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und ein gutes Jahr 2019
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ein friedvolle
und einen gut
neue Jahr.

Grußwort von Christine Bardin 
Bürgermeisterin der Stadt Ummerstadt

Liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger, alle Augen sind be-
reits auf die kommenden Feier-
tage gerichtet, auf das Fest im 
Familienkreis, auf ein paar Ta-
ge Entspannung und Besinn-
lichkeit.  Die Hektik der Vor-
weihnachtszeit legt sich lang-
sam und wir haben ein Ohr für 
die alte und doch ganz aktuelle 
Botschaft des Weihnachts-
festes. Auch fragen wir uns in 
dieser Zeit zwischen den Jah-
ren, was das alte Jahr gebracht 
hat und was das Neue wohl 
bringen wird. So geht es Ihnen 
privat, so geht es auch mir, 
wenn es um die Entwicklung 
der Stadt Ummerstadt geht. 

 Ein besonderer Dank gilt 
dem Stadtrat, der Feuerwehr, 
den Vereinen und Organisa-
tionen, der Kirchengemeinde 
und unseren Firmen, all denen, 
die sich zum  Wohle der Allge-
meinheit in unsere Gemein-
schaft eingebracht haben. An 
dieser Stelle bitte ich Sie auch 
für das neue Jahr um Ihre en-
gagierte Mitarbeit. Gemeinsam 
wollen wir daran arbeiten, Be-
währtes zu erhalten und die 
Zukunft unserer Stadt zu ge-
stalten.

 Viele Projekte stehen an, der 
Neubau der Feuerwehrgarage, 
die Erschließung des neuen 
Baugebiets, die Sanierung der 
Kaplanei und um dies alles 
stemmen zu können, müssen 
wir zusammen helfen. Doch 
nach so vielen Jahren als Bür-
germeisterin habe ich da gar 
keine Sorge. 

 Erfolgreich haben sich die 
Bürgerinnen und Bürger im 
letzten Jahr in der Bürgerstif-
tung Ummerstadt zusammen-
geschlossen und es ist erfreu-
lich zu sehen, wie in Eigen-
initiative die Menschen Ihre 
Geschicke in die eigene Hand 
nehmen, um Ihre Stadt lebens- 
und liebenswert zu erhalten. 
In völliger Unabhängigkeit 
von staatlichen, kommunalen 
oder Unternehmensstrukturen 
wird Ummerstadt von einer 
Vielzahl und Vielfalt von Stif-
tern getragen und von vielen 
Menschen durch Spenden un-
terstützt. Auch darauf dürfen 
wir als Bürger von Ummerstadt 
stolz sein. 

Ich wünsche Ihnen von 
ganzem Herzen ein friedliches 
und fröhliches Weihnachts-
fest.

 Für das Jahr 2019 wünsche 
ich Ihnen vor allem Gesund-
heit, Glück  und Gottes Segen 
und freue mich darauf, dass wir 
gemeinsam am 6. Januar 2019 
wieder zusammen die Stärke 
antrinken. 

 
Ihre Bürgermeisterin der

Stadt Ummerstadt
 Christine Bardin

Lehrreiche Tage in der
„Ummerstädter Rappelkiste“

Ummerstadt. Gleich zwei Höhe-
punkte durften die Kinder des Diako-
nie-Kindergartens „Ummerstädter Rap-
pelkiste“ kürzlich erleben.

Mitte November las Diplom-Germa-
nistin Melanie Mehrländer den Kindern 
sowohl der großen als auch der kleinen 
Gruppe im Rahmen des 15. bundeswei-
ten Vorlesetages die moderne Fabel „Die 
Streithörnchen“ von Rachel Bright und 
Jim Field vor. Jeweils drei Kinder der 
beiden Gruppen durften über selbstge-
staltete Plakate in die Rollen der Figuren 
schlüpfen, was besonders auch für die 
verbliebenen Zuhörerkinder die Ge-
schichte noch erlebbarer machte und 
dazu führte, dass sich diese noch besser 
mit den beiden Streithörnchen identi-
fizieren konnten. Ziel des Vorlesetages, 
der auf eine Initiative der Zeitung „DIE 
ZEIT“, der Stiftung „Lesen“ und der 
„Deutschen Bahn“- Stiftung zurückgeht 
und seit dem Jahr 2004 besteht, ist es, 
schon bei den Kleinsten die Begeiste-
rung für das Lesen zu wecken und die 
Kinder frühzeitig mit dem geschrie-
benen und erzählten Wort in Kontakt 
zu bringen.

Dass Vorlesen großen Spaß macht 
und zudem die Konzentrationsfähigkeit 
und das bildliche Vorstellungsvermö-
gen fördert, bewiesen auch die Kinder 
der Rappelkiste, denn am Ende hatten 
alle die Pointe verstanden: Wenn Zwei 
sich streiten, freut sich der Dritte, oder 
wie es im Buch so schön heißt: „So 
wurden die beiden ein tolles Gespann. 
Sie lernten, wie wunderbar teilen sein 
kann.“ Zum Abschluss gab es noch 
selbst gebackene Kekse in Eichhörn-
chenform, welche natürlich schnell 
vertilgt waren. Und weil die kleinen 
Zuhörer so begeistert aufgepasst hatten, 
dass man eine Stecknadel hätte fallen 
hören, denkt die Kindergartenleitung 
jetzt darüber nach, eine Vorlesereihe 
ins Leben zu rufen. Lehrreiches Wissen 
ganz anderer Art wurde den Kindern der 
großen Gruppe am 19. November 2018 
durch Holger Roth und Cora Lehmann 
vom psychosozialen Gesundheitszen-
trum Bad Rodach „ars-vi-vendi“ vermit-
telt. Holger Roth, der bereits seit seiner 
Teenagerzeit dem Bayerischen Roten 

Kreuz angehört und dort als ehrenamt-
licher Sanitäter im Coburger Rettungs-
dienst tätig ist, besitzt einen Abschluss 
als Gesundheitsberater von der Berufs-
fachschule für Gesundheitsprävention 
in Würzburg und sensibilisierte die Kin-
dergartenkinder der „Rappelkiste“ für 
das Thema „Erste Hilfe“.

Er zeigte ihnen leichte Erste-Hil-
fe-Maßnahmen, bis die Rettungssani-
täter am Unglücksort eintreffen. Ziel 
war es, den Kindern spielerisch die 
Angst vor gerade diesen so wichtigen 
Ersthelfern zu nehmen. Es wurden 
fleißig Pflaster aufgeklebt, Verbän-
de angelegt und Fragen beantwortet. 
Noch Tage nach diesem aufregenden 
Erlebnis sind in der „Ummerstädter 
Rappelkiste“ viele kleine Sanitäter un-
terwegs, die sich gegenseitig verarzten. 

Weil sich dieses Thema für die Kin-
der so intensivierte, beschloss der 
Förderverein Ummerstädter Rappel-
kiste, zwei neue Bücher für die Kin-
dergartenbibliothek anzuschaffen: 
„Beim Arzt“ und „Im Krankenhaus“. 

Im Namen kleinen Zuhörer und 
Sanitäter bedanken wir uns bei den 
Vortragenden und hoffen, dass noch 
viele weitere tolle Erlebnisse folgen.

Der Elternbeirat der 
Diakonie-Kindertagesstätte 

„Ummerstädter Rappelkiste“

Forsthelfer im Einsatz 

Hier hat der „Forsthelfer“ Biber 
ganze Arbeit geleistet.  
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Mit den selbstgestalteten Plakaten werden die vorgelesenen Ge-
schichten noch erlebbarer für die Knirpse.                    Foto: Diakonie

Leserbrief. Ohne Higtech-
Werk werden Baumstämme in 
kürzester Zeit exakt und passend 
gefällt  – Dank unseres fleißigen  
„Forsthelfers“, dem Biber. Ha-
ben die Biber eine Weide fixiert, 
geht alles ganz schnell. So kann 
das dämmerungs- und nachtak-
tive Nagetier problemlos einige 
Festmeter Holz verarbeiten. Ei-
nen perfekten Lebensraum ha-
ben sich die Biber am Hellinger 
Stausee gestaltet. Vor allem die 
Weide – Baum des Jahres 1999 - 
bevorzugt der Biber. Auch Vögel 
wissen Weiden als Nistplatz und 
Nahrungsquelle zu schätzen. Die 
Rinde vom Weidenbaum steckt 
voller interessanter Inhaltsstoffe. 
Schon im Altertum wusste man 
um die Heilkraft der Weide. Dem 
Wirkstoff der Weide verdankt 
das Aspirin seinen Erfolg. Wei-
denrindentee hilft bei Fieber 
und Schmerzen. Ob das der Biber 
weiß!

Heidi Raßbach
Hellingen


