
Gewaltbereites
Verhalten bei
Kindern stoppen
Prävention: Aktion der
Frederik-und-Luca-Stiftung

KREIS MILTENBERG. Bis Ende des
nächsten Jahres sollen 300 Mit-
arbeiter von Kindergärten und
Grundschulen im Landkreis Mil-
tenberg mit dem Gewaltpräven-
tionsprogramm Faustlos geschult
werden. Das hat sich die Frede-
rik-und-Luca-Stiftung zusammen
mit den Verantwortlichen des
Landratsamtes Miltenberg zum
Ziel gesetzt. Aus einer Pressemit-
teilung der Stiftung geht hervor,
dass es sich bei dem Vorhaben mit
Start Ende Juni um das erste kon-
krete Schwerpunktprojekt dieser
Art handelt.
Das Programm Faustlos ist, wie

die Stiftung versichert, ein wis-
senschaftlich fundiertes und ent-
wicklungspsychologisch abge-
stimmtes Präventionskonzept, das
sozial-emotionale Kompetenzen
von Kindern fördert.

Curriculum aus 28 Lektionen
Ziel beim Erlernen dieser Kom-
petenzen sei es, gewaltbereitem
Verhalten vorzubeugen, so die
Stiftung. In einem ersten Schritt
sollen demnach die Mitarbeiter
von Kindergärten und Grund-
schulen geschult werden. Im An-
schluss geben diese ihr Wissen
den Kindern weiter.
Konkret spricht die Stiftung in

der Pressemitteilung von »einem
Curriculum von 28 Lektionen«, in
dem »Kompetenzen in den Be-
reichen Empathie, Impulskon-
trolle und Umgang mit Ärger und
Wut« vermittelt werden.

Langfristige Ergebnisse
Ferner soll durch einen länger
angelegten Schulungszeitraum
von Kindergarten und Grund-
schule eine große Nachhaltigkeit
erzielt werden. Zustimmung be-
kommt das Projekt der Stiftung
von der Sachbereichsleiterin Frü-
he Hilfen, Jugend und Familie vom
Landratsamt Miltenberg, Iris
Neppl: »Wir sind sehr froh, dass
wir mit der Unterstützung der
Stiftung die Möglichkeit haben,
viele Lehrkräfte und somit im An-
schluss viele Kinder in diesem
Bereich schulen zu können, da mit
diesem Programm schon sehr gu-
te Ergebnisse erzielt wurden und
es langfristig angelegt ist.«

Früh Toleranz beibringen
Auch Landrat Jens Marco Scherf
zeigt sich erfreut über das Vor-
haben. Seiner Ansicht nach »hängt
die Zukunft unserer Gesellschaft
entscheidend davon ab, wie gut wir
unser Miteinander gestalten. Da-
her bin ich sehr erfreut, dass mit
diesem Projekt schon in einem
frühen Alter den Kindern Wege
für ein vernünftiges und toleran-
tes Miteinander aufgezeigt wird.«
Die Gesamtkosten für die

Schulungen im Landkreis belau-
fen sich laut Mitteilung auf circa
35000 Euro. Die ersten Schulun-
gen für die Gruppe der Kinder-
gärten sind bereits für Ende Juni
in Elsenfeld vorgesehen, heißt es
weiter.
Die Verantwortlichen der Stif-

tung hätten sich entschieden, re-
gional konkrete Schwerpunktpro-
jekte zu definieren, um nun ziel-
gerichteter vorgehen zu können.
Dem Pressetext zufolge werden
dem Projekt im Landkreis weitere
folgen beispielsweise im Raum
Erlangen und Nürnberg.
Georg Ballmann von der Stif-

tung versichert, dass die Frede-
rik-und-Luca-Stiftung neben den
Schwerpunktprojekten weiterhin
auch einzelne Maßnahmen und
Initiativen unterstützen will. lml

Hintergrund: Die Arbeit der
Frederik-und-Luca-Stiftung
Die Frederik-und-Luca-Stiftung hat
sich eigenen Angaben zufolge zum
Ziel gesetzt, Initiativen und Maß-
nahmen zu unterstützen, die ein
friedliches, tolerantes,menschen-
würdiges und gewaltfreies Mit-
einander fördern. Dabei sollen ver-
stärktMenschlichkeit, Nächsten-
liebe, Bildung, selbstloses Enga-
gement und Zivilcourage in der Ge-
sellschaft verankert werden. (lml)

Eichenbühl rechnet mit Gewinn im Wald
Gemeinderat: Martin Holl nach 28 Jahren verabschiedet, Johannes Sauer als neuer Revierleiter vorgestellt – Rundgang im Revier
EICHENBÜHL. Bei einer Waldbe-
sichtigung am Rande des Höhen-
ortsteiles Heppdiel hat der Ei-
chenbühler Gemeinderat am
Montag den Forstbetriebsplan für
das laufende Jahr einstimmig ge-
billigt. Die Abstimmung hierzu
geriet beinahe zur Nebensache.
Wesentlicher Anlass war es, an
seinem letzten Arbeitstag den
seitherigen Revierleiter Martin
Holl, der nach knapp 28 Jahren in
Ruhestand geht (wir berichteten)
durch das Gremium zu verab-
schieden und seinen Nachfolger
Johannes Sauer den Räten vorzu-
stellen.
Der 24-jährige neue Chef im

Eichenbühler Wald stammt aus
Opferbaum im Landkreis Würz-
burg und hat nach der Schule in
Würzburg das Studium zum
Forstingenieurwesen an der
Fachhochschule in Weihenste-
phan absolviert. Sein Interesse an
der Natur habe sich langsam ent-
wickelt. Er wollte gerne »draußen
arbeiten« und ein Praktikum hatte
ihn in seiner Berufswahl bestätigt.
Seinem Hobby als Jäger kann er
zukünftig in der Windischbuch-
ener Jagd als Mitnutzer nachge-
hen.
Bei seiner Vorstellung dankte er

dem Gemeinderat für das Ver-
trauen in ihn und für die Chance,
seine Vorstellungen verwirklichen

zu können. Waldbauliche Ge-
sichtspunkte und Naturschutz
sollen weiterhin in Einklang ge-
bracht werden, so Sauer: »Ich
möchte naturnahe Forstwirtschaft
betreiben, die die Waldfunktionen
wie Wasser- und Luftreinigung,
Artenschutz und Erholungsfaktor
gewährleistet und auch der Ge-
meinde in Zukunft Erträge er-
möglichen.«

Abkehr von kurzfristigem Profit
Wie sein Vorgänger sieht er es als
Gefahr für den Wald, wenn Wald-
bau und Naturschutz zugunsten
kurzfristiger Profite ignoriert
würden. Für die Vereinfachung
von Verwaltungsvorgängen hat er
im Rathaus bereits technisch auf-
gerüstet: Eine Holzsoftware wurde
installiert. In Verbindung mit di-
gitalen Waldkarten, GPS und
Handy App kann vor Ort im Wald
ohne großen Aufwand die Auf-
nahme von Baumbeständen und
notwendige Maßnahmen erfasst
werden. Die etwas aufwendigere
Übertragung von Handschriftli-
chem in Listen und Akten kann so
weitgehend entfallen.
Ausführlich erläuterte Sauer

den Räten die Eckpunkte des lau-
fenden Forstbetriebsplanes. Als
planerisches Ziel nannte er einen
Holzeinschlag von 5200 Festmeter,
der unter dem jährlich in Eichen-

bühl gemäß Forsteinrichtungs-
planung möglichen Einschlag von
5800 Festmeter liegt. In verschie-
denen Beständen sollen auf 95
Hektar Pflegemaßnahmen durch-
geführt werden. Neben einer
Jungbestandspflege im Alter bis 25
Jahre sind auf 18 Hektar Fläche
auch Jungdurchforstungen im Al-
ter bis 45 Jahre geplant. Größter
Holzertrag soll bei der Altdurch-
forstung mit Beständen über 45
Jahren auf 41 Hektar mit etwa 2800
Festmeter erzielt werden. Weitere
1200 Festmeter kommen aus einer
so genannten Verjüngungsnut-
zung in Altbeständen mit hiebs-
reifen, alten Bäumen auf einer
Fläche von 18 Hektar.

Pflegemaßnahmen sollen auch
auf 12 Hektar in Eichen-Überfüh-
rungsbeständen erfolgen, in denen
sich dann die verbleibenden Bäu-
me noch weiter entwickeln kön-
nen. Die anfallende Menge verteilt
sich dabei auf etwa 63 Prozent
Buche und sonstige Laubhölzer, 25
Prozent Kiefer, sowie Eiche (7
Prozent) und Douglasie (4 Pro-
zent). Ein kleiner Teil des Holzes
mit 350 Festmetern soll bereits im
Sommer geerntet werden. Es han-
dele sich hierbei um Buchen ent-
lang von Wegen, da eine Laub-
holzernte im Bestandsinneren zu
unvertretbaren Schäden führen
würde, erläuterte Sauer den Rä-
ten.

Glimpfliche Käferschäden
Glimpflich davongekommen sei
Eichenbühl bei den Borkenkäfer-
Schadflächen. Lediglich 1,5 Hekt-
ar an Kahlflächen habe man seit
2018 durch den Borkenkäferbefall
zu verzeichnen. Dies seien nur
zwei Prozent der gesamten Fich-
tenfläche verteilt auf zahlreiche
Teilflächen. Eine Aufforstung soll
in den nächsten Jahren erfolgen,
wobei Sauer zunächst die Natur-
verjüngung abwarten will. Auf
kleinen Teilflächen bei Pfohlbach
und Riedern sollen klimatolerante
Baumarten wie Berg- und Spitz-
ahorn sowie Winterlinde gepflanzt

werden. Hinzu kommt eine Tan-
nenpflanzung am Neuberg. Die
Kosten werden mit 90 Prozent
durch Fördermittel abgedeckt. Für
den Wegeunterhalt sieht der Plan
Mittel von 15000 Euro für Mul-
chen, Gradern, Walzen und
Schottern am Mittleren Wen-
gertsbergweg, an Hangwegen beim
Ortsteil Windischbuchen und
Wegabschnitten im Heppdieler
Wald vor.
Bei Gesamteinnahmen von

365000 Euro inklusive staatlicher
Zuschüsse und Gesamtausgaben
von 30100 Euro inklusive der
Lohnkosten verbleibt in der Pla-
nung ein Gewinn für die Gemein-
de von etwa 64000 Euro. Größter
Unsicherheitsfaktor ist hierbei der
stark schwankende Holzpreis. Im
Winter waren die Preise für Fichte
so niedrig, dass nicht einmal die
Fäll- und Rückekosten hätten ge-
deckt werden können. Aktuell
steige der Preis auf dem Holz-
markt zwar wieder, sei aber ins-
gesamt von der Borkenkäferver-
mehrung und den Massenholz-
vermehrungen im Sommer ab-
hängig. Daher wurden in Eichen-
bühl für den Herbst keine Fich-
tenbestände, sondern bevorzugt
Bestände für Laubhölzer und
dauerhafte Nadelhölzer wie Lär-
che und Douglasie mit stabilen
Preisen ausgewählt. acks

Neu im Revier: Johannes Sauer besichtigt
zusammen mit dem Gemeinderat den Ei-
chenbühler Wald. Foto: Siegmar Ackermann

Gespenst lässt ab 26. Juni die Ketten rasseln
Freilufttheater: Alle Ebenen der vierstufigen Freudenburg-Bühne werden bespielt – Proben geprägt von Desinfizieren, Tests und Mindestabstand

Von unserem Mitarbeiter
PETER RIFFENACH

FREUDENBERG. Die Freude darüber,
dass sie wieder spielen dürfen, ist
den Akteuren auf der Bühne der
Freudenburg deutlich anzumer-
ken. »Wir sind schon so weit, dass
wir das Stück durchspielen kön-
nen«, freut sich der Vorsitzende
des Burgschauspielvereins, Mat-
thias Gallas. Und Regisseur Jan-
Markus Dieckmann zeigt sich
ausgesprochen zufrieden mit sei-
nem Ensemble: »Ich bin sehr zu-
frieden mit dem aktuellen Stand,
denn jetzt können wir in den
nächsten drei Wochenenden an
den Feinheiten arbeiten.«
Bereits im November vorigen

Jahres habe der Vorstand be-
schlossen, dass sich im Juni der
Vorhang auf der Freudenburg
heben soll. »Ich bin sehr glücklich,
dass wir das Risiko eingegangen
sind und alle notwendigen Vor-
bereitungen getroffen haben«, sagt
Gallas mit Blick auf die aktuelle
Sieben-Tage-Inzidenz im Main-
Tauber-Kreis und die Corona-
Vorschriften des Landes.
»Der Vorstand hat einstimmig

beschlossen, dem Vorschlag des
Regisseurs zu folgen und das Stück
›Das Gespenst von Canterville‹ auf
die Bühne zu bringen«, berichtet
der Vorsitzende. »Premiere ist am
Samstag, 26. Juni, um 20.30 Uhr.«

»Spannung, Witz, Romantik«
»Die Geschichte hat alles, was man
für einen launigen Theaterabend
braucht: Eine spannende Hand-
lung, Witz und einen Schuss Ro-
mantik«, ist der Regisseur über-
zeugt. Der Vorsitzende ergänzt:
»Die Handlung passt hervorra-
gend zu der Kulisse auf der Freu-
denburg.« Alle Ebenen auf der
vierstufigen Bühne werden be-
spielt und auch die Nebenbühne
hat der Regisseur glänzend in die
Handlung einbezogen. »Dort wird
beispielsweise der Mandelbaum
erblühen«, verrät Dieckmann.
»Als das Stück ausgesucht war,

haben wir per Rundmail alle Mit-
glieder gefragt, ob sie mitspielen
wollen und die Resonanz war sehr
erfreulich«, berichtet Gallas. Al-
lerdings war die Zahl der Rück-
meldungen so groß, dass sich der
Regisseur einen Kunstkniff ein-
fallen lassen musste, wollte er dem
Grundsatz des Burgschauspiel-
vereins treu bleiben, dass alle
mitspielen dürfen, die wollen.

Bilderrahmen-Pantomime
Neben den zehn Sprechrollen gibt
es noch zehn Statistenrollen,
nämlich die Ahnen der Canter-

villes, die fast durchgehend zu se-
hen sind und die Handlung auf der
Bühne in ihren Bilderrahmen
pantomimisch begleiten und da-
durch für so manchen witzigen
Moment sorgen.
Nicht wie sonst üblich mit einem

offenen Casting fand die Rollen-
vergabe statt, erklärt der Vorsit-
zende. »Vorstand und Spielleitung
kennen ja jeden Darsteller, der
sich beworben hat und wir haben
dem Regisseur einen Vorschlag
zur Besetzung gemacht, die er
nach Kontakt mit den einzelnen
Darstellern in vollem Umfang
mitgetragen hat«, erklärt Gallas.

Bevor sich das Ensemble Mitte
Mai zur ersten gemeinsamen Pro-
be auf der Burg treffen durfte, ha-
be es Leseproben per Videokon-
ferenz gegeben, berichten die
Verantwortlichen. Vor jeder ge-
meinsamen Probe müssen alle
Darsteller entweder einen Coro-
na-Schnelltest in der Turnhalle
oder einen Selbsttest auf der Burg
hinter sich bringen, berichtet der
Vorsitzende. Auf der Bühne muss
trotzdem in jeder Szene der Min-
destabstand von 1,50 Metern ein-
gehalten werden. Zudem dürfe ein
Requisit nur einmal in die Hand
genommen werden und jede Kon-

taktfläche müsse nach dem Be-
rühren desinfiziert werden. »Da ist
es natürlich sehr hilfreich, wenn
man eine Hausdame auf der Büh-
ne hat, die desinfektions- und
putzsüchtig ist und zudem einen
Butler, der ohnehin Handschuhe
trägt und die Requisiten weg-
räumt«, stellt der Regisseur
schmunzelnd fest. Desinfizieren,
Wegräumen und Mindestabstand
sind so gut in die Handlung inte-
griert, dass es weder den Spiel-
fluss der Darsteller noch das Seh-
empfinden der Zuschauer stört.
Apropos Zuschauer: Nach den

aktuellen Vorschriften sind ledig-

lich 150 Zuschauer auf den Tri-
bünen erlaubt. »Normalerweise
sind es bei einer ausverkauften
Vorstellung knapp 600«, erklärt
der Vorsitzende, der natürlich
hofft, dass bei weiter sinkender
Inzidenz die Zahl der Zuschauer
erhöht wird.

b
Neben der Premiere gibt es vier
weitere Vorstellungen des Stücks
»Das Gespenst von Canterville«
am 2. und 3. sowie am 9. und 10. Juli.
Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr. Kar-
ten können ausschließlich über das
Portal www.reservix.de geordert
werden.

Hintergrund: Darum geht es im »Gespenst von Canterville«

Der letzte Spross der englischen
Adelsfamilie Canterville ist in arger Fi-
nanznot. Notgedrungen muss er das
altehrwürdige Schloss samt Diener-
schaft und dem »Schlossgespenst«
verkaufen. Seit über 500 Jahren
treibt Sir Simon de Canterville mit
Kettenrasseln und Stöhnen die Be-
wohner des alten Gemäuers in den
Wahnsinn.
Doch die fünfköpfige amerikanische
Familie Otis, die den alten Kasten kauft,
hat keinen Sinn für das seit Jahrhun-
derten bewährte Schreckensszenario
des Poltergeists. Im Gegenteil, alle
dramatischen Effekte seiner Spukkunst

scheinen an den Neuankömmlingen
abzuperlen. Mit kleinen Gemeinheiten
und ihren gut gemeinten Ratschlägen
treiben die Ignoranten das Gespenst
langsam, aber sicher zur Verzweiflung.
Einzig Tochter Virginia hat Mitleid mit
dem zur Verdammnis Verurteilten. Sie
glaubt an seine Reue und ist auch die
Einzige, die ihn erlösen könnte. Das
Stück erschien 1887 als erste ver-
öffentlichte Erzählung des irischen
Schriftstellers Oscar Wilde. Seitdem
erfreut sich die Geschichte des Geistes,
der das Fürchten lernen muss, als
Buch, Theaterstück und Film größter
Beliebtheit. (riff) Regisseur Jan-Markus Dieckmann und seine Assistentin Stephanie Lotzow bei der

Arbeit.

Alle Ebenen auf der Bühne der Freudenburg werden bespielt. Für die Premiere am 26. Juni wird noch fleißig geprobt. Fotos: Peter Riffenach
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