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Bewegungsparcours am Hamberg offiziell übergeben

Wer sich durch Bewegung fit halten 
möchte hat jetzt eine neue gute Mög-
lichkeit dazu. Dr. Thomas Bach ist es 
zu verdanken, dass am Hamberg ein 
Bewegungsparcours entstanden ist. 
Am Samstag, 3. Juli hat der IOC-Präsi-
dent und Ehrenbürger der Stadt Tau-
berbischofsheim den Parcours offiziell 
übergeben. Auf einer kurzen Strecke 
animieren verschiedene aufeinander ab-
gestimmte Outdoor-Fitnessgeräte Jung 
und Alt zu sportlichen Übungen. Das 
macht Spaß und beugt gleichzeitig di-
versen Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor.

Spielspaß verbunden mit Umweltbe-
wusstsein

Der IOC-Präsident und Ehrenbürger von 
Tauberbischofsheim hat bei der Konzep-
tion des Parcours entscheidend mitge-
wirkt und alle Geräte finanziert. Die Stadt 
Tauberbischofsheim hat sich um die 
Gerätemontage und die Beschilderung 
gekümmert. Die Strecke ist so gestaltet, 
dass sie flexibel und generationsüber-
greifend nutzbar ist – eine Körpergröße 
von 1,40 ist sicherheitshalber Voraus-

setzung. Die Bewegungsgeräte ermögli-
chen ein schonendes Training einzelner 
Körperpartien. Schilder geben Anleitung 
für Anfänger und Sportler und informie-
ren darüber, welche Muskelgruppen je-
weils trainiert werden. 

Die Spielgeräte sind von der Firma „West-
falia“. Der Hersteller baut bei seinen inno-
vativen Spielgeräten auf originelle Ideen 
und einen gewissenhaften Umgang mit 
der Natur und ihren Ressourcen. Die 
Produkte sind mit dem Blauen Engel  

„Ich hoffe, dass der Parcours den Menschen jeder Generation viel Freude an der Bewegung und der Begegnung vermittelt“  
sagte Dr. Bach.
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zertifiziert. Sie bestehen zum Teil aus 
Recycling-Kunststoff, der aus dem In-
halt der gelben Wertstofftonne gemacht 
wird. Die Vorteile des Materials: Es ist 
langlebig, witterungsbeständig, rissfest, 
wartungsarm sowie farbecht und UV-
stabil. Die Verwendung von Recycling-
Kunststoff schont darüber hinaus auch 
die Ressourcen, dem Abholzen der Wäl-
der wird entgegengewirkt und der Kunst-
stoffabfall einer sinnvollen Verwendung 
zugeführt. So wurde auch dem Aspekt 
der Nachhaltigkeit Rechnung getragen.

Ein Fitnesstrend für alle Altersklassen
Das Konzept des Bewegungsparcours 
wird in den letzten Jahren immer be-
kannter. Trotzdem ist es nicht ganz neu: 

Stiftungs-/Spendenkonto  
bei der Sparkasse Tauberfranken 
IBAN: DE50 6735 2565 0002  
1300 94
Vielen Dank für Ihre Spende!
Ihre Ansprechpartnerin  
Heike Theiler-Markert  
Geschäftsführerin  
Tel. 09341/803-662

www.buergerstiftung-tbb.de

Der Trimm-Dich-Pfad ist eine einfache 
Form eines solchen Parcours. Am Ham-
berg befinden sich die Geräte in räum-
licher Nähe zum Parkplatz. Man muss 
also nicht durch den ganzen Wald lau-
fen, um ein Rundum-Fitnessprogramm 
zu absolvieren. 

Bürgermeisterin Anette Schmidt freut 
sich über das neue Angebot für die Tau-
berbischofsheimer Bürger*innen und 
stellt fest: „Der Bewegungsparcours 
findet seine Ergänzung durch den be-
reits vorhandenen Spielplatz. Das neue 
Freizeitangebot ist nicht nur Fitness-
Trend, sondern ein bewährtes Konzept. 
Im öffentlichen Bereich werden den 
Bürger*innen so sportliche Anreize ge-

boten. Die Anlagen animieren auch im 
Alltag zur Bewegung. Verschiedene 
neuartige Geräte laden zum Ausprobie-
ren ein. Besonders die Balance-Strecke 
trainiert dabei viele Muskelgruppen auf 
unterhaltsame Weise. Spielerisch wer-
den persönliche Entwicklung, Fitness 
und Muskelaufbau unterstützt. Lieber Dr. 
Bach, Sie haben Ihrer Heimatstadt ein 
ganz tolles Geschenk gemacht. Vielen 
Dank!“.

Die Verwaltung ist wieder geöffnet – Terminvereinbarung bietet Vorteile

Die Stadtverwaltung Tauberbischofs-
heim ist wieder für Ihre Bürger*innen 
geöffnet. Um das Risiko einer Anste-
ckung mit dem Corona-Virus so gering 
wie möglich zu halten, wurde der Publi-
kumsverkehr lange nur nach Terminver-
gabe abgewickelt. Nachdem aufgrund 
der niedrigen Infektionszahlen nun Lo-
ckerungen möglich geworden sind, öff-
net auch die Stadtverwaltung wieder 
ihre Türen.

Terminvereinbarung bietet Vorteile 
Terminvereinbarungen waren bisher 
auf dringende Angelegenheiten be-
schränkt. Jetzt können alle Angelegen-
heiten wieder persönlich vor Ort bespro-
chen werden. Trotzdem ist es weiterhin 
sinnvoll einen Termin zu vereinbaren, 
denn das bietet viele Vorteile. Nur so 
können Warte-Staus vermieden wer-
den. Zudem beschränkt sich auch die 
persönliche Wartezeit und man trifft auf 
gut vorbereitete Ansprechpartner*innen. 

Termine können einfach online auf der 
städtischen Internetseite www.tauber-
bischofsheim.de (Online Terminverein-
barung“ vereinbart werden. Wer seine 
Sachbearbeiter*in nicht kennt, findet auf 
der Homepage entsprechende Infos. Di-
ana Schilling an der Telefonzentrale hilft 
gerne unter Tel. 09341 803 – 0 weiter.

Bürgermeisterin Anette Schmidt ap-
pelliert: „Vereinbaren Sie vorab einen 
Termin, das erleichtert Ihnen und dem 
Team im Bürgerbüro die Erledigung 
Ihrer Anliegen. Nach den monatelan-
gen Pandemie-Beschränkungen ist der 
Nachholbedarf der Bürger*innen gerade 
bei den Leistungen des Bürgerbüros im-
mens. Dazu kommt, dass durch die ak-
tuell angelaufene Urlaubs- und Reisezeit 
die Nachfrage in Ausweis- und Passan-
gelegenheiten enorm hoch ist. Gerade 
bei Anfragen nach Ausweisdokumen-
ten wurde deshalb in den vergangenen 
Wochen die Termine nach Dringlichkeit 

vergeben, um auch kurzfristig benötigte 
Dokumente noch rechtzeitig ausstellen 
zu können.“ Wir bitten um Ihr Verständ-
nis, die Einhaltung der Corona-Regeln 
und somit die Gesundheit unserer 
Besucher*innen und Mitarbeiter*innen 
genießt einen hohen Stellenwert.

Das Bürgerbüro bittet um Geduld und 
Verständnis
Mit dem Bürgerbüro können Termine on-
line, telefonisch unter 09341 803-11 oder 
per E-Mail vereinbart werden. Inzwi-
schen ist auch die Terminvereinbarung 
für Ausweis- und Passangelegenheiten 
online möglich. Das Team vom Bürger-
büro bittet um Geduld und Verständnis, 
wenn es unter Umständen doch zu einer 
längeren Wartezeit von ca. 1-2 Wochen 
kommt. Die Mitarbeiter*innen müssen 
aktuell und gerade jetzt in der Urlaubs-
zeit viel Aufholen. In dringenden Fällen 
wird um telefonische Kontaktaufnahme 
gebeten. 

v.l. Michael Geidl (Sportkreisjugendreferent), Matthias Götzelmann (Sportkreisvorsitzender), 
Dr. Thomas Bach, Wolfgang Vockel, Anette Schmidt. Der Sportkreis Tauberbischofsheim 
und der Badische Sportbund Nord e. V. feiern dieses Jahr das 75jährige Jubiläum. 


