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Liebe Mitwitzerinnen  
und Mitwitzer,

die jüngsten Veröffentlichungen schätzen 
einen Bevölkerungsschwund von 9,1% im 
Landkreis Kronach bis zum Jahr 2041. Nun 
– die Prognosen waren vor einigen Jahren 
noch düsterer. 
Der Markt Mitwitz stellt sich gegen diesen 
Trend: im Jahr 2021 konnten wir wieder 
einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen. 
Das ist sicher zurückzuführen auf unser 
Baugebiet „Herrschaftsstücke II

„
 mit neuen 

Wohnangeboten. Aber die Entscheidung, 
in der Marktgemeinde zu bleiben oder 
hierher zu ziehen, hängt vor allem von der 
allgemeinen Attraktivität, der Lage und den 
Angeboten ab. So haben alle Investitionen 
der letzten Jahre in Kinderbetreuung, Was-
serversorgung, Feuerwehrwesen, Grund-
schule und die Ortsbildverschönerung 
dafür gesorgt, dass Mitwitz ein guter und 
sicherer Ort zum Leben ist. 
Auch unsere laufenden Projekte, ob die 
Dorfplatzgestaltung in Leutendorf oder 
die Neue Mitte Mitwitz, werden unsere 
Marktgemeinde weiter aufwerten. Dabei 
behalten alle Verantwortlichen stets im 
Blick unsere Finanzmittel verantwortungs-
voll einzusetzen und Fördermöglichkeiten 
bestmöglich abzuschöpfen. 
Zum Haushaltskonsolidierungskonzept hat 
sich der Marktgemeinderat einstimmig ver-
pfl ichtet und wurde mit 450.000€ Zu-
schuss für den Schuldenabbau belohnt. 
Auch in den kommenden Jahren muss der 
Spagat zwischen Investieren und Sparen 
gelingen. Das eine zu tun, ohne das ande-
re zu lassen, lautet die Devise, damit Mit-
witz bestmöglich gewappnet ist für den 
drohenden Bevölkerungsschwund. 
In diesem Sinn: bleiben Sie zuversichtlich!

Ihr

Oliver Plewa
Erster Bürgermeister

Neues Baugebiet 
Neundorf Mitte

Die Marktgemeinde erschließt neun neue Bauplätze auf 
einer Fläche in Neundorf, die außenrum bereits bebaut 
ist. Nachverdichtung im Bestand statt Flächenfraß. Damit 
halten sich auch die Erschließungsarbeiten in Grenzen.

Die einzelnen Bauplätze sind zwischen 
550m² und 650m² groß. Dies ent-
spricht dem aktuellen durchschnitt-
lichen Bedarf, größere Grund-
stücke sind mittlerweile weniger 
gefragt.

Nach Ausschreibung der Gewerke 
sollen die Erschließungsarbeiten 
(Stichstraßen, Wasserversorgung, 
Abwasserentsorgung, Breitband, Stra-
ßenlaternen) zeitnah beginnen und im 
Spätsommer abgeschlossen sein. 

Die Baustrategie aus dem Rathaus sieht vor, besonders Grundstü-
cke und Immobilien im Innern zu entwickeln (Innenentwicklung). 
Trotzdem werden mit Augenmaß neue Bauplätze ermöglicht.

    9
zusätzliche Bauplätze 
erschließt der Markt 
Mitwitz in Neundorf.

Interessenten können sich jetzt schon melden. 
Für Informationen steht Stephan Urban zur Verfügung!

Tel. 0 92 66/99 06-24

INTERESSE?
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In Mitwitz sind die Schönheitsoperationen am 
südwestlichen Ortseingang und in der Krona-
cher Straße noch in vollem Gang. Jetzt besinnen 
sich die Ortsteile auf ihre Schokoladenseiten. „Wir 

möchten gemeinsam mit unseren Bürgerinnen und 
Bürgern herausfi nden, wie wir 
unsere Lebens- und Wohn-
qualität weiter nachhaltig 
sichern und verbessern 
können. Machen Sie 
also mit und bringen 
Sie sich ein!

„
, appel-

liert Bürgermeister 
Oliver Plewa. 

Mit der bewährten 
Unterstützung der 
CIMA Beratung + Ma-
nagement GmbH (CIMA) 
aus Forchheim sollen mög-
lichst viele bei der Erstellung eines 
Gemeindeentwicklungskonzepts (GEK) mitwirken. 
Leutendorf und Horb machten es bei ihrem Startschuss 
im November vor. Das Vorgehen wird in allen Orts-

teilen dasselbe sein: Ein Planungsworkshop besteht 
aus einem Ortsteilspaziergang und anschließendem 
Workshop mit Stärken- und Schwächenanalyse und 
Projektideen. 
„Mit den Ortsspaziergängen wollen wir die Marktge-
meinde mit Hilfe ihrer Bewohner kennenlernen und ein 

Gefühl für die Potenziale und Herausforderungen, 
die in der Gemeinde vorhanden sind, gewinnen. 

Der direkte Austausch vor Ort ist hierfür enorm 
wichtig!

„
, erklärt Daniela Pohl, Beraterin der 

CIMA.

Die gewonnenen Erkenntnisse werden 
zusammen mit vorhandenen Daten, Pro-
gnosen, Vorgaben der Landes- und Re-
gionalplanung sowie eigenen Erhebungen 

ausgewertet und fl ießen direkt als Handlungs-
schwerpunkte in das GEK ein. 

„Wir sprechen hier von mittel- bis langfristigen 
Maßnahmen„, erklärt Oliver Plewa. 

Fördermöglichkeiten sieht er in der Kooperation der ILE 
B303 sowie in Mitteln für Dorferneuerungsverfahren. 
„Bei allem müssen wir die fi nanzielle Leistungsfähigkeit 
von Mitwitz im Auge behalten.„ (njm)

$$$
Bei allem müssen wir die 

fi nanzielle Lage von Mitwitz 
im Auge behalten.

Oliver Plewa, Erster Bürgermeister

Kontakt für Fragen und Anmeldungen (telefonisch oder per E-Mail)

Daniela Pohl
M.A. Geographie

pohl@cima.de
T  09191-340892   
F  09191-340894 

Katharina Gogolin
M.A. Geographie

gogolin@cima.de
M  0151-23716252
T  09191-340892   
F  09191-340894 

Näher hingeschaut!
Gemeindeentwicklungskonzept
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Frank Reisenweber, Ortsteilsprecher Leutendorf:
In Leutendorf gibt es keinen Ort mehr für Versamm-
lungen, die alte Schule ist vermietet, das Wirtshaus ge-
schlossen. Mit der ILE B303-Maßnahme werden wir den 
Dorfplatz aufwerten. Der denkmalgeschützte Brunnen 
wird restauriert, der Platz gepfl astert und mit Strom- und 
Wasseranschlüssen ausgestattet.  So können wir ihn für 
Feste mit Ausschank nutzen. Eine neue Bepfl anzung 
und ein Unterstand mit Bänken soll aus der Dorfmitte 
einen Treffpunkt für alle machen. 

Der TV Leutendorf/Horb mit seiner Tischtennismann-
schaft und die zusammengelegte Feuerwehr brauchen 
dringend Räume. Ideal wäre ein Gebäude mit Platz für 
den Feuerwehranhänger, einem Gruppenraum, in dem 
auch Tischtennis gespielt werden könnte und Sanitär-
anlagen.

Schön ist der neue Spielplatz bei der alten Schule, der 
seit Herbst fertig ist und auch gut angenommen wird.

Der Ortseingang von Mitwitz kommend soll neu gestal-
tet werden. Man könnte den Bach freilegen und einen 
Ruheplatz für Fahrradfahrer anlegen.

Marktgemeinderätin Bianka Knauer aus Horb:
Dringender Handlungsbedarf besteht beim Feuerwehr-
haus. Das Feuerwehrhaus in Leutendorf, bei dem der 
Schlauchturm gesperrt ist, ist zu weit ab vom Schuss. 
Ideal wäre ein Platz zwischen den beiden Ortschaf-
ten. Das vorhandene Feuerwehrhaus sollte ertüchtigt 
werden. In diesem alten Gemeindehaus wurde früher 
Fasching und Silvester gefeiert. Leider ist die WC-An-
lage nicht mehr benutzbar. Es wäre schön, wenn eine 
Revitalisierung funktionieren würde. Das Problem ist der 
Denkmalschutz, der kommt noch aus den Tagen der 
Eingemeindungen. Der Glockenturm sollte aber auf je-
den Fall erhalten bleiben.

Wir sind eine Mini-Gemeinde von etwa 30 Einwohnern 
und wir haben Leerstand. Es müsste dringend etwas ge-
macht werden, damit der Ort für Neubürger interessant 
wird. Von Mitwitz aus gibt es einen Rundweg, der über 
den Horber Spielplatz führt. Hier stehen nur noch we-
nige Spielgeräte und die für Kinder attraktiven Rohre, 
die dem Hochwasserschutz dienen, wurden jetzt leider 
abgesperrt. Dabei wäre der Spielplatz ein ideales Aus-
fl ugsziel für Familien, gut erreichbar zu Fuß oder mit 
dem Rad.

Näher hingeschaut!
Gemeindeentwicklungskonzept Leutendorf - Horb

PLANUNGS-WORKSHOPS

Termine für die Planungsworkshops:
25.04.    GEK Hof a. d. Steinach

04.05.    GEK Steinach a. d. Steinach

11.05.    GEK Kaltenbrunn/Burgstall/Bächlein

24.05.     GEK Schwärzdorf/Neundorf

Die Ortsteilspaziergänge und Workshops fi nden 
in allen Ortsteilen statt. Bitte merken Sie sich die 
Termine vor. Alle Bürgerinnen und Bürger sind 
herzlich dazu eingeladen.
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Aus den Ortsteilen
Investitionen für die Zukunft

Bächlein
Die Trink- und Löschwasserversorgung in Bächlein ist 
wieder sichergestellt. Die alten Wasserleitungen waren 
marode. Die Wasserleitung wurde auf einer Strecke 
über 800m ersetzt.

Lochleithen
Es ist dem Einsatz des Kapellenvereins zu verdanken, 
dass die Kneipp-Anlage in Lochleithen saniert wurde. 
Die Vorsitzenden Manfred Birnstiel und der kürzlich 
verstorbene Roland Schwämmlein haben sich bei der 
Gemeinde dafür stark gemacht. Finanziert wurde die 
Maßnahme durch das Regionalbudget. Wassertreten 
und Armbäder sind gesund und verschaffen herrliche 
Kühlung bei heißen Temperaturen.

Leutendorf
Endlich wieder draußen herum toben! Der Spielplatz 
hat mit den neuen Spielgeräten deutlich an Attraktivität 
zugenommen.

Neundorf
Nach über 30 Jahren treuer Dienste wird das Tragkraft-
spritzenfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Neundorf 
voraussichtlich Anfang 2024 in Ehren ausgemustert. 
Zusammen mit der Stadt Kronach wurde ein neues 
Fahrzeug bestellt. 
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Das Team ist komplett. Wer länger nicht im Rat-
haus war, wird einige neue Gesichter ent-
decken. In den letzten Jahren gingen viele 
langjährige Mitarbeiter in den Ruhestand. Die 

Stellen wurden nicht einfach nur nachbesetzt, vielmehr 
machten sich der Rathauschef und sein Geschäftsstel-
lenleiter Stephan Urban Gedanken, wie die Organisa-
tion sinnvoll weiterentwickelt würde.

Matthias Brückner ist der neue Kämmerer. Er stammt 
aus Reitsch und hat Rathauserfahrungen in der Käm-
merei der Verwaltungsgemeinschaft Untersteinach im 
Landkreis Kulmbach gesammelt.

Neu geschaffen wurde die Assistenzstelle für die Ge-
schäftsstellenleitung. Sie wurde besetzt mit Jasmin 
Scherbel. Sie ist in Beikheim aufgewachsen und kennt 
Mitwitz gut, weil sie hier in die Grundschule ging.

Die organisatorische Neustrukturierung ist damit abge-
schlossen. Derzeit laufen die Planungen für die Um-
gestaltung der Rathausbüros im Erdgeschoss. Die An-
forderungen an die Architekten für den Rathausbetrieb 
lauten: Kundenfreundliche Räume, Bürgernähe und 
Datenschutz gewährleisten. Damit unser Service für 
Sie stimmt.

Neues aus dem Rathaus

Von links: Knut Morgenroth, Matthias Brückner, Jasmin Scherbel, Stephan Urban, Oliver Plewa

Richtigstellung: 
Kinderkrippe und Kindergarten in Mitwitz
In der letzten Ausgabe wurde ausführlich über den Neubau der Kinderkrippe, 
der derzeit größten Bauinvestition in Mitwitz, berichtet. Diesbezüglich möch-
ten wir richtig stellen: Trägerin und Betreiberin der Kinderbetreuungseinrichtung 
ist die Evang. Kirchengemeinde Mitwitz. Neben den Förderungen durch den 
Freistaat Bayern und der Marktgemeinde Mitwitz hat die Evang. Kirchge-
meinde Mitwitz zusammen mit der Evang.-Luth. Kirche in Bayern bisher rund 
450.000 € in Gebäude und Grundstück investiert. Insgesamt stehen nun 
30 Krippenplätze zur Verfügung. Zusätzlich bietet die Kita 85 Regelplätze für 
Jungen und Mädchen ab dem Alter von drei Jahren.

Aufl ösung des Kinder-Sodoku
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Es gibt vier bis fünf Gesichter, die jedem in 
Mitwitz bekannt vorkommen könnten. Denn 
überall, wo etwas los ist, beim Fußball, auf 
der Kerwa, im Schlossparkfest, auf dem Weih-

nachtsmarkt, überall also, wo viele Menschen sich 
versammeln, sind sie dabei. Sie stehen nicht im Mit-
telpunkt, sondern warten am Rand geduldig, ob oder 
bis man sie braucht: die ehrenamtlichen Helfer vom 
Bayerischen Roten Kreuz (BRK).

Sascha Schulz ist Bereitschaftsleiter in Mitwitz. 
Das medizinische Knowhow hat er auch des-
halb, weil er hauptberufl ich als Rettungssani-
täter beim BRK arbeitet. Seine Partnerin Fran-
ziska Schulz ist immer an seiner Seite und 
übernimmt für ihn die organisatorischen Auf-
gaben. „Damit wir in unserer wenigen Frei-
zeit auch etwas voneinander haben„, sagt 
sie. Auch der stellvertretende Bereitschaftslei-
ter Philipp Fricke steht mit Rat und Tat zur Sei-
te und unterstützt wo er kann. Die Bereitschaft 
beim BRK besteht nämlich 24 Stunden an jedem der 
365 Tage im Jahr.
Die Mitwitzer Sektion deckt im Wesentlichen drei Säu-
len ab.

Sanitätsdienstliche Absicherung 
Bei der sanitätsdienstlichen Absicherung wird medizini-
sche Hilfe im akuten Notfall geleistet: Verstauchungen 
beim Sport, Bienenstiche auf einem Fest, Kreislauf-
schwächen, Schürf- und Schnittwunden. 

Blutspende
Blutspenden fi nden drei bis vier Mal im Jahr statt. Hier 

kümmern sich rund 15 HelferInnen 
um Aufbau, Registrierung, Ver-

pfl egung. Durchschnittlich 
kommen 90 Personen 
zur Spende. „Beim letz-
ten Mal waren es so-
gar 130„, schmunzelt 
Sascha Schulz, „da 
hatten wir eine Wette 
mit dem Bürgermeister 
laufen.„ Der sie zum 

Glück gewonnen hat, 
weil mehr als 99 Personen 

erschienen sind. Etwa 30 Erst-
spender seien darunter gewesen, 

freuen sich die BRKler und hoffen, dass diese „Blut ge-
leckt haben„ und wieder kommen.

Immer zur Stelle: Helfer vor Ort
Ehrenamt: Bayerisches Rotes Kreuz Mitwitz

90 
Blutspender kommen 

im Durchschnitt je 
Blutspendetermin

Selbst mitmachen beim BRK

Wer dabei sein will, ist herzlich willkommen!
Die Ausbildung in Erster Hilfe und weiterführenden 
Lehrgängen übernimmt das BRK. Die Mitgliedschaft 
ist nicht ortsgebunden. Die Mitglieder bilden sich re-
gelmäßig fort, feiern im Sommer und bei einem Hel-
feressen an Weihnachten.

Infos über die BRK Bereitschaft Mitwitz gibt es auf 
ihrer Facebookseite oder per Mail: 

bs-mitwitz@kronach.de
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Helfer vor Ort
Jede Minute im Krankheitsfall zählt, daher deckt das 
Team als „Helfer vor Ort„ die Zeit von montags bis frei-
tags zwischen 18 und 6 Uhr ab. Ein Rettungswagen von 
Kronach braucht etwa 12 Minuten, bis dahin kann vie-
les zu spät sein.

Koordiniert werden die Einsätze über die Integrierte 
Leitstelle in Ebersdorf  bei Coburg. Über die wirklich har-
ten Fälle erfährt die Öffentlichkeit nichts, es sei denn 
über eine Meldung im Polizeibericht. Verkehrsunfälle 
mit Schwerverletzten oder Toten, Suizide, Herzinfark-
te, Schlaganfälle, Sascha Schulz und sein Team haben 
schon viel gesehen. „Ganz besonders schlimm ist es, 
wenn Kinder betroffen sind

„
, sagt Franziska. Kann man 

da überhaupt abschalten? „Das musst du können„, sagt 
sie. Der Kreisverband bietet im Bedarfsfall psychologi-
sche Unterstützung an.

Früher haben die Mitwitzer BRKler mit ihrem Kranken-
transportwagen Fahrdienste übernommen oder waren 
als schnelle Einsatzgruppe 
vor Ort. Leider wurde 
das Fahrzeug im Sep-
tember ausgemus-
tert. Der Bund ent-
scheidet über eine 
Neuzuteilung, das 
kann bis 5 Jahre 
dauern.

Bleibt Zeit, sich um 
den Nachwuchs zu 
kümmern. „Wir haben 
das Jugendrotkreuz, aber 
seit Corona leider ohne aktive Ju-
gendliche

„
, bedauert Schulz. Denkbar wäre es mit den 

Schulen zu kooperieren und Juniorhelfer oder Schul-
sanitäter auszubilden. Die Kinder sind dafür zu begeis-
tern, sie dürfen Pfl aster kleben oder kleine Verbände 
anlegen. Doch ohne die Zustimmung der Eltern geht 
es nicht. 

Wenn die Wunschfee käme, dann würden sich Sascha 
und Franziska über viele motivierte passive und auch 
aktive Neumitglieder freuen. (njm)

NÄCHSTER BLUTSPENDE-TERMIN

FREITAG, 10. März 2023
Mitwitz

Thüringer Straße 14 (Neue Schule)
16:00 - 20:00 Uhr

Die Mitwitzer BRK-Bereitschaft
100% Einsatzbereit

      36 
Mitglieder stehen in der 
BRK Bereitschaft Mitwitz

zum Wohl aller bereit.
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Oberfränkische Malertage
Wir Mitwitzer sind uns einig, dass unser Ort viele schö-
ne Kulissen bietet, die es wert sind, auf Leinwand, Papier 
oder anderen Untergründen verewigt zu werden. Nun 
hat es sich auch in Künstlerkreisen herumgespro-
chen und so fi nden im Juli die 26. Oberfrän-
kischen Malertage statt. Wer in dieser Zeit 
durch den Ort, die Wiesen, Wälder oder 
die Teichlandschaft streift, wird den 
einen oder die andere an der Staffelei 
entdecken. Das Motto für den dies-
jährigen Kunstworkshop lautet: 

„Mitwitz – 
Geburtsort des Grünen Bandes“

Organisatorin Karin Dietel hat selbst ober-
fränkische Wurzeln. „Die Künstler kommen 
aus ganz Bayern, aber sie haben einen engen 
Bezug zu der Gegend hier und auch ortsansässige 
Künstler sind dabei„, betont sie. Etwa 15 werden aktiv 
sein zwischen 26. und 30. Juli. Die auswärtigen Künst-

ler übernachten im Jugendübernachtungshaus, wo 
sich im Erdgeschoss auch das Atelier befi ndet. Die Tür 
steht offen für neugierige Gäste. „Wir möchten nicht 
nur Landschaften abbilden, sondern auch das Leben 

und die Menschen hier„, sagt die Organisatorin und 
schwärmt vom letzten Jahr, da habe sich der 

ganze Ort identifi ziert: „In Pettstadt hat 
es geprickelt.

„
 Nun hoffen alle, dass es 

zwischen den KünstlerInnen und Mit-
witz ebenso funkt. 

Wir dürfen uns auf ein buntes Spek-
trum an Malstilen und Materialien 

freuen: Öl- und Acrylbilder, Aquarelle, 
Zeichnungen in naiven Stil, impressio-
nistisch, expressionistisch oder fotoreal. 

Die Werke stehen in der Regel zum Verkauf.

Der Workshop fi ndet vom 26. bis 30. Juli statt. Die Ver-
nissage der mehrwöchigen Ausstellung fi ndet während 
der Kerwa in der Alten Schule am 25.08.2023 statt. (njm)

             Oberfränkische     
             Malertage 
        vom 26. - 30. Juli
     in Mitwitz

             O
M

Künstler entdecken Mitwitz
Zwei bedeutende Events in unserer Gemeinde

Motivvorschläge gesucht!
Das Wasserschloss, das Mitwitzer Rathaus oder das neue Willkommenshäuschen sind bekannte Orte und Motive 
des Marktes Mitwitz. Doch auch die versteckten und vielleicht unscheinbaren Orte im Gemeindegebiet sollen und 
dürfen im Rahmen der Oberfränkischen Malertage eingefangen und von den KünstlerInnen festgehalten werden. 
Hierbei ist die Ortskenntnis aller BürgerInnen gefragt.

Kennen Sie markante Orte oder sehenswerte Motive im Gemeindegebiet? Dann teilen Sie uns diese gerne mit. 
Hierfür senden Sie uns Ihre Motivvorschläge bis zum 1. Mai 2023 per E-Mail an: 

stadtumbaumanagement@vgem-mitwitz.de 

oder nutzen Sie das unten angehängte Formular. Einfach ausfüllen, abtrennen und im Rathaus z. Hd. des Projekt-
managements abgeben oder in den Briefkasten am Rathaus werden. Wir freuen uns auf Ihre Ideen! 

Motivvorschlag Oberfränkische Malertage in Mitwitz
„Mitwitz – Geburtsort des Grünen Bandes

„

Einsendeschluss ist der 1. Mai 2023. Abgabe Rathaus Mitwitz, Einwurf Briefkasten
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Direkt an der Föritzbrücke steht ein 130 Zentner 
schwerer Stein aus fränkischem Muschelkalk. 
Darauf erkennt man einen Hirschen mit einem 
Kreuz in seinem Geweih, Nadelbäume und 

einen Jäger mit seiner Armbrust und seinem Jagdhund. 
Der Bildhauer Magb aus München wollte mit sei-
nem Kunstwerk die Hubertuslegende darstellen: 

„Hubertus war ein eifriger und begeisterter Jäger. Mit 
Armbrust und Hund durchstreifte er die wildreichen 
Wälder. Dabei soll er oft mitleidslos die Tiere mit sei-
nem Hund oder gar mit mehreren Hunden so lange 
gehetzt haben, bis sie eines qualvollen Todes starben. 
Als er wieder einmal wie ein Besessener jagte, erschien 
ihm mitten im dunklen Walde urplötzlich ein mächtiger 
Hirsch, der zwischen den Stangen des mächtigen Ge-
weihs ein strahlendes Christuskreuz trug. Von diesem 
Augenblick an wurde Hubertus sein schlimmes Jagen 
bewusst und von Tag zu Tag versuchte er nur noch 
waidgerecht zu jagen. Bald wurde das Mitleid mit 
den Tieren des Waldes größer als seine Jagdleiden-
schaft und er gab schließlich das Jagen ganz auf.

„

Später wurde Hubertus Bischof von Lüttich. Weil er 
seinen Gläubigen ein guter Bischof war, sprach man 
ihn bald nach seinem Tod heilig. Ja, er wurde sogar 
zum Schutzpatron der Jäger und der Jagd auserkoren.

Das Hubertusdenkmal weist auf den Wildreichtum 
der dichten Wälder rund um Mitwitz hin. Es wurde 
1964 im Anschluss an den Brückenneubau errichtet.

Zusammengetragen von Friedrich Bürger (fb), Dezember 2022

Hubertus-
          Denkmal

Internationales Kunstprojekt „HolzART XXV“
Es ist mittlerweile eine liebgewonnene Tradition, dass 
Ingo Cesaros internationales Kunstprojekt, die „HolzART 
XXV

„
 auch mit einem Bildhauer oder einer Bildhauerin in 

Mitwitz vertreten ist. Die dabei entstehenden Skulptu-
ren verbleiben in der Gemeinde. 
Das Kunstprojekt fi ndet vom 17. bis 29. Juli statt. 
Am letzten Tag wird die entstandene Skulptur der Öf-
fentlichkeit übergeben.

Die Gemeinde stellt einen Holzstamm, der vorzugsweise 
aus Eiche sein sollte. Auch Douglasien- oder Lärchen-
stämme sind möglich, weil diese Holzarten wetterfest 
sind. (njm)

Ivo Petschke
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Seit dem Schuljahr 2021/22 gibt es an der Grund-
schule Mitwitz die Sport-AG in Kooperation mit 
dem 1. FC Mitwitz. Jeden Mittwochnachmittag 
toben sich Grundschulkinder am Ball richtig 

aus und entdecken ihr fußballerisches Talent. 

Ins Leben gerufen hat diese Aktion der Jugendkoor-
dinator des 1. FC Mitwitz, Stefan Büttner. Zusammen 
mit den diesjährigen Bufdis, Kilian Köhn und Emil Hei-
denbluth, leitet er das wöchentliche Training. Die bei-
den Jungtrainer absolvieren ihren bundesfreiwilligen 
Dienst an der Grundschule und bringen eine Menge 
Engagement und Erfahrung mit. So lernen die Kinder 
die richtige Ballführung, Dribblings, wie man erfolg-
reich auf das Tor schießt. 

Hauptsächlich geht es aber darum, den Kindern ein 
sportliches Zusatzangebot zu machen, damit sie ak-
tiv sind und im Team Spaß haben. Die Sport-
AG ist ein großer Erfolg, von dem auch der 
1. FC Mitwitz profi tiert. Durch die vielen 
Neuanmeldungen konnte eine eigene 
E-Jugend im Spielbetrieb angemeldet 
werden. (tm)

Was gefällt den Kindern an der 
Sport-AG? Wir haben nachgefragt:

Ole, 1b: „Ich treffe jeden Mittwochnach-
mittag einige meiner Freunde in der AG und 
habe so die Chance, am Nachmittag mit ihnen 
eine Menge Spaß zu haben und fi t zu bleiben.

„

Johannes, 1b: „Es wird nie langweilig, denn das Trai-
ning ist abwechslungsreich und wir machen viele 

unterschiedliche Übungen. Am Ende spielen wir 
auch sehr viel, was mir natürlich am meis-

ten gefällt.
„

Lukas, 1a: „Durch die Sport-AG 
habe ich viel Spaß am Fußball-
spielen bekommen, so dass ich 
mir nun auch zu Hause meinen 
Ball schnappe und nach der 
Schule häufi g kicken gehe.

„

Und das sagt der Lehrer:
Daniel Förtsch (Lehrer & Sportbeauf-

tragter der Grundschule Mitwitz):
Die AG Fußball an unserer Schule ist eine runde 

Sache. Gerade nach den vergangenen beiden Jahren 
war und ist es enorm wichtig, die Kinder wieder zu 
mehr Sport zu animieren und gleichzeitig für das Ver-
einsleben zu begeistern. Die AG schafft genau das! 
Das fi nde ich toll!
Darüber hinaus fi nde ich es super, dass wir zwei Jungs 
vom FC Mitwitz als Bundesfreiwilligendienstler bei uns 
an der Schule haben, die das Fußballtraining zusam-
men mit weiteren aktiven Fußballern organisieren und 
durchführen. Besser geht es nicht! (df)

Im Zuge der AG konnte der FC zudem eine Jugend-
mannschaft ins Leben rufen. Daran erkennt man, dass 
die Zusammenarbeit eine Erfolgsgeschichte und Win-
win-Situation für alle ist – für die Schule, für den Verein 
und vor allem für die Kinder.

Gemeinsames 
Jugendprojekt

Grundschule und 1. FC Mitwitz sorgen für Fußballnachwuchs

„Die AG Fußball an unserer 
Schule ist eine runde Sache.“ 

Daniel Förtsch, 
Grundschule Mitwitz
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Er ist da! Der LEADER-Förderbescheid über eine 
Summe von rund 180 Tausend Euro zur Reali-
sierung des Erlebniswegs und des Themenspiel-
platzes „Grünes Band

„
 wurde im Januar zu-

gewiesen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 250 
Tausend Euro. Über das Projekt wurde bereits berichtet, 
jetzt werden die Ärmel hochgekrempelt, da-
mit die Ausschreibungen schnell herausgehen 
und der Bau beginnen kann. Erlebnisweg und 
Themenspielplatz erschließen den ehemaligen 
Grenzstreifen für BesucherInnen aller Alters-
gruppen. Spielend lernt es sich schon immer 
leichter. Daher sollen interaktive Stationen ent-
lang des Lehrpfads die Wissbegier wecken. 

Klettern mit Köpfchen
Ausgangspunkt für den Rundgang ist der The-
menspielplatz am Breitensee. Hier dürfen sich 
die Kinder an robusten Spielgeräten kreativ 
austoben und in die Flora und Fauna des Bio-
tops eintauchen, etwa in der Biberburg, auf der Pracht-
libellenseilbahn oder dem Stelzenschilf-Parcours. Im-
mer mit dabei: Finn, das Heidemännchen und Bella, 
die Schwarzstörchin. Sie kennen sich aus im Gebiet 
und verraten auf Infotafeln ihre Geheimnisse über die 
einbeinige Bachmuschel, den Hecht im Karpfenteich, 

die coolen Auenbewohner oder die Kobolde im Bier-
keller. Bella und Finn sind bewusst gewählte Maskott-
chen: Das Heidemännchen ist Teil des Wappens der 
Marktgemeinde Mitwitz, der Schwarzstorch ist eine 
geschützte Art, die in den Mitwitzer Wäldern brütet.

Ein Gewinn für die einheimische Bevölkerung
Das spannende Angebot für die ganze Familie und 
für die einheimische Bevölkerung haben die Förder-
geber der Regierung Oberfranken und der Oberfran-
kenstiftung überzeugt. Der Spielplatz mache neugierig 
auf den Themenweg, die Storyline füge alles zu ei-
nem stimmigen Gesamtkonzept, daher: „Ein klares Ja! 
Durch Mut und Professionalität entsteht hier ein tolles 
Ergebnis!

„
, äußerte sich Michael Hofmann, LEADER-

Koordinator für Oberfranken. Stefan Seewald von der 
Oberfrankenstiftung freute sich über die Verwendung 
der Mittel: „Hier kommen im Sinne der Volkswohlfahrt 
Fördergelder der einheimischen Bevölkerung zu Gute.

„

Das Konzept dafür entstand mit Beteiligung und Be-
fragung von BürgerInnen, dem Fremdenverkehrsverein 
Mitwitz, der Ökologischen Bildungsstätte Oberfran-
ken, dem Frankenwaldverein, dem Naturpark Franken-
wald und dem Bund Naturschutz. (njm)

SPIELEND LERNEN
Erlebnis-Spielplatz und Themenweg „Grünes Band“ 

“
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Totholz?
Als Totholz bezeichnet 
man sowohl einzelne tote 
Äste an einem alten Baum wie 
auch abgestorbene, stehende 
oder umgefallene Bäume oder Teile 
davon. Diese bleiben einfach im Wald 
liegen und verrotten im Laufe der Zeit. 
Dadurch sind sie Lebensraum für viele 
Tiere und Pfl anzen.

Wusstet ihr ...
dass etwa ein Fünftel der Pfl anzen 
und Tiere des Waldes, das heißt 
über 6.000 Arten, auf Totholz als 
Lebensraum und Nahrungsquelle 
angewiesen sind? Darunter sind 
1.200 Käferarten, 2.500 Pilzar-
ten, aber auch viele Vögel.

Äpfel und Birnen von einer Streuobstwiese sind 
lecker und gesund, genau das richtige für 
Naschkatzen. Je älter die Obstbäume sind, 
desto wertvoller sind sie. Viele Tiere fi nden 

dort Nahrung und ein Zuhause. Wer genau hinschaut 
und hinhört, sieht sie krabbeln, fl iegen und brummen, 
die Insekten, Eidechsen und kleinen Säugetiere. Für 
sie ist die Streuobstwiese wie ein Mehrfamilienhaus. 

Mal sehen, wer dort alles wohnt:

Erdgeschoss
Die Wurzeln der Bäume 

sind das Erdgeschoss, 
hier leben Spitz-

maus, Feld-
maus und 

Igel. 

Zusammen mit Hasen, Rehen und Vögeln machen sie 
sich über das Fallobst her. 

Treppenhaus
Am Stamm, dem Treppenhaus, wachsen Moose und 
Flechten. In der rissigen Rinde leben Käfer. Morsche 
Stellen und große Astlöcher bieten Unterschlupf für 
Spechte, Singvögel und auch Fledermäuse. 

Dachgeschosswohnung
In den Baumkronen, der Dachgeschosswohnung, bau-
en viele Vogelarten ihre Nester. Garten- und Sieben-
schläfer suchen Nahrung im Geäst. Das Blattwerk des 
Baumes ist Lebensraum für viele Insekten. 

Die Wiese
Die Wiesen um die Bäume werden nur selten gemäht 
und gedüngt. Deswegen wachsen hier besonders viele 
Wiesenkräuter und Blumen. Das mögen Bienen, Hum-
meln und Schmetterlinge.

Totholz
Specht, Marder, Eule, Fledermaus nisten gerne in mor-
schen Baumstämmen. Bock- und Borkenkäfer, Regen-
würmer, Springschwänze, Bakterien und Baumpilze brau-
chen Jahre, das Totholz zu zersetzen.  Damit schaffen sie 
einen natürlichen Dünger für den Boden.

Lesesteinhaufen
In den Steinen oder Mauern herrscht ein trockenes und 
warmes Klima. Die Steine speichern die warmen Son-
nenstrahlen und geben sie ab, wenn es dunkel wird. 
Das lieben viele Insekten und besonders wechselwar-
me Tiere, Eidechsen zum Beispiel. Die sind nur mobil, 
wenn es warm ist, sonst sind sie förmlich vor Kälte er-
starrt. In den Hohlräumen zwischen den aufgeschich-
teten Steinen fi nden sie Unterschlupf und Schutz.

Auch in Mitwitz gibt es Streuobstwiesen – macht Euch 
ruhig mal auf die Suche!

Übrigens: Die Marktgemeinde pfl anzt für jedes neu-
geborene Baby einen Obstbaum. (ab)
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Krefl e-Eier 

4 1

2 3

4 3

3 4

Sudoku
       für Kinder!

Die Aufl ösung fi ndet ihr auf Seite 7

So gehts:
• Schlagt die Eier im oberen Bereich an einer scharfen  
 Kante auf oder „köpft

„
 sie mit einem Messer. Aus den 

 Eiern könnt ihr z. B. leckeres Rührei machen.
• Reinigt die Eierschalen gründlich unter fl ießendem 
 heißen Wasser und mit Spüli.
• Wenn ihr die Eierschalen bemalen wollt, so empfi ehlt 
 sich dies, bevor ihr die Kresse aussät: Tupft das Ei tro-
 cken und bemalt eure Eierschale ganz nach Lust und 
 Laune mit Pinsel und Farbe. Lasst sie anschließend  
 gut trocknen, bevor ihr zum nächsten Schritt kommt. 
 Tipp:  Wasserfarben eignen sich hier nur bedingt, da 
  die Kresse später regelmäßig mit Wasser be-
  sprüht werden muss. Dabei könnte die Farbe 
  verlaufen. Ihr könnt aber z. B. auf  Acrylfarben 
  oder wasserfeste Stifte zurückgreifen.
• Platziert Wattepad, einfache Watte oder Küchen-
 papier in den Eierschalen und drückt sie in die Eier-
 schalen rein. Besprüht die Fläche mit etwas Wasser  
 aus der Sprühfl asche oder nutzt einen tröpfelnden 
 Wasserhahn. 
• Verteilt die Kressesamen über der Watte. Wenn ihr die 
 Kresse später buschig haben wollt, sät die Samen 
 ruhig etwas enger.
• Sprüht die Samen anschließend noch mal an und 
 stellt sie an einen warmen, sonnigen Platz. 
 Generell gilt: Kressesamen müssen feucht gehalten 

 werden, sollten aber nicht schwimmen. So wird die 
 Kresse bereits innerhalb eines halben Tages anfangen 
 zu keimen. Haltet die kleinen Pfl änzchen auch nach 
 dem Keimen stets feucht. 
 Tipp:  Ihr könnt Frischhaltefolie über dem Ei anbrin-
  gen, um die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. Die 
  Kresse sollte nicht austrocknen. Nach circa 
  fünf bis sechs Tagen habt ihr kleine Kresse-
  pfl anzen, die sich wunderbar als Brotbelag 
  zum Osterbrunch oder als Topping zum Rührei 
  eignen. (js)

Ihr benötigt:

• Eier

• Wattepad
 (es eignet sich auch Watte oder zusammen-
  geknülltes Küchenpapier)

• Kressesaat (Bio)

• Wasser

• Sprühfl asche

• Eierbecher 

• Nach Belieben: Wackelaugen
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