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Eine Ehrenrunde mit dem neuen Wasserwacht-Rettungsboot „Günter“ (v. li.): Namensgeber Günter Schlegel, Taufpatin Leo-
nie Imhof, Vorsitzender der BRK-Kreiswasserwacht Oliver Naumann, Technischer Leiter der BRK-Wasseracht Ebensfeld Klaus
Wrobel und BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Petrak. FOTOS: STEPHEN BAUERSACHS

Der Vorsitzende der BRK-Wasserwacht Ebensfeld, Florian Gehringer (re.), würdigt
Günter Schlegels Verdienste um die Ortsgruppe und präsentiert das neue Motor-
rettungsboot „Günter“.

Neues Rettungsboot für Wasserwacht
Außergewöhnliche Bootstaufe in Ebensfeld. Ehrung für den langjährigen Vorsitzenden

Günter Schlegel. Er hat hunderten von Kindern das Schwimmen beigebracht.
EBENSFELD Eine außergewöhnliche
Ehrung wurde kürzlich dem Ebensfelder
Günter Schlegel zu teil. Die BRK-Wasser-
wacht Ortsgruppe Ebensfeld taufte ihr
neues Motorrettungsboot nach ihm. Ab
sofort unterstützt „Günter“ die Wasser-
retter vom Roten Kreuz bei ihrer wichti-
gen Arbeit für das Wohl der Bürger.

Schon bei der Anschaffung des neuen
Rettungsbootes war der Ortsgruppenlei-
tungmit Florian Gehringer an der Spitze
klar, dass das neue Boot den Namen
eines verdienten Mitglieds tragen solle.
Dieser war schnell gefunden und konnte
für die Wasserwachtler aus Ebensfeld
kein anderer sein, als ihr ehemaliger Vor-
sitzender Günter Schlegel.

Seit vielen Jahrzehnten engagiert sich
Günter Schlegel ehrenamtlich und vor-
bildlich in der Ebensfelder BRK-Wasser-
wacht.

Günter Schlegel hat die Ortsgruppe
mit aufgebaut und ist weiter aktiv

Als langjähriger Vorsitzender war er
maßgeblich am Aufbau und der positi-
ven Entwicklung der Ortsgruppe betei-
ligt und als Schwimmausbilder brachte
er hunderten von Kindern das Schwim-
men bei – bis heute der beste Schutz vor
dem Ertrinkungstod.

Und auch nachdem er die Leitung der
Ortsgruppe in jüngere Hände übergab,
bliebGünter Schlegel weiterhin aktiv. Bis

heute kann man ihn regelmäßig beim
Wachdienst treffen oder an der BRK-
Wachstation werkeln sehen.

Über seine Ehrung war Günter Schle-
gel trotz aller Verdienste überrascht. Mit
einem Vorwand wurde er von seiner
Familie zum Wachdienst gelotst. Dort
angekommen, wurde er von einer Ab-
ordnung der Ortsgruppe und des BRK-
Kreisverbandes Lichtenfels, zu dem die
Wasserwacht Ebensfeld, gehört, in Emp-
fang genommen. Florian Gehringer,
Vorsitzender der Wasserwacht Ebens-
feld, sowie BRK-Kreisgeschäftsführer
Thomas Petrak würdigten im Rahmen
einer feierlichen Ehrung Günter Schle-
gels herausragenden Verdienste und

überraschten ihn mit dem Namen des
neuen Bootes: „Günter.“

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

„Ein solches Boot hat nicht
nur die Aufgabe, die

Besatzung sicher wieder nach
Hause zu bringen, sondern ist

auch dazu da, Leben zu
retten...“

Leonie Imhof, Taufpatin
........................

Klaus Wrobel, Technischer Leiter der
Wasserwacht Ebensfeld, und Leonie Im-

hof, Taufpatin und aktives Mitglied der
Ortsgruppe, vollzogen anschließend die
Taufzeremonie. Dabei hoben sie auch
die Bedeutung des Rettungsbootes her-
vor. „Ein solches Boot hat nicht nur die
Aufgabe, seine Besatzung sicher wieder
nachHause zu bringen, sondern ist auch
dazu da, Leben zu retten und diese vor
Schaden zu bewahren“, sagte Leonie Im-
hof im Rahmen der Bootstaufe. Mit
einem dreifachen „Pitsch-Nass“ beglei-
teten die Anwesenden die abschließen-
de „Champagner-Dusche“. Im An-
schluss wurden das neue Boot und der
Ehrengast Günter Schlegel von denWas-
serwachtlern in geselliger Runde gebüh-
rend gefeiert. (RED)

Eine ganz beträchtliche Anzahl von Künstlern aus ganz Deutsch-
land und der nahen Region, genau gesagt über 50, werden am
24. und 25. September auf dem Gelände von Kaiser & Goebel Por-
zellan in Bad Staffelstein ihre Kunst zeigen und zum Kauf anbie-
ten. FOTO: HEIKO BAYERLIEB

Bad Staffelstein wird wieder
zum fränkischen Kunstmekka
Über 50 Künstlerinnen und Künst-
ler aus ganz Deutschland werden
am 24. und 25. September auf
dem Gelände von Kaiser & Goebel
Porzellan in Bad Staffelstein ihre
Werke zeigen und zum Kauf anbie-
ten. Dann heißt es wieder bum-
meln, sehen, staunen und gegebe-
nenfalls ohne Zwischengebühr di-
rekt mit dem Künstler über den
Preis verhandeln.

Skulpturen und Installationen

Das macht das Format des
„Umschlagplatzes“ – so der Name
der Messe – aus. Die Bandbreite
der Kunst ist dabei enorm und
reicht von Bildern über Skulpturen
bis hin zu Installationen. Insgesamt
werden dieses Mal fast ein Dut-
zend Skulpturenkünstler den Weg
nach Bad Staffelstein finden, um
dort ihre Werke aus Glas, Metall,
Papier, Ton, Licht, Porzellan oder
Stoff zu präsentieren.

Entstanden ist die Idee des
Kunstmarktes der anderen Art erst-
mals 2016. Inzwischen hat er sich
zum echten Kunstevent entwickelt.

Auch 2022 werden wieder die bei-
den Kunstpreise ART Franken, do-
tiert mit 1000 Euro (gestiftet von

Poll Immobilien) und 2.000 Euro
(gesponsert von Auto Müller) ver-
geben. Die Preisverleihung findet

am Sonntagnachmittag statt.
Kunstliebhaber werden ganz be-
stimmt auf ihre Kosten kommen.
Zusätzlich können die Besucher die
laufende Ausstellung der Künstle-
rin Rosina Wachtmeisterin bestau-
nen.

Beinahe jeder hat die bunten
Katzen von Rosina Wachtmeister
schon einmal gesehen. Sie sind
das, was man zuerst mit der sym-
phatischen Künstlerin in Verbin-
dung bringt - aber Rosinas Kunst
besteht nicht nur aus Katzen. Die
neue Ausstellung auf dem Werks-
gelände von Goebel Porzellan in
Bad Staffelstein zeigt, wie vielseitig
Rosinas Werke sind.

Der „Umschlagplatz“ öffnet am
Samstag um 14 Uhr und endet
nach dem Nightshopping mit Live-
Musik der achtköpfigen Jazz-Band
„Soulmessage“ am Abend um 24
Uhr. Am Sonntag ist die Kunst-
messe zwischen 10 und 18 Uhr ge-
öffnet.

Weitere Informationen:
www.kunstmesse-franken.de. red


