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Ministerin Kaniber zeichnet Bäckereien mit Staatsehrenpreis aus

MAINFRANKEN 20 Bäckereien aus ganz
Bayern hat Ernährungsministerin Michaela
Kaniber mit dem Staatsehrenpreis für das Jahr
2020 ausgezeichnet. Unter den Preisträgern
sind folgende Betriebe aus der Region: Bäcke-
rei Walter Emmert, Hammelburg (Lkr. Bad Kis-
singen); Bäckerei Schmitt GmbH, Frankenwin-

heim (Lkr. Schweinfurt); Schmitt’s Backstube
KG, Bad Neustadt (Lkr. Rhön-Grabfeld) und
Bäckerei Karch, Eltingshausen (Lkr. Bad Kissin-
gen). Dies berichtet das Ministerium in einer
Pressemitteilung. Der Staatsehrenpreis ist die
höchste Auszeichnung für das Bayerische Bä-
ckerhandwerk. Bei der Übergabe der Medail-

len und Urkunden in der Münchner Residenz
sagte Kaniber: „Der Freistaat ist bekannt als
Genussland – und das ist nicht zuletzt der Ver-
dienst unserer handwerklichen Bäckerinnen
und Bäcker.“ Insgesamt hatten sich über 90
Betriebe aus 41 Innungen für den Staatseh-
renpreis qualifiziert. (KUP) FOTO: T. HASE, STMELF

230807 Euro
für die

Aids-Beratung
MAINFRANKEN Die Regierung von
Unterfranken förderte im vergange-
nen Jahr die Psychosoziale Aids-Be-
ratungsstelle und das Projekt „Aids-
Aufklärung der unterfränkischen Ju-
gend“ in Würzburg mit insgesamt
230807 Euro. Dies berichtet die Re-
gierung von Unterfranken in einer
Pressemitteilung.

1987 wurde auf Initiative der Bay-
erischen Staatsregierung die Einrich-
tung eines flächendeckenden Netzes
von Psychosozialen Aids-Beratungs-
stellen beschlossen. Der Caritasver-
band der DiözeseWürzburg begleitet
mit seiner psychosozialen Bera-
tungsstelle für HIV/Aids seit über 30
Jahren von HIV Betroffene und An-
gehörige. Im Jahr 2000 wurde das
Projekt „Aids-Aufklärung der unter-
fränkischen Jugend“ bei der Psycho-
sozialen Aids-Beratungsstelle Unter-
franken implementiert. Zielgruppe
sind Schüler aller Schultypen ab der
siebten Jahrgangsstufe. Im Rahmen
dieses Projekts wurden im Jahr 2020
147 Schulklassen (177 im Jahr 2019)
in 35 Schulen (56 im Jahr 2019) be-
sucht. An zwei Schulen wurde ein
mehrtägiger Mitmach-Parcours HIV/
Aids durchgeführt.
Der Freistaat gewährt Zuwendun-

gen zu den laufenden Personalkos-
ten der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Aids-Beratungsstelle als
Festbetragsfinanzierung (Förderpau-
schale) sowie für Einzelprojekte als
Fehlbedarfsfinanzierung im Rahmen
einer Projektförderung. (KUP)

„GeMAINsam“wird „NetzwerkMain“
Die Lenkungsgruppe der Initiative zieht eine positive Zwischenbilanz und stellt die
neue Internetseite vor. Der Instagram-Fotowettbewerb läuft noch bis Ende August.

KNETZGAU Die unter dem Namen
„GeMAINsam“ bekannt gewordene
Initiative zur Vernetzung der Main-
Anrainer und der Akteure an den Zu-
flüssen trägt nun auch offiziell –
durch den Start der neu gestalteten
Internetseite – eine dauerhafte Be-
zeichnung: „Netzwerk Main“. Damit
zeige das ursprünglich bayerische
Bündnis zusammen mit dem Land-
kreis Wertheim und den hessischen
Einzugsgebieten unverwechselbar
seinen Bezug zum gesamten Main,
heißt es in einer Pressemitteilung des
Netzwerks.

Vertreter auf Fachebene des Baye-
rischen Staatsministeriums der Fi-
nanzen und für Heimat sowie der Re-
gierungen von Ober- und Unterfran-
ken und weitere Projektbeteiligte aus
Regionalmanagement, Tourismus,
Umweltbildung und der Gemeinde
Knetzgau, in der das „Netzwerk
Main“ seinen Sitz hat, trafen sich vir-
tuell zum Austausch im Lenkungs-
gremium. Dieses habe nach knapp
fünf Monaten seit Projektbeginn
nun eine durchweg positive Bilanz
gezogen. Gespanntwerde dieWeiter-
entwicklung in den kommenden
Monaten verfolgt und fachlich be-
gleitet.

Bemerkenswerte Fortschritte
„In nicht einmal einem halben

Jahr konnten Projektleiter Marc
Heinz und Projektassistentin Si-
mone Kolb in enger Abstimmung
mit Flussparadies-Franken-Ge-

schäftsführerin Anne Schmitt und
Knetzgaus Bürgermeister Stefan Pau-
lus erste Meilensteine erreichen“,
heißt es im Pressetext. Dazu gehöre
unter anderem die Entwicklung der
neuen Internetseite www.netzwerk-
main.de durch das Atelier ,Zudem‘ in
Kitzingen.

Einige der Themen, die sich beim
ersten Online-Plattformtreffen Ende
März herauskristallisiert hätten, sei-
en vom Netzwerk-Büro aufgegriffen
worden: Dazu gehören der sanfte
Tourismus und die Entzerrung von
Hotspots am Main ebenso wie die
vernetzende Koordination der „Gel-
ben Welle“ in Zusammenarbeit mit
demTourismusverband Franken und

dem Regionalmanagement Kitzin-
gen. Eine positive Zwischenbilanz
zog auch Hellmut Fröhlich, der Ab-
teilungsleiter für Digitale Heimat-
projekte und Regionale Identität
beim zuständigen Ministerium in
Nürnberg. Nun gelte es, möglichst
viele Partner aktiv einzubinden und
das Netzwerk stetig zu vergrößern.

Fotowettbewerb gestartet
Finanztechnisch werden die Maß-

nahmen – laut Pressemitteilung –
durch die Regierung von Oberfran-
ken begleitet. Sabrina Hüben vom
Referat für Raumordnung, Landes-
und Regionalplanung der Regierung
von Unterfranken, die als Gast mit

Blick auf eine mögliche Anschluss-
förderung teilgenommen habe, habe
sich beeindruckt von den innerhalb
kurzer Zeit sichtbaren Fortschritten
geäußert.

Wie im Förderbescheid festgelegt,
brachten Heinz und Kolb erste eige-
ne Teilprojekte auf den Weg. Mitte
Juni wurde ein Instagram-Fotowett-
bewerbmit demTitel „Ausblicke und
Höhepunkte amMain“ gestartet, der
noch bis zum 31. August 2021 läuft.
Um Foto-Posts wird unter Ämain-
schönstesfoto gebeten. Mehr zu den
Teilnahmebedingungen findet man
auf der Netzwerk-Main-Instagram-
Seite.

Anschließend entscheidet eine
Fachjury darüber, welches Siegermo-
tiv auf Postkarten zum Main er-
scheint und wer attraktive, regionale
Sachpreise gewinnt, schreibt das
„Netzwerk Main“.

„Menschen am Main“ gesucht
Außerdem hat das Projektbüro

mit der Konzeption der Videoserie
„Menschen am Main“ begonnen.
Hierzu werden besondere Männer
oder Frauen gesucht, von jung bis im
Lebensalter fortgeschritten, die pri-
vat oder beruflich einen starken Be-
zug zum Fluss der Franken haben
und sich mit diesem identifizieren.

Über Hinweise via Post, E-Mail
oder Telefon auf solche Menschen,
die mit einer Kontaktaufnahme ein-
verstanden sind, freuen sich die Pro-
jektverantwortlichen. (GH)Die „Mainauen“ als Beitrag zum Fotowettbewerb. FOTO: JENS RITSCHEL

Stefanie Beck und Margarete He-
rold wurden geehrt. FOTO: BALK, DPA

Stefanie Beck
undMargarete
Herold geehrt
Verfassungsmedaille
in Silber erhalten

WÜRZBURG/MAINBERNHEIM Stefa-
nie Beck ausWürzburg setzt sich laut
Pressemitteilung seit mittlerweile
rund 20 Jahren sowohl in ihrer Hei-
mat Würzburg als auch auf dem afri-
kanischen Kontinent ehrenamtlich
für andere Menschen ein. Zunächst
stand die Betreuung vonWohnungs-
losen und Strafentlassenen sowie die
Mitarbeit in der Kinder- und Jugend-
bücherei der heimischen Pfarrei im
Vordergrund.

Heute widmet sich Beck neben
ihrem forderndenBeruf als Therapeu-
tin für an Demenz erkrankte Men-
schen sowie als Lehrbeauftragte an
der Otto-Friedrich-Universität Bam-
berg mit viel Leidenschaft den von
ihr gegründeten Vereinen „Mwanza“
und „People of Africa“, deren Engage-
mentMenschen in Ostafrika gilt. Ins-
besondere durch zahlreiche persönli-
che Einsätze vor Ort gelingt es Beck
bis heute, jedes Jahr rund 100 Frauen,
Kinder und Männer durch umfang-
reiche Hilfsangebote individuell zu
stärken und sie für ihren weiteren Le-
bensweg zu rüsten.

An Lepra erkrankte oder von Albi-
nismus betroffene Menschen, Stra-
ßenkinder, Witwen, Aidswaisen und
viele weitere mehr erhalten so wich-
tige Hilfen im Alltag, Möglichkeiten
zu einer sinnvollen Tagesgestaltung
sowie insbesondere Bildungsangebo-
te für eine selbstgestaltete bessere Zu-
kunft, so die Pressemitteilung.

Großer ehrenamtlicher Einsatz
in der Arbeiterwohlfahrt

Margarete Herold aus Mainbern-
heim zeichnet sich durch eine lang-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit im
sozialen, kulturellen und kommu-
nalpolitischen Bereich aus. Nach ih-
rem Eintritt in die SPD übernahm sie
im Ortsverein Mainbernheim seit
1997 unterschiedliche ehrenamtli-
che Ämter mit hoher Verantwor-
tung, die sie oftmals auch gleichzei-
tig ausübte. Vor allem in ihrer Funk-
tion als Stadträtin in der Zeit von
1998 bis 2008 engagierte sie sich in
hohemMaße. Darüber hinaus ist ihr

Einsatz in Ehrenämtern innerhalb
der Arbeiterwohlfahrt in den Orts-
und Kreisverbänden ihrer Heimat
besonders hervorzuheben. Herold
übernahm zeitnah mit ihrem Ein-
tritt in die AWOverantwortungsvolle
Aufgaben, seit 2004 organisiert sie
darüber hinaus als ehrenamtliche
Reiseleiterin Ausflüge und Fahrten
für Senioren.

Medaille als
Dank und Bestärkung

Darin und in der Umsetzung zahl-
reicher weiterer Projekte wie den
AWO-Plausch oder die Organisation
von Weihnachtsfeiern in Altenhei-
men zeigt sich ihr besonderes Enga-
gement für ältere Mitmenschen. Mit
ihrem außergewöhnlichen Einsatz
und ihren vielfältigen Verdiensten
um das Gemeinwohl hat Herold
maßgeblich dazu beigetragen, insbe-
sondere Senioren die Chance zu er-
öffnen, Gemeinschaft zu erleben.

Die Landtagspräsidentin verlieh
die im Freistaat am seltensten ausge-
händigte staatliche Auszeichnung in
kleinem Rahmen im Maximilia-
neum in München.

Bei ihrer Rede sagte sie laut Presse-
mitteilung: „Die Verfassungsmedail-
le soll Dank sein – undwir wollen die
Ausgezeichneten in ihrem Denken
und Handeln bestärken, das den Zu-
sammenhalt in unserer Gesellschaft
festigt.“ (KUP)

Erfolgreich mit virtuellen Korallen
FHWS-Student Maximilian Seeger erhält Prämierungen bei renommierten Design-Wettbewerben

WÜRZBURG/SCHWEINFURT Maxi-
milian Seeger, Student der Fakultät
Gestaltung an der Hochschule für an-
gewandteWissenschaftenWürzburg-
Schweinfurt (FHWS), interessiert sich
für wiederkehrende Muster und For-
men der Mathematik und Biologie in
der Natur. Dabei entstehen interes-
sante und praktische Dinge. Es geht
ihm darum, fragile Ökosysteme zu
schützen. Vor diesem Hintergrund
hat Seeger sein virtuelles Terrarium
mit demTitel „Everything is growing.
Everything is math“ (auf Deutsch:
„Alles wächst – alles ist Mathe“) ent-
wickelt. Die Arbeit wurde von Prof.
Erich Schöls betreut. Wie die FHWS
in einer Pressemitteilung berichtet,
ist der Student damit höchst erfolg-
reich bei renommierten Kunst- und
Design-Wettbewerben. Seeger erhielt

neben der Auszeichnung in Gold
beim „ADC Talent Award 2021“ nun
auch die Auszeichnung in Silber beim
„European Design Award“ in der Ka-
tegorie „student projects 2021“.

Was Seeger vermitteln will
Seeger sagt zu den Prämierungen

laut Pressemitteilung: „Ich freue
mich sehr über die Auszeichnung
beim European Design Award und
hoffe, das Projekt irgendwann noch
einmal real ausstellen zu können.“
Zum Ziel seiner Arbeit sagt Seeger:
„Ich wollte das Gefühl vermitteln,
dass die Änderung eines Parameters
in einem Algorithmus, der das Koral-
lenwachstum simuliert, einer gering-
fügigen Änderung der Meerestempe-
ratur ähnelt, dieMillionen von Koral-
len bleichen lässt. Wir haben die

Schönheit des Planeten in der Hand
und müssen genau wissen was wir
tun, damit wir ihn nicht versehent-
lich zerstören.“

Das Projekt sei ein Experiment,
wissenschaftliche Erkenntnisse über
natürliche Wachstumsprozesse inter-
aktiv erlebbar zu machen. Das Ergeb-
nis ist eine Rauminstallation mit
einem digitalen Terrarium, in dessen
Mitte Korallen und organische Struk-
turen wachsen. Mit der Arbeit soll
auch deutlichwerden, wie fragil Öko-
systeme sind. Die Veränderung eines
einzigen Parameters kann dasWachs-
tum entweder beenden oder völlig
außer Kontrolle geraten lassen. (KUP)

Das Projekt im Internet:
https://fg.fhws.de/arbeiten/everything-is-
growing-everything-is-math/

Eine virtuelle Koralle aus der Arbeit
von Maximilian Seeger FOTO: SEEGER

Meisterpreis für
69 Absolventen
IHK-Präsident ehrt

erfolgreiche Handwerker

MAINFRANKEN Trotz der Pandemie
sind die Fortbildungsprüfungen der
Industrie- und Handelskammer
Würzburg-Schweinfurt (IHK) im ver-
gangenen Jahr weitergelaufen. IHK-
Präsident Klaus D. Mapara hat 69 be-
sonders erfolgreiche Absolventen
nunmit dem „Meisterpreis der Baye-
rischen Staatsregierung“ ausgezeich-
net. Dies berichtet die IHK in einer
Pressemitteilung.

„Ihre Erfolgsstorys sind wunder-
bare Beispiele für Jugendliche aus
ihrem Bekannten- und Freundes-
kreis. Helfen Sie ihnen bei der Berufs-
orientierung. Denn die mainfränki-
schen Unternehmenwerden auch in
Zukunft beruflich qualifizierte Fach-
kräfte brauchen“, ermunterte Mapa-
ra die Preisträger laut Pressemittei-
lung in einer Videobotschaft.

Mindestens Note 2,4
Der Freistaat Bayern zeichnete die

besten 20 Prozent der verschiedenen
IHK-geprüften Abschlüsse – darunter
Betriebswirte, Industrie- und Fach-
meister, Fachwirte sowie Fachkauf-
leute – mit der Meisterpreisurkunde
aus. Die Absolventen haben ihre
Weiterbildungsprüfung im vergan-
genen Jahrmit der Note 2,4 oder bes-
ser abgeschlossen. Die Meisterpreise
sollen die Gleichwertigkeit der beruf-
lichen Bildung mit der akademi-
schen Bildung unterstreichen.

„Nur mit qualifizierten Fachkräf-
ten können die Unternehmen die
Herausforderungen der Zukunft
meistern“, betonteMapara das Enga-
gement der Absolventen laut Presse-
mitteilung. Jedes Jahr schließen bun-
desweit rund 50000 Fachkräfte IHK-
Fortbildungen ab. Auch mainfränki-
sche Unternehmen und ihre Mit-
arbeiter setzten gezielt auf Weiterbil-
dung zur Fachkräftesicherung.

„Ausgezeichnete Perspektiven“
Das sei unerlässlich, da aufgrund

der demografischen Entwicklung in
der Region im Jahr 2025 rund 23000
Fachkräfte fehlen würden. Mapara:
„Qualifizierte junge Menschen ha-
ben daher ausgezeichnete Perspekti-
ven.“ Der IHK-Präsident gratulierte
den Absolventen bedankte sich bei
Lehrern, Dozenten und Prüfern für
ihr – häufig auch ehrenamtliches –
Engagement für die berufliche Bil-
dung. Im Jahr 2020 haben in Main-
franken Jahr 2111 Fachkräfte erfolg-
reich eine IHK-Weiterbildung absol-
viert. (KUP)

Die Videobotschaft im Internet:
https://www.youtube.com/watch?v-
=UJWJjzgnjw0&t=5s


