Bunte Blumengrüße, wie hier aus dem Stadtkern Schlüchterns, erfreuten auch die Jury.
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Fritzsch: Es war ganz knapp
Stadt Schlüchtern erhält Bronze-Plakette bei "Entente Florale" .
SCHLÜCHTERN
Nach Bronze im vergangenen Jahr hat es auch in
diesem Jahr nicht zu einer silbernen Plakette gereicht. Die Stadt Schlüchtern bekam am gestrigen
Dienstag erneut die
Bronze-Auszeichnung
beim Wettbewerb ..Entente Florale" überre~cht.
Bürgermeister Falko
Fritzsch (SPD) zeigt sich
trotzdem optimistisch.
Von unserem
Redakt ionsmitg Iied
KLAUS NICO BENSING

"Im nächsten Jahr werden wir
wieder antreten. Und dann
werden wir es schaffen, mit Silber ausgezeichnet zu werden",
erklärt Fritzsch. "Eines der Jurymitglieder sagte, dass es ganz
knapp gewesen sei. Deshalb
können wir auch zufrieden

sein", sagt der Bürgermeister politikund die Aktivierung der
und ergänzt: "Wir sollten im Bürger für das eigene, grüne
nächsten Jahr auf jeden Fall und gesunde Lebensumfeld.
wieder teilnehmen. Das ist
meine Empfehlung. Denn wir
haben viele Projekte - wie die
Umgestaltung der Mauerwiese
- mit denen wir beim nächsten
Bundeswettbewerb
· punkten können."
Die Bronze-Plakette sei
. eine Anerkennung, vor allem auch für diejenigen ,
die zur Preisverleihung
in den ZDF-Fernsehgarten nach Mainz
mitgefahren sind: "Die
Landfrauen zum Beispiel, die sich so gut
um den Kräutergarten im Klosterinnenhof des Ulrich-von-Hutten-Gymnasiums
kümmern, haben diese Anerkennung
verdient",
erklärt
Fritzsch. Gewürdigt wurden al- Besonderen Grund zu feiern
le Teilnehmerkommunen für hat die in Unterfranken gelegeihr Engagement in eine konse- ne, historische Weinhandelsquente und nachhaltige Grün- stadt Kitzingen.

Neben einer Goldmedaille
konnte sich die 21 000-Einwohnerstadt über die Nominierung zum Europakandidaten freuen. Sie ist nun ausgewählt, die Bundesrepublik im
europäischen Wettbewerb zu
vertreten. Insgesamt wurden
17 Teilnehmer ausgezeichnet,
zwei weiteren Kommunen
wurde eine lobende Anerkennung ausgesprocqen.
Der Bundeswettbewerb "Entente Florale" ist eine Initiative
der vier Träger
"Zentratverband
Gartenbau", "Deutscher
Städtetag",
"Deutscher Städte- und Gemeindebund" sowie "Deutscher Tourismusverband".
Weitere Bilder und Informationen zum Wettbewerb
"Entente Florale" gibt es im Internet.
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