
ANZEIGE

HAMMELBURGDi en s t a g , 5 . Ma i 2 0 0 9 – Nr. 1 0 2 K IS - S e i t e 2 9

Sie strahlten, Ganna Kravchenko aus Kiew und der Diebacher Gerald Zeitz, nachdem die für die kirchliche Trauung erforderlichen Taufunterlagen der or-
thodox-gläubigen Braut gerade noch rechtzeitig am Hochzeitstag per Post in Diebach eintrafen. FOTO GERD SCHAAR

Zitterpartie bis zum Hochzeitstag
Taufunterlagen der Braut trafen erst am Morgen aus Kiew in Diebach ein
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Von unserem Mitarbeiter
GERD SCHAAR
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DIEBACH Ein spannender Krimi
war es bis zumHochzeitstag geblie-
ben, ob die aus Kiew stammende
Ganna Kravchenko und der Die-
bacher Gerald Zeitz zu diesem Ter-
min überhaupt kirchlich heiraten
konnten. Denn die Taufunterlagen
der Braut waren erst am Tag der
Hochzeit mit der morgendlichen
Post eingetroffen. Und dann muss-
te noch die katholische Kirche ihre
Erlaubnis erteilen, dass die ortho-
doxe Frau und der Katholik kirch-
lich heiraten durften. Alle atmeten
auf, als die Hochzeitsglocken läute-
ten.

Bei strahlendem Sonnenschein
traf die aus Kiew stammende Braut
Ganna Kravchenko bei dem im Ga-
denhof vor der Sankt-Georgs-Kirche
wartenden Bräutigam Gerald Zeitz
ein. Fünf Jahre, nachdem die Ukrai-

nerin ihr Praktikum auf dem Die-
bacher Sturmiushof von Walter und
Doris Zeitz absolviert hat, wurde
jetzt geheiratet. Verliebt hatten sich
die beiden schon von Anfang an.

Pfarrer Michael Erhart traute das
Paar. Die Brauteltern Alexandrej und
Alexandra sowie Schwester Julia wa-
ren aus der Ukraine angereist. Weite-
re Verwandte und Freunde der Braut
wären ebenfalls gern gekommen,
konnten sich die Reise aber aus Kos-
tengründen nicht erlauben. Die
rund 60 Gäste applaudierten, als die
Braut eintraf und das Paar die Kirche
betrat.

Den Segen erteilte Pfarrer Erhart,
als das Brautpaar auf einembesonde-
ren Tuch niederkniete, das mit or-
thodoxen Symbolen bestickt war.
Dieses Tuch symbolisiert das Einver-
ständnis der Brauteltern mit der
Hochzeit. Der evangelische Kirchen-
chor, in dem Ganna regelmäßig
singt, sorgte für den musikalischen
Rahmen.

Im Sportheim wurde dann ausgie-
big gefeiert. Die Hochzeitsparty dau-
erte bis in die frühen Morgenstun-
den. Drei Tage hatten viele Helfer aus
der Familie Zeitz mit den Vorberei-
tungen zu tun. Es gab Musik mit
einer Liveband und viele Spiele zur
Aufmunterung. Das war der Braut
von großer Bedeutung, in deren ur-
sprünglicher Heimat eine Hochzeit
drei Tage lang gefeiert wird.

........................

„In Kiew wurde ich
von Anfang an

herzlich aufgenommen.“
Gerald Zeitz

........................

Bei den 16 getrennt an die Braut-
leute gestellten Fragen über deren
Lebensgewohnheiten gab es die
hundertprozentige Übereinstim-
mung. Wellness ist das gemeinsame
Hobby des jungen Paares. Der
27-jährige Gerald Zeitz, der in der

Personalabteilung des Landratsam-
tes Bad Kissingen arbeitet, spielt lei-
denschaftlich gern Fußball, joggt
und radelt. Die fließend vier Spra-
chen sprechende 25-jährige Ganna,
die Agrar-Management in Weihen-
stefan studierte und ihr Masterdip-
lom an der Uni Gießen im Bereich
Umweltschutz ablegte, sucht nun
einen Job. Ihre Hobbys sind Singen,
Malen und Tanzen.

Er sei eher der typisch deutsche
Pflichterfüller und sie die künstle-
risch angehauchte Kreative, meint
der Bräutigam. „Zusammen ergän-
zen wir uns gut.“ Schon seit fünf Jah-
ren fährt das Paar regelmäßig min-
destens einmal im Jahr nach Kiew.
„In Kiew wurde ich von Anfang an
herzlich aufgenommen und fühlte
mich integriert“, bestätigt Zeitz. Die
Hochzeitsreise soll zum Monatsende
nach Thailand führen. Im Septem-
ber gibt es den nächsten Hochzeits-
termin für Schwester Kathrin.

Polizeiberichte

Zierlöwe aus
Beton gestohlen
In der Nacht von Samstag auf Sonn-
tag trieb ein bislang unbekannter
Täter an einem Anwesen in der
Hauptstraße von Oberthulba sein
Unwesen. Zunächst waren zwei in
einem Garten aufgestellte weiße
Zierfiguren aus Zement im Wert von
etwa 50 Euro das Ziel des Langfin-
ger. Mit dem Diebesgut, einem
Löwen und einem Engel, hatte der
Täter allerdings kein Glück, denn
bei der Tatausführung fiel der Engel
auf den Boden und der Kopf split-
terte ab. Nur mit dem Löwen suchte
der Dieb dann das Weite, den Engel
ließ er zurück. Die Polizei sucht Zeu-
gen.

Dreiste Holzdiebe
hinterließen Reifenspuren
Über das verlängerte Maiwochen-
ende wurde von einem Lagerplatz,
der sich im Bereich der Panzerstraße
am Lagerberg bei Pfaffenhausen
befindet, ein halber Ster Brennholz
gestohlen. Der oder die unbekann-
ten Täter dürften nach Spurenlage
für den Abtransport einen Klein-
transporter benutzt haben.

Hinweise: ü (0 97 32) 90 60

Frontal gegen
geparktes Auto
Leichte Verletzungen trug der Fahrer
eines Audi bei einem Verkehrsunfall
davon, der sich am Sonntag um
kurz vor 15 Uhr in der Hauptstraße
von Ramsthal ereignete. Der
35-jährige Unfallverursacher war in
Richtung Oerlenbach unterwegs
und kam nach links von seiner
Fahrbahn ab. Dabei prallte sein Audi
frontal in einen ordnungsgemäß am
gegenüberliegenden Fahrbahnrand
geparkten Ford. An den beteiligten
Fahrzeugen entstand ein Schaden
von mindestens 6000 Euro, der un-
fallverursachende Wagen wurde ab-
geschleppt.

Geringer Schaden
bei Karambolage
Nur geringer Schaden entstand bei
einem Zusammenstoß zweier Autos
am Hammelburger Sportzentrum.
Ein 33-Jähriger hatte die Vorfahrt
eines 80-jährigen Mercedes-Fahrers
missachtet.

Kontakt zu deutschen Kindern suchen die vom Verein Afrikahilfe unter-
stützten Mädchen und Buben in Tansania. FOTO AFRIKAHILFE

Trommeln, Singen und Tanzen für Afrikahilfe
Hammelburger Verein Afrikahilfe veranstaltet afrikanisches Familienfest im Wasserhaus

HAMMELBURG (si) Zwei große Ak-
tionen plant der Vereine Afrikahilfe
Hammelburg in diesem Jahr. In der
Mitgliederversammlung wurden die-
se vorgestellt. Zum einenwird es eine
Altkleidersammlung geben, zum an-
deren findet am 4. Juli im Wasser-
haus ein Afrikanisches Familienfest
mit der Trommelgruppe „blackand-
white“ statt. Neben Trommeln, Sin-
gen und Tanzen soll dabei auch über
das Leben der Kinder in Afrika be-
richtet werden. Dazu gibt es einen
Bildervortrag und eine Ausstellung
über afrikanisches Spielzeug sowie
über das Herstellen von einfachen
Musikinstrumenten, Schmuck oder
Spielzeug. Afrikanische Leckerbissen
runden das Programm ab.

Bereits im vergangenen Jahr hatte
es eine Altkleidersammlung in Ham-
melburg und verschiedenen Ortstei-
len gegeben, deren Erlös in die Pfar-
rei von Pater Beda Pavel nach Kilima-
hewa ging. Zufrieden zeigte sich der
Vorstand auchmit demErlös aus den
Verkaufsständen an den Märkten
und den Flohmärkten. Man wolle
deshalb auch in diesem Jahr weiter-
hin präsent sein.

Spendenbüchsen hatte der Verein
auch in einigen Geschäften aufge-
stellt. Sie seien gut gefüllt zurückge-
kommen, hieß es. Der Verein hat
einen Informationsprospekt erstellt
und präsentiert sich Internet unter
www.afrikahilfe-hammelburg.de.

Helfen konnten die Hammelbur-
ger Afrikafreunde unter anderem
auch dadurch, dass ein befreundeter
Optiker für gespendete Brillen die
Sehstärken bestimmte und die Bril-
len dann an ein Altenheim in
Marokko gegeben werden konnten.

Die Altkleidersammlung findet in
diesem Jahr am 12. September als
Straßensammlung statt. Die Kegel-
bahn der Firma Marterstock am Lan-
gen Graben dient dabei wieder als
Zwischenlager. Dort nehmen die
Mitglieder des Vereins jeweils am
zweiten Samstag eines Monats Alt-
kleider, Plüschtiere oder Federbetten
und Schuhe an. Erster Annahmeter-
min ist am kommenden Samstag,
9. Mai, von 10 bis 12 Uhr. Weitere
Termine sind der 13. Juni, 11. Juli
und 8. August.

Gut angelaufen sind nach Anga-
ben des Vorstands auch die Kinder-

projekte. Die Kinderkiste habe be-
reits erste Schritte unternommen
und Bilder sowie einen selbst gebas-
telten Kalender nach Tansania ge-
schickt. Außerdem konnten Kleider
und Spielsachen übergeben werden.

Die Antwort sei auch schon einge-
troffen in Form von Bildern und
einem Kalender 2009, den Kinder in
Afrika fertigten. Solche Aktionen
könnten der Beginn einer dauerhaf-
ten Beziehung der Hammelburger

Kindergärten mit Tansania werden,
hofft der Vorstand. Auch Patenschaf-
ten werden begrüßt. Denn ange-
sichts der Wirtschaftskrise könnten
immer mehr Familien ihre Kinder
trotz Aufhebung des Schulgeldes
nicht mehr in die Schulen oder den
Kindergarten schicken. So liegt dem
Hammelburger Verein eine Anfrage
aus Tansania vor, ob der Vorstand
nicht für zehn bis zwölf Kinder eine
Patenschaft organisieren könnte.

Inzwischen sei auch in Afrika eine
Vorschulausbildung wichtig gewor-
den. Die Kinder würden sogar eine
Art Prüfung schreiben, mit deren Be-
stehen sie dann in die „primary
school“wechseln dürfen. Die Kosten
pro Kind belaufen sich nach Anga-
ben des Vereins auf 45 Euro für ein
komplettes Jahr. Damit seien die
Schulkleidung, das Schulmaterial
und ein tägliches Essen abgedeckt.
Interessenten können sich auf der
Internetseite des Vereins Afrikahilfe
näher informieren.

Informationen: ü (0 97 32) 78 26 74
oder ü (0 97 32) 78 57 56.

Genugtuung
und lange
Gesichter
Vier Gemeinden
gehen leer aus

H‹HAMMELBURG (dübi) Auf unter-
schiedliche Resonanz stößt die Be-
kanntgabe der Gewinner von Inves-
titionshilfen im Rahmen des Kon-
junkturpakets II. Kein Geld gibt es
für Euerdorf, Aura, Elfershausen und
Fuchsstadt.

„Ich bin ein bisschen enttäuscht“,
sagt Bürgermeister Ludwig Neeb in
Elfershausen. Wenigstens die Fens-
ter und der behindertengerechte
Eingang am Rathaus für
160 000 Euro hätten drin sein kön-
nen, zumal andere mit drei Projek-
ten berücksichtigt werden. „Mit
energetischer Sanierung der Kinder-
gärten waren wir wohl zu schnell“,
so Neeb ironisch.

Unzufrieden zeigt sich auch Bür-
germeister Peter Hart in Fuchsstadt.
Weder für Rathaus, noch Schule oder
Mehrzweckhalle bekomme man
Unterstützung bei der Energiesanie-
rung. Die wäre sinnvoller, als Mittel
für den Bau einer Photovoltaikanla-
ge anderenorts. Fragwürdig findet er
die Mehrfachförderung von Orten,
während andere leer ausgehen.

„Noch Klärungsbedarf“ sieht Bür-
germeister Ernst Stross in Hammel-
burg, nachdem die Stadt Mittel für
die energetischen Sanierungen der
Kindergärten in Westheim (138 000
Euro) und Diebach (98 000 Euro) be-
kommt. Leisten kann sich die Stadt
diese Arbeiten nur, wenn für die
Hauptreparaturen Geld aus anderen
Töpfen fließt. „Schließlich ist der
12,5-prozentige Eigenanteil, den das
Konjunkturpaket fordert, auch
Geld“, spielt Stross auf die klamme
Stadtkasse an. Nicht der Stadtsäckel,
aber die Stadt profitiert von jenen
800 000 Euro, die für die energeti-
sche Sanierung des Gebäudes II der
Saaletalschule (früher Landwirt-
schaftsschule) vorgesehen sind:
„Eine mächtige Summe“, so Stross.

„Ramsthal und Sulzthal können
zufrieden sein“, sagt Kämmerer Nor-
bert Winter von der Verwaltungsge-
meinschaft Euerdorf. Für die energe-
tische Sanierung ihrer Kindergärten
bekommen Ramsthal 88 000 Euro
und Sulzthal 109 000 Euro.

Oberste Priorität hätte für Winter
aber die energetische Sanierung des
Einhard-Volksschule in Euerdorf ge-
habt. Der staatliche Anteil (87,5 Pro-
zent) wäre zwei Millionen Euro ge-
wesen. Stattdessen geht die gut be-
tuchte Gemeinde leer aus. Eine
Schwäche des Konjunkturpakets II
sei, dass niemand wusste, welche
Größe von Projekten bessere Chan-
cen hatte. „Immerhin hatten wir ein
Konjunkturpaket für Ingenieure“,
scherzt Winter. Die Bestandsaufnah-
me an der Einhard-Schule kostete
über 10 000 Euro.

Unverständlich nennt es Winter,
dass Aura nicht mit der energeti-
schen Sanierung der Schule zum Zu-
ge gekommen sei. Schulen sollten
doch ein Förderschwerpunkt sein.

„Wir wissen noch nichts Offiziel-
les“, hadert Bürgermeister Jürgen
Karle inWartmannsrothmit der In-
formationspolitik. Man habe zu-
nächst aus der Main-Post erfahren,
dass für die energetische Sanierung
der Turnhalle der Schule Dittlofs-
roda 245 000 Euro fließen.Man kön-
ne aber zufrieden sein, weil die Wahl
dieses Projektes der Priorität der Ge-
meinde (Karle: „Erst Turnhalle, dann
Schule, dann Rathaus“) entspreche.

„Ich bin nicht so glücklich, wie
das gelaufen ist“, vermisst Bürger-
meister Gotthard Schlereth in Ober-
thulba Transparenz bei der Mittel-
vergabe. Oberthulba kriegt
48 000 Euro für die Gestaltung des
Dorfplatzes in Reith. Nicht in Erfül-
lung ging der Wunsch nach einem
Zuschuss für die 150 000 Euro teure
energetische Sanierung des Rathau-
ses. Damit werde früheres Engage-
ment von energetischen Projekten
nicht belohnt. Schlereth tröstet sich
mit längst bewilligten Zuschüssen
aus anderen Töpfen für die Sanie-
rung der Schule, für eineGrünbrücke
über die Autobahn und für die Orts-
durchfahrt Oberthulba.


