
Spiel, Spaß und Bewegung für die Kinder
Das Ferienprogramm der Stadt Uffenheim bot fast jeden Tag einen neuen Höhepunkt

UFFENHEIM (syf) – Ob Schnup-
per-Voltigieren, Modellflieger bau-
en, Backen beimBäcker, Ausflug ins
Fränkische Freilandmuseum oder
ein Nachmittag beim Hundeverein:
Alle Kinder, die am Ferienpro-
gramm der Stadt Uffenheim teil-
nahmen, hatten jede Menge Spaß
und zu Hause viel zu erzählen.

Die Organisation hatten auch in
diesem Jahr wieder Elke Kerger-
Haager und ihr Mann Klaus über-
nommen, der auch Vorsitzender der
Arbeiterwohlfahrt ist. Bürgermeister
Wolfgang Lampe sprach den beiden
im Rathaus den Dank der Stadt aus
und überreichte ihnen als Geste der
Anerkennung je eine Flasche Wein
und Pfirsichlikör.
„Die Ferienbetreuung kam so gut

an, weshalb wir diese auch im nächs-
ten Jahr wieder anbieten wollen“,

betonte Lampe. „Uns ist es ganz
wichtig, dass auch die Kinder, deren
Eltern in den Ferien – aus welchen
Gründen auch immer – keinen Ur-
laub machen können, gut betreut
sind und sich sportlich, handwerk-
lich und geistig betätigen, statt nur
vor dem Computer zu sitzen. Außer-
dem wollen wir damit die Eltern ent-
lasten, die ihre Kinder auch während
der Ferien gut aufgehoben wissen
wollen.“
Angeboten wurde die Betreuung

für Vier- bis 13-Jährige. Mitgemacht
haben 241 Kinder, die vom 31. Juli
bis zum 4. September zwischen 39
Veranstaltungen wählen konnten.
Die Teilnahme war kostenlos. Fi-
nanziert wurde das Programm zum
Teil von der Stadt, zum überwiegen-
den Teil aber von Banken, Firmen,
der evangelischen Kirche, Vereinen
in der Stadt und der Region, dem Li-

ons Club sowie der Arbeiterwohl-
fahrt und von den vielen ehrenamt-
lichen Helfern, die zwar meist kein
Geld, aber ihre Freizeit mit ein-
brachten. Wolfgang Lampe: „Bei al-
len, die mitgeholfen haben, dieses
Programm zu organisieren, zu ge-
stalten und zu finanzieren, möchte
ich mich im Namen der Stadt noch-
mals herzlich bedanken.“
Besonders gut kamen bei den Kin-

dern die Neuheiten im Programm
an: der Ausflug nach Zella-Mehlis
mit dem Meeresaquarium (50 Kin-
der), das Freilandmuseum in Bad
Windsheim (40), die Kaserne in Il-
lesheim (30), eine Tanzschule in Ans-
bach (41), der Nachmittag beim Hun-
deverein (60), Backen (151) sowie der
Abschluss-Quiz in der Uffenheimer
Stadthalle (48).
„Ein wenig ärgerlich war, dass ei-

nige Eltern das mit der kostenlosen

Teilnahme recht locker handhabten
und ihre Kinder nicht abmeldeten,
wenn sie nicht kommen konnten
oder wollten.“ Das sei reichlich un-
fair gegenüber denjenigen Kindern
gewesen, die für eine schnell ausge-
buchte Veranstaltung auf die Warte-
liste gesetzt werden mussten und die
dann trotzdem nicht mitmachen
konnten, obwohl Plätze durch das
Nichterscheinen einiger frei gewe-
sen wären.
„Wir können da nur an die Fair-

ness aller appellieren, damit das im
nächsten Jahr besser läuft“, betonte
Organisator Klaus Kerger. Den Kin-
dern, die mitgemacht haben, sprach
er abschließend ein großes Lob aus:
„Sie waren alle sehr diszipliniert, wir
können daher darauf hoffen, dass
wir bei den Vereinen, die uns dieses
Jahr eingeladen hatten, auch im
nächsten wieder willkommen sind.“

Uffenheims Bürgermeister Wolfgang Lampe (rechts) bedankte sich bei Klaus
Kerger (links) und seiner Frau Elke (Mitte) im Rathaus für die wieder einmal so
erfolgreiche Organisation des Kinderferienprogramms. Foto: Fehlinger

Imker Josef Kopelent (rechts) zeigte den Uffenheimer Kindern und ihren Be-
gleitern Klaus Kerger (links) und Elke Kerger-Haager (2. v. l.) nicht nur das Le-
ben in einem Bienenstock, sondern auch die Bienenkönigin. Foto: privat

Posaunenchor
feiert Jubiläum
ULLSTADT – Der Posaunen-

chor der evangelischen Kirchen-
gemeinde Ullstadt feiert am
morgigen Sonntag, 14. Septem-
ber, sein 30. Jubiläum im Rah-
men eines Bläsergottesdienstes.
Es wird laut Einladung moderne
und traditionelle Musik zu hören
sein. Beginn ist um 9.30 Uhr in
der evangelischen Johanniskir-
che.

Besuchertag
in der „Lucky Farm“
GEISSLINGEN – Zur Kirch-

weih in Geißlingen lädt der För-
derverein „Lucky Farm“ am
morgigen Sonntag von 12 bis 18
Uhr zu einem Besuchertag ein.
Flohmarkt, Tombola, Kinderpar-
cours sowie Hofrundgänge ste-
hen auf dem Programm. Es gibt
auchKaffee undKuchen.

Musikförderung tagt
UFFENHEIM – Die Musikför-

derung Bomhardschule Uffen-
heim (MBU) trifft sich am Mon-
tag, 15. September, um 19 Uhr im
Besprechungsraum der Christi-
an-von-Bomhard-Schule. Auf der
Tagesordnung stehen die Be-
richte des Fördervereinsvorsit-
zenden Tom Wagner und der
Kassenführerin.

Kontemplation
ULSENHEIM – Am Montag,

15. September, trifft sich die
Kontemplationsgruppe von 20
bis 21.30 Uhr im Gemeindehaus
in Ulsenheim. Es ist eine christli-
che Schweigemeditation. Nähere
Informationen erteilen Irene und
Dr. Wolfgang Kornder unter der
Rufnummer 09842/8870.

Waldbad ist geschlossen

NEUSTADT (mag) – Bereits am
gestrigen Freitag beendete das
Waldbad die Badesaison. Wie
Schwimmmeister Klaus Pfänder
der FLZ berichtete, hätten die
NeuStadtWerke aufgrund der an-
haltend ungünstigen Wetterprog-
nosen beschlossen, das Bad bereits
vier Tage vor dem geplanten Sai-

sonende am kommenden Montag
nicht mehr aufzusperren. Traditi-
onell öffnet das Freibad am Tag vor
dem Schulbeginn zum letzen Mal
seine Tore. Das Waldbadteam be-
danke sich bei allen Besuchern
und freue sich auf viele Gäste und
besseres Wetter im kommenden
Jahr, hieß es. Foto: Hechtel

Zahme Ratten
und Vielzitzenmäuse
Ferienprogrammkinder lernten Nagetiere kennen

SCHEINFELD – Zwölf Kinder
scheuten nicht den Kontakt mit
Nagetieren jeglicher Art. Beim
Ferienprogramm des Aquarien-
vereins Scheinfeld konnten sie
Ratten, Mäuse, Hamster, Kanin-
chen und afrikanische Vielzit-
zenmäuse hautnah erleben.

Eigentlich hatten sich 19 Kinder
angemeldet, aber nur zwölf trauten
sich schließlich, in engen Kontakt
mit den Tieren zu treten. Zur Un-
terstützung hatte der Verein Kri-
stina Schuster aus Bad Windsheim
eingeladen. „Durch das Aquarien-
geschäft ihres Vaters kennt sie
Echsen, Nager und Fische schon
seit frühester Kindheit. Sie baute
sich über die Jahre ein enormes
Wissen auf“, berichtete Aquarien-
vereinsmitglied Hans Meyer. „Sie
weiß über deren Haltung, Nah-
rung, Lebensgewohnheiten und
Fortpflanzung bestens Bescheid.“
Bereits im vergangenen Jahr war
Schuster in Scheinfeld zu Gast,
damals hatte sie exotische Schlan-
gen imGepäck.
Im Aquarienraum am Südring

erfuhren die Kinder in diesem Jahr
anhand vieler Bilder eine Menge
über Nagetiere: Das Größte der
Welt, das Wasserschwein oder Ca-
pybara, lebt demnach in Südame-
rika. Es ernährt sich ausschließlich
von Pflanzen und kann bis zu 60
KilogrammGewicht erreichen.
Anschließend durften die Mäd-

chen und Jungen zahme Ratten
streicheln, die Schuster mitge-
bracht hatte. Es war nicht jeder-
manns Sache, diese für viele ekli-
gen Tiere zu streicheln oder sie
sich womöglich sogar auf die
Schulter zu setzen. Aber Kristina
Schusters Erklärungen zu ihren
Tieren Tiere und deren Charakter-
eigenschaften halfen, den Respekt

zu überwinden. Neben den Nage-
tieren konnten die Kinder zudem
das neu gestaltete Vereinsaquari-
um mit Barschen und Feuer-
schwanzfischen bewundern. Vor-
sitzender Reinhold Leistner lud die
Kinder zu den monatlichen Ver-
einssitzungen ein. „Bei den nächs-
ten Terminen“, so versprach er, „ist
jeweils ein Referent anwesend, der
garantiert interessante Vorträge
halten wird.“
„Durch solche Veranstaltungen

möchten wir die Natur kennenler-
nen“, berichtete Hans Meyer. Der
Aquarienverein beschäftige sich,
anders als der Name vermuten
lässt, nicht nur mit Fischen, son-
dern auch mit Echsen, Schlangen
oder ebenNagern.

Eine Teilnehmerin der Ferienpro-
gramm-Aktion traute sich und strei-
chelte eine Ratte. Foto: privat

Finissage
zum Malwettbewerb
LANGENFELD – Die Finissage

zum KisS-Malwettbewerb findet am
morgigen Sonntag um 10 Uhr in der
Langenfelder „Dorflinde“ statt. Nach
den Ausstellungsorten Sugenheim,
Scheinfeld, Burghaslach und Uffen-
heim sind die Bilder zum LAG-Motto
„Wurzeln“ nun drei Wochen lang in
Langenfeld zu den üblichen Öff-
nungszeiten in der Dorflinde zu be-
trachten. Nach der Begrüßung durch
Bürgermeister Reinhard Streng wird
Malwettbewerbsleiter Jürgen Schü-
lein über den Wettbewerb berichten.
Danach wird der Publikumspreis für
die Obst- und Landschaftsmotive von
Sugenheim sowie für die Wurzelmo-
tiv-Bilder vergeben.

Besichtigung fällt aus
SUGENHEIM – Die Besichtigung

der Schafscheune in Sugenheim im
Rahmen des „Tags des offenen
Denkmals“ am morgigen Sonntag
entfällt aus personellen Gründen.
Das teilte der Obst- und Gartenbau-
verein mit.

Geistliche Lieder
UFFENHEIM – Geistliche Lieder

mit „Vocabella“ sind in der Herz-Je-
su-Kirche in Uffenheim zu hören.
Das Kirchenkonzert beginnt am
morgigen Sonntag um 19.15 Uhr.

Verwaltungsausschuss
UFFENHEIM – Am Montag, 15.

September, findet um 14 Uhr eine
Sitzung des Verwaltungsausschusses
des Uffenheimer Stadtrats im Rat-
haus statt. Es geht um die Altstadt-
erneuerung und den Radweg entlang
der Staatsstraße 2256, weiter um die
Verbesserung der Breitbandversor-
gung und um die Einrichtung eines
Stadtjugendrats.

Gemeinderatssitzung
GUTENSTETTEN – Der Guten-

stettener Gemeinderat hat am Mon-
tag ab 19.30 Uhr eine Sitzung im Ge-
meindezentrum. Es werden Arbeiten
für das Feuerwehrhaus vergeben.
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