
Spurensuche mit dem Nachtwächter
Projekt: Weilbachs Schüler erkunden ihren Heimatort – Alte Lieder und Handwerkskunst
WEILBACH. Im Rahmen des Projekts
»Leben früher in Weilbach« haben die
Schüler der Gotthard-Volksschule am
Dienstag auf eindrucksvolle Weise er-
fahren, wie es in ihrer Heimatge-
meinde früher aussah und wie die
Marktbürger in alten Zeiten lebten. Mit
dem »Nachtwächter« Anton Eilbacher
zogen die Schüler gruppenweise durch
die Straßen und Gassen der Gemeinde
und lauschten den lebendigen Erzäh-
lungen des Ureinwohners.
Die Schüler staunten nicht schlecht

darüber, dass es außer ihrem jetzigen
modernen Schulhaus noch drei ehe-
malige Bauten zu besichtigen gab. Am
ältesten Schulhaus konnte man sogar
noch die in einen Fachwerkbalken ein-
geritzte Jahreszahl 1589 entdecken.
Auch, dass es früher amWeilbach eine
Mühle gab, war für viele Schüler neu.
Um den Nachtwächter zu »entlas-

ten«, trugen die Schüler voller Stolz
abwechselnd seine Nachtlampe und
seinen langen Stab. DieGruppemit den
größeren Schülern traf sich am späten
Nachmittag, um in ähnlicher Atmo-
sphäre zu erleben, wie der Nacht-
wächter seiner Aufgabe nachkam. Am
Ende wartete auf Lehrer und Schüler

eine Überraschung: Heinz Trabold trug
das alte Weilbacher Lied vor, das der
Pfarrer Anton Wehner 1932 getextet
hatte. Große Freude kam bei den
Schülern auf, als sie erfuhren, dass sie
an den kommenden Schultagen alte
Spiele jeglicher Art selbst herstellen
und sie dann auch ausprobieren dürf-
ten. Das Lehrerkollegium hatte für
Donnerstag und Freitag ein großes An-
gebot von Aktionen zusammengestellt.
Vorher durften die Schüler noch

Bernadette Birkle zuschauen, wie sie
aus geschorener Wolle am Spinnrad
Wollfäden herstellte.
Sofort stellten die Kinder Verbin-

dungen zu den bekannten Märchen
her. Kindgerecht erklärte Birkle die
vielen Handgriffe wie warme Strümpfe
entstehen. Viele Eltern hatten sich als
Helfer zur Verfügung gestellt, was zur
reibungslosen Durchführung der ab-
wechslungsreichen Aktionen erheb-
lich beitrug. red

Mit Nachtwächter Anton Eilbacher durchstreiften die Schüler die Straßen und Gassen ihres Hei-
matortes. Foto: privat

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat in
seiner Sitzung am Mittwoch auch über
folgende Themen debattiert:

Schmierereien auf der Sitzbank: Schon
bald nach dem Aufstellen der Sitz-
bänke auf dem Radweg wurde bei der
Sitzgruppe in Pfohlbach der Tisch mit
einer weißen Spraydose verunziert.
Erkennbar ist der Schriftzug »AKIF«
mit einem dahinter gemalten Herz. Die
Gemeinde bittet um Hinweise, die ver-
traulich behandelt werden, um den
Verursacher zu ermitteln.

Kamerabefahrung des Kanalnetzes: Für
die Erlaubnisverlängerung zur Ein-
leitung der Regenrückhaltebecken für
weitere 20 Jahre sollte die Gemeinde
Eichenbühl einen Fristenplan bis zum
30. Juni kommenden Jahres aufstel-
len.

Dies setze eine Kanalbefahrung vo-
raus, die die Schwachstellen im Ka-
nalnetz aufzeigt, die saniert oder re-
pariert werden müssen. Der Ge-
meinderat wolle die turnusmäßige Be-
fahrung 2014 und 2015 abwarten, um
dann einen entsprechenden Fristen-
und Sanierungsplan zur Verminde-
rung des Fremdwassers für einen spä-
teren Zeitpunkt aufzustellen.

Renovierung der Valentinuskapelle: Den
Auftrag für die Elektroarbeiten in der
Valentinuskapelle hat die Firma Hauck
aus Eichenbühl für 14 990 Euro er-
halten. Für die Stühle sorgt die Fir-
ma VS aus Tauberbischofsheim für
knapp 4000 Euro. hack

Ärgerlich sind die Schmierereien, die Unbe-
kannte an der Sitzgruppe in Pfohlbach ange-
bracht haben. Foto: Helga Ackermann

Intensives Gesangscoaching
Blick in den Odenwald: Hardheimer wollen eine Gemeinschaftsschule einrichten

NECKAR-ODENWALD-KREIS. Die gestri-
chene Kneipensitzung der Buchener
Fastnachtsgesellschaft
Narrhalla, das Zusam-
menlegen der Haupt- und
Realschule Hardheim und
die Spendenaktion Her-
zenssache des Südwest-
rundfunks, der ein Gesangscoaching
des Jugendzentrums unterstützt, ha-
ben den Neckar-Odenwald-Kreis be-
schäftigt.

Keine dritte Kneipensitzung: Trotz ihres
Erfolgs wird die Fastnachtsgesellschaft
Narrhalla in Buchen keine weitere
Kneipensitzung in der bisherigen Form
veranstalten. Stattdessen plant man
eine Hallensitzung in der neuen Stadt-
halle. Bewusst vermeiden die Verant-
wortlichen hier den Namen »Prunk-
sitzung«. Denn man ist dabei, ein neu-
es, zwangloseres Konzept für diese
Veranstaltung zu entwickeln. Dabei
will man sich an das Bürgerfest zur
Einweihung der Stadthalle anlehnen:
ein festes Programm bis maximal 22.30

Uhr mit Programmpunkten von je-
weils höchstens zehn bis 15 Minuten

Dauer. Danach sollen
die Stühle weggeräumt
und der Saal zum
zwanglosen Feiern und
Tanzen freigegeben
werden. Für Narren, die

lieber in den Gaststätten feiern, soll
auch dort ein Programm in abge-
speckter Version geboten werden. Ziel
ist es, ein Publikum aus möglichst al-
len Altersgruppen anzusprechen.

Neue Schulform: Die Hardheimer Ge-
meindeverwaltung interessiert sich
dafür, eine »Gemeinschaftsschule«
einzurichten. Die Einrichtung dieser
neuen Schulform hat Ende September
das grün-rote Landeskabinett verab-
schiedet. Diese sieht vor, Haupt- und
Realschule zusammenzulegen und es
den Schülern zu ermöglichen, im Op-
timalfall dort das Fachabitur zu abzu-
legen. Die Gemeindeverwaltung er-
hielt den Auftrag, weitere Informatio-
nen zu der neuen Schulform bei der

Landesregierung einzuholen. Vor we-
nigen Wochen erst wurde die Einfüh-
rung des Ganztagsschulbetriebs im
Walter-Hohmann-Schulzentrum ge-
feiert. Die neu eingerichtete Mensa
wurde feierlich eingeweiht.

Spende für Gesangscoaching: Die Spen-
denaktion »Herzenssache« des Süd-
westrundfunks unterstützt eine Aktion
des Jugendzentrums Buchen. Dort er-
halten bis zum Frühjahr 15 Mädchen
wöchentlich ein sogenanntes Gesang-
coaching. Dann bereiten sie sich mit
dem kirchlichen Jugendchor Sankt Os-
wald auf zwei Auftritte im Rahmen des
türkischen Kinder- und eines Vor-
sommerfestes vor. Ziel des Projekts ist
es, die Jugendlichen, die überwiegend
aus Familien mit Migrationshinter-
grund stammen, in die örtlichen Ver-
eine zu integrieren. »Wir wollen Be-
gegnungen schaffen, die sonst nicht
stattfinden würden«, sagt Peter Zim-
mermann von der örtlichen Caritas-
Geschäftsstelle, die das Jugendzent-
rum im Auftrag der Stadt betreibt. ber

Blick

in den Odenwald

Gesangcoaching: Bis zu 15 Mädchen mit Migrationshintergrund bereiten sich in Buchen mit einem Musikpädagogen auf öffentliche Auftritte mit ei-
nem kirchlichen Jugendchor vor. Foto: Martin Bernhard
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