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Einen Pun,kt an der Silbermedaille vorbei
.(· ·

Bergwin.kelstadt erhält Bronze bei ' Entente Florare im ZDF~Ferns~hgarten in Mainz
.SCHLÜCHTERN/
MAINZ
Gleich bei der.ersten Teilnahme am bundesweiten
Wettbewerb Entente Florale hat die Bergwinkelstadt einen Erfolg zu ver- ·
buchen: Schlüchtern holt
sich die Bronzemeda.ilie,
Von unserem .
Redaktionsmitglied
TIM BACHMANN

.. "Das ist ein voller Erfolg ·für
Schlüchtern. Im nächsten Jahr
sind wir wieder dabei und
dann holen wir mindestens Silber, wennnichtgarmehr", versprach der Erste Stadtrat Ekkehard Schmidt (SPD) während
der Rückfahrt von Mainz.
Seine Zuversicht kommt
nicht von ungefähr, schließlich hat Schlüchtern bei der
ersten Teilnahme am Blindeswettbewerb Entente Florale direkt eine Bronzemedaille . gewonnen und wurde jüngst im
ZDF-Fernsehgarten
ausge:zeichnet. Dazu reiste eine annähernd 30-kopfige Unterstüt-
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Bärbel Dochow (Dritte von links) und Falko Fritzsch (Zweiter von rechts) nehmen die Medaillewährendeiner Aufzeichnung
des ZDF-Fernsehgartens von Klaus Groß, Vorsitzendem des Kommitee Entente Florale, entgegen~
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zergruppe nach Mainz.
Wie
sich
herausstellte
"schrammte" die ~ergwinkelstadt denkbar knapp an einer

Silbermedaille vorbei. "Laut beeren ausruhen dürfen .. Wir erklärte Schmidt.
..
.
Jury fehlte uns nur ein Punkt, · müssen die Ärmel hochkrem- ' ß~i der Medaillen-Ubergabe
deshalb heißt es j,e tzt für uns, ·, peln, um die artgefangenen an die stellvertretende Vorsitdass wiruns nicht auf den Lor- Projekte weiter.zu verfolgen"; · zende der Schlüchterner.Land-

frauen, Bärbel Dochow,und an
Bürgermeister Falko Fritzsch ·
(SPD), . bestätigten beide die
positiven Auswirkungen des
Wettbewerbs und warben für
eine erfolgreiche Fortsetzung,
· um . die nachhaltige Begrünung. Schlüchterns.zu bewerkstelligen.
"Es Wurden viele Projektean.gestoßen, die wir weiterführen
wollen. Darüber hinaus hat
Schlüchtern noch 13 Stadtteile, die in . diesem Jahr noch
nicht einbezogen wurden. Wir
freuen uns über die Auszeichnung und sind 2013 wieder da-::;
bei", v~rsicherte Fritzsch den
Zuhörern.
.Die Stadt Schlüchtern war
übrigens nicht der einzige Vertreter aus de:r;n Bel'gwinkel: Rainer Bomba (CDU), Staatssekretär im Bundesbauministerium,
der in Steinau lebt, vergab erst- .
malsden Sonderpreis des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und ; Stadtentwicklung.
Dieser ging, trotz der Verbin:dungen Rainer Bombas in das
. Kinzigtal, nach Ettenheim für
den sogenannten Prinzengatten. ·
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