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Die wiederaufgebaute Scheune in der Seemühle, im Hintergrund die renovierte Mühle.

Stephan Schulze freut sich über das Gelingen seiner Pläne und die entstehenden Räume.

Geht eine Scheune auf Reisen
Neues Leben für alten Bau: Die Scheune mit dem Fachwerk musste in Morlesau weichen. Ihr Ende

schien gekommen. Doch jetzt hat sie dank Stephan Schulze eine Zukunft an der Gräfendorfer Seemühle.
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Von unserem Mitarbeiter
WOLFGANG SCHELBERT
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E ine Scheune ging auf Reisen. Sie
fand eine Zukunft als Gemein-
schaftsraum bei Gräfendorf. Wie
man es eigentlich nur von Frei-

landmuseen kennt, ließ Stephan Schulze
vom Baumhaushotel Seemühle das Fachwerk
einer Scheune abtragen und original in sei-
nem Freizeitressort wieder aufbauen.

Der Einfallsreichtum von Stephan Schulze
kennt kaum Grenzen und die Erhaltung hei-
mischer Bauwerke liegt ihm am Herzen. Nach
der Renovierung der Seemühle mit Backhaus
und Mühlrad, der Umgestaltung von Wohn-
wägen aus der SOS-Kinderdorfzeit zu Sauna-
und Schäferwagen und dem Errichten von
sechs Baumhäusern hat er nun eine ganze
Scheune aus Morlesau vor dem Ende bewahrt
und nach Gräfendorf transportieren lassen.
Schulze: „Ich wollte die Scheune als Ganzes in
die Seemühle bringen lassen, doch die Brücke
in Diebach war zu niedrig. So musste der Zim-
mermann die Scheune in Giebelseiten und
Seitenteile zerlegen und hier auf dem Platz
einer ehemaligen Scheune wiederaufbauen.“

Gefallen am Fachwerk gefunden
Doch ehe es so weit war, musste im letzten

Herbst die Scheune abgetragen, zwischenge-
lagert, die Fundamente neu aufgemauert und
der Platz begradigt werden. Eigentlich ist es
nur das Fachwerk der Scheune, das auf einem
Stall in Morlesau in der Nähe der Kirche
stand. Der Stall musste weichen und Stephan
Schulze erkannte darüber genau das richtige
Fachwerkgerüst für sein geplantes Bauwerk
zur Errichtung eines neuen Gruppenraumes

für kleinere Gruppen zur Selbstversorgung
oder für Tagungen mit ausgelagerten Grup-
pen außerhalb des Hauptgebäudes.

Schulze: „Wir haben die Scheune aus
Eichen- und Fichtenbalken mit einer Größe
von sechsMal neunMetern barrierefrei errich-
tet undmit robustemPflaster ausgestattet. Der
absatzlose Zugang wird durch eines der zwei
Scheunentore erreicht. Ein Tor ist feststehend,
das andere zumAufschiebenundmit einer Tü-
re und einem Rautenfenster.“

Hervorragendes Raumklima
Das drei Tonnen schwere Fachwerk wurde

nach demWiederaufbaumit Lehmziegel aus-
gefüllt und außen mit Kalkmörtel verputzt.
„Das ergibt ein hervorragendes Raumklima
im Sommer und auch im Winter, wenn ein
Kaminofen den Raumheizt und imGiebelge-
schoß ein Leseraum eingerichtet ist.“ Im Gie-
bel und im Erdgeschoß werden festverglaste
Fenster eingebaut. Im unteren Raum werden
die Oberfenster auch zum Öffnen sein.

Der Bauherr hat sich auch über die Details
Gedanken gemacht: „Um die Originalität der
Scheune zu bewahren werden die Stromlei-
tungen in schwarzen Rohren und mit Schel-
len auf den Putz gelegt und alte Drehschalter
eingebaut.“ Um die Fensterseite zum See
führt eine feste Sitzbank und eine Couch
wird einmal zum Entspannen einladen. Das
Dach ist gedämmt, mit Holzbrettern ver-
schalt und mit Biberschwanzziegel gedeckt.

„Es sollen noch drei weitere Baumhäuser
dazukommen und da ist so ein Gemein-
schaftsraum im historischen Ambiente opti-
mal“, beschreibt Stephan Schulze seine Zu-
kunftspläne. „ Dazu benötigen wir natürlich
auch mehr Personal im Servicebereich.“
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Teure Lektion
für einen
Radfahrer

50-Jähriger war nach
Unfall weitergefahren

GEMÜNDEN (hn) Das war eine teure
Lektion für den 50-jährigen Mann
aus Zellingen, der am 25.März an
einem Verkehrsunfall beteiligt war
und die Örtlichkeit nach kurzem
Warten verlassen hatte. „Schon der
Verdacht, beteiligt zu sein, verpflich-
tet zum Warten“, belehrte ihn Rich-
ter Thomas Schepping bei der Ver-
handlung im Amtsgericht Gemün-
den und verurteilte ihn zu einer
Geldstrafe von 2000 Euro.

Es war – wieder einmal – die Stra-
ßeneinmündung am Zellinger Tor-
turm, wo es im März gekracht hat.
Der Angeklagte kam mit seinem
Fahrrad von der Turmstraße. Am
Stoppschild mit Anhaltelinie musste
er anhalten, weil Fahrzeuge kamen –
über die Würzburg Straße ein Merce-
des Sprinter, auf der Billingshäuser
Straße ein älterer Opel. „Ich musste
dem Radfahrer ausweichen, sonst
hätte ich ihn an dieWand genagelt“,
rechtfertigte der 49-jährige Sprinter-
fahrer sein Ausweichmanöver, bei
dem er mit demOpel kollidierte. Da-
bei entstand am Opel Totalschaden
von rund 4000 Euro. Der Schaden
am Sprinter: über 12000 Euro.

„Das geht mich nichts an“
Nach Ansicht des Radlers bestand

aber kein Anlass für ein Ausweich-
manöver, weil er mit seinem Rad
noch vor der Anhaltelinie zum Ste-
hen gekommen war. Deshalb habe
er, nach dem es gekracht hatte, kurz
gewartet und dann den weiteren
Heimweg angetreten. „Das geht
mich nichts an“, so seine Meinung.
„Ich habe auch nicht erkannt, dass
ich etwas mit dem Unfall zu tun
haben könnte.“

„Mein Mandant war Unfallbeob-
achter, aber kein Unfallbeteiligter“,
argumentierte sein Verteidiger. Sein
Verdacht war, dass ein Sprinter nicht
so einfach von der Würzburger Stra-
ße in die etwas versetzt einmünden-
de Untere Bachgasse einbiegen
kann, ohne die Kurve zu schneiden.
„Fahrtechnisch ist das einfach nicht
möglich“, meinte der Anwalt, der in
unmittelbarer Nähe seine Kanzlei
hat. „Die suchen jetzt nur nach
einem Drittschuldigen“, so argu-
mentierte er mit dem Hinweis, dass
sich die beiden Versicherungen der
Kraftfahrer immer noch streiten.

Schuldfrage war nicht das Thema
„Wir verhandeln hier und heute

nicht über die Schuldfrage, sondern
allein darüber, ob Sie sich unerlaubt
vom Unfallort entfernt haben oder
nicht“, bemühte sich der Richter
immerwieder, die Aussagen undVor-
würfe auf das eigentlich zu verhan-
delnde Thema zu lenken.

„Es ist ein unfallträchtiger Ort“,
bestätigte der Polizeibeamte, der den
Unfall aufgenommen hatte, auf die
Nachfrage des Richters. So, wie jetzt
die Versicherungen, konnten sich bei
der Unfallaufnahme auch die betei-
ligten Kraftfahrer nicht über die
Schuldfrage einig werden.

Angelehnt an den Strafbefehl,
gegen den der Angeklagte Einspruch
eingelegt hatte, forderte die Staatsan-
wältin eineGeldstrafe von 5600 Euro
(80 Tagessätze zu 70 Euro). Sie beton-
te, dass auch zusätzlich eine Ord-
nungswidrigkeit in Betracht gezogen
werden könnte, da der Angeklagte
als Fahrradfahrer vermutlich nicht
an der Anhaltelinie angehalten hat.

Der Verteidiger forderte dagegen
für seinen Mandanten einen Frei-
spruch und kündigte für den Fall
einer Verurteilung die Einlegung von
Rechtsmittel an. Bei der Folgever-
handlung soll dann ein Sachverstän-
diger ein mögliches Fehlverhalten
des Sprinterfahrers beleuchten.

Unerlaubt vom Unfallort entfernt
„Als Beteiligter muss man nicht

automatisch Schuld haben“, erklärte
Richter Schepping in seiner Urteils-
begründung. Er sah aber das un-
erlaubte Entfernen vomUnfallort als
erwiesen an und verurteilte den
50-Jährigen zu einer Geldstrafe von
2000Euro. Für die mögliche Ord-
nungswidrigkeit gab es einen Frei-
spruch.

Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig.

Die Fatima-Madonna (hier ein
Archiv-Foto aus Mariabuchen)
kommt auf ihrer Wallfahrt auch
nach Gemünden. FOTO: G. BAUER

Pilgerfahrt der Fatima-Madonna in die Pfarreiengemeinschaft
Gebetswoche Anfang Oktober – Lichterprozession um den Gemündener Marktplatz – Filmvorführung in allen Orten

GEMÜNDEN (thal) Vor einhundert
Jahren, am 13. Mai 1917, erschien
im portugiesischen Ort Fatima die
Gottesmutter Maria drei Hirtenkin-
dern. Aus diesem Grund nimmt die
Pfarreiengemeinschaft „An den drei
Flüssen“ an der „Pilgerfahrt der
Fatima-Madonna „Peregrinatio Ma-
riae“, einer Marianischen Woche,
teil. Die Madonnenfigur ist seit dem
13. Mai und noch bis zum 13. Okto-
ber auf Wallfahrt durch das Bistum
Würzburg.

So entsteht durch die vielen teil-
nehmenden Orte, Pfarreien, Klöster
und Gruppen eine Gebetskette
durch das gesamte Bistum. In der
Pfarreiengemeinschaft sind die Ge-
mündener Pfarreien „St. Peter und
Paul“, „Heiligste Dreifaltigkeit“ so-
wie „St. Michael“ in Hofstetten und
„St. Ägidius“ in Massenbuch zusam-
mengeschlossen.

Pfarrer Richard Englert, der dem
Fatima-Weltapostolat der Diözese
Würzburg angehört und schon
mehrfach in Fatima war, stellte das
Programm der Gebetswoche vom
Montag, 2. Oktober, bis Freitag,
6.Oktober, vor und erläuterte imGe-
spräch auch die Botschaft, die von
Fatima ausgeht:

Rosenkranz für den Frieden
Seit der mehrfachen Erscheinung

der Madonna vor hundert Jahren
folgten unzählige Gläubige auf der
ganzenWelt demRuf der Gottesmut-
ter, den Rosenkranz für den Frieden
zu beten. Aus Sorge um das Heil der
Welt sollten sie persönliche Opfer
mit Liebe und Geduld auf sich neh-
men und die Sakramente gläubig
empfangen. Die in Fatima erschiene-
ne Madonna solle daran erinnern,
dass die Zukunft der Menschen in

Gott liegt und die Gläubigen dabei
eine aktive und verantwortungsvolle
Rolle haben.

Das Programm, zu dem herzliche
Einladung ergeht, sieht vor:

Massenbuch ist erste Station
Am Montag, 2. Oktober, St. Ägi-

dius, Massenbuch, 18.30 Uhr: Emp-
fang der Madonna vor der Kirche
und Rosenkranz. 19 Uhr: Messfeier
mit Predigt „Die Botschaft von Fa-
tima“. 19.45 Uhr: Fatima-Film in der
Pfarrkirche (45 Minuten).

Dienstag, 3. Oktober, St. Peter und
Paul, Gemünden, 16 Uhr, Pfarrheim:
Gemütliches Beisammensein bei
Kaffee und Kuchen. 16.45 Uhr:
Fatima-Film „Das große Finale“ (45
Minuten). 18 Uhr: Rosenkranz in der
Pfarrkirche. 18.30 Uhr: Messfeiermit
Predigt: „Hat Leiden einen Sinn? –
Papst Johannes Paul II und Fatima“

(Pfarrvikar Nowak, Rechtenbach).
19.15 Uhr: Lichterprozession um
den Marktplatz.

Mittwoch, 4.Oktober, Kreuzkloster
Gemünden, Kreuzschwestern, 17.30
Uhr: Vesper und Hl. Messe mit Pre-
digt: „Geprägt vom Kreuz Christi“.
18.30 Uhr: Fatima-Film im Kloster.

Donnerstag, 5. Oktober: Franzis-
kanerkloster Schönau, 17.30 Uhr:
Rosenkranz in der Wallfahrtskirche.
18 Uhr Messfeier mit Predigt: „Klei-
ne Freunde Jesu: Die Seherkinder“.
18.45Uhr: Fatima-Film imPilgersaal.

Marienweihe in Hofstetten
Freitag, 6. Oktober, St. Michael

Hofstetten, 18.30 Uhr: Fatima-An-
dacht mit Marienweihe. 19 Uhr:
Messfeier mit Predigt: „Grande Fina-
le: Das Sonnenwunder von Fatima“.
19.45 Uhr: Fatima-Film in der Pfarr-
kirche.


