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Befragungen für Zensus beginnen
LICHTENFELS Für die Volkszäh-
lung „Zensus“ wurden im Land-
kreis 2946 Anschriften durch das
Statistische Landesamt zufällig
ausgewählt. AmMontag, 16.Mai,
haben rund 80 Interviewer und
Interviewerinnen mit der Befra-
gung begonnen. Die Auskunft ist
Pflicht. Sie ist sowohl in der kur-
zen als auch in der langen Befra-
gung verpflichtend.
In den ausgewählten Haushalten
leben rund 10.000 Menschen. Sie
werden stellvertretend für 66.000
Landkreisbürger und -bürgerin-
nen nach ihren persönlichen Le-
bensverhältnissen befragt. Auf
den ordnungsgemäßen Ablauf
der Befragung achtet die Erhe-
bungsstelle für den Zensus Land-
kreis Lichtenfels.
Mit der statistischen Erhebung

Zensus 2022 wird ermittelt, wie
viele Menschen in Deutschland
leben, wie sie wohnen und wo sie
arbeiten. Die Erhebung der sozio-
demographischen Daten über-
nehmen geschulte Interviewer.
Die Befragung erfolgt an der
Haustür, außer der Interviewer
wird in die Wohnung gebeten.
Die ausgewählten Haushalte er-
halten ab sofort Post mit einem
Terminvorschlag. Sollte dieser
nicht passen, kann der Befragte
seinem Interviewer einen Alter-
nativtermin vorschlagen. Die
Kontaktdaten des jeweiligen
Interviewers befinden sich auf
dem amtlichen Schreiben. Die
Befragung für denZensus 2022 er-
folgt imZeitraumvom16.Mai bis
zum 6. August und dauert zwi-
schen fünf und zehn Minuten.

Bei Altenheimen und Gemein-
schaftsunterkünften geben die je-
weiligen Leiter stellvertretend
Auskunft.
Es gilt strenger Datenschutz, so
die Erhebungsstelle, sowohl für
die Interviewer als auch für die
auswertende Behörde. Die Anga-
ben werden nur zu „Zensus-Zwe-
cken“ verwendet und später wie-
der gelöscht. Wer die Auskunft
verweigert, muss mit einem Buß-
geld rechnen.
Insgesamt umfasst der Zensus
2022 vier Bausteine, die vom Sta-
tistischen Landesamt in diesem
Jahr erfragt werden:
1) Haushaltsbefragung durch
Interviewer bei rund 18 Prozent
aller Bürgerinnen und Bürgern
(bayernweiter Wert) ab dem 16.
Mai 2022,

2) Befragung an Sonderbereichen
(Wohnheimen, Gemeinschafts-
unterkünften, etc.)
Diese beiden Befragungen wer-
den organisiert durch die Erhe-
bungsstelle Zensus Landkreis
Lichtenfels ü (09571) 189015.
3) GWZ Gebäude- und Woh-
nungszählung seit dem 9. Mai
2022
4) Wiederholungsbefragung ab
Juni 2022.
Diese Befragungen werden direkt
durch das Statistische Landesamt
in Fürth betreut,
ü (0911) 2155287400 (oder
Nummer auf Fragebögen).
Infos zum Zensus 2022, dessen
Ziel und Ablauf sowie zur Erhe-
bungsstelle Landkreis Lichtenfels
gibt es unter www.lkr-lif.de/zen-
sus-2022/index.html. (red)

Vielleicht begleitet der Gesang der
Meise auf der morgendlichen Wan-
derung. FOTO: MICHAEL STROMER

Vögeln auf der Spur
LICHTENFELS Die Umweltstation
des Landkreises Lichtenfels in
Weismain bietet in nächster Zeit
drei vogelkundliche Führungen
an und lädt dazu ein, dem mor-
gendlichen Gesang der Vögel zu
lauschen undmehr über sie zu er-

fahren. Termine sind:
9 am Sonntag, 22. Mai, 8 Uhr,
Treffpunkt Mainbrücke Schwür-
bitz, Führung mit Bernd Flieger
rund um die renaturierten Bag-
gerseen des LIFE-Natur-Gebiets
(Gebühr zwei Euro für Erwachse-
ne);
9 am Sonntag, 29. Mai, 8 Uhr,
Treffpunkt Wanderparkplatz
Romansthal, Führung mit Bernd
Flieger zur Vogelwelt der Buchen-
wälder, Trockenrasen, Wiesen,
Äcker und Heiden in der Jura-
landschaft (Gebühr zwei Euro für
Erwachsene).
Anmeldungen werden erbeten
perMail an umweltstation@land-
kreis-lichtenfels.de oder unter der
ü (09575) 921455. Das Angebot
richtet sich an alle Interessierten.

(red)

Der Gartenmarkt bietet, was das Herz des Gärtners und der Gärt-
nerin begehrt. FOTOS: HEIKO BAYERLIEB

Neben Pflanzen gibt es auch eine reiche Auswahl an Gartendeko..

Fantastisches Ambiente beim
ersten Gartenmarkt im „Gottesgarten“
Am Samstag, 21., und am Sonn-
tag, 22. Mai, findet im „Gottesgar-
ten“ der erste Gartenmarkt statt.
Besucherinnen und Besucher kön-
nen an einer Entdeckungsreise für
Schönes in Haus und Garten teil-
nehmen. Im weitläufigen Kurpark
in Bad Staffelstein zeigen an bei-

den Tagen über 80 Anbieter eine
Fülle von ausgefallenen und schö-
nen Dingen aus der Region und
darüber hinaus. Die Besucher kön-
nen frühlingshafte Ideen und Inspi-
rationen zu den Themenschwer-
punkten Wohnen, Einrichtung,
Haushalt, Garten und Lebensart

sammeln. Zu Füßen des imposan-
ten Staffelberges, und mit dem un-
verwechselbaren Blick auf Vier-
zehnheiligen und Kloster Banz,
werden ausgewählte Produkte und
Dienstleistungen aus den Berei-
chen Gartengestaltung und Pflege,
Gartenaccessoires und Möbel,
Pflanzen, spezielle Stauden, Mode,
Schmuck, Design und vieles mehr
präsentiert.

Natürlich mischen sich auch eini-
ge kulinarische Stände unter das
Marktgeschehen. „Lassen Sie sich
überraschen und bringen Sie ein-
fach ein wenig Zeit mit“, so Ver-
anstalter Heiko Bayerlieb. „So ganz
hat mich die Idee, einen Garten-
markt in Bad Staffelstein zu veran-
stalten, seit dem legendären Drive-
In-Markt im Frühjahr 2020 nicht
mehr losgelassen. Viele Stimmen
fragen noch immer nach einer
Fortsetzung dieses Formates. Hof-
fen wir inständig, dass die Rah-
menbedingungen für den Drive-In-
Markt nicht mehr so schnell zutref-
fen werden. Dies würde nämlich
einen Lockdown und eine ge-
schlossene Obermain Therme be-
deuten. Davon wollen wir nicht
mehr ausgehen“, so Bayerlieb wei-
ter. Doch ist ein Großflächenpark-
platz wirklich schöner und attrakti-
ver als ein Landschaftspark? Viel-
mehr bietet doch der wunderschö-

ne und weitläufige Kurpark mit sei-
ner Seebühne und dem imposan-
ten Gradierwerken eine perfekte
Kulisse für einen Gartenmarkt.

In diesem idyllischen Ambiente
möchte der Veranstalter an die Er-
folgsgeschichte von 2020 anknüp-
fen. „Endlich können wir wieder
alle Besucher ohne Einschränkun-

gen auf dem Areal begrüßen und
anstelle mit dem Auto durch einen
Parcours zu fahren, kann man sein
Fahrzeug ganz bequem auf den
Parkplätzen in der Seestraße ab-
stellen", so Heiko Bayerlieb weiter.
„Machen Sie Urlaub vom Alltag
und lassen Sie sich und ihre Familie
oder Freunde von etwas Besonde-

rem faszinieren,“ heißt die Devise.
Die Entdeckungstour in die Welt
der schönen Dinge ist Samstag von
11 bis 19 Uhr und am Sonntag von
10 bis 18 Uhr möglich.

Mehr Informationen zum ersten
Gartenmarkt im „Gottesgarten“
gibt es unter www.gartenmarkt-
franken.de. (red)

Für das leibliche Wohl ist bestens
gesorgt.


