
RUND UM BAD STAFFELSTEIN
mit amtlichen Bekanntmachungen der Stadt Bad Staffelstein

Eine fränkische Bier-Brauerei mit seinem
Wirtshaus „Bräustübl“ in Loffeld.

Unsere Küche bietet Ihnen
durchgehend Braten mit Klößen,

fränkische Fische und
deftige Hausmacher Brotzeiten.

Montag Ruhetag!
Partyfässchen von 5 l - 20 l
direkt im Brauereiverkauf
Ihre Brauer- & Wirtsleut‘ Familie Geldner-Wehrfritz
Tel.: 09573/5925 • www.staffelberg-braeu.de

Andrea’s W llparadies

auto reparatur
S E R V I C E - C E N T E R

GEORGE
GmbH

Lichtenfelser Straße 38
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573 /5700

Gutschein 5,- €
für Ihren Einkauf!
Nicht kombinierbar mit anderen Rabatt-Aktionen!

®

Bahnhofstraße 64
Bad Staffelstein

Telefon 0 95 73/23 54 68
Kurpark 1

(Obermaintherme)
Telefon 0 95 73/9 6196 89
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auto reparatur
S E R V I C E - C E N T E R

GEORGE
GmbH

Lichtenfelser Straße 38
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573 /5700

Passbilder jeden Montag von
9.00 Uhr bis 18.00 Uhr

ohne Termin!

Bad Staffelstein
Tel.: 09573/5970

www.promedia-line.de

Passbilder jeden Montag von

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihr Haus verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihre Wohnung verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

„WIR MACHEN DAS!“
Sie wollen Ihr Grundstück verkaufen?

Pia Schlund Immobilien
 09573 96140
www.schlund-immobilien.de

Inhaberin: Andrea Winkelmann

Bamberger Straße 15
96231 Bad Staffelstein
Telefon 09573/235277
ÖFFNUNGSZEITEN:

Montag bis Freitag 9 – 12.00
und 14 – 18 Uhr,

Samstag 9 – 13 Uhr

Hunde müssen im Vogelschutzgebiet im Zeitraum vom 1. März bis
31. August an die Leine genommen werden. Die Einhaltung der
Vorschriften wird kontrolliert, wie (v. li.) Tim Baum, Abteilungslei-
ter für Bauen, Umwelt und Kommunales am Landratsamt Lichten-
fels, Johanna Berels von der unteren Naturschutzbehörde am
Landratsamt Lichtenfels, Gebietsbetreuerin Obermain-Jura, Miriam
Wiblishauser, sowie Sachbearbeiterin Alisa Gutsch bei einem Orts-
termin erläuterten. FOTO: LANDRATSAMT LICHTENFELS/HEIDI BAUER

Wir tragen Freude in die Welt

Wir tragen Freude in die Welt.
Trotz der aktuellen Lage – oder
gerade deswegen? – marschier-
ten die Kinder der Maintal-Kita
Schönbrunn am Rosenmontag

durch das Dorf. Dort schafften
sie es, allen Einwohnern, denen
sie begegneten, mit ihrem klei-
nen Faschingsumzug zumindest
für eine kurze Zeit ein Lächeln

ins Gesicht zu zaubern. Durch
fast alle Straßen hörte man
Glöckchen, Rasseln und einfach
unbeschwertes Kinderlachen.

FOTO: STADT BAD STAFFELSTEIN

Amtliche Mitteilungen Bad Staffelstein
Webinar-Reihe zu Energiewende:
„Bitte wenden!“

Die Energieagentur Nordbayern
bietet in Zusammenarbeit mit der
Regierung von Oberfranken im
März vier kostenlose Online-Semi-
nare für die persönliche Energie-
wende. Behandelt werden die The-
men Sanierung, Heizungserneue-
rung, Photovoltaik und Elektromo-
bilität – sowie die dazugehörigen
staatlichen Förderprogramme.

Weg von fossilen Energieträgern
– das ist das Gebot der Stunde. Da-
bei geht es nicht nur um Klima-
schutz, sondern immer mehr auch
um den eigenen Geldbeutel. Doch
die Umsetzung der eigenen Ener-
giewende ist gar nicht so einfach:
Welche neue Heizung passt zu
meinem Gebäude, was bringt ein
PV-Anlage auf dem Dach, und was
muss ich beachten, um Fördermit-
tel vom Staat zu erhalten?

Deshalb bietet die Energieagen-
tur Nordbayern im März in vier On-
line-Seminaren fachkundige und
neutrale Informationen zu den
Themen Sanierung, Heizungs-
erneuerung, Photovoltaik und
Elektromobilität. Dabei besteht
auch die Möglichkeit, Fragen an
die Referenten zu stellen.

Die kostenlosen Webinare finden
am 22., 24. und 29. und 31. März
statt. Sie beginnen jeweils um
18.30 Uhr und dauern rund 60 Mi-
nuten. Auch die Teilnahme an ein-
zelnen Terminen ist möglich.

Anmeldungen sind auf der
Homepage der Energieagentur
Nordbayern unter http://anmel-
dung.eanb.de möglich.

Webinar 1: „Sanierung und Hei-
zungserneuerung“ Dienstag, 22.
März. Bei der Sanierung des eige-
nen Hauses stellen sich viele kom-
plexe Fragen: Komplettsanierung
oder nur Dachdämmung und Fens-
tertausch? Worauf muss man bei
der Ausführung achten? Auch die
Heizungserneuerung ist nicht tri-
vial. Die Kosten für fossile Energie-
träger explodieren, dabei sind die
erneuerbaren Alternativen längst
verfügbar. Aber welche Heizung
passt zu meinem Gebäude? Und
welche Förderprogramme kann ich
nutzen?

Webinar 2: „Photovoltaik und
Speicher“. Donnerstag, 24. März.
Die Strompreise bewegen sich auf
Rekordniveau. Dabei bietet fast je-
des Wohngebäude mehr als genug
Dachfläche, um kostengünstigen
Sonnenstrom zu ernten. Was
bringt der Umstieg auf den "Strom
vom Dach", wie sinnvoll sind Bat-
teriespeicher und kann ich dadurch

wirklich Geld sparen? Webinar 3:
„Wärmepumpe im Bestand“.
Dienstag, 29. März. Wärmepum-
pen sind das beliebteste Heizsys-
tem in Neubauten. Beim Einbau in
Bestandsgebäuden waren Fachleu-
te bislang - oft aus gutem Grund -
eher zurückhaltend. Doch die pau-
schale Aussage "Wärmepumpe
geht nur mit Fußbodenheizung" ist
längst nicht mehr zutreffend. Un-
ter welchen Voraussetzungen kann
die Wärmepumpe eine Alternative
im Altbau sein?

Webinar 4: „E-Mobilität“ - Don-
nerstag, 31. März, 18.30 Uhr.
Immer mehr Menschen liebäugeln
mit einem Umstieg auf ein Elektro-
auto. Doch was können die Fahr-
zeuge mittlerweile eigentlich? Ist
die Reichweitenangst begründet?
Gibt es wirklich so wenig Lade-
möglichkeiten? Und bringt es
überhaupt etwas für den Klima-
schutz?

Für die Teilnahme via Microsoft
TEAMS wird ein Rechner mit Laut-
sprechern / Kopfhörern und Inter-
netzugang benötigt. Alternativ
kann man auch über Handy oder
Tablet teilnehmen.

Verschmutzung öffentlicher
Anlagen durch Hundekot

Bei der Stadt Bad Staffelstein
häufen sich die Beschwerden über
die Verunreinigung von Straßen,
Gehwegen und öffentlichen Grün-
anlagen durch Hundekot. Aus die-
sem Anlass macht die Stadt Bad
Staffelstein zum wiederholten Mal
darauf aufmerksam, dass es nach

§ 4 Abs. 2 Nr. 4 und 13 der Verord-
nung der Stadt Bad Staffelstein
über die Aufrechterhaltung der
öffentlichen Sicherheit und Ord-
nung verboten ist, diese Flächen
durch Tiere verunreinigen zu las-
sen. Hundekot ist nicht nur unäs-
thetisch, sondern auch ein Ärger-
nis, wenn man hineintritt.

Als verantwortungsbewusster
Hundehalter oder Hundeführer
sollten Sie im Interesse der Allge-
meinheit darauf achten, wo Ihr
Hund sein „Geschäft“ verrichtet.
So lassen leider Hundehalter oder
Hundeführer ihre Hunde die Not-
durft verrichten, ohne sich um die
Beseitigung des Hundekots zu
kümmern.

Hierzu sind jedoch die Hunde-
halter oder Hundeführer nach den
Bestimmungen der abfallrechtli-
chen und ordnungsbehördlichen
Vorschriften verpflichtet.

Sollte trotzdem einmal ein Mal-
heur passiert sein, dann beseitigen
Sie bitte unverzüglich die Verunrei-
nigung. Bei Anzeigen über Verun-

reinigung von öffentlichen Flächen
durch nicht beseitigten Hundekot,
bei denen der Hundehalter zu er-
mitteln ist, sieht sich die Stadt Bad
Staffelstein deshalb gezwungen,
nach § 12 der erwähnten Verord-
nung eine Geldbuße gegen den
Hundehalter zu verhängen.

Zur Beseitigung des Hundekotes
durch den Hundebesitzer sind
beim Kur & Tourismus Service in
der Bahnhofstraße 1 kostenlos
Hundekottüten erhältlich. An ver-
schiedenen Standorten innerhalb

des Stadtgebietes sind außerdem
kostenlose Hundekottüten ange-
bracht.

Um Ihnen und uns Ärger zu er-
sparen, werden Sie gebeten, zu-
künftig Ihrer Verpflichtung nachzu-
kommen und dafür Sorge zu tra-
gen, dass der Hund seine Notdurft
nicht im Bereich von öffentlichen
Straßen, Wegen oder Plätzen ver-
richtet, oder aber, dass die Ver-
schmutzung unverzüglich beseitigt
und der Hundekot mitgenommen
und ordnungsgemäß entsorgt
wird.

Im Vogelschutzgebiet
müssen Hunde an die Leine

Seit dem 1. Juni 2020 besteht im
Vogelschutzgebiet „Täler von Obe-
rem Main, Unterer Rodach und
Steinach“ jedes Jahr im Zeitraum
vom 1. März bis 31. August eine
Anleinpflicht für Hunde. Natur-
schutzwacht, Gebietsbetreuung
und untere Naturschutzbehörde
ziehen eine erste Bilanz. Wer in

den Mainauen im Landkreis spazie-
ren geht oder Rad fährt, kennt die
Informationsschilder zur Hundean-
leinpflicht sicherlich. Von Anfang
März bis Ende August sind im Vo-
gelschutzgebiet „Täler von Oberem
Main, Unterer Rodach und Stein-
ach“ die Vierbeiner an der Leine zu
führen, damit die selten geworde-
nen Vogelarten Ruhe zum Brüten
und zur Jungenaufzucht haben.
Die Erfahrungen der Naturschutz-
wacht und der Gebietsbetreuung
bei der Umsetzung der Leinen-

pflicht im vergangenen Sommer
sind mittelmäßig ausgefallen. Die
Anleinpflicht stieß größtenteils auf
Verständnis, bei einigen Hundehal-
tern aber auch auf Uneinsichtig-
keit, so lautete das Resümee bei
einer Konferenz.

Deswegen weisen untere Natur-
schutzbehörde, Gebietsbetreuung
und Naturschutzwacht nochmals
verstärkt auf das Schutzbedürfnis
seltener Vogel- und Tierarten in
den Mainauen hin. Sie möchten
Spaziergängerinnen und Spazier-
gänger sowie Hundehalterinnen
und Hundehalter sensibilisieren,
welch enorm wichtigen Beitrag
zum Schutz und Fortbestand der
zum Teil vom Aussterben bedroh-
ten Vogel- und Tierarten sie durch
richtiges Verhalten in der Natur
leisten können.

Nur wenn die Vögel die nötige
Ruhe und Schutz bei der Brut
haben, werden sie auch weiterhin
in den Mainauen brüten. Deswe-
gen ergeht an alle Halterinnen und
Halter von Hunden die Bitte:

„Hunde an die Leine im Vogel-
schutzgebiet!“Da brütende Vögel
so selten und schwer zu finden
sind, fallen sie den Passanten in-
mitten von hohem Gras oder Wie-
senflächen kaum auf. Dabei hilft
den brütenden Vögeln im Maintal
eine störungsarme Umgebung.

Insbesondere störungsempfindli-
che Bodenbrüter, wie etwa der Kie-
bitz oder das Rebhuhn, reagieren
äußerst sensibel, wenn sich Hunde
auf den nahegelegenen Wiesen, in
Ufer- und Schilfbereichen aufhal-
ten.

Werden sie durch freilaufende
Hunde aufgeschreckt, hat dies zur
Konsequenz, dass die Vögel ihre
Nester und Gelege verlassen bzw.
aufgeben und sich der Bruterfolg
massiv verschlechtert. Dabei ist die
Situation des Wiesenvogelbestands
in Bayern ohnehin schon ange-
spannt.

Auf einen Spaziergang zwischen
den blühenden Auewiesen müssen
Erholungssuchende aber dennoch
nicht verzichten. Wer seinen Hund
anleint und insbesondere während
der Vogelbrutzeit von März bis ein-
schließlich August nur auf ausge-
wiesenen Wegen spazieren geht,
hilft mit, den Vogelreichtum im
Landkreis Lichtenfels zu erhalten.

In welchen Bereichen die Hunde
an der Leine geführt werden müs-
sen, können Bürgerinnen und Bür-
ger auf der Internetseite des Geo-
portals des Landkreises Lichtenfels
(http://www.geoportal.landkreis-
lichtenfels.de/) unter dem Thema
„Bauen und Umwelt“ einsehen.

Weitere Informationen zur An-
leinpflicht und zum Vogelschutzge-
biet gibt es auf den zahlreichen
Hinweistafeln, die im gesamten
Maintal und an Rodach und Stein-
ach aufgestellt sind.

Wer kontrolliert die Anlein-
pflicht? Die Hundeanleinpflicht
wurde im Juni 2020 eingeführt
und galt im Jahr 2021 erstmals
durchgehend vom 1. März bis zum
31. August.

In diesen Zeiträumen haben die
untere Naturschutzbehörde, die
Naturschutzwacht und die Gebiets-
betreuung zunächst umfassend
über die geltenden Vorschriften
aufgeklärt. Bußgelder bei Zuwider-
handlungen wurden aber noch
nicht verhängt.

Ab dem Jahr 2022 ist bei Verstö-
ßen allerdings mit einem Bußgeld-
verfahren zu rechnen, wobei bei
Verstößen gegen die Anleinpflicht
Bußgelder im Rahmen zwischen
fünf und 50 000 Euro erhoben
werden können.

Für den Vollzug der Anleinpflicht
arbeitet die untere Naturschutzbe-
hörde mit der Polizei zusammen,
die die Naturschutzwächterinnen
und -wächter bei ihren Streifen-
gängen unterstützt und bei unein-
sichtigen Hundehaltern zur Hilfe
gerufen werden kann.

„Erst aufklären, dann verwar-
nen, dann sanktionieren entspricht
der Vorgehensweise, die wir bei
normal gelagerten Sachverhalten
anzuwenden pflegen, wenn Ver-
stöße gegen Regelungen im Be-
reich des Naturschutzes im Raum
stehen“, erklärt Tim Baum, Abtei-
lungsleiter für Bauen, Umwelt und
Kommunales am Landratsamt und
damit auch zuständiger Jurist für
die untere Naturschutzbehörde im
Gespräch mit Holger Nickel von der
Polizeiinspektion Lichtenfels.

Bei Fragen rund um die Anlein-
pflicht im Vogelschutzgebiet ste-
hen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der unteren Naturschutz-
behörde unter ü (09571) 18-9045
gerne zur Verfügung.


