
Interkommunale
Zusammenarbeit
fördern
SPD-Ortsverein: Wolfgang
Härtel bleibt Vorsitzender

AMORBACH. Die interkommunale Zu-
sammenarbeit verstärken – das sieht
Wolfgang Härtel als wesentliche Auf-
gabe in den kommenden Jahren. Bei
der Generalversammlung des Amor-
bacher SPD-Ortsvereins am Freitag
bestätigten ihn die anwesenden Mit-
glieder einstimmig in seinem Amt als
Vorsitzender.
Neben den Tätigkeitsberichten und

den Wahlen standen auch Ehrungen
langjähriger Mitglieder auf dem Pro-
gramm, die der Kreisvorsitzende
Thorsten Meyerer vornahm. »Die Eh-
rung verdienter Mitglieder gehört zu
den schönsten Aufgaben eines Kreis-
vorsitzenden«, stellte Meyerer fest. Er
konnte auf viele gemeinsame Begeg-
nungen mit den Geehrten zurückbli-
cken und bezog auch markante politi-
sche Ereignisse mit ein.

Grundsätze nie geändert
Als Partei des Friedens und der Frei-
heit habe die SPD in den vergangenen
150 Jahren ihre Grundsätze niemals
ändern müssen und immer an der Sei-
te der einfachenBürger gestanden.Und
gerade das Beispiel von Karl-Heinz
Schwing zeige, dass auch das soziale
Engagement vor Ort Erfolg bringe, wie
der Erhalt des Schwimmbades zeige.
Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte er
Wolfgang Härtel. Seit 40 Jahren gehört
Karl-Heinz Schwing zur SPD.
In seinem Rechenschaftsbericht er-

läuterte Wolfgang Härtel unter ande-
rem, warum das traditionelle Früh-
lingsfest am 1. Mai nicht mehr statt-
findet. So wären viele Vereine und
Gruppierungen dazu übergegangen,
eigene Veranstaltungen zu organisie-
ren. Durch die große Anzahl der Ver-

anstaltungen am Maifeiertag sei das
Frühlingsfest nicht mehr sinnvoll.
Weiter stellte Härtel die Bedeutung der
interkommunalen Zusammenarbeit
der Ortsvereine von Amorbach, Kirch-
zell, Schneeberg und Weilbach dar.

Vorstand bestätigt
Kassier Georg Elflein berichtete über
die Kassenlage. Die Revisoren Jan
Burschik und Karl-Heinz Schwing be-
scheinigten ihm eine einwandfreie
Buchhaltung. Bei den Wahlen wurden
neben dem Vorsitzenden Wolfgang
Härtel auch sein Stellvertreter Hubert
Aulbach und Kassier Georg Elflein in
ihren Ämtern bestätigt.
Als Beisitzer gewählt wurden Mi-

chael Eck, Thomas Eck, Susanne
Schäfer, Judith Hauck und Stephan
Schüller. Delegierte für den Kreispar-
teitag sind Michael Eck, Judith Hauck
und Jan Burschik. Stellvertreter sind
Stephan Schüller, Wolfgang Härtel und
Hubert Aulbach. Delegierte zum Un-
terbezirk sind Wolfgang Härtel, Georg
Elflein und Hubert Aulbach. Ersatz-
delegierte sind hier Stephan Schüller,
Jan Burschik und Benedikt Streun. red

Kreisvorsitzender Thorsten Meyerer (Mitte)
ehrte Karl-Heinz Schwing (links) und Wolf-
gang Härtel für ihre Treue zum SPD-Ortsver-
ein. Foto: privat

Ruhiges
Einsatzjahr
in Pfohlbach
Feuerwehr: Engagement
für gemeinnützige Zwecke

EICHENBÜHL-PFOHLBACH. Nur einen Ein-
satz hatten die Pfohlbacher Feuer-
wehrmänner im vergangenen Jahr zu
bestreiten, als sie am Faschingssams-
tag einen umgestürzten Baum von der
Straße nach Windischbuchen entfer-
nen mussten. Dennoch gab es auf der
Versammlung am Samstag für die Mit-
glieder einiges zu berichten.
Kommandant Peter Neuberger er-

innerte an acht Übungen mit einer
deutlich gestiegenen Beteiligung. Das
lag vor allem daran, dass sich neben
den sehr aktiven jungen Kameraden
auch ältere Wehrmänner stärker be-
teiligten. Bei der Winterschulung mit
derOrtsteilwehrRiedernhabeman sich
umfassend um die Gefahren durch
elektrischen Strom, ins besondere bei
Photovoltaikanlagen geschult. Weitere
Ausbildungen wurden für Atem-
schutzgeräteträger absolviert.

Neue Ausbildungsregelung
Neuberger informierte auch über die
Grundlagen für den sogenannten Feu-
erwehrführerschein, weil die jüngeren
Kameraden mit ihrem normalen Au-
toführerschein das Einsatzfahrzeug
Unimog nicht mehr fahren dürfen. Ei-
ne Regelung der Ausbildung dazu wer-
de in Kürze erwartet. Der Komman-
dant lobte alle Wehrleuten für ihren
geleisteten Einsatz und hob das En-
gagement von Norbert Erbacher für
seine akribische Arbeit als Gerätewart
hervor.
Schriftführer Christian Häfner be-

richtete von den Veranstaltungen im
Jahresverlauf. Neben den Fest- und
Jubiläumsbesuchen bei Nachbarweh-
ren stand vor allemdas Engagement für
die Dorfgemeinschaft im Vordergrund.
Bei der Radwegeeinweihung über-
nahmen die Wehrleute den Geträn-
kestand und spendeten den Erlös für
die Errichtung der Tische und Bänke
entlang des Radweges. acks

Zahlen und Fakten:
Feuerwehr Pfohlbach
Vorsitzender: Gustav Konrad,
Tel. 0 93 78 / 7 57
Kommandant: Peter Neuberger,
Tel. 0 93 78 / 4 68
Mitglieder: 42, davon 25 aktive, zwei
passive, neun Ehren- sowie sechs för-
dernde Mitglieder (acks)

Jugendarbeit stabilisiert sich wieder
Kolpingfamilie Eichenbühl: Mitglieder bestätigen Vorsitzenden Günther Winkler und sein Team – Großer Aufwand für Veranstaltungen
EICHENBÜHL. Bis auf eine Änderung bei
den Beisitzern ist bei der Generalver-
sammlung der Kolpingfamilie Ei-
chenbühl am Sonntag imPfarrheim der
gesamte Vorstand im Amt bestätigt
worden. Die Jugendarbeit hat sich wie-
der stabilisiert.
Mit Präses Diakon Georg Kassing,

Vorsitzendem Günther Winkler, sei-
nem Stellvertreter Bernd Neuberger,
Kassier Josef Berres und Schriftführer
Siegmar Ackermann blieb der Vor-
stand unverändert. Im Amt bestätigt
wurden auch die Beisitzer Ewald Heil-
mann, Hans Schmedding, Thomas
Hüttenkofer sowie Michael Milten-
berger von der Kolpingjugend.
Für Frank Neuberger aus der Grup-

pe Jungkolping wurde Marcel Münch
neu ins Amt des Beisitzers gewählt. Als

Fahnenträger wurden Ewald Heil-
mann (Kolpingbanner) und Werner
Neuberger (Josefsfahne) bestimmt. Die
Aufgabe der Kassenprüfer überneh-
men Bruno Schmitt und Heinz
Kretschmer erneut. Kurz aber in-
haltsreich war der Bericht von Ju-
gendsprecher Michael Miltenberger
über die Aktivitäten, der das Seifen-
kisten- und Bobbycar-Rennen als eine
der großen organisatorischen He-
rausforderungen schilderte (wir be-
richteten). Mit der Veranstaltung sei
man aufgrund des Organisationsauf-
wandes und des Helfereinsatzes an die
Grenzen des Machbaren gestoßen. Be-
eindruckend war auch die weitere
Veranstaltungsbilanz der Jugend.
In der Jugendarbeit habe man durch

Berufs- und Schulausbildung der Be-

treuer einen reduzierten Stamm aus 20
Gruppenleitern und nur noch 20 Kin-
dern und Jugendlichen, die sich alle
zwei Wochen treffen. Nach einer
Durststrecke im vergangenen Jahr sei
die Jugendarbeit aberwieder solide und
regelmäßig, so Miltenberger.

Schriftführer Siegmar Ackermann
berichtete von den 20 Veranstaltun-
gen. Kassier Josef Berres verkündete
eine knapp positive Bilanz von gut 100
Euro. Neben Einnahmen aus Mai-
baumfest, Weiberfasching und Spen-
den listete er Ausgaben wie Ver-
bandsabgaben, Versicherungen und
Jubiläumsgaben auf. Berres betonte,
dass Maibaumfest und Weiberfasching
unverzichtbar seien, da die laufenden
Kosten des Vereines anderweitig nicht
gedeckt werden könnten.
Über die Maibaumaufstellung am

neuen Dorfplatz informierte Josef Ber-
res. Neben der Auswahl eines neuen
Stammes und der Anpassung an die
Halterungen seien die nächsten Wo-
chen geprägt von den technischen
Vorarbeiten am neuen Dorfplatz, an

dem der Maibaum in diesem Jahr erst-
mals aufgestellt werden soll.
Alleine für die nach statischen Er-

fordernissen zu fertigende Halterung
des Maibaumes erwarte die Kolping-
familie Kosten in Höhe von gut 1100
Euro. Dennoch bringe der neue Ort
Vorteile mit sich, erklärte Berres. So
müssen Auf- und Abbau nicht an ei-
nem Abend erfolgen, da die bisher in
der Bürgstadter Straße erforderliche
Straßensperrung entfallen kann.
Im Ausblick auf die kommenden

Veranstaltungen der Kolpingfamilie
informierte Vorsitzender Winkler über
die Feier des Josefstages mit Kirchen-
parade, Gottesdienst und Josefsfeier
am 19. März sowie das Fest zum 90-
jährigen Vereinsbestehen am 15. Au-
gust. acks

Zahlen und Fakten:
Kolpingfamilie Eichenbühl
Vorsitzender: Günther Winkler, Tel.
0 93 71 / 3900
Mitglieder: 88, davon 24 in der Kolping-
jugend
Jugendvertreter: Michael Miltenberger,
Tel. 01 60 / 946262 27
Internet: kolpingjugend-eichenbuehl.com
(acks)

Beeindruckende emotionale Tiefe
Konzert: The Animals and friends locken mehrere Fan-Generationen zum Konzert ins Miltenberger Beavers

MILTENBERG.ÜberabsoluteKlassikerder
Musikgeschichte hat sich das Publi-
kum am Montagabend beim Konzert
der Band The Animals and friends im
gefüllten Beavers gefreut. Immerhin,
zwei von vier Mitgliedern des heutigen
Line-Ups waren schon in den 60ern
Bestandteil der Kultband: Keyboarder
Mickey Gallagher sowie Schlagzeuger
und Gründungsmitglied von 1962, John
Steel.
Zusammen mit Bassist und Sänger

Peter Barton sowie Gitarrist und Sän-
ger John Williamson schafften sie es
mühelos, den musikalischen Spirit der
60er und 70er Jahre in die heutige Zeit
zu retten.

Gut gelaunt gerockt
Retro ist ja bekanntlich »in«, und mu-
sikalische Trends wiederholen sich
oftmals in Zyklen. Dennoch, den wah-
ren Sound von damals können wohl
doch nur die Originale in dieser Form
bieten. Die Band trat von Anfang an gut
gelaunt auf die Bühne und rockte, was
das Zeug hielt. Vor allem die emotio-
nale Tiefe, die sie erzeugten, war be-
eindruckend und machte deutlich, wo
die Anfänge des Rocks liegen.
Schließlich mischten die Animals

neben Beatles und Rolling Stones da-
mals kräftig mit, als es »losging«. Die
Band bescherte kraftvolle Nummern,
ohne sinnlos drauflos zu dreschen. Je-
de Orgel-Phrasierung hatte den pas-
senden Schlagzeugakzent, einzigartig
war die Zusammenführung der Ele-
mente. Die beiden später zur Band
hinzugekommenen Musiker konnten
prima mithalten. Großen Respekt ver-
dient dieBanddafür, dass sie unter dem
Namen »The Animals and friends«
auftritt, um zu verdeutlichen, dass es
nicht die ganze 60er-Besetzung ist.
Bartons Bassspiel war so pur und di-

rekt, die reine Definition von Bass wie
aus dem Lehrbuch. Tolle Figuren und
Läufe, die unbeirrt groovten. Sein rau-
es Organ verkörperte den Rock'n'Roll.
Williamson schmetterte ebenso mäch-

tige Akkordfolgen und Soli, die durch
Feingefühl und Ausdrucksstärke ihren
Weg in die Ohren und Herzen der Zu-
schauer fanden.
Eine »Ich kann 1000 Noten pro Mi-

nute spielen«-Attitüde suchteman zum
Glück vergebens. Seine Stimme war
ruhiger als die von Barton, je nach Song
teilten sie sich den Gesang beim Kon-
zert. Auch Gallagher sang teils mit.
Große Momente waren es dann auch,
wenn alle drei ihre Refrains zeleb-
rierten. Natürlich gab es Klassiker am
laufenden Band.

»CC Rider« rockte beswingt los, der
treibende Rhythmus ließ niemanden
kalt. Gallagher setzte dem Ganzen
durch tolle melodiöse Spannungsbö-
gen die Krone auf.

Meister seines Fachs
Überhaupt entpuppte er sich als wah-
rer Meister seines Fachs, der klassi-
sche Hammond-Sound kam in allen
Facetten. Die Gäste mussten nicht ani-
miert werden, unter anderem bei
»Don't let me be misunderstood« sang
das ganze Beavers mit. Spätestens ab

»Bring it on home to be« wurde vor der
Bühne getanzt, während Barton die
Show anheizte. Das quicklebendige
Stück »Boom Boom« war dann der krö-
nende Abschluss, natürlich wurde
lautstark eine Zugabe verlangt.
»House of the Rising Sun« berührte

schließlich am Ende durch seine
durchaus majestätisch inszenierte
Stimmung alle Anwesenden. Das beste
Zeichen dafür, dass die Musik der An-
imals zeitlos ist, offenbarte der Blick ins
Publikum, das mehrere Generationen
umfasste. Marco Burgemeister

Die Band The Animals and friends lockten am Montagabend viele Fans ins Beavers und begeisterten mit viel emotionalem Tiefgang und Klas-
sikern der Musikgeschichte wie »House of the Rising Sun«. Foto: Marco Burgemeister

Ein Hundertjähriger, der seine Torten selbst backt
Geburtstag: Bäckermeister Theo Hollerbach aus Gottersdorf feiert heute – Zwei Gefangenschaften überlebt
WALLDÜRN-GOTTERSDORF. Auf ein ganzes
Jahrhundert kann am heutigen Don-
nerstag Bäckermeister Theo Holler-
bach aus Gottersdorf zurückblicken.
Viel Zeit dazu wird er an seinem Ge-
burtstag allerdings nicht haben, da die
Schar der Gratulanten für den rüstigen
Hundertjährigen sehr groß sein wird.
Theo Hollerbach erblickte am 8.

März 1912 in Gottersdorf das Licht der
Welt. Die Weltgeschichte und was man
sonst so alles wissenmuss, lernte ermit
20 anderen Schülern in der Volks-
schule in Gottersdorf, die er bis zur
achten Klasse absolvierte, um danach
als 14-Jähriger eine Lehre im »Cafe
Stang« in Amorbach zu beginnen.
Schon früh entdeckte er seine Liebe für
diesen Beruf. Das führte ihn kurz nach
seiner Ausbildung nach Würzburg, wo
er auf Empfehlung im »Cafe Kies« sei-
ne Konditorlaufbahn fortsetzte. Dort
erwarb er sich auch den Bäckermeis-
ter und fühlte sich sehr wohl in seiner
neuen Umgebung.
Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges

wurde Theo Hollerbach zur Infanterie
nach Würzburg einberufen, ehe es ihn

nach Ostpreußen verschlug, wo er als
Infanterist ausgebildet wurde. Belgien
und Frankreich waren die weiteren
Stationen, dann ging es wieder zurück
nach Ostpreußen.

An Heiligabend einberufen
Ausgerechnet am Heiligabend kam die
Einberufung zum Russland-Feldzug,
aus dem er 1942 mit einer Granatver-
letzung im Rücken und einer Nieren-
erkrankung zurück kam, um fortan an-
dere Dienste in der Heeresbäckerei in
Allenstein und im Saarland zu über-
nehmen. Auch die Zeit in amerikani-
scher Gefangenschaft in Marseille und
die zweijährige Gefangenschaft bei den
Franzosen überstand er dank seiner
Backkünste schadlos. Im März 1948
kam er wieder zurück in seine Heimat
Gottersdorf.
Nachdem beide Brüder im Krieg ge-

fallen waren und die vier Schwestern
andere Wege gingen, konnte er seine
Karriere als Bäckermeister nicht mehr
fortsetzen und musste seinen gelieb-
ten Beruf gegen die Arbeit auf dem
Bauernhof eintauschen, die fortan sein

Einkommen sicherte. Erst mit 41 Jah-
ren heiratete Theo Hollerbach seine
Frau Magda aus dem benachbarten
Glashofen, die ihm zukünftig auf dem
Hof beiseite stand. Aus der Ehe gingen
zwei Buben und eine Tochter hervor.
Im Laufe der Zeit eignete Theo Hol-

lerbach sich all die Dinge an, die man
täglich in der Landwirtschaft benötigt.

Dabei entwickelte er auch eine Vor-
liebe für seine Obstbäume, die er hegt
und pflegt und die ihm das abgeben,
was er heute noch täglich gerne trinkt:
seinen Apfelmost.
Verzichtet hat er in seinem ganzen

Leben auf Urlaub, dafür reichte die Zeit
auf dem Bauernhof nicht. Dafür nahm
er sich stets Zeit für den Fußball. Viele
Jahre spielte er aktiv in Amorbach. Bis
vor zwei Jahren war Theo Hollerbach
auf seinem Traktor unterwegs, den er
jetzt allerdings stehen lässt und lieber
zu Fuß seine Arbeit erledigt. Dazu ge-
hören tägliche Dinge wie Hühner füt-
tern und Kochen.
Über das Tagesgeschehen infor-

miert er sich seit 1948 im Boten vom
Untermain. Und selbstverständlich ist
da immer noch die Vorliebe für seinen
Konditorberuf. Die Kuchen und Tor-
ten zu seinem Geburtstag fertigte der
Jubilar selbstverständlich nach alt-
hergebrachten und vielfach vergesse-
nen Rezepten selbst. Auch seine Frau
Magda, die seit Mai vergangenen Jah-
res in Walldürn im Pflegeheim wohnt,
wird heute bei ihm sein. kn

Feiert heute seinen 100. Geburtstag: Theo
Hollerbach. Foto: Klaus Narloch

Im Notfall schnell
und richtig helfen
MILTENBERG. Die Johanniter geben am
Samstag, 17.März, von 9 bis 16 Uhr ei-
nen Tageskurs »Lebensrettende So-
fortmaßnahmen« im Mehrgeneratio-
nenhaus Miltenberg. Die Johanniter
zeigen, wie schnell man mit einfachen
Handgriffen einem Menschen helfen
kann. Das Seminar richtet sich an alle,
die ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen
möchten. Außerdem gilt es als Vo-
raussetzung für den Führerschein A
direkt, A, A1, B, BE, M, L und T. red

b
Anmeldung: Tel. 09371 /952615,
Internet: johanniter-miltenberg.de
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