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Einbruch in
Postzentren

Diebstahlserie in
Fuchsstadt
Fuchsstadt — In der Nacht vom
Mittwoch auf Donnerstag ist
die Gemeinde Fuchsstadt von
Einbrechern heimgesucht wor-
den. Aus zwei Garagen in der
Straße Hinterm Turm und in
der Blumenstraße haben unbe-
kannte Täter jeweils einen
kompletten Satz hochwertiger
Sommerreifen mit Alufelgen
gestohlen. Im Rotfeldweg nah-
men die Täter aus einer Garage
im Rohbau einen grünen Fahr-
radanhänger mit. Außerdem
wurde bei dem Diebstahl in der
Straße Hinterm Turm noch ein
Fahrzeug aufgebrochen und
Bargeld entwendet. Der Ge-
samtschaden beträgt rund 3000
Euro. Die Polizeiinspektion
Hammelburg bittet um Mittei-
lung von sachdienlichen Hin-
weisen unter Tel.: 09732/ 9060.

Gerüstteile von der
Baustelle gestohlen
Dittlofsroda — Wie erst jetzt be-
merkt wurde, sind im Laufe des
vergangenen Monats in Ditt-
lofsroda am Gerstenberg Ge-
rüstteile von einer Baustelle
entwendet worden. Das fahr-
bare Innengerüst der Marke
Layher lag zerlegt im Innenhof
der Baustelle und war mit einer
lila Markierung gekennzeich-
net. Zum Abtransport der Teile
muss ein größeres Fahrzeug
notwendig gewesen sein. Der
Schaden beträgt 1800 Euro.
Die Polizeiinspektion Ham-
melburg bittet um Mitteilung
von sachdienlichen Hinweisen
unter Tel.: 09732/ 9060. pol

Hammelburg — Die Stadt veran-
staltet am Montag, 9. November,
eine Gedenkfeier zur Reichspo-
gromnacht. Beginn ist um 19
Uhr am Seelhausplatz. Die Ver-
anstaltung will an die Bürger er-
innern, die aus rassistischen und
ideologischen Gründen „aus un-
serer Stadt vertrieben, in ihrer
Würde verletzt, gepeinigt und in
Konzentrationslagern getötet

wurden“. An der Ausgestaltung
der Gedenkstunde sind in die-
sem Jahr die katholische und die
evangelische Kirche beteiligt.
Den inhaltlichen Schwerpunkt
des Programms bildet die musi-
kalische Darbietung der Gruppe
St. Johannes. Im Anschluss, ge-
gen 20.15 Uhr, zeigt Kulturbunt
den Film „Oma und Bella“ in
der Stadtbibliothek. aki

Hammelburg — Ab Montag, 9.
November, können Sachspen-
den für die Erstaufnahmeein-
richtung in Hammelburg im
neuen Sammelraum an der Zie-
gelhütte (ehemaliger Gebhard,
hinter RSU) abgegeben werden.
Geöffnet ist die Sammelstelle
von Montag bis Freitag jeweils
von 9 bis 11 Uhr und von 18 bis
20 Uhr. Der Freundeskreis bittet
darum, sich vor der Abgabe zu
informieren, welche Sachspen-

den gebraucht werden. Die ein-
schlägigen Hinweise gibt es im
Internet unter fff-hammel-
burg.jimdo.com. Es wird gebeten,
darauf zu achten, dass die Klei-
dungsstücke sauber, gewaschen
und ohne Beschädigung sind.
Helfer, die beim Sortieren der
Spenden mithelfen können, sind
zu oben genannten Zeiten gerne
willkommen. Der Freundes-
kreis bittet aber um Anmeldung
unter fff.hab@jimdo.com. red

Hammelburg — Die Kreisgruppe
Bad Kissingen des Bund Natur-
schutz veranstaltet einen Vor-
trag mit Prof. Dr. Egon Greipl
zum Thema „Oh Heimatland!
Wohin steuert die Landesent-
wicklung?“. Er beginnt am
Samstag, 14. November, um 20
Uhr im katholischen Pfarrzent-
rum, Von-Hess-Str. 10. Greipl

war zwischen 1999 und 2013 als
Chef des Bayerischen Landes-
amts für Denkmalpflege ein
„politischer“ und kämpferi-
scher Generalkonservator.

Die Denkmäler als gebaute
Geschichte und das Erbe der
Natur- und die Kulturlandschaft
stehen für Greipl nicht neben-
einander: Es sind die zwei Seiten
der gleichen Medaille. Greipl
beobachtet, wie Werte, die seit
1947 in der bayerischen Verfas-
sung verankert sind, trotz aller
gegenteiligen Beteuerungen zu-
nehmend aus dem Blickfeld ge-
raten. Am Landesentwicklungs-
programm des Freistaats Bay-
ern, 2013 verabschiedet, und an
der Regierungserklärung des
Heimatministers Markus Söder
von 2014 weist er die bestehen-
den Defizite nach. Sein Referat
ist ein Appell zum Umdenken
und Umsteuern. „Wir müssen
unsere Dörfer und Ortschaften
von innen heraus beleben und
entwickeln, um den Flächenver-
brauch zu stoppen und das Le-
ben in unserem Landkreis at-
traktiver zu gestalten“, appel-

liert auch BN-Kreisvorsitzender
Franz Zang. Der Vortrag findet
nach der BN-Jahreshauptver-
sammlung (ab 19 Uhr) um 20
Uhr statt. Der Teil der Veran-
staltung ist öffentlich. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ARKADIUS GUZY

Gräfendorf — Die ersten Gäste
übernachten bereits in den
Baumhäusern von Stephan
Schulze. „An diesem Wochen-
ende sind wir zum Beispiel
voll“, sagt er. Dabei ist die offizi-
elle Eröffnung des Hotels See-
mühle erst für den kommenden
Frühsommer geplant.

Zurzeit testet Schulze, wie
sein Angebot bei verschiedenen
Gästegruppen ankommt. Mit
Hilfe von Fragebögen können sie
Verbesserungsvorschläge ma-
chen und ihre Meinung über das
Baumhaushotel Seemühle mit-
teilen. „Wir lernen mit jedem
Gast“, erklärt Schulze.

Bereits während der dreijäh-
rigen Bauphase hatte er Gut-
scheine an Interessenten ausge-
geben, die eine Übernachtung
buchen wollten. Einige von ih-
nen zählen nun zu den ersten Be-
suchern. Schulze ist überrascht,
dass sie ihm solange die Treue
gehalten haben.

Historisches Gebäude

Denn der Umbau des Mühlen-
anwesens zum Hotelbetrieb hat
ein Jahr länger gedauert als zu-
nächst gedacht. Die sechs
Baumhäuser waren relativ
schnell in den Kronen errichtet.
Doch alles weitere kostete Zeit.
Schulze erklärt: „Wir haben al-
leine ein ganzes Jahr lang Lei-
tungen verlegt.“ Die Baumhäu-
ser bieten mit Heizung, fließend
Wasser, Strom, TV und Internet
vollen Komfort. Dafür musste
erst die Infrastruktur geschaffen
werden.

Das Gelände, die Freilegung
des alten Mühlgrabens und vor
allem die Sanierung des Müh-
lengebäudes selbst erforderten
viel Anstrengung. Das Fach-
werkhaus stammt laut dem Ein-
trag in der Denkmalliste im
Kern wohl aus dem 17. Jahrhun-
dert. Schulze hat es mit viel Sen-
sibilität renoviert. Er legte viel

Wert auf den historischen Cha-
rakter des Gebäudes: Die Wän-
de sind zum Beispiel mit Lehm
verputzt und mit Holzfasern ge-
dämmt, wie Schulze erläutert.
Das Mühlengebäude beherbergt
nun die Rezeption, die Küche,
einen Frühstücksraum, einen
Tagungsraum und das Büro, von
dem aus Schulze den Betrieb
managen kann.

Nichtsdestotrotz sind es die
Baumhäuser, die die Aufmerk-
samkeit auf sich ziehen – nicht
nur bei Touristen. Auch viele
überregionale Medien aus dem
Bereich Lifestyle, Wohnen, Na-
tur interessieren sich für sie. In
einem Bildband ist die Seemühle

in Gräfendorf seit Kurzem eben-
falls vertreten. Das Buch ver-
sammelt die außergewöhnlichs-
ten Baumhäuser in Deutschland
und im weltweiten Ausland.

Der Hotelbetrieb startet zu-
nächst mit sechs Baumhäusern.
Das Gelände bietet aber Platz
und vor allem geeignete Bäume
für eine Erweiterung. So entste-
hen eventuell schon im kom-
menden Jahr weitere Baumhäu-
ser, wie Schulze erklärt. Er denkt
auch über eine spezielle, barrie-
refreie Hütte nach. Dafür bietet
sich ein Hang an. Die Hütte wäre
dann von einem erhöhten Wald-
weg aus über einen Steg ebener-
dig zu erreichen.

Hammelburg — In der Nacht von
Donnerstag auf Freitag sind
Unbekannte in zwei Postzent-
ren eingebrochen. In Bad Neu-
stadt stiegen Einbrecher zwi-
schen 21.15 und 3.45 Uhr ge-
waltsam über ein Fenster in das
Gebäude in der Meininger
Straße ein. Sie brachen mehrere
Fächer eines Metallregals auf.
Auch ein Tresor wurde aufge-
flext. Offensichtlich hatten es
die Einbrecher gezielt auf Bar-
geld abgesehen. Der Beute-
schaden steht bislang noch
nicht fest. Der Sachschaden
schlägt mit mehreren tausend
Euro zu Buche.

Ein weiterer Einbruch in ein
Postzentrum hat sich in der Zeit
von Donnerstag, 18 Uhr, bis
Freitag, 6 Uhr, in der Hammel-
burger Bahnhofstraße abge-
spielt. Nachdem die Täter ein
Fenster aufgehebelt hatten,
durchsuchten sie die Büros
nach Brauchbarem. Mit Bar-
geld in Höhe von mehreren
hundert Euro machten sie sich
unerkannt aus dem Staub. Der
Sachschaden wird auf 1000 Eu-
ro geschätzt.

Die Kripo Schweinfurt hat
die Ermittlungen aufgenom-
men und prüft jetzt auch einen
möglichen Tatzusammenhang
der beiden Einbrüche. Der
Sachbearbeiter hofft jetzt auch
auf Zeugenhinweise. Wer ver-
dächtige Fahrzeuge oder Perso-
nen bemerkt hat, wird gebe-
ten, sich unter Tel.: 09721/
202 17 31 zu melden. pol

Egon Greipl, 14 Jahre oberster
Denkmalschützer Bayerns, sieht
Diskrepanzen zwischen dem politi-
schen Reden und Handeln. Foto: privat

Stephan Schulze auf der Terrasse eines der Baumhäuser. Fotos: Arkadius Guzy

Der Ausstattungsstil unterscheidet sich von Hütte zu Hütte.

Franz Zang
BN-Kreisvorsitzender

Wir müssen
unsere Dörfer

und Ortschaften von
innen heraus beleben
und entwickeln, um
den Flächenverbrauch
zu stoppen.
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TOURISMUS Das Baumhaushotel Seemühle empfängt die ersten Gäste. Zwar läuft der Betrieb zunächst noch in einer Testphase,
doch schon jetzt findet er weit über die Region hinaus Aufmerksamkeit.

Wohnen zwischen Kronen
DOPPELSCHLAG


