
Kunterbunte Besucherschar beim Faschingsgottesdienst in Kirchzell
KIRCHZELL. Bunt und lustig ging es
zu beim Faschingsgottesdienst der
Pfarreiengemeinschaft Kirchzell.
Viele Kinder und Familien, aber
auch ältere Gemeindemitglieder
kamen in farbenfrohen und ein-
fallsreichen Kostümen, um ge-
meinsam Gottesdienst zu feiern.
Gleich zu Beginn konnte Pfarrer

Michael Prokschi einen Clown
begrüßen, der sich wunderte, dass
so viele verkleidete Menschen in
einer Kirche zu finden sind. Da
man im Gottesdienst ja auch la-
chen darf, hatte er einige Scherze
auf Lager. Mit den bunten Luft-
schlangen schafften die Kinder
symbolisch Verbindungen zwi-

schen den Menschen. In seiner in
Reimform verfassten Predigt
lenkte Pfarrer Michael Prokschi
den Blick auf die Jünger beim
Fischfang. Mit Vertrauen auch
Neues wagen, sich nicht immer
resigniert zurückziehen, dies kann
auch in der Pfarrei viel bewirken
und Neues entstehen lassen. Mu-

sikalisch wurde der Gottesdienst
mitgestaltet von Gerhard Schwab
an der Orgel, der gekonnt die när-
rische Stimmung aufgriff und um-
setzte. Im Anschluss an den Got-
tesdienst gab es leckere Schoko-
küsse, die sich Jung wie Alt
schmecken ließen.

Text/Foto: Christine Prokisch

21 neue Bienenfreunde im Landkreis
Imkerverein Mönchberg: Stefan Berg informiert über Stand der Forschung beim Kampf gegen die Varroamilbe

MÖNCHBERG: Ist es die neu entwi-
ckelte Liebe zur Natur, die sich im
Trend zur Bienenhaltung zeigt?
War es der hochinteressante Vor-
trag von Stefan Berg vom bayeri-
schen Bieneninstitut in Veits-
höchheim? Oder war es die bei den
Imkern des Landkreises vorhan-
dene Bereitschaft, sich in ihrer
Liebe zu ihrem Hobby fortzubil-
den und sich immer wieder auf den
neuesten Stand der Forschung und
Entwicklung zu bringen?
Es dürften alle drei Gesichts-

punkte gewesen sein, die es mit
sich brachten, dass der Bürgersaal
des Rathauses in Mönchberg bis
auf den letzten Platz gefüllt war,
als der Vorsitzende des Kreisver-
bands der Imker, Matthias Meidel,
die Generalversammlung eröff-
nete. Und mit einer Erfolgsmel-
dung konnte er auch aufwarten:
Mit einem Zuwachs von 21 neuen
Mitgliedern im Jahr 2015 lag der
Kreisverband an 3. Stelle in Un-
terfranken. Insgesamt sind 297
Mitglieder registriert.

Der Referent der Veranstaltung,
Stefan Berg vom Fachzentrum
Bienen der LWG Veitshöchheim,
verstand es in anschaulicher, pa-
ckender Weise, die kleine Biene
als ein Wunder der Natur darzu-
stellen und sie dem Imker »anzu-
vertrauen«. So lautete auch der
Titel seines Referats: »Augen auf
am Bienenvolk – Bienenvölker
besser verstehen lernen«. In Bild
und Wort zeigte er in einzelnen
Punkten auf, wie man den Zu-
stand eines Bienenvolks erkennt
und welche Schritte zur Erhaltung
und Entwicklung notwendig sind.

Detailgenau Fragen
Dem kurzweiligen Referat schlos-
sen sich zahlreiche Fragen erfah-
rener Imker an, die es verstanden,
hintergründig und detailgenau zu
fragen. Berg gab auch bekannt,
dass seit Dezember 2015 ein neu-
es, hochwirksames Mittel zur
Varroabekämpfung zugelassen sei.
In seinem Tätigkeitsbericht

konnte Matthias Meidel 37 Ver-

anstaltungen aufzählen, die er be-
sucht oder organisiert hat. Hinzu
kommt noch ein Anfängerkurs im
Lehrbienenstand, der ebenfalls
wieder gut besucht war.
Auch der Unterfränkische »Tag

der Bienen« in Münnerstadt im
April 2015 wurde besucht und der
Bayerische Imkertag in Aschaf-
fenburg am 5. und 6. September.
Für 5 Jungimker übernahm er eine
Patenschaft und siebenmal wurde
er gerufen, um die vermeintliche
Gefahr von Wespen zu bannen.
Für den erkrankten Schriftfüh-

rer Armin Miltenberger verlas 2.
Vorsitzender Anton Eilbacher das
Protokoll, und Kassenwart Her-
bert Abb gab den Kassenbericht,
der mit einem Minus gegenüber
dem Vorjahr abschloss, da man
keine besonderen Einnahmen zu
verzeichnen hatte. Die Kassen-
prüfer Manfred Wolz und Roland
Frankenberger bescheinigten dem
Schatzmeister eine einwandfreie
und übersichtliche Kassenfüh-
rung. Im weiteren Verlauf der

Versammlung stellte sich Ben
Kahle als neuer Betreuer der Be-
legstelle Spessart vor. Diese Auf-
gabe hatte zuvor 25 Jahre lang Ar-
thur Löffler aus Leidersbach inne,
der aus Altersgründen das Amt
abgab. Auch ihm wurde für seine
verdienstvolle Aufgabe für die
Bienenzucht und die Imkerei
herzlich gedankt. Arthur Löffler,
ein großartiger Imker, hat hier viel
Zeit und Herzblut geopfert.

Bestellformulare ausgegeben
Für die Vorsitzenden der Ortsver-
eine wurden die Bestellformulare
für die Bekämpfung der Varroa-
milbe ausgegeben. Bezüglich des
Lehrbienenstandes in Mönchberg,
der im Wasserschutzgebiet liegt,
hatte man sich Änderungen er-
wartet. Dies ist nach Auskunft von
Matthias Meidel, der sich bei
mehreren Stellen sachkundig
machte, nicht zu erwarten. »Es
bleibt so wie es bisher war«, lau-
tete seine Auskunft.

Anton Eilbacher

Senioren feiern Fasching mit Musik und Tanz
Pflegeheim St. Elisabethenstift: Garde besucht Bewohner in Großheubach – Schloofezuchball und Kreisumzug
Großheubach. Nicht nur auf den
Gassen, zogen die Narren mit den
Massen, auch im Pflegeheim wur-
de geschunkelt und gelacht, wer
hätte das nicht gedacht.
Am Freitag, 5. Februar, stürmte

die Jugendgarde Collenberg ins
Haus, hoben Figuren aus dem
Stand heraus. Tanzten und lach-
ten das Herz ging auf, und gingen

dann mit einer Zugabe hinaus.
Samstags zog es Herr Horn ins
Heim, nein nicht etwa mit einem
Reim, sondern mit Trink- und
Volksliedern im Gepäck. Da waren
alle ganz jeck.

Kurzweil bei alten Geschichten
Auch Herr Winter wusste einiges
zu Berichten, über Großheubach`s
alte Geschichten, unterhielt er alle
im Saale, mit seiner Rede über so
manches Geprahle. Beim Kreis-
umzug waren wir als Zuschauer
mit dabei, als Fans in der ersten
Reih. Viele fingen leckeres in ih-
rem Hut und es schmeckte auch
noch sehr gut.
Montags war Schloofezuchball

im Pflegeheim. Als Zipfelmütz
stimmte Herr Meisel mit seinem
Akkordeon ein, einige hoben auch
hoch das Tanzbein und tranken

noch einen Schluck Wein. Am
Dienstag zum Kehraus kamen
Frau Dauber und Frau Lutz zur

Büttenred in Haus und verab-
schiedete die 5. Jahreszeit auch bei
uns heraus. Gisela Zöller

Akkordeonmusik sorgt für Faschingsstimmung unter den Bewohnern des Großheu-
bacher Pflegeheims St. Elisabethenstift. Fotos: privat

Alter schützt vor Narretei nicht.Helene Müller feiert ihren 100.
Senioren: Geburtstag im Haus Maria Regina Miltenberg

MILTENBERG. Helene Müller hat am
8. Februar ihren 100. Geburtstag
gefeiert. Seit Oktober 2004 lebt sie
in ihrer Wohnung im Betreuten
Wohnen des Hauses Maria Regina
in Miltenberg. In ihrem Arbeits-
leben gehörte die gelernte Kran-
kenschwester mehreren örtlichen
Institutionen an, die sie auch als
Vorsitzende leitete.
Helene Müller hält sich trotz

ihres hohen Alters mit Lesen von
Literatur und aktuellen Nachrich-
ten geistig fit. Auch ihre Blumen
auf dem Balkon, die sie liebevoll
pflegt, gehören zu ihren Aufga-

ben. So hatte sie bei einem inter-
nen Wettbewerb unter dem Motto
»Die schönsten Balkonimpressio-
nen« 2014 den dritten Platz erzielt.
Viele Gratulanten, darunter

Altbürgermeister Anton Vogel,
Altbürgermeister Joachim Bieber,
Bürgermeister Helmut Demel, die
Seniorenbeauftragte Elisabeth
Büchler, Pater Mani und der Ein-
richtungsleiter Bernd Nicolay
stießen mit einem Glas Sekt zu ih-
rem Ehrentag an und erfreuten
Frau Müller mit Glückwünschen,
Blumen und Präsenten.

Carmen Seifried

Gratulanten stoßen mit Helene Müller auf ihren 100. Geburtstag an. Foto: Carmen Seifried

Zur Nachahmung empfohlen:
Kunstworkshop von Schülern
Butzbach-Gymnasium: Besuch im Rauch-Museum
MILTENBERG. In dem Fach Kunst
haben sich die Schüler des Johan-
nes-Butzbach-Gymnasiums aus
Miltenberg mit den Themen Mo-
dedesign und Upcycling ausei-
nandergesetzt.
Um die Wahrnehmung der

Neuntklässler auf ihr Konsum-
verhalten zu sensibilisieren, hat-
ten sie die Aufgabe, ausschließlich
aus recycelten Materialien ihre
eigene Mode, passend für einen
ihrer Mitschüler/innen, in Grup-
penarbeit zu entwerfen. Entstan-
den sind unterschiedlichste, ein-
fallsreiche Modeentwürfe, welche
sie abschließend durch ein Foto-
shooting dokumentierten.
Die aktuellen Sonderausstel-

lungen des Rauch Museums in

Freudenberg zu den Themen »Zur
Nachahmung empfohlen! Expedi-
tionen in Ästhetik und Nachhal-
tigkeit« und »Transformationen
Konzepte der Umnutzung von
Dingen« hat sich die Exkursion mit
beiden neunten Klassen mehr als
angeboten.
Die Klassenfahrt am 5. Februar

zum Rauch Museum unter der
Leitung von Frau Mittermeier, der
Kunstreferendarin des JBG, hat
den Schüler/innen, dank Herrn
Sasses interessanter und infor-
mativer Führung, einen Einblick in
die Moderne Kunst gegeben und
ihr Bewusstsein für einen nach-
haltigen Umgang mit unseren
Ressourcen gestärkt.

M. Mittermeier

Schüler des Miltenberger Gymnasiums kreieren eigene Modestücke aus recycelten
Materialien. Foto: Johannes-Butzbach-Gymnasium

Am Schmutzigen Donnerstag ziehen die Erftalzwerge lachend und lärmend durch die
Straßen von Riedern. Foto: Anja Huthmann

Jeden Tag in neuer Verkleidung
Kindergarten Riedern: Fasching bei den Erftalzwergen

EICHENBÜHL-RIEDERN. Die Erftal-
zwerge des Kindergartens Riedern
feierten eine Woche lang Fa-
sching. Die Kinder durften sich
jeden Tag aufs Neue verkleiden,
was allen Riesenspaß machte.
Den Höhepunkt gab es für die

Erftalzwerge am »Schmutzigen
Donnerstag«. Sie zogen mit Erzie-
herinnen, Eltern, Omas und Opas
durch die Straßen von Riedern. Mit
viel Musik und Geklapper ver-

suchten die Kinder, die Bewohner
aus ihren Häusern zu locken.
Zurück am Feuerwehrhaus an-

gekommen besuchte uns Bürger-
meister Günther Winkler. Mit ihm
und allen anderen wurde gelacht,
gesungen und getanzt. Bis ihn die
Schlafzwerge einfingen, um ihm
die Krawatte abzuschneiden. Zum
Abschluss überraschte der Bür-
germeister die kleinen Faschings-
narren mit Brezeln. Erftalzwerge

Geschmacklosigkeit an Fasching
Glaube: Zu »Pfarrers Vermögen…« am 12. Februar

KIRCHZELL. Man kann es auch
übertreiben. Dass am Faschings-
sonntag Maskierte in der Kirche zu
sehen sind, der Elferrat in den
vorderen Bänken Platz nimmt, die
Predigt schon einmal reimt vor-
getragen wird – gut und recht, wem
es gefällt.
Was in Kleinheubach gesche-

hen ist, geht einfach zu weit. Dass
man die Assistenzfiguren unter
dem Kreuz, Maria und Johannes,
mit schwarzen Tüchern verhängt
und durch Hanswurste ersetzt, die
irgendwelche Vorkommnisse in
der Kirchengemeinde kommen-

tieren, ist Blasphemie in reinster
Form. Gipfel der Geschmacklo-
sigkeit ist dann aber die Ge-
schichte mit den Wertsachen des
Pfarrers im Tabernakel. »Hier ruht
der Herr« verkündet ein Schild
davor. Dass die Sachen ein paar
Tage später nicht mehr da sind,
erklärt ein anderes Schild: »Der
Herr ist auferstanden.«
Auf diesen Satz gründet sich

unser Glaube. Ich schäme mich
fremd für diesen Missgriff. Wer für
ihn geradezustehen hat, sollte sich
Gedanken machen, ob er nicht den
Beruf verfehlt hat. Hubert Wolf
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