Am Dienstag zeigte die neunjährige Mini-Stute zusammen mit ihrer
Besitzerin Caroline Düll den Bewohnern des Caritas Bürgerspital-Altenheims in Volkach, was sie drauf hat.
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Herzlich willkommen!

Zentimeter hohen Mini-Pony aus
Krautheim erfuhr, reift schnell der
Entschluss, Caroline Düll und ihren
putzigen Vierbeiner einzuladen. Vor
zwei Jahren hat Caroline Düll das
Shetlandpony von ihrem Chef geschenkt bekommen. Sie machte damals eine Ausbildung zur Tierarzthelferin in einer Pferdklinik.
Nach dreimal Spazierengehen mit
Wilma war das Bündnis fürs Leben
besiegelt. Wilma durfte mit auf die

rum reicht vom ultimativen Totstellen bis zum vehementen Nein-Sagen, vom Austreten mit den Hufen
nach hinten auf Kommando bis zum
rückwärts Einparken. „Wir haben
schon 35 Tricks zusammen gelernt“,
schildert die Pferdebesitzerin ihrem
älteren Publikum.
Dass sie an diesem Nachmittag
mit ihrem Pferd ins Altenheim gekommen ist, hat seinen Grund.
„Meine beste Freundin hat einen
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mit gemacht hat.
„Seitdem möchte ich älteren Menschen damit eine Freude bereiten,
den kleinen Zwerg kennen zu lernen.“ Der Beifall im Bürgerspitalgarten gibt ihr Recht.
Für die Bewohner des Volkacher
Altenzentrums sind der zirkusreife
Auftritt und die anschließenden
Streicheleinheiten für Wilma eine
willkommene Abwechslung Kin
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Mit dem Smartphone auf Entdeckungsreise

Die jüngsten Neubürger des Landkreises Kitzingen stellen wir Ihnen
an dieser Stelle in loser Folge vor.
Die Kinder wurden in der Klinik
Kitzinger Land geboren. Wir sagen:
Herzlich willkommen!
MARKBREIT (ro) Seit rund einem
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Land) die virtuelle
Jahr gibt
esKitzinger
in Marktbreit

Bei einer neuen virtuellen Tour durch Marktbreit gibt’s für Kinder ein Eis als Belohnung

Mia Lina Stadtführung für Besucher, Gäste,

6. August geboGramm und war
ß. Die Eltern sind
oph Hering aus

aber auch Einheimische. Diese Führung ist seit einiger Zeit um eine
eigene Entdeckungsreise für Kinder
durch die Stadt am Main ergänzt.
Volker Schlegelmilch und Anna Lena
Düll, beide Mitarbeiter der Marktbreiter Touristinfomation, führten
zwei Gruppen Ferienpasskinder mit
dem Smartphone durch die Stadt.

heute Stand der Technik und werden
fast von jedem mitgeführt. Es war die
Marktbreiter Firma Checknology, die
die Idee dazu hatte, sie dem Stadtrat
vorschlug, der sie dann auch annahm. Zusammen mit der TI-Marktbreit, Stadträten und Mitarbeitern

der Firma wurde das Konzept für die
virtuelle Stadtführung erarbeitet, die
im Sommer 2015 dann offiziell eröffnet wurde.
Die Kidstour wurde vor einigen
Monaten eingerichtet. Sie richtet
sich speziell an jüngere Besucher,

die mit dem Smartphone unterwegs
sind und die Stadt erkunden möchten. Am Ende jedes der zehn Punkte
der Tour, sie reicht vom Alten Kranen über das Rathaus, das Malerwinkelhaus, das Schloss bis zum
Römerlager, wird eine Frage gestellt,

deren Antwort sich aus dem zuvor
Gehörten oder Gesehenen ableitet.
Wer mindestens sieben der zehn
Fragen richtig beantwortet, der bekommt einen Gewinncode auf sein
Handy, der dann in der Eisdiele in
Marktbreit gegen eine Kugel Eis eingelöst werden kann. Gewiefte Marktbreiter Kinder könnten sich also so
recht einfach öfter mal ein Eis organisieren.
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Shetlandpony Wilma gibt gerne Küsschen und lässt sich streicheln. Ihre Besitzerin Caroline Düll machte den Senioren im Bürgerspital am Dienstag eine große Freude.
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Im Sause-Ritt zu den Senioren

Noah

Caroline Düll machte Bürgerspital-Bewohnern mit ihrem Pony Wilma eine große Freude
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
PETER PFANNES

mittagsaktion. Die Leiterin des Bürgerspitals legt großen Wert darauf,

Koppel nach Krautheim. Seitdem
trainiert die 22-jährige Lebensmittel-

Opa, der stark dement-krank ist“, erzählt sie. Als dieser erfuhr, dass Caro-

