubert Knötgen an. Als Anerkennung für die jahr-
zehntelange hervorragende Mitarbeit freut sich Eleonore 
Thoma nun über einen Reisegutschein, den sie sicherlich 
gerne gemeinsam mit ihrem Mann einlösen wird. 

Politik & Verwaltung
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Ferienzeit ist für viele Bürger Reisezeit. Für eine 
möglichst komfortable und stressfreie Urlaubsvor-
bereitung ist es wichtig, die notwendigen Ausweisdo-
kumente rechtzeitig zu beantragen. Dazu stehen die 
Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros sowie der Verwal-
tungsstelle Königshofen gerne zur Verfügung.

Die modern gestalteten Räumlichkeiten im Laudaer Rat-
haus erstrahlen seit wenigen Tagen im neuen Glanz. Eine 
helle und einladende Atmosphäre betont den freundli-
chen und serviceorientierten Charakter des Bürgerbü-
ros. Trennwände  wahren die Privatsphäre bei persönli-
chen Angelegenheiten.

Was so mancher Bürger möglicherweise noch nicht 
wusste: Die Verwaltungsstelle Königshofen ist ebenso 
eine verlässliche Anlaufstelle für sämtliche Fragen rund 
ums Einwohnermelde- und Passwesen. Auch im Königs-
höfer Rathaus kann man beispielsweise Reisepässe und 
sonstige Ausweise beantragen. Es wird empfohlen, früh-
zeitig die Dokumente auf ihre Gültigkeit zu prüfen, damit 
einer unbeschwerten Abreise nichts im Wege steht. Die 
Stadtverwaltung wünscht schon jetzt schöne und erhol-
same Ferien.

BÜRGERBÜRO UND VERWALTUNGSSTELLE KÖNIGSHOFEN

Pässe und mehr für die Ferienzeit
ÖFFNUNGSZEITEN

Das Bürgerbüro im Erdgeschoss des Rathauses von Lau-
da hat wie folgt geöffnet: 

Montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, 
montags und dienstags von 14 bis 16 Uhr
donnerstags von 14 bis 18 Uhr

Die Verwaltungsstelle Königshofen ist montags bis mitt-
wochs von 7.30 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 
18 Uhr erreichbar.

Zusätzlich zu den genannten Öffnungszeiten sind indivi-
duelle Terminvereinbarungen nach vorheriger Abspra-
che gerne möglich.
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Seit zehn Jahren ist das Mehrgenerationenhaus aus 
der Mitte von Lauda nicht mehr wegzudenken. Das 
runde Jubiläum wurde Anfang Juli im Rahmen einer 
bunten Geburtstagsparty gebührend gefeiert. Dabei 
wurde auch eine Überraschung angekündigt: Ein Bür-
gergarten im Stadtkern soll kommen und jeder Einzel-
ne kann das Projekt mitgestalten.

Das Mehrgenerationenhaus versteht sich als Ort der Be-
gegnung und der Vernetzung sowie als Knotenpunkt für 
freiwilliges Engagement. Es ging einst aus einem Mento-
renkurs hervor, der schließlich in die Durchführung des 
ersten offenen Bürgertreffs mündete – damals noch im 
kleinen Sitzungssaal des Laudaer Rathauses. In einer 
einladenden Atmosphäre wurden Anliegen der Bürger-
schaft aufgenommen, außerdem gab es vielseitige Vor-
träge über Kunst, Kultur und Heimat, darüber hinaus 
auch wertvolle Tipps zur Alltagsgestaltung. 

In seiner Ansprache gab Bürgermeister Thomas Maer-
tens einen Abriss über die Anfänge des Hauses. Er erin-
nere sich noch genau an den Tag, als ihm die damalige 
Familienministerin Ursula von der Leyen die Aufnahme 
in das Bundesprogramm der Mehrgenerationenhäuser 

BÜRGERTREFF MEHRGENERATIONENHAUS FEIERTE 10. GEBURTSTAG

Bunte Ballons zum Jubiläum
persönlich bekanntgab. „Von da an ging es richtig los“, 
berichtete das Stadtoberhaupt. Schnell sei klar gewesen, 
dass die Akzeptanz maßgeblich von einer guten Erreich-
barkeit abhänge. So war das Mehrgenerationenhaus zu-
nächst im Caritas-Pflegeheim untergebracht, bevor im 
Jahr 2010 die Räume eines damaliges Fliesengeschäfts 
in der Josef-Schmitt-Straße bezogen wurden, wo die 
Einrichtung noch heute ihren Sitz hat.

Bürgermeister drückte Wertschätzung aus
Der Bürgermeister drückte der Leiterin des Hauses, Gi-
sela Keck-Heirich, seine große Anerkennung für die ge-
leistete Arbeit aus: „Ohne die große Leidenschaft, die Sie 
und Ihr gesamtes Team stets an den Tag legen, wäre das 
Mehrgenerationenhaus so in dieser Form nicht denkbar. 
Dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen und ebenso 
den vielen Einzelnen, die hier ehrenamtlich wirken. Denn 
Ehrenamt ist Gold wert!“ Egal zu welcher Zeit man das 
Mehrgenerationenhaus besuche, könne man sich von der 
einladenden und herzlichen Atmosphäre überzeugen. 
Dazu sei jeder im Jubiläumsjahr herzlich eingeladen. 

Wie es nach dem Ende der aktuellen Förderperiode wei-
tergeht, die noch bis 2020 dauert, müsse man zu gegebe-
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ner Zeit zusammen mit dem Gemeinderat entscheiden. 
Schon jetzt bekräftigte der Bürgermeister abermals sei-
ne große Unterstützung für den Bürgertreff Mehrgenera-
tionenhaus: „Die Geschichte dieses Hauses ist nach zehn 
erfolgreichen Jahren nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst 
an!“

Große Angebotsvielfalt
Sichtlich bewegt angesichts der hohen Gästezahl im bis 
auf den letzten Stehplatz ausgefüllten Mehrgeneratio-
nenhaus, bedankte sich Gisela Keck-Heirich schließlich 
bei allen Gästen aus Stadt, Politik, Kirchen, Vereinen und 
Verbänden. Mit einer anschaulich bebilderten Präsenta-
tion gab die Leiterin einen Überblick über die vielseitigen 
Projekte, die vor Ort durchgeführt werden – und das sei-
en bekanntlich eine ganze Menge. Alter und Pflege, In-
tegration und Bildung, Ehrenamt und Vernetzung sowie 
Haushaltsnahe Dienstleistungen seien die Handlungs-
schwerpunkte, die mit dem Mehrgenerationenhaus ab-
gedeckt würden. 

Enorm breites Spektrum
Gemeinsam mit dem Blickpunkt Auge und dem Pflege-
stützpunkt Main-Tauber-Kreis, die beide im Haus an-
sässig sind, biete das Mehrgenerationenhaus ein enorm 
breites Spektrum – von der kostenlosen Rechtsberatung 
über die internationale Krabbelgruppe bis hin zur iPho-
ne-Schulung für Senioren. Dank vielfältiger Angebote, 
die unter anderem im Zuge der Flüchtlingskrise neu eta-
bliert wurde, sei das Haus hervorragend aufgestellt und 
könne auf jede soziale Situation reagieren. In ihre Begrü-
ßung schloss die Leiterin auch einen Dank an alle, die 
dem Haus ein freundliches Gesicht geben, mit ein.

Bürgergarten fördert Zusammenhalt
Eine besondere Überraschung verkündete anschließend 
Sabine Baumeister als Mitglied im Vorstand der Bür-
gerstiftung Lauda-Königshofen: Ein ehrenamtlich ange-
legter und gepflegter Bürgergarten im Herzen von Lauda 
soll künftig die Menschen miteinander verbinden und 
einen gesellschaftlichen Beitrag für ein intergeneratives 
Zusammenwirken leisten. „Ebenso wie das Mehrgene-
rationenhaus setzt sich auch unsere Bürgerstiftung für 
gemeinnützige Ziele und Ideen ein. Daher freue ich mich, 
Ihnen auch im Namen meiner Vorstandskollegen eine 
Spende in Höhe von 1.000 Euro zu übergeben“.
Als Symbol für das bunte Erscheinungsbild des Bürger-
treffs im Taubertal haben die Geburtstagsgäste nach 
mehreren gelungenen musikalischen Beiträgen zahlrei-
che Luftballons in die Luft steigen lassen, die die gute 
Botschaft des Mehrgenerationenhauses in die Welt hin-
aus transportieren: „Wir leben Zukunft vor!“
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Gerade im Sommer mit oft langen Trockenphasen 
müssen die Gärten intensiv mit Wasser versorgt wer-
den. Da liegt es nahe, entweder die Gießkanne am 
Wasserhahn zu befüllen oder gleich den Beregner am 
Schlauch die Arbeit machen zu lassen.

Für viele Wasserkunden der Stadt Lauda-Königshofen 
stellt sich Jahr für Jahr die Frage: Muss ich dafür eigent-
lich Abwassergebühren bezahlen, da das Wasser ja nicht 
im Kanalsystem landet, sondern von den Pflanzen aufge-
nommen wird, die jeden Tropfen des kostbaren Nasses 
benötigen? Die Antwort lautet: Ja, jeder Liter Frischwas-
ser, der über die Wasseruhr erfasst wird, wird mit der 
Wasser- und Abwassergebühr verrechnet. Solange nur 
eine Wasseruhr installiert ist, besteht hier keine andere 
Möglichkeit.

Es gibt jedoch die Lösung für die Hausbesitzer, sich ex-
tra zur Berechnung der Wassermenge im Außenbereich 
eine zweite Wasseruhr installieren zu lassen. Mit dieser 
weiteren Wasseruhr lässt sich die zur Beregnung benö-
tigte Wassermenge exakt zählen und gegenrechnen. Bei 
dieser Wasseruhr muss es sich genau wie bei der ersten 
Hauptwasseruhr um eine geeichte Wasseruhr der Stadt-

DER WASSERMEISTER INFORMIERT

Sommerzeit ist Beregnungszeit
werke Lauda-Königshofen handeln. Dies bedeutet:
• Für diese Uhr fällt eine Zählergebühr von aktuell 

25,68 € (brutto) im Jahr an.
• Hinzu kommt, dass die Wasseruhr nach gewissen 

technischen Standards installiert werden muss. Die-
se sind bei den Stadtwerken Lauda-Königshofen zu 
erfragen und können von jedem zugelassenen Instal-
lateur vorgenommen werden.

• Die Wasseruhr kann nur an einer separat zum Garten 
führenden Wasserleitung installiert werden.

Um die jährlich anfallende Zählergebühr von den ge-
nannten 25,68 € auszugleichen, erfordert es eine Min-
destentnahmemenge von 9000 Litern für Garten und 
Pflanzen. Hinzu kommen die Investitionskosten für den 
Umbau der vorhandene Installation, der je nach Aufwand 
bei 300 bis 600 € liegen kann.
Für jeden Bürger der Stadt Lauda-Königshofen, bei dem 
diese Überlegungen Interesse wecken, bieten die Stadt-
werke Lauda-Königshofen gerne Beratung und Unter-
stützung an. Sie erreichen die Stadtwerke telefonisch 
unter 09349-501165 oder 09349-501168 oder per E-Mail 
an Wassermeister Jürgen Röckert juergen.roeckert@
lauda-koenigshofen.de
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Viele kleine Maßnahmen und Projekte bringen
die Inklusion in Lauda-Königshofen voran.

So führte der VdK-Sozialverband kürzlich das Pilot-Schul-
projekt "Aktiv inklusiv – gemeinsam verschieden sein" 
am Martin-Schleyer-Gymnasium in Lauda durch. Dabei 
schlüpften die Schüler in die Rolle eines Rollstuhlfahrers 
und erfuhren ganz authentisch, wie sich ein Leben mit 
Handicap anfühlt. 

Aufklärung, Sensibilisierung und Verständnis erhoffen 
sich die Initiatoren des Projekts, unter ihnen die Lau-
da-Königshöfer Stadträte Marco Hess und Karl Höfling, 
der gleichzeitig die Funktion des Behindertenbeauftrag-
ten des Landkreises innehat.

Integrative Kindergartengruppe in Oberbalbach
Ab dem Kindergartenjahr 2018/19 gibt es im Kindergar-
ten Oberbalbach zudem eine integrative Gruppe unter 
der Trägerschaft der Reha Südwest, die sich an Kinder 
mit motorischen Beeinträchtigungen erichtet. 

Einsatz für den Bürgertreff Mehrgenerationenhaus
Und schließlich wurden letzte Woche im Bürgertreff 

Mehrgenerationenhaus sieben Schüler des SBBZ am 
Schuljahresende verabschiedet (Bild unten). Seit zehn 
Jahren übernimmt eine Arbeitsgruppe verschiedene 
Dienstleistungen für die Teestunde, vom Dekorieren der 
Tische bis zum Servieren von Kaffee und Kuchen. Gewür-
digt wurde u. a. das vorbildliche Engagement der Schul-
leitung und der betreuenden Fachlehrer, die das Projekt 
aktiv mitbegleiten und den Schülern eine Plattform für 
sinnvolle ehrenamtliche Tätigkeiten bieten.

INKLUSION IN LAUDA-KÖNIGSHOFEN

Gemeinsam füreinander da sein
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Kleidertauschparty am 10. August

Die Mobile Jugendarbeit Lauda-Königshofen veranstal-
tet am Freitag, 10. August zwischen 16 und 20 Uhr eine 
Kleidertauschparty im Caritassaal (Schillerstraße 14 a, 
Lauda):

"Tausche deine Kleidung, Schuhe, Accessoires und Ta-
schen, die du nicht mehr trägst, gegen gut erhaltene 
Stücke von anderen. Ihr könnt so viele Kleidungsstücke 
bringen und mitnehmen, wie ihr möchtet."
Bitte nur saubere und einwandfreie Sachen mitbringen.

Busverkehr zu den Kindergärten in den Sommerferien 

Während der Sommerferien findet in der Zeit vom 
26.07.2018 bis einschließlich 07.09.2018 keine Beförde-
rung zu den örtlichen Kindergärten statt.

Rücknahme der Banderolen nur noch bis Ende Juli

Die nicht mehr benötigten Banderolen können bei der 
Buchhandlung Moritz und Lux noch bis zum 31.7.2018 
zurückgegeben werden. Danach erfolgt die Rücknahme 
direkt bei der AWMT Main-Tauber-Kreis, Gartenstr. 2, 
97941 Tauberbischofsheim.

Hundebesitzer aufgepasst!

Diese Woche fanden Spaziergänger im Stadtteil Ober-
lauda beim "Gassi gehen" mehrere präparierte Wurst-
stückchen. Darin waren scharfe Teile von Rasierklingen 
eingearbeitet. Das Sachgebiet für öffentliche Sicherheit 
und Ordnung appelliert daher an alle Hundebesitzer, be-
sonders aufmerksam zu sein. Hinweise können jederzeit 
(auch anonym) an 09343/501-174 gerichtet werden.

Das Amtsgericht informiert

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll am Freitag, 
07.09.2018 um 9.30 Uhr im Sitzungssaal des Amtsge-
richts Tauberbischofsheim (Schmiederstraße 22, 97941 
Tauberbischofsheim) das nachfolgende Objekt öffentlich 
versteigert werden.

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Lauda-Königshofen
Gemarkung: Marbach
Flurstück: 45
Wirtschaftsart und Lage: Gebäude- und Freifläche
Anschrift: St.-Josef-Straße 4
Fläche: 994 m²
Blatt: 5817

Objektbeschreibung/Lage lt. Angabe des Sachverstän-
digen: Mehrfamilien-Wohnhaus mit 7 Wohnungen, Wfl. 
insgesamt ca. 433 qm, 1 Wohnung vermietet, restl. Woh-
nungen leerstehend. 2 Einzelgaragen und Stellplätze im 
Freien (ohne Gewähr)
Verkehrswert: 300.000,00 €

Der Versteigerungsvermerk ist am 13.11.2017 in das 
Grundbuch eingetragen worden. 

Zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft soll am 
Freitag, 07.09.2018 um 10.30 Uhr im Sitzungssaal des 
Amtsgerichts Tauberbischofsheim (Schmiederstraße 22, 
97941 Tauberbischofsheim) das nachfolgende Objekt öf-
fentlich versteigert werden:

Grundbucheintragung:
Eingetragen im Grundbuch von Lauda-Königshofen
Gemarkung: Beckstein
Flurstück: 22
Wirtschaftsart u. Lage: Gebäude- und Freifläche
Anschrift: Urbangasse 12
Fläche: 323 m²
Blatt: 6718
Zusatz: Geb.Teil vgl. Flst.Nr.24

Objektbeschreibung/Lage lt. Angabe des Sachverstän-
digen: Wohnhaus mit Scheuer, teilweise zu Wohnzwe-
cken ausgebaut (ohne Gewähr)
Verkehrswert: 41.000,00 €

Der Versteigerungsvermerk ist am 09.02.2018 in das 
Grundbuch eingetragen worden.
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Nach der überwältigenden Resonanz im Vorjahr er-
wartet die erwachsenen Leser der Stadtbücherei Lau-
da-Königshofen auch in diesem Jahr wieder neuer Le-
sestoff auf ganz besondere Art. 

Beim „Blind Date mit einem Buch“ suchen sich Interes-
sierte ein verpacktes und damit unbekanntes Buch aus 
und lassen sich vom Inhalt überraschen. Von den Büche-
reimitarbeiterinnen ausgesucht und für die Leser liebe-

voll eingepackt, warten mehr 
als 50 neue Bücher auf 

alle Lesebegeisterten. 
Kurze Stichworte 

auf der Verpa-
ckung machen 

neugierig und 
geben klei-
ne Hinweise 
zum Inhalt 
der Bücher. 
Das „Blind 
Date mit ei-

nem Buch“ 
bietet die 

PÜNKTLICH ZUM FERIENBEGINN

"Blind Dates mit einem Buch"
Möglichkeit, sich ganz unvoreingenommen vom Buchco-
ver oder Klappentext auf ein Leseabenteuer einzulassen. 

Das „Blind Date“ beginnt am Freitag, 27. Juli zu den ge-
wohnten Öffnungszeiten der Stadtbücherei (an diesem 
Tag von 15.00 bis 18.00 Uhr) und geht solange der Vor-
rat reicht. Benötigt werden lediglich ein Leseausweis der 
Stadtbücherei und die Lust, sich überraschen zu lassen. 

Für unsere jungen Leser gibt es wieder eine große Aus-
wahl an Büchern sowie lustigen Filmen und DVDs für die 
Ferientage. Vielleicht findet der eine oder andere aber 
auch ein Buch auf dem Flohmarkt. Die Stadtbücherei 
Lauda ist für alle Lesehungrigen auch in den Ferien wie 
gewohnt geöffnet.

WEITERE INFORMATIONEN

Die Stadtbücherei in der Rathausstraße 21 (Lauda) ist 
dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr, mittwochs von 15.00 
bis 19.00 Uhr, donnerstags von 10.00 bis 12.00 Uhr und 
freitags von 15.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Das Team der 
Stadtbücherei berät und informiert vor Ort gerne und 
steht für jegliche Anfragen zur Verfügung.
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Am Donnerstag, 02. August ist das Kinomobil Ba-
den-Württemberg wieder bei uns in Lauda.  Ab 14.30 Uhr 
erleben Filmfans im Caritassaal (Schillerstraße 14 a, 
Lauda) eine erlesene Auswahl spannender Filme. 

Das Team des Kinomobils freut sich auf viele begeisterte 
Besucher!

u Zur Kinomobil-Seite mit allen Trailern

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
(14.30 Uhr, 3 Euro)

Seit er denken kann, lebt Jim Knopf auf der Insel Lum-
merland. Sein bester Freund ist Lukas, der Lokomotiv-
führer. Dann findet Jim heraus, dass die liebe Frau Waas 
gar nicht seine richtige Mutter ist. Wer sind seine Eltern? 
Wo leben sie? Um das herauszufinden, müssen Jim und 
Lukas mit Dampflok Emma weg von der Insel. Ein span-
nendes Abenteuer beginnt. FaFantasievolle Realverfil-
mung von Michael Endes Kinderbuchklassiker.

Das Zeiträtsel (17 Uhr, 3 Euro)

Megs allergrößter Wunsch ist es, dass ihr Vater, ein be-
rühmter Physiker, zurückkommt. Heimlich versucht sie, 
herauszufinden, woran er geforscht hat und warum er 
verschwunden ist. Er hat nach einer Möglichkeit gesucht, 
durch Raum und Zeit zu reisen. Ist ihm das vielleicht ge-
lungen? Und wenn ja, wo steckt er dann jetzt? Als Meg 
Besuch von den sonderbaren Damen bekommt, beginnt 
ein fantastisches Reise, die die Kinder durch Raum und 
Zeit führt. Spannendes Fantasy-Abenteuer

Call me by your name (20.00 Uhr, 5 Euro)

1983: Familie Perlman verbringt den Sommer in ihrer Vil-
la in Norditalien. Während der 17 jährige Elio keinen Flirt 
auslässt, beschäftigt sich sein Vater mit antiken Statuen. 
Für den Sommer hat er sich einen Gast ins Haus geholt. 
Der selbstbewusste und attraktive Besucher wirbelt die 
Gefühle des pubertierenden Elio ganz schön durcheinan-
der. Mit flirrend sinnlichen Bildern inszeniert Luca Guad-
agnino eine mitreißend-subtile Liebesgeschichte. Oscar 
u. a. für "Bestes adaptiertes Drehbuch"

Das Kinomobil: Filmspaß für die 
ganze Familie!

Auch dieses Jahr gibt 
es für die Schülerin-
nen und Schüler ein 
abwechslungsreiches 
Ferienprogramm. Die 
Stadtverwaltung hat 
sich zusammen mit 
den Vereinen und Or-
ganisationen ein um-
fangreiches Angebot 
ausgedacht, damit es 
in den Sommerferien 
nicht langweilig wird.
  
Das Programmheft liegt ab sofort in den 
Schulen, Kindergärten und Verwaltungsstellen der Stadt 
Lauda-Königshofen aus. Es steht außerdem hier zum 
Abruf bereit.

 u Hier geht's zum Ferienprogramm

Viel Spaß beim
Ferienprogramm

x

Ferienprogramm
        2018

https://www.lauda-koenigshofen.de/pb/site/Lauda-Koenigshofen/get/params_E-1986350585_Dattachment/1519918/Ferienprogramm%202018%20Digital.pdf


Das Freibad Lauda-Königshofen ist um eine neue At-
traktion reicher. Junge Badegäste können ab sofort 
auf einer Wackelbrücke ihre Geschicklichkeit unter 
Beweis stellen und die Hand-Auge-Fuß-Koordination 
fördern. Zur Verfügung gestellt wurde das Spielgerät 
von der Sparkasse Tauberfranken.

Dass das neue Spielgerät bei den Badegästen gut an-
kommt, wurde beim Besichtigungstermin am Dienstag-
abend deutlich. Als Sparkassenvorstand Peter Vogel, 
Bürgermeister Thomas Maertens, Stadtbaumeister To-
bias Blessing und Bäderbetriebsleiter Rudi Schmieg vor 
Ort ankamen, um sich von der Neuheit zu überzeugen, 
probierten bereits einige Kinder mit Begeisterung das 
witzige Erlebniselement aus. 

Ganz so leicht ist das Erklimmen des Mini-Parcours üb-
rigens nicht: Beim Überqueren der Brücke wackeln die 
lose angebrachten Rundhölzer bei jedem Schritt mit, so-
dass viel Konzentration und Geschicklichkeit erforderlich 
sind, um von der einen auf die andere Seite zu gelangen. 
Bei der Auswahl des Spielgeräts wurde sorgsam darauf 
geachtet, dass die Sicherheit gegeben ist: Durch die sehr 
geringe Fallhöhe kann nichts passieren, selbst wenn mal 

ein übermütiger Badegast daneben tritt. Die stabile Kon-
struktion aus wetterfestem Holz garantiert eine lange 
Haltbarkeit für tollkühne kleine Abenteurer.

Mit einem Ausschüttungsbetrag von rund 30.000 Euro 
stärkt die Sparkasse Tauberfranken im Rahmen der Ak-
tion „PS-Sparen“ die Attraktivität der Badelandschaften 
in ihrem Geschäftsgebiet nachhaltig. Alle Freibäder und 
beaufsichtigten Badeseen konnten zwischen verschiede-
nen Angeboten wählen. Auch die Besucher aus dem Rat-
haus und der Sparkasse ließen es sich nicht nehmen, die 
Wackelbrücke selbst auszuprobieren – mit sichtlichem 
Spaß, wie man auf dem Bild sieht!

WEITERE INFORMATIONEN

Herzliche Einladung zum großen Familientag in unserem 
Freibad am Samstag, 4. August. Alle Informationen lesen 
Sie auf der nächsten Seite.

NEUE WACKELBRÜCKE IM FREIBAD LAUDA-KÖNIGSHOFEN

Konzentration und Geschick

Kultur & Freizeit
AKTUELLE MELDUNGEN



Der Familientag im Terrassenfreibad Lauda-Königsho-
fen erfreut sich seit Jahren einer großen Beliebtheit. 
Am Samstag, 4. August ist es wieder so weit: Große und 
kleine Badegäste erwartet unter tatkräftiger Mitwir-
kung des Schwimmbad-Fördervereins ein tolles Pro-
gramm zum Mitmachen. Obendrein gewährt die Stadt 
im Rahmen des Ferienprogramms einen ganzen Tag 
lang freien Eintritt für alle Wasserratten.

Zu den Aktionen, auf die man sich schon jetzt freuen kann, 
gehören Airbrush, Beachvolleyball, ein Boccia-Turnier 
für Kids bis 12 Jahre, eine Vorführung des Trainingsge-
räts „Smovey“, lustige Wasserspiele und vieles mehr. Für 
eine perfekte Abkühlung bei sommerlichen Temperatu-
ren sorgt ab 13 Uhr die Cocktailbar mit leckeren alko-
holfreien Drinks.

Ein weiteres Highlight ist das Schnuppertauchen mit 
dem zertifizierten Tauchlehrer Oliver Munique von 16 bis 
20 Uhr: Hierbei erhält jeder Teilnehmer ab 8 Jahren die 
Möglichkeit, in Einzelbetreuung eine Taucheinweisung 
mit Gerätetauchgang im flachen Wasser zu erleben. 
Für einen Beitrag von 15 € werden alle Leihmaterialen 
bereitgestellt. Mittels einer Selbstauskunft eines Erzie-

hungsberechtigten vor Ort sind somit alle Teilnehmer 
ohne Einschränkung durch die Tauchschule versichert. 
Um Voranmeldungen wird gebeten (Tel. 01523/1968883). 
Die Stadtverwaltung und der Schwimmbad-Förderverein 
wünschen kleinen und großen Gästen eine spritzige Er-
frischung im Terrassenfreibad!

WEITERE INFORMATIONEN

Das Terrassenfreibad in der Badstraße 49 im Stadtteil 
Lauda hat täglich von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Frühschwim-
mern können jeden Dienstag bereits ab 7 Uhr das Bad 
besuchen. Bei schlechtem Wetter ist das Bad von 9.00 bis 
11.00 Uhr geöffnet. 

SCHNUPPERTAUCHEN UND VIELE WEITERE AKTIONEN

Am Familientag gratis ins Freibad

Kultur & Freizeit
AKTUELLE MELDUNGEN

Freier Eintritt*
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Der nächste Newsletter erscheint Ende August.

Impressum

Wann?  Was?         Wo?

02.08.  Kräuterwanderung der Kath. Frauengemeinschaft Deutschlands  Treffpunkt der Presse entnehmen
02.08.  Kinomobil        Caritassaal, Lauda
04.08  Familientag im Freibad      Freibad, Lauda
05.08.  Stadtrundgang der Gruppe Historisches & Kulturelles  Treffpunkt am Gooden, Königshofen
10. bis 12.08. Becksteiner Dorffest       Dorfmitte, Beckstein
23.08.  Blutspende des Deutschen Roten Kreuzes    Tauber-Franken-Halle, Königshofen
24.08.  19 Jahre Klein-Kunst-Freiluft-Kabarett-Comedy-Wochenende Weinhof Ruthardt, Lauda

u Hier finden Sie nähere Informationen zu allen Veranstaltungen sowie weitere aktuelle Termine.

Familientag im Freibad Lauda-Königshofen

Samstag, 4. August ab 9 Uhr


