
125 Jahre »Hebung
des Gesangs« im Chor
Jubiläum: Sängerbund Harmonie feiert an Pfingsten
SCHNEEBERG.Mit großem Festprogramm
feiert der Gesangverein Sängerbund
Harmonie am Pfingstwochenende sein
125-jähriges Bestehen. Die Sänger
können auf eine ereignisreiche Ge-
schichte zurückblicken.
Gegründet wurde der Verein im Au-

gust 1887 von 23 sangesfreudigen
Männern. Nach den Statuten war
Zweck des Vereins die »Hebung des
Gesangs durch Erlernung und Übung
mehrstimmiger Lieder sowie Veran-
staltung von Produktionen«. Weiter
wurde festgelegt, dass der Verein so
lange bestehen soll, als noch ein Quar-
tett aktiver Sänger vorhanden ist. Be-
reits am 12. Juli 1891 wurde die erste
Fahne geweiht.
Fortan gehörte der Gesangverein

sowie der bereits bestehende Musik-
verein zum dörflichen und kirchlichen
Leben. Durch den ersten Weltkrieg, in
dem elf Sänger ums Leben kamen,
wurde das Vereinsleben für vier Jahre
unterbrochen. Im Jahre 1933 schlossen
sich der »Gesangverein Sängerbund«
und »Sängerquartett Harmonie« zum
»Sängerbund Harmonie« zusammen.

Hoher Leistungsstand
Der Zweite Weltkrieg unterbrach den
freudigen Einsatz für den Chorgesang
erneut und zwei Sänger kehrten nicht
mehr heim. Im Januar 1947 traten 15
junge Männer dem Verein bei, so dass
eine stattliche Zahl von 33 Sängern be-
stand.
Der Chor erreichte in kurzer Zeit ei-

nen hohen Leistungsstand. Nach die-
sem »Hoch« ging es leider bergab, 1955
waren nicht mehr genügend Sänger
vorhanden, ein gemischter Chor wur-
de gegründet.
Auch dieser neue Chor hatte einen

raschen Aufschwung zu verzeichnen,
aber seine Ära ging 1964 zu Ende. Als

Resultat wurde wieder ein reiner Män-
nerchor gegründet, der in dieser Form
auch heute noch besteht. An Pfingsten
1987 wurde mit einem dreitägigen Fest
das 100-jährige Gründungsjubiläum
gefeiert.

Zelter-Plakette und lettische Gäste
Gleichzeitig wurde dem Gesangverein
die »Zelter-Plakette« als Auszeich-
nung für die Verdienste um die Pflege
der Chormusik und des deutschen
Volksliedes verliehen. Höhepunkt,
aber auch Herausforderung waren die
Aufnahme der Gastchöre aus Lettland
im Jahre 2000 und aus Kuba 2008, an-
lässlich der internationalen Chor-
wettbewerbe im Landkreis Miltenberg.
Um den Gesangverein für die Zu-

kunft zu stärken, wurde 2002 ein Frau-
enchor ins Leben gerufen, den Chor-
leiter Reinhold Eck mit großem Erfolg
aufgebaut hat. Bei kirchlichen und
sonstigen Anlässen treten beide Chöre
allein und auch als gemischter Chor
auf. Um das Weiterleben des Chorge-
sangs in der Marktgemeinde zu si-
chern, wurde in den letzten zehn Jah-
ren auch in die Kinder- und Jugend-
arbeit investiert, jedoch mit keinem
bleibenden Erfolg.
Der Jubiläumsgesangverein wird von

einem Trio geführt: Dazu gehören Pe-
ter Bundschuh, Eduard Götzinger und
Gerlinde Beuchert. Für die schriftli-
chen Arbeiten ist Peter Kuhn zustän-
dig, als Schatzmeister fungiert Dieter
Link. Beiräte sind Otto Vogel (Öffent-
lichkeitsarbeit), Burkard Edelmann
(interne Vereinsarbeit) und Oswald
Kuhn (Vereinsgeselligkeit).
Zur Zeit werden die insgesamt 23

Sänger und 21 Sängerinnen des Cho-
res von dem langjährigen Chorleiter
Reinhold Eck und seinem Stellvertre-
ter Peter Horn geleitet. fm

Hintergrund: Das Festprogramm am Pfingstwochenende
Los geht es am Pfingstsamstag, 26. Mai, um
20 Uhr, im Dorfwiesenhaus mit einem
Freundschaftssingen mit Gastchören aus
Hettingenbeuern und Rippberg. Am Sonntag
ist um 9.45 Uhr Kirchenparade ab dem ehe-
maligen Gasthaus Hirsch. Um 10 Uhr ist
Festgottesdienst in der Wallfahrtskir-
che, der musikalisch vom gemischten Chor
Großheubach umrahmt wird. Ein Festzug
zieht ab 11 Uhr durch den Ort von der Kirche
zum Dorfwiesenhaus. Dort ist Frühschoppen

mit den »Schneeberger Musikanten« und
ab 11.30 Uhr gibt es Mittagessen. Am
Freundschaftssingen ab 16 Uhr beteiligen
sich die Gastchöre aus Kirchzell und
Weilbach, anschließend Festbetrieb bis in
die Abendstunden. Der Verein bittet die
Bürger an den beiden Festtagen um Fah-
nenschmuck. Ein Ehrenabend zum 125-
jährigen Vereinsjubiläum des Sängerbunds
Harmonie soll dann später im Dezember
stattfinden. (fm)

Vom geheimen Leben
der Piraten in Rippberg
Aufführung: Theater-AG der Grundschule zeigt Musical
WALLDÜRN-RIPPBERG. Mit der Co-Pro-
duktion von Theater AG und Chor-AG
»Vom geheimen Leben der Piraten«
begeisterte die Grundschule Rippber-
ger am Mittwochabend in der voll be-
setzten Sporthalle. Die rund 44 Schü-
ler hatten das Musical in den letzten
vier Monaten mit den Lehrerinnen Ka-
rin Straub und Ariane Bogenschütz von
der Theater-AG unter der Leitung von
Ariane Schäffler einstudiert.

Flaschenpost mit Schatzkarte
Darin geht es um die Mannschaft um
den französischen Kapitän Danton, die
kurz vor der Meuterei steht, weil es auf
der,«Esmeralda« so langweilig ist – bis
die Piraten eine Flaschenpost mit ei-
ner Schatzkarte entdecken. Um das
Rätsel der Schatzkarte zu lösen, müs-

sen aber sowohl zwei Prinzessinnen als
auch der «alte Ir(r)e« nachhelfen, weil
der Kapitän weder lesen noch Rätsel
knacken kann.
Also macht sich die Mannschaft auf

zur Insel »Drei-Zwei-Eins« mit drei
Palmen, zwei Vulkanen und einem
Fluss, um den Schatz zu heben. Auf der
InselmüssendiePiraten sich durchden
dichten Dschungel kämpfen, an einem
schlafenden Krokodil vorbeischlei-
chen und einen tiefen Fluss überque-
ren. In der Schatzkiste findet sich je-
doch nur ein weiteres Rätsel – bis sich
herausstellt, dass jeder auf seine Wei-
se zur Lösung beitragen kann: Ge-
meinsam schaffen sie es, die eiserne
Tür vor der Höhle zu öffnen und fin-
den dort den Koffer mit dem glitzern-
den Schatz in Form von Noten. hape

Vorsicht, Piraten: Szene aus dem Musical der Rippberger Schüler. Foto: Joachim Hahner-Pestel

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze

EICHENBÜHL. Bei seiner Sitzung amMitt-
woch hat der Gemeinderat folgende
Themen behandelt:

Anbau an Kinderkrippe: Derzeit werden
Räume der Erftalvolksschule zur Kin-
derkrippe umgebaut. Zunächst war
vorgesehen, einen Steg vom ersten
Stock zum Außengelände zu bauen.
Nach Rücksprache mit dem Landrats-
amt soll nun der Übergang als ge-
schlossener Anbau errichtet werden.
So können Kleidungsstücke und Stie-
fel für die Außenspielflächen unter-
gebracht werden. Der Anbau wird
knapp drei auf drei Meter groß.

Aufträge vergeben: Beim Umbau zur Kin-
derkrippe werden die Schlosserarbei-
ten von der Firma RH Metallbau aus
Kleinwallstadt für 10000 Euro durch-
geführt. Die Innentüren werden von
der FirmaWeidinger aus Hardheim für
60000Euro geliefert und eingebaut. Die
Fliesenarbeiten führt die Firma Flie-
sen-Breunig aus Eichenbühl. mit etwa
13000 Euro aus. Die Rauchschutztüren
werden von der Firma Alutrend aus
Weilbach für 15000 Euro eingebaut.

Wasseruntersuchung: Anfang Mai wurde
das Trinkwasser mikrobiologisch un-

tersucht. Das Wasser sei in Ordnung,
es entspreche den Anforderungen der
Anlage eins der Trinkwasserversor-
gung, informierte Bürgermeister Gün-
ther Winkler über das Ergebnis.

Ortsstraßen: Zur Sanierung der Ober-
flächen verschiedener Ortsstraßen
wurde der Auftrag an die Firma Kutter
aus Hanau zu einer Angebotssumme
von 46000 Euro erteilt.

Feuerwehrhaus: Stühle und Tische für das
Feuerwehrhaus wird die Firma VS
Möbel aus Tauberbischofsheim für 12
000 € erteilt. Die Hangsicherungsar-
beiten werden von der örtlichen Firma
Heinbücher ausgeführt. Die Stütz-
mauer aus Muschelkalkquadern wird
etwa 11000 Euro kosten.

Dorfplatz: Für nachträgliche Tiefbau-
arbeiten der Firma Konrad Bau bei der
Gestaltung des Dorfplatzes Eichen-
bühl wurden noch einmal außerplan-
mäßig 9000 Euro bewilligt.

Treppe und Radweg: Der Auftrag zur Sa-
nierung der Treppe im Streichweg
wurde der Firma Bordstein-Ries aus
Leinefelde mit einer Angebotssumme
von 9000 Euro erteilt. Nacharbeiten am

Radweg wurden vom Gemeinderat
ebenfalls genehmigt. So war die Stütz-
mauer am Radweg zur Hangsicherung
kurz vor Pfohlbach notwendig und we-
gen schlechtem Untergrund stärker
gekalkt werden. Beides sorgte für
Mehrkosten.

Fahrbahnsanierung Storchhof: Schon erle-
digt sei der Auftrag zur Sanierung der
Fahrbahn des Gemeindeverbin-
dungsweges im Bereich des Storch-
hofes informierte der Bürgermeister.
Der Auftrag wurde von der Firma Kon-
rad Bau für von 13600 Euro ausge-
führt.

Baumpflanzungen: In Uferbereich der
rechten Erfseite auf Höhe des Anwe-
sens Hofmann wurden vom Wasser
Wirtschaftsamt Bäume gepflanzt. Die-
se sollten Beschattung der Erf dienen.
Wie der Baumschatten jedoch auf die
Wiese und nicht auf den Bach fällt, hat
das Wasserwirtschaftsamt seine Aus-
sage korrigiert: Die Anpflanzung diene
zum Uferschutz., heißt es nun. Durch
das Wurzelwerk der Bäume soll das
Gewässer vor massiven Ufereinbrü-
chen geschützt werden. Arno Neu-
berger (CSU) gab zu bedenken, dass die
Erf durch den Verlauf in einer Links-

kurve doch eher den Uferbereich auf
der anderen Seite schädigen würde.

Haushaltsplan: Mit Beschluss des Ge-
meinderats sollen ab 2014 keine neuen
Schulden mehr aufgenommen werden.
Dank dieser Selbstverpflichtung habe
das Landratsamt Miltenberg und d die
Rechnungsprüfungsstelle grundsätz-
liche Bedenken gegen den Etat zu-
rückgestellt. DieHaushaltssituation der
Gemeinde Eichenbühl bleibt sehr an-
gespannt dar, die aktuelle Finanzpla-
nung sei ausgeglichen, so Bürger-
meister Winkler. Kleine Schwankun-
gen in der Haushaltsentwicklung kön-
nen jedoch zu einer Gefährdung der
Tilgungsleistung führen.

Baustelle schlecht abgesichert: Heiko Ott
(CSU) bemängelte die unzureichende
Baustellensicherung im Bereich »Hohe
Tanne« in Heppdiel. Hier sei die Stra-
ße abgefräst, doch es stünde nur ein
Schild in einer Richtung, eine Ge-
schwindigkeitsbegrenzung fehle. Arno
Neuberger (CSU) bestätigte aus eige-
ner Erfahrung, dass die Situation für
Motorradfahrer gefährlich sei. Die Ge-
meinde hat das Straßenbauamt auf-
gefordert, die Baustelle besser abzu-
sichern. hack

Neue, leisere Windradmodelle
Energiewende: Firma Green City Energie baut »Windpark bayerischer Odenwald« – Projekt mit Bürgerbeteiligung

EICHENBÜHL. »Windpark bayerischer
Odenwald« heißt ein Projekt, das bald
an mehreren Standorten in Eichen-
bühl und Neunkirchen verwirklicht
wird. Bürgermeister Günther Winkler
informierte in der Gemeinderatssit-
zung am Mittwoch den Rat über den
geplanten Bau von fünf Windkraftan-
lagen in Heppdiel und Windischbu-
chen. Projektträger sei die FirmaGreen
City Energy AG, die in der Sitzung von
Marielle Schubert vertreten wurde. Die
Genehmigung für die der fünf Wind-
kraftanlagendurchdasLandratsamt sei
bereits erteilt.
Die Firma Green City Energy habe

sich der erneuerbaren Energien ver-
schrieben,Das Unternehmen sei aus
einem Verein entstanden und ver-
suche erneuerbare Energiekonzepte
umzusetzen. Zum Firmenprofil ge-
hörten auch die kommunale Energie-
beratung und ökologische Geldanla-
gen. Zum Projekt »Windpark Bayeri-
scher Odenwald« gehören auch zwei

Windkraftanlagen bei Neunkirchen-
Umpfenbach. 25 Prozent der geplan-
ten Kosten von etwa 35 Millionen Euro
will Green City Energie durch Eigen-
kapital aufbringen.
Private Investoren sollen sich durch

Geldanlagen ab etwa 2000 Euro betei-
ligen können. Näheres Details, so
Schubert weiter, werde die Firma je-
doch erst nach den Verhandlungen mit
den ansässigen Banken weitergeben
können.

Antrag liegt seit September vor
Die Windräder wurden bislang für An-
lagen der Marke Vesta genehmigt. Die
Firma Green Energy drängt jedoch auf
eine Umgenehmigung zu den Model-
len »Nordex N117«. Diese seien leiser,
hätten bessere Erträge als die Vestas
und böten von den Wartungsverträgen
bessere Konditionen, begründete
Schubert den Änderungswunsch. Die
Anlagen werden derzeit in Rostock ge-
baut, es soll aber ein Sitz in Würzburg

entstehen. Arno Neuberger (CSU)
wunderte sich über die plötzliche Um-
genehmigung. Schon seit Januar sei die
Firma Green City Energy mit im Boot.
Sie hätten schon damals die Nordex
Windkraftanlagen genehmigen lassen
können.
Laut Schubert lag der Antrag schon

seit September dem Landratsamt vor.
Warum die Gemeinde erst in einem
Bescheid vom Januar informiert wor-
den wäre, könne sie nicht erläutern.
Boris Großkinsky (CSU) wollte wissen,
ob die Gemeinde bei der Umgeneh-
migung noch einmal mit einbezogen
würde. Auch hier verwies Schubert an
das Landratsamt.
Heiko Ott (CSU) informierte sich

über den zeitlichen Bauverlauf. Schu-
bert erklärte, dass die Genehmigung
wohl drei Monate Verzögerungmit sich
bringe. Der Bau der Wege zu den
Standorten werde man jedoch schon
beginnen. Nach ihren Erfahrungen sei
es immer schwierig, eine Winterbau-

stelle zu betreiben. So habe man die
Windkraftanlagen für den ersten Mo-
nat im kommenden Jahr bestellt. Sie
rechne mit der Fertigstellung der An-
lagen Mitte Juni 2013.

Zeitnahe Information angekündigt
Ott erkundigte sich nach Unterschie-
den zum vorhergehenden Modell. We-
sentliche Veränderungen im Erschei-
nungsbild gebe es nicht, sagt die Fir-
menvertreterin. Sie seien lediglich zwei
Meter höher, auch der Sockel sei aus
anderem Material. Laut Schubert han-
delt es sch um ganz neue Modelle, die
zwar mehrfach in Planung seien, aber
erst in wenigen Exemplaren gebaut
worden seien.
Green City Energy werde die Bürger

immer zeitnah über alles zu informie-
ren, versicherte sie. Sobald die Finan-
zierung durch die Banken stehe, wer-
den auch Informationsveranstaltungen
zur Bürgerwindpark in den einzelnen
Orten stattfinden. Helga Ackermann

Großbaustelle im Steinwehr dient Hochwasserschutz
EICHENBÜHL. Eine große Baustelle in
Gebiet Steinwehr sorgt derzeit für
viele Fragen bei der Bevölkerung.
Vielen scheint die Maßnahme zur
Hochwasserfreilegung überdimensio-
niert. Bürgermeister Günther Winkler

informierte dazu am Mittwoch im Ge-
meinderat, dass es Vorschrift sei, die
derzeit sichtbaren Flächen zu bear-
beiten. Eine großzügige Fläche werde
mit Vlies, Kies und kleinen Steinen
verfüllt, um Regenwasser im Stein-

wehr zu sammeln. Das Wasser wird
dann über ein Rohrsystem abgeleitet.
Ein Teil der jetzt sichtbaren Baustelle
werde jedoch anschließend wieder mit
Mutterboden bedeckt, so dass »wieder
Gras darüber wachsen« werde. Nur bei

starken Regenfällen werde Wasser
zusätzlich über die Straße abfließen.
Man sehe also auch künftig das übli-
che Bild der weidenden Kühe seitlich
den Straßen im Steinwehr, versprach
Winkler. hack/Foto: Helga Ackermann
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