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Ehrung bei der Schreiner-Innung: Obermeister Norbert Borst (links) er-
nannte Werner Paltian zum Ehrenobermeister. Der neue HWK-Präsident
Walter Heußlein (rechts) gratulierte. FOTO: JÜRGEN REICHELSDORFER

Werner Paltian ist Ehrenobermeister
Schreiner-Innung würdigt Engagement des langjährigen Innungschefs

POPPENROTH (jr/nö) Wichtige In-
nungsthemen, Erfolgsberichte und
ein besonderer Gast standen auf der
Tagesordnung der Schreinerinnung
Bad Kissingen, die mit einer Ehrung
über besondere Verdienste abge-
schlossen wurde.

Obermeister Norbert Borst be-
grüßte besonders den neuen Präsi-
denten der Handwerkskammer für
Unterfranken, Walter Heußlein.
Borst begann mit dem Bericht von
der Obermeistertagung und Herbst-
mitgliederversammlung 2016 seines
Fachverbandes. Wichtige Weichen
wurden gestellt, der Verband richte
sich in seinem Programm „Schreiner
2025“ neu aus und habe sein Perso-
nal bereits in den Bereichen Ausbil-
dung, Technik und Öffentlichkeits-
arbeit verstärkt.

Borst wies auf eine neue Aus-
schreibung für den Thalhofer-Preis
für das Jahr 2017 hin. Unter dem
Thema „Wahre Werte - Innungs-
schreiner übernehmen gesellschaft-
liche Verantwortung“ wird dieser In-

novationspreis des bayerischen
Schreinerhandwerks ausgelobt.
„Teilnahmeberechtigt sind Klein-
und Mittelbetriebe aus der Innung“,
animierte derObermeister die Betrie-
be aus der Region zur Teilnahme.

Eine positive Bilanz ergab sich
auch aus der aktuellen Konjunktur-
umfrage Herbst 2016 für die Schrei-
nerbetriebe in Bayern. Der Anteil der
Betriebe mit positiver Umsatzprog-
nose liegt mit 54 Prozent wieder
deutlich über der 50er-Marke, nach-
dem sie seit 2012 rückläufig war und
anschließend stagnierte.

Am „Tag des Schreiners 2016“
nahmen dieses Jahr 163 Betriebe teil.
41 000 Gäste kamen zu den Veran-
staltungen. Auch hier verzeichnete
das Schreinerhandwerk eine Steige-
rung. Die Aktion „Sternstunden“
wurde auch von der Innung Bad Kis-
singen unterstützt.

Als einen besonderen Erfolg wer-
tete der neue HWK-Präsident Walter
Heußlein das Engagement der
Schreiner in der Region. Die teilneh-

menden Schreinerbetriebe aus der
Region brachten es auf 5500 Euro
Spendengelder, bayernweit kamen
aus den Betrieben 45 000 Euro zu-
sammen. Insgesamt waren 91
Schreinerbetriebe beteiligt. Jede
Spende wird zu 100 Prozent an die
betroffenen Hilfsprojekte weiterge-
geben.

Walter Heußlein war gerne der
Einladung des Obermeisters der
Schreinerinnung Bad Kissingen ge-
folgt. „Ihr seid die erste Innung, zu
der ich offiziell komme“, so Heuß-
lein. Er wolle in seiner neuen Funk-
tion mehr vor Ort bei den Handwer-
kern sein und sich für deren Proble-
me einsetzen. So bot er an: „Proble-
me müssen schnell aus der Welt ge-
schafft werden. Ruft mich an, wenn
es Probleme gibt!“ Wichtig sind
Heußlein auch die Möglichkeit nie-
derschwelliger Fördergelder, mit
denen gerade Klein- und Mittelbe-
triebe gefördert werden könnten.
Dafür wolle er sich einsetzen. Er be-
richtete über anstehende Aufgaben
wie die Gefährdungsbeurteilung
oder den Umweltpakt, der die
Schreiner und alle anderen Hand-
werker für mehr umweltfreundliche
Produkte sensibilisieren soll.

Eine besondere Ehre wurde Wer-
ner Paltian ausMotten zuteil. Paltian
war Obermeister der Schreinerin-
nung Bad Kissingen von 1997 bis
2016. An der diesjährigen Abschluss-
veranstaltung wurde der Mottener
zum Ehrenobermeister der Schrei-
nerinnung ernannt. Obermeister
Borst hielt die Laudatio, in der er das
große Engagement Paltians lobte.
Seine Zeit als Obermeister war durch
eine sehr erfolgreiche Arbeit geprägt.
So stieg die Zahl der Innungsbetriebe
von damals 42 auf heute 52 Schrei-
nereien. Werner Paltian bedankte
sich bei allen Anwesenden für diese
Ehre. „Ich bin gesund und munter
und solange das geht, machen mir
meine Aufgaben für die Schreiner
viel Spaß.“
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„Denn der Mensch soll hier
in Bad Bocklet natürlich
körperlich, aber auch von
der Seele her gesunden.“

Matthias Karwath,
Pfarrer
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Zeit für Gespräche nehmen
Pfarrer Matthias Karwath kümmert sich ab sofort um Kur- und Rehaseelsorge – Er ist aber auch Pfarrvikar

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

Von unserem Mitarbeiter
BJÖRN HEIN
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BAD BOCKLET Im Rahmen eines
Gottesdienstes im Andachtsraum
des Reha- und Präventionszentrums
Bad Bocklet wurde Pfarrer Matthias
Karwath in die Kur- und Rehaseelsor-
ge eingeführt. In Zukunft wird er als
spiritueller Leiter des Caritas-Kur-
hauses tätig sein und in der Kur- und
Rehaseelsorge mithelfen. Gleichzei-
tig wurde er zum Pfarrvikar in der
Pfarreiengemeinschaft „Jesus – Quel-
le des Lebens Bad Kissingen“ er-
nannt.

„Schön, dass Du da bist“ - mit die-
sen Worten begrüßte Pastoralrefe-
rent Rainer Ziegler den Geistlichen.
Pfarrer Matthias Karwath zeigte sich
indes in seiner Predigt sehr denMen-
schen zugewandt. Mit einfachen,

aber eindringlichen Worten ging er
auf die Gottesdienstbesucher und
deren Situation in der Reha ein. Dies
zeigte schon, worauf der Geistliche
in Zukunft den Fokus legt: so will er
ein Zentrum für Meditation und Be-
sinnung im Caritas-Haus einrichten,
aber auch für individuelle Einzelge-
spräche da sein. „Denn der Mensch
soll hier in Bad Bocklet natürlich
körperlich, aber auch von der Seele
her gesunden“, so sein Credo.

Gästedame Anna-Maria Göpfert
vom Rehazentrum hieß Pfarrer Kar-
wath mit einem kleinen „Heiltrunk“
herzlich willkommen. Uli Dickas,
der Direktor des Caritas-Kurhauses
in Bad Bocklet, freute sich, dass in
Zukunft hier Besinnungstage statt-
finden sollen: „In der heutigen
schnelllebigen Zeit ist das Kurhaus
eine Oase, die zur Entschleunigung
beitragen soll.“

2. Bürgermeister Andreas Sand-
wall erklärte, dass Bad Bocklet die
Kurseelsorge sehr amHerzen liege. Er
lobte außerdem den überaus gelun-
genen Gottesdienst: „Schon dieser
hat etwas entschleunigt.“ Pastoralre-
ferent Rainer Ziegler, der den Gottes-
dienst mit der Gitarre untermalt
hatte, gab dem neuen Geistlichen
auch noch ein Buchmit auf denWeg
und hieß ihn herzlich in seinem
neuen Wirkungsbereich willkom-
men.

Matthias Karwath wurde 1963 in
Darmstadt geboren. Nach dem
Theologiestudium in Bamberg und
Tübingen wurde er am 24. Juni 1989
im Bamberger Dom zum Priester ge-
weiht. Er wirkte als Kaplan in den
Bamberger Pfarreien Sankt Martin
und Sankt Josef, bevor er 1993 Pfar-
rer in Nürnberg-Sankt Elisabeth wur-
de.

Von 1997 bis 1999 war er vom
priesterlichen Dienst der Diözese be-
urlaubt, um zu prüfen, ob sein Weg
in die Ordensgemeinschaft der Jesui-
ten führen sollte. Matthias Karwath
engagierte sich während dieser Zeit
unter anderem als Aufbauhelfer in
Sarajevo, als Pflegehelfer in der Mis-
sionsärztlichen Klinik in Würzburg
und als Erzieher amKolleg Sankt Bla-
sien im Schwarzwald. Bei Jesuitenpa-
ter Franz Jalics ließ er sich in dieser
Zeit zum Begleiter von kontemplati-
ven Exerzitien und spirituellen An-
geboten ausbilden.

1999 kam er ins BistumWürzburg
und wurde Pfarrer von Erlabrunn, ab
2001 auch von Margetshöchheim.
Im Dekanat Würzburg – links des
Mains engagierte er sich als Begleiter
für Wortgottesdienstleiter und als
Prokurator. 2007 wechselte Karwath
als Pfarrvikar in die Pfarreiengemein-
schaft „Sankt Mauritius – Sankt Mi-
chael – Sankt Georg, Estenfeld“. Zum
1. Februar 2007 wurde er in die Diö-
zese Würzburg inkardiniert und ist
seither Priester der Diözese Würz-
burg.

Zum 1. Januar 2017 wurde er von
Bischof Friedhelm Hofmann mit je-
weils halber Stelle zum Seelsorger
und Exerzitienbegleiter im Caritas-
Kurhaus Bad Bocklet und Pfarrvikar
in der Pfarreiengemeinschaft „Jesus -
Quelle des Lebens, Bad Kissingen“
ernannt.

Pfarrer Matthias Karwath wird nicht nur Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Jesus – Quelle des Lebens Bad
Kissingen“, sondern auch spiritueller Leiter des Caritas-Kurhauses Bad Bocklet. So wurde er jetzt mit einem Got-
tesdienst in die Kur- und Rehaseelsorge eingeführt. FOTO: BJÖRN HEIN

Die drei neugewählten Abteilungsleiter der Alten Herren werden neuen
Schwung in die Abteilung und ins gesellige Vereinsleben bringen: von links
TSV-Vorsitzender Alexander Back, Matthias Werner, Frank Wilm und Eugen
Fedine. FOTO: ARTHUR STOLLBERGER

Engagement
beim

Winterzauber
Jugendfeuerwehr

Bad Bocklet

BAD BOCKLET (khb) Zum Winter-
zauber hatte die Jugendfeuerwehr
Bad Bocklet zum Feuerwehrhaus ein-
geladen. Der Schlauchturm, in roten
Farben illuminiert, war schon von
weitem zu sehen.

Auf seiner Spitze thronte ein be-
leuchteter Christbaum. Und auch
die zahlreiche auf dem Festgelände
aufgestellten Christbäume brachten
die Weihnachtszeit noch einmal zu-
rück.

„Wir sind seit frühmorgens auf
dem Beinen“, sagte Jugendfeuer-
wehrler Kevin Scheuplein. Denn die
Jugendlichen hatten sich schon um
8 Uhr im Feuerwehrhaus mit den Ju-
gendwarten Raphael Langer und
Christian Kunzmann getroffen, um
erst einmal zu frühstücken. „Dann
haben wir die Christbäume in den
Haushalten eingesammelt“, erklärte
Christian Kunzmann, eine Aktion
bei der 16 Jugendliche mit viel Enga-
gement dabei waren.

„Wir bedanken uns hier auch
recht herzlich bei den Fendt-Freun-
den, die uns freundlicherweise mit
zwei Traktoren unterstützt haben“,
so Raphael Langer. Und die Christ-
bäume, die sie gegen eine kleine
Spende gesammelt hatten, leisteten
dann auf dem Festplatz, den sie
schmückten, noch einmal gute
Dienste.

„Die Jugend ist bei uns sehr enga-
giert“, sagt Kunzmann. Denn nach
dem Sammeln der Bäume ging es
nahtlos zum Aufbau für denWinter-
zauber über, wo die Jugend auchmit-
half. „Auchwenn es viel Arbeit ist, so
macht es doch immer wieder Spaß“,
sagt Kevin Scheuplein. Und mit der
Aktion stärke man auch den Zusam-
menhalt in der Gruppe, meinen die
beiden Jugendwarte.

„Natürlich freuen wir uns auch
immer wieder über neue Jugendli-
che, die in die Feuerwehr kommen“,
sagt Raphael Langer. Dass der Win-
terzauber auch den Besuchern sehr
gut gefiel, konnteman an der großen
Resonanz ablesen aber auch daran,
dass die Veranstaltung bis in die spä-
ten Abendstunden ging.

TSV ist gut gerüstet für die Zukunft
Jahreshauptversammlug von Zufriedenheit geprägt

NÜDLINGEN (ksta) „Das Vereinsjahr
2016war für den TSVNüdlingen von
besonderer Bedeutung, galt es doch,
das 111-jährige Gründungsfest ge-
bührend zu feiern“, sagte Vorsitzen-
der Alexander Back bei der Jahres-
hauptversammlung im Sportheim.
Von den 395 Mitgliedern waren 44
erschienen. Insgesamt zeigte er sich
zufrieden mit der würdigen Gestal-
tung des Gründungsfestes, bei dem
auch die Vereinsmitglieder honoriert
wurden, die früher selbstlos Aufbau-
arbeit geleistet hatten.

Auf der Agenda des vergangenen
Jahres standen wiederum Sanie-
rungsarbeiten. Außerdem mussten
neue Ideen für den Verein ausge-
arbeitet werden. Es galt auch, den
Verein für die nächsten Jahre im
sportlichen und im wirtschaftlichen
Bereich neu zu formieren. Für den al-
ten Sportplatz wurde ein Sanierungs-
konzept aufgestellt. Als weiterenAuf-
gabenbereich nannte Back die Sanie-
rung der Kegelanlage.

Im Jugendbereich, der für den Ver-
ein lebensnotwendig sei, wurden
neue Weichen gestellt, was im Gro-
ßen und Ganzen gelungen sei. Die
Bereitschaft der Mitglieder, bei
Arbeitseinsätzen mitzuhelfen, könn-
te größer sein, meinte Back. Es gelte,
das Gemeinschaftsgefühl zu stärken.
Erfreulich sei die Zunahme der Ein-
nahmen, die nicht nur aus zusätzli-
chen Veranstaltungen (Nüdlinger
Fläär, 111-jähriges Vereinsjubiläum)
herrührten, sondern auch das Ergeb-
nis der traditionellen Veranstaltun-
gen gewesen seien. Unterstützt wur-
de einmal mehr das Ferienpro-
gramm der Gemeinde. Nicht zufrie-
den zeigte sich Back mit den Gebüh-
renerhöhungen, zum Beispiel beim
Bayerischen Fußballverband und
dem Kegelverband.

Beim Überblick über den sportli-
chen Bereich ging er auf erfreuliche
Leistungen in der Kegelabteilung
und bei der Fußball-Damenmann-
schaft ein. Sorgenkind des Vereins sei

die AH-Abteilung gewesen. Jedoch
habe man inzwischen drei Personen
als Abteilungsleiter gefunden.

Stolz sei der TSV, dass der Jugend-
bereich vorbildlich dastehe. Bei den
Jugendmannschaften sei der Verein,
bis auf die U 19, komplett eigenstän-
dig. „Wir sind glücklich und sehr
stolz, so viele Kinder und Jugendli-
che in unseren Reihen zu haben“,
zeigte sich Back erfreut. An die Mit-
glieder richtete er die Bitte, sich be-
sonders im Jugendbereich helfend
einzubringen. Julian Meder erläuter-
te als Schatzmeister die wesentlichen
Einnahmen und Ausgaben. Sein Be-
richt wurde mit Genugtuung aufge-
nommen.

Über die Entwicklungen der Fuß-
ballmannschaften informierte Ab-
teilungsleiter Werner Freidhof. Im
Hinblick auf die 1. Mannschaft habe
man in der Vorrunde der letzten Sai-
son 28 Punkte geholt, doch die Hoff-
nung, in der Rückrunde eine Platzie-
rung unter den ersten zwei zu er-
reichen, habe sich nicht erfüllt. Als
Gründe nannte Freidhof die schlech-
te Trainingsvorbereitung und die
mangelnde Trainingsbeteiligung. In-
terne Diskussionen hätten inzwi-
schenWirkung gezeigt. Für die Rück-
runde stehen derMannschaft derzeit

15 Spieler zur Verfügung. Kevin Kess-
ler wurde als bester Torschütze ge-
lobt. Im Hinblick auf die Trainings-
möglichkeiten verwies Freidhof auf
die notwendigen Sanierungsmaß-
nahmen am Hartplatz.

Rebecca Erhardt berichtete über
erfreuliche Entwicklungen in derDa-
menabteilung. Von der Freizeitliga
habe es einen Wechsel in die Kreisli-
ga gegeben. Bei acht Mannschaften
landete man am Ende auf Platz fünf.
Teilweise gute Platzierungen gab es
bei verschiedenen Hallenturnieren.

Im Jahresbericht aus der Jugend-
abteilung berichtete Leiter André Iff,
dass der Stand der aktiven Kinder
weiterhin bei 80 bis 90 geblieben sei.
Über die einzelnen Mannschaften
erstattete er ausführlich Bericht.
Kopfzerbrechen bereite zuweilen der
Wechsel einiger Spieler.

In seinem Grußwort bedankte
sich Bürgermeister Harald Hofmann
für das Engagement des Vereins
unter anderem durch die Mitwir-
kung beim großen Zapfenstreich im
Rahmen des Nüdlinger Fläär-Festes.
Glatt über die Bühne ging die Neu-
wahl bei der AH-Abteilung. Per
Akklamation wurden Matthias Wer-
ner, Frank Wilm und Eugen Fedine
als Abteilungsleiter gewählt.


