
Rechtlerholz wird auch
künftig vorhanden sein
Bürgerversammlung: Günther Winkler beantwortet Fragen
EICHENBÜHL-WINDISCHBUCHEN /-RIEDERN.
Bürgermeister GüntherWinkler hat am
vergangenen Mittwoch im Gasthaus
Zum Hufeisen in Windischbuchen und
am Donnerstag im Gasthaus Zum Hir-
schen in Riedern die Zuhörer über die
Arbeiten des Gemeinderats im ver-
gangenen Jahr informiert.
In der alten Schule Windischbuchen

habe man nun auch die zweite Woh-
nung nach der Renovierung des Ge-
bäudes vermieten können. Thema wa-
ren auch die Straßenausbesserungs-
arbeiten im Ortsteil Guggenberg. Ge-
gen die Ausbesserung der Fahrbahn-
decke im Spritzverfahren wehrten sich
dieAnlieger inGuggenberg. Doch es sei
auch nicht sinnvoll, nur die Ober-
schicht abzufräsen und eine neue auf-
zubringen, da man noch nicht wissen
könne, ob der Kanal in der Orts-
durchfahrt nicht erneuert werden
muss. Die anstehende Kanalinspekti-
on solle bald Aufschluss darüber ge-
ben, erläuterte Winkler.
Im Straßenbereich zwischen Pfohl-

bach und Riedern wurden die Bäume
wegen der Verkehrssicherheitspflicht
vollständig auf den Stock gesetzt. Ent-
gegen der Annahme mancher Bürger
werden die Weiden jedoch wieder aus-
schlagen. Die Sperrung der Verbin-
dungsstraße zwischen Pfohlbach und
Riedern für Fahrzeuge hat der Ge-
meinderat in einer Sitzung im ver-
gangenen Jahr als nicht notwendig an-
gesehen und deshalb erneut verwor-
fen. Im Leichenhaus Riedern soll eine
kleine, privat gespendete Glocke an-
gebracht werden. Ein geeigneter Platz
dafür ist noch nicht gefunden.
In Windischbuchen waren die Bür-

gerfragen kurz und bündig. Wolfgang
Berberich fragte nach, ob man die
Windräder nicht etwas weiter weg hät-
te planen können. Die Grundstücks-
verhandlungen der Firma Kompa lie-
ßen keinen anderen Standort zu, er-
fuhr er daraufhin. Edgar Goldschmitt
erkundigte sich nach dem sogenann-
ten Rechtlerholz, ein jährliches Holz-
kontingent für verschiedene Win-
dischbuchener, das auf ein geschrie-

benes Spessart-Gesetz aus früheren
Zeiten zurückgeht. Es sei im vergan-
genen Jahr ausgelaufen und man hätte
kein Neues zugewiesen bekommen.
Günther Winkler zeigte sich zuver-
sichtlich, dass Holz noch in unmittel-
barer Nähe zu entnehmen sein wird.
In Riedern hat Albert Bundschuh

erneut die Ausweisung eines neuen
Baugebiets angesprochen. Bürger-
meister Winkler erklärte, man habe im
Vorjahr die Grundstücksbesitzer an-
gesprochen, da diese auch die Kosten
einer Ausweisung zu tragen hätten.
Doch ein Antrag sei nie gestellt wor-
den. Es sei zudem schwierig, in Rie-
dern Bauplätze zu verkaufen. Doch
man könne die Grundstücksbesitzer
noch einmal anschreiben, so der Bür-
germeister.
Auf dem Riederner Friedhof sollen

Urnengräber und eventuell eine Ur-
nensäule aufgestellt werden. Um die
Platzfrage zu klären, soll bei einem ei-
gens dafür angesetzten Termin mit den
Bürgern der Standort erörtert werden.
Den seitlichen Weg im Friedhof zu
schottern und ordentlich herzurichten,
weil der Schotter bei stärkerem Regen
auf die Verbindungsstraße ge-
schwemmt wird, wäre mit einem grö-
ßeren Kostenaufwand verbunden, er-
klärte Winkler. Der Weg sei zudem
nicht für die Besucher gedacht, son-
dern für die Arbeiten des Friedhofs-
bestatters. Nur ein erneutes Schottern
sei nicht ausreichend. Einige Rieder-
ner bemängelten das Tempo 30-Schild
in derGuggenbergerstraße.Nur aus der
Finkenstraße und Forsthausstraße he-
rausfahrend sei zu erkennen, dass man
30 Kilometer pro Stunde schnell fah-
ren dürfe. Dies soll geändert werden.
Albert Bundschuh sprach ein wei-

teres Problem in der Finkenstraße an.
Durch die vermehrt geparkten Autos
sei es fast nicht mehr möglich, in der
Straße zu wenden. Es solle doch ein
Wendehammer am Ende der Straße
gebaut werden. Dabei würden die Kos-
ten auf die Anleger umgelegt, doch
diese hätten das Anliegen schon ein-
mal abgelehnt, erläuterteWinkler. hack

Beregnungsanlage ist
optimal für den Reitsport
Ausblick: Sternritt mit Westernabend im Mai geplant
FAULBACH-BREITENBRUNN. Der Bau einer
Reithalle und eines Stallgebäudes sind
so gut wie abgeschlossen. Das war die
Kernaussage von Heinz Göckel, Vor-
sitzender des Reit- und Fahrclubs
Breitenbrunn, in der Jahresversamm-
lung am Sonntag vor einer Woche im
Reiterheim.
In seinem Jahresrückblick stellte

Göckel besonders den Einbau einer
Beregnungsanlage in der Reithalle he-
raus. Damit ist eine optimale Nutzung
für den Reitsport gegeben. Das fertig-
gestellte Stallgebäude ist mit acht
Pferden voll belegt. In der Reithalle
nehmen derzeit 15 Kinder und Ju-
gendliche am Reitunterricht teil. Auch
im abgelaufenen Jahr fand für den
Vereinsnachwuchs ein spannendes
Übernachtungswochenende auf dem
Reitgelände statt, das viel Anklang bei
den Jugendlichen gefunden hat. Einen
erfreulichen Zuwachs im Mitglieder-
stand kann der Verein melden. Derzeit
gibt es 93 Mitglieder. Göckel kündigte
für den 19. Mai den traditionellen
Sternritt mit einem Westernabend und

einer Live-Band an. Nach dem Bericht
von Kassier Stefan Brösler kann der
Verein trotz der finanziellen Belastung
durch den Bau beruhigt in die Zukunft
gehen. Die finanzielle Basis ist gut.
Stellvertretender Vorsitzender

Hartmut Braunwarth zeichnete zahl-
reiche Mitglieder für langjährige Ver-
einstreue aus. Für zehnjährige Mit-
gliedschaft wurden Peter Baumann,
Volker Brunner und Daniel Büttgen-
bach geehrt. 20 Jahre gehören dem
Verein Jens Brunner, Yvonne Göckel,
Michael Picard, Gerhard Prinz, Edu-
ard Schuck und Hermann Ullrich an.
Die Urkunde für 25-jährige Mitglied-
schaft erhielten Claudia Baumann,
HansDitz, FranzHegmann, Karl-Heinz
Lermann, Peter Weikinger und Willi
Zöller.
30 Jahre Mitglied sind Martin Boh-

lig, Hartmut Braunwarth, Stefan Bröß-
ler, Petra Brunner, Klaus Geiger, Heinz
Göckel, Peter Hegmann, Gustav Kohl-
mann, Burkhard Löber, Anton Mar-
kert, Rainer Ott, Heinz Stapf, Alois Ull-
rich und Walter Zengel. lh

Ehrungen standen im Mittelpunkt der Jahresversammlung des Reit- und Fahrclubs Breiten-
brunn. Die Aufnahme zeigt die für 25 Jahre Geehrten mit dem Vorsitzenden Heinz Göckel (links)
und dessen Stellvertreter Hartmut Braunwarth (rechts). Foto: Ludwig Haaf

Mit ihrem Flotte-Bienen-Schautanz begeisterten die kleinen Wirbelwinde der Minigarde. Fotos: Marco Burgemeister

Immer Ärger mit dem Hasenfutter
Prunksitzung: Carneval Club Rüdenau (CCR) überzeugt im 50. Jahr seines Bestehens  –  Abschied von der Prinzengarde

RÜDENAU. Mit zwei bunt-schillernden
Prunksitzungen hat der Carneval Club
Rüdenau am Wochenende seine Gäs-
te in der Turnhalle begeistert. Gleich-
zeitig feiert der Verein heuer sein 50-
jähriges Bestehen.
Die Mischung aus Büttenreden,

Schautänzen und allerlei Schabernack
irgendwo dazwischen ließ keine Lan-
geweile aufkommen. Präsident Joa-
chim Höflein führte engagiert durch
das Programm und hatte mit einer
männlichen Elfferrat-Formation in der
ersten und einer weiblichen in der
zweiten Abendhälfte gleich doppelte
närrische Unterstützung an seiner Sei-
te.

Kritik am täglichen Müsli
Nachwuchstalent Paul Grimm eröff-
nete als »Ein genervtes Kind« die Rie-
gederAuftritte. »Kind zu sein, desnervt
auf Dauer!«, stellte er fest und teilte an
die Erwachsenen aus, was schon beim
morgendlichen Frühstück begann:
»Statt Marmelade, echter Butter, gibt's
frühs um sieben Hasefutter!«, be-
schwerte er sich über Müsli-Mahl-
zeiten. Als zwei Schüler traten David
Link und Jannik Straub auf die Bühne
und sinnierten über den Schulalltag.
Mit komischen Rechenbeispielen ver-
suchten die beiden, irgendwie ihre
Mathe-Hausaufgaben hinzubekom-
men. Nicht fehlen darf in Rüdenau na-
türlich das Klammhörnli, das, wie
schon in den Vorjahren, Elke Wolz

spielte. Dem aufmerksamen Nagetier
entgeht nichts, und jeder Bürger, dem
in Rüdenau ein Missgeschick passiert,
muss mit Seitenhieben rechnen. So-
fort stellte das Klammhörnli klar, dass
es »eine lange Liste mit verrückte Sa-
che« dabei hat und hatte damit nicht
zu viel versprochen.

Klammhörnli teilt aus
Egal, ob Präsident Höflein bei einem
München-Ausflug ins falsche Taxi
steigt oder sein Elfferrats-Kollege Ho-
tels verwechselt  –  wer den Schaden in
Rüdenau hat, braucht für den Spott des
Klammhörnlis nicht zu sorgen. Seine
Klasse in der Bütt konnte auch wie-
der Manuel Pfister beweisen, heuer als
»Manni im Schwimmbad«. Die Enkel
haben ihn zum Besuch im Spaß-Bad
überredet, und Manni fragte rheto-
risch: »Warumvergeht einemMannder
Spaß im Spaß-Bad?«. Die Brille im
Schwimmbecken verloren, nahm das
Chaos seinen Lauf: »Such' mal eine
Brille  –  und des ohne Brille!«, ka-
lauerte er.
Christine Lebküchner als Telefon-

Dame präsentierte sich Wodka trin-
kend und im Hausfrauen-Outfit, Wä-
sche sortieren inklusive. Für zahlrei-
che Brüller sorgten Paul Hildenbrand
und Rüdenaus Bürgermeister Udo
Käsmann als Bier-Sommeliers. Beide
waren zu einem Biertest eingeladen
und sollten Bewertungsbögen ausfül-
len. Während Käsmann tatsächlich
stets nur nippte und am Ende viele vol-
le Gläser auf dem Tisch stehen hatte,
nahm Hildenbrand das Ganze nicht so
genau, kippte jedes Glas in einem Zug.
»Steht das Urteil auf der Kippe, darf
man tiefer nippe«, fachsimpelte er. Er-
gebnis am Ende: Rüdenauer »Moscht«
ist doch das beste Bier.

Stramme Vogelwaden
Der Auftritt der Gruppe Taktlos ließ
das Publikum toben. Sie musizierte mit
großen Besen, kleinen Handfegern,
Blechschaufeln und Tonnen. Perfekt
aufeinander abgestimmt entlockten
die Musiker den Alltagsgegenständen
tatsächlich Töne. Die im komplett
verdunkeltem Saal mit Schwarzlicht
angeleuchtete Gruppe »Die strammen
Waden« hatten »die verrückten Vö-
gel« als Motto und ließen Federvieh-
Puppen tanzen. In illuminiertem Ro-
sa-Grün rockten die Vögel zu Song-
Klassikern. Als »Flotte Bienen«
schwirrten die Wirbelwinde der Mi-
nigarde über die Bühne und lieferten
trotz ihres jungen Alters einen sauber
abgestimmten Tanz ab, der alle mit-
riss. Die Jugend-, Nachwuchs- und
Prinzengarden tanzten zunächst in

den traditionellen blau-weißen Kos-
tümen in der ersten Programmhälfte
und heizten die Stimmung an. Später
am Abend trat die Jugendgarde mit
einem Tanz im Zeichen von »Tag und
Nacht« auf. Mit Sternen-Zauberstä-
ben und danach in Sonnenkleidern
lieferten sie tolle Figuren ab. Die
Prinzengarde war heuer zum letzten

Mal dabei und wurde bei der Sitzung
am Samstag verabschiedet. Schade,
denn mit ihrem Moulin Rouge Schau-
tanz am späten Abend präsentierte
sie nochmals ihr ganzes Können. In
edle, rot-schwarze Kleider gehüllt,
brachte die Garde tolle Atmosphäre in
den Saal, was den Abschied er-
schwerte. Marco Burgemeister

Schräge Vögel: Die Gruppe »Die strammen Waden« ließ die Puppen tanzen.

Parole: Motto der Saison: Tolle 50 närri-
sche Jahre
Obernarr: Vorsitzender Ferdinand Pfister
Muss den Kopf hinhalten: Sitzungs-
präsident Joachim Höflein
Dauerbrenner: Minigarde, Jugendgarde,
Nachwuchsgarde, Prinzengarde, Männer-
ballett, Klammhörnle, Chaostruppe, Takt-
los und alle Büttenredner.
Kostümchef: Viele begeisterte Mütter
sowie alle Trainer
Bühnenbildner: Klaus Lebküchner und
einige fleißige Helfer
Technikfreak: Burkard Puls, Martin
Weling und Teresa Herkert
Schlüsseldienst: Elferrat mit längstem
Sitzfleisch, Egon Heilmann, sowie ab-
wechselnd Mitglieder des Vorstands
Termine in der heißen Phase: Weiber-
abend CCR-Lagerhalle 16. Februar, Häcke-
Kappenabend CCR-Lagerhalle 18. Februar
ab 17 Uhr, Zigeunerlager mit Faschings-
verbrennung in der TVR-Turnhalle
21. Februar ab 11.11 Uhr (mab)

»Kind zu sein, des nervt auf Dauer!«, meinte Nachwuchstalent Paul Grimm in der Bütt.
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