
Mut zu Gefühl und Trivialität
Open Air: Wohlfühlatmosphäre mit Gruppe Gegenlicht im Kurpark Sodenthal – Feel Collins interpretiert Kulthits

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

SULZBACH-SODEN. Längst sind sie
mehr Kult als Insidertipp: die bei-
den Open-Air-Konzerte im Park
Sodenthal. Auch bei der 47. und 48.
Veranstaltung am Wochenende
hatte der Kulturausschuss des
Marktes Sulzbach wieder ein gutes
Händchen, als er die Bands Ge-
genlicht und Feel Collins aus-
wählte, die in der unvergleichli-
chen Atmosphäre unter jahrhun-
dertealten Bäumen Gesamtkunst-
werke mit Wohlfühlatmosphäre in
den Park zauberten.
Ausverkauft war am Freitag-

abend der Auftritt von Gegenlicht.
Diese Gruppe von begeisterten
und begeisternden Musikern vom
Untermain schließt seit Jahren die
Lücke, die 2012 der letzte gemein-
same Auftritt von STS, des Stei-
ermärker Trios Schiffkowitz, Ti-
mischl und Steinbäcker, hinter-
lassen hat.
Frontmann und Leadsänger

Andreas Schwind gibt die Rich-
tung und den Sound vor und bildet
mit Gitarren, E-Bass, Keyboards,
einem breiten Spektrum von Per-

cussioninstrumenten und den
Stimmen von Wolfgang Schwind,
Toni Schäfer, Matthias Funk,
Thorsten Bott, Thomas Ebert, No-
bert Odenwald eine eingespielte
Truppe von beseelten, engagier-
ten Amateurmusikern von hoher
Qualität und spürbarer Freude an
Musik. Als Gast rundete im Park
Klaus Klier mit Tenorsaxofon und
Querflöte den Auftritt ab.

Unverwechselbarer Ösi-Sound
Schon der Einstieg in das zwei-
stündige Konzert am warmen
Sommerabend gab mit den Zeilen
von Werner Schmidtbauer den
Ton vor: »An am Abend so wia
heit, geht koana hoam – und bitt-
schön wer denkt heit Abend scho
an Morgn? An am Abend so wia
heit hock ma beinander … Und
dann wird aufgspuit und glacht.«
Der unverwechselbare Ösi-

Sound, ein Tonfall mit der ein-
maligen Melange aus Gemütlich-
keit, Schwermut, Mut zu Gefühlen
und zu Lebensweisheiten, die sich
auch vor Trivialitäten nicht fürch-
ten, zog sich wie ein roter Faden
durch den Abend – sehr zur Freu-
de der Zuhörer, die im Lauf des
Konzerts ihre Aufmerksamkeit

vom Reiz des Parks und der ge-
mütlichen Unterhaltung auf die
Klänge der Band fokussierten.
Und das lohnte sich, wegen der

harmonischen Musik mit Wider-
haken und tollen Soli, bei denen
die Musiker ihre Fähigkeiten aus-
leben konnten, aber auch wegen
der Texte: »Und es entscheidet
wenn i wirklich was will net der
Verstand, immer noch das G'fühl«
heißt es im »Altmodischen Hund«
von STS.
»Des san die tag' wo i die leit

schamlos beneid, die fü mehr
gmacht ham aus ihrm Leben« lau-
tet der Refrain in »Das sind die
Tag‘« Und in »Gib des Bandl aus
die Haar« mündet der Text in die
einfache, aber verlockende »Le-
bensphilosophie«: »Gestern des is
schon weit furt, und für morg‘n is
no vui z‘friah, nur – allan sein is
net guat – gell, du bleibst heit
Nacht bei mir.«

Suchtfaktor ohne Gefahr
Trivial? Vielleicht – aber auf jeden
Fall ansteckend und Grund genug,
den Abend im Park von der ersten
bis zur letzten Minute zu genie-
ßen. Gegenlicht birgt Suchtfaktor
ohne gefährliche Nebenwirkun-

gen, Musik von Hand gemacht mit
spürbarer Begeisterung. Großer,
warmer Beifall erklang auch, als
»Gegenlicht« in Georg Danzers
»Weiße Pferde« fragte: »Woran,
meine Liebe, glauben wir noch?«
und beim »Wenn man Dornen
übersieht« in Rainhard Fendrich
»Der Wind«. Dornen gab es im
Sodenthaler Park an diesem
Abend nicht, es sei denn, man
meint damit die Warnungen, die
STS schon in den 90er-Jahren ge-
gen Fremdenfeindlichkeit und
aufkeimenden Rechtsextremismus
in Töne fasste: »Und an dem und
dem Wirtshaustisch hörst dann,
dass das halt schon passier'n kann.
Soll'n daham sich um ihr'n eig'nen
Dreck kümmern und net Wickel
machen in einem fremden Land«.
Und das sind Dornen, die wichtig
und heilsam sind – wie die Kon-
zerte im Park.
Fast ausverkauft war auch das

Konzert am Samstagabend, als die
Band Feel Collins Kulthits von
Genesis und Phil Collins zeleb-
rierte – auch das ein Gesamt-
kunstwerk in faszinierendem
Ambiente. Musikfreunde freuen
sich jetzt schon auf die Parkkon-
zerte im kommenden Jahr.

Stimmungsvolles Ambiente beim ausverkauften Konzert der Gruppe Gegenlicht im Park Sodenthal am Freitagabend. Foto: Heinz Linduschka

Neue Elisabethenkapelle
als Ort des Friedens und Trostes
Glaube: Sengung bei 40-Jahr-Feier des Kreisaltenheims
AMORBACH. Feierlich wurde bei
der 40-Jahr-Feier des Kreisalten-
heims am Samstag die neue Eli-
sabethenkapelle und die Pauls-
glocke im Parkbereich ihrer Be-
stimmung übergeben. Pfarrer Otto
Aschenbrenner segnete die Glo-
cke im Beisein geladener Gäste
und der Heimbewohner. Für Mu-
sik sorgten die Singgruppe Effata,
Werner Zipp mit seinen Musikan-
ten und Britta Miksche (Solo) und
Peter Selesion (Klavier).
Heimleiter Elmar Miksche sag-

te, in den vergangenen zehn Wo-
chen sei ein wunderbarer Ort ge-
staltet worden, an dem sich Men-
schen treffen können. Die moder-
ne Kapelle sei bestens gelungen
und ein sakrales Kleinod. Sie sei
dank finanzieller Absicherung
durch Elisabeth Kriesch, an deren
verstorben Bruder die Glocke mit
Blattband und Gravierung erin-
nert, ein wichtiger Bestandteil des
Kreisaltenheims. Als Ideengeber
und Bauleiter hat Helmut Becker
mit Liebe und Leidenschaft zum
Detail das Projekt in wenigen Wo-
chen verwirklichen können.
Elisabeth Kriesch meinte, die

Kapelle sei ein richtiges kleines
Gotteshaus, für das Heimleiter
Miksche für die Umsetzung ein
besonders Lob gebührt. Dies gelte
auch für Architekt Becker. Sie
würdigte alle, die mitgewirkt ha-
ben und nun in der Kapelle die
Liebe Gottes spüren und Vertrau-

en, Hoffnung und Kraft finden.
Namens des Stiftungsamts wür-
digte Regierungspräsidentin Mai-
ke Schmidt-Hartig den besonde-
ren Tag in Amorbach und das
großherzige Geschenk von Elisa-
beth Kriesch. Sie ging auf die
1319 gegründete Hospitalstiftung
Stadtprozelten ein, die seit 1835
vom Stiftungsamt Aschaffenburg
verwaltet wird. Nun sei die erste
Kapelle seit Jahrhunderten auf
dem Boden der Stiftung errichtet
worden. Architekt Helmut Becker
ging auf die Planung und die Ge-
schichte der Stiftung ein (wir be-
richteten) und lobte die Künstler
und Handwerker für ihre zielge-
nau und vorbildliche Arbeit.
Bürgermeister Peter Schmitt

meinte, gerade in Zeiten, in de-
nen Kirchenschließungen an der
Tagesordnung seien, habe Elisa-
beth Kriesch mit ihrer Glaubens-
überzeugung viel Mut bewiesen,
um diesem Trend entgegenzuwir-
ken. Die Kapelle sei ein Ort der
Besinnung, der Andacht und des
Friedens, so Schmitt, an dem man
Trost und Antworten finden kön-
ne. Leiter des Heimbeirats Eber-
hard Rhein dankte in seinem
Schlusswort namens aller Heim-
bewohner für die festliche Stun-
de. Franz Miltenberger

b
Mehr über die 40-Jahr-Feier des
Kreisaltenheims in Amorbach am
Freitag in Unser Echo.

Der Paulsglocke für die neue Elisabethenkapelle am Kreisaltenheim Amorbach segnet
Pfarrer Otto Aschenbrennen im Beisein von Elisabeth Kriesch. Foto: Franz Miltenberger

Mitglieder erhalten drei Prozent Dividende
Raiffeisenbank Eichenbühl: Klare Worte bei Generalversammlung über Sorgen auf europäischem Finanzmarkt
EICHENBÜHL-NEUNKIRCHEN. Trotz
der Kapriolen am Finanzmarkt
konnten sich die Mitglieder der
Raiffeisenbank Eichenbühl und
Umgebung bei der 118. General-
versammlung am Freitag in der
Festhalle des FCHeppdiel über ein
gutes Ergebnis in der Bilanz freu-
en. Der bilanzielle Reingewinn
beläuft sich auf knapp 86000 Euro.
Die Versammlung beschloss, da-
von 42000 Euro für eine dreipro-
zentige Dividende auf die Ge-
schäftsguthaben zu verwenden
und die gesetzlichen Rücklagen
um 43000 Euro zu erhöhen.
Erneut wurde bekräftigt, es sei

nach wie vor Ziel, auch in Zukunft
als eigenständige Bank zu agieren.
Direktor Thomas Reinhart ver-
zichtete in seiner Ansprache auf
den üblichen Rückblick und schil-
derte stattdessen in klaren Worten
die Sorgen der Banken in den der-
zeitigen Marktbedingungen. Die
Europäische Zentralbank (EZB)
kämpfe seit Jahren mit immer
mehr Hilfsaktionen gegen die
Krise in Südeuropa, ohne wirkli-
che Erfolge vorweisen zu können.

Kritik an EZB
Das Problem sei, dass diese Län-
der die Zeit für Reformen nicht
genutzt, aber trotzdem immer
wieder zusätzliches Kapital be-
kommen hätten. Dies erleichtere
es, schmerzliche Reformen zu
vermeiden, die eine langfristige
Verbesserung der Situation er-
möglicht hätten. »Aus meiner Sicht
ist die EZB derzeit von ihrem ur-
sprünglichen Weg weit abgekom-
men«, so Reinhart.

Reinhard wünschte, die EZB
würde ihre Negativzinspolitik
schnell aufgeben. Wenn die Zin-
sen wieder in den positiven Be-
reich zurückkehren, würde dies in
der gesamten Eurozone für neues
Vertrauen sorgen. »Es kann nicht
sein, dass Sparen bestraft und
Schuldenmachen belohnt wird«,
betonte Reinhart vehement.

Steuern und Spenden
Umfassend und anschaulich er-
läuterte Vorstand Holger Gesele
den Jahresabschluss und den
Lagebericht 2015. Die Ertragslage
sei ausreichend gewesen, um die
Existenz als eigenständige Bank zu
sichern und eine Dividende an die
Mitglieder auszuschütten. Zudem
habe man 2015 gut 207000 Euro an
Steuern gezahlt. Die Gemeinden
Eichenbühl und Neunkirchen
würden davon etwa 93000 Euro an
Gewerbesteuer erhalten. Hinzu
kämen Zuweisungen aus der Kör-
perschaftssteuer und der Ein-
kommensteueranteil der Mitar-
beiter aus der Region. An Spenden
für gemeindliche Projekte, für die
Pfarrei, und für die Jugendarbeit
der Vereine habe man 2015 erneut
rund 11000 Euro vergeben.
Aus den Bilanzen erläuterte

Gesele einige Details. Für den 0,8-
prozentigen Rückgang in der Bi-
lanzsumme seien staatlich geför-
derte Darlehen der KFW und an-
derer Institutionen verantwortlich,
deren Konditionen derzeit nicht
interessant seien. Der Teilbereich
Anlagenvolumen sei um 7,1 Pro-
zent auf 107,4 Millionen Euro ge-
wachsen. Das Kreditvolumen blieb

konstant (Bayern +4,9 Prozent), da
die Steigerungen im Gewerbebe-
reich hier so nicht möglich seien.
Im Depotgeschäft habe man ei-

nige Neukunden gewinnen kön-
nen und die Kurswerte seien im
Vergleich zum Vorjahr um zwei
Prozent gewachsen. Auch bei den
Wertpapierumsätzen (12,8 Millio-
nen Euro) stelle man eine Steige-
rung fest. »Das Interesse nimmt
weiter zu, weil die Marktentwick-
lung sich verändert«, so Gesele.
Der Kreditanteil sei mit rund 61
Prozent der Bilanzsumme im Ver-
gleich zum bayerischen Durch-
schnitt immer noch hoch. Man
wolle aber lieber die Kunden mit
Krediten versorgen und nicht Geld
in Kapitalmarktanlagen stecken.
Das erwirtschaftete Eigenkapi-

tal konnte laut Gesele auf 10,6
Prozent der Bilanzsumme gestei-
gert werden, alle Anforderungen
der Bankenaufsicht wurden er-
füllt. Das Zinsergebnis sei wie er-
wartet weiter gesunken auf 2,61
Prozent der Jahresdurchschnitts-

bilanz, liege aber merklich über
dem ebenfalls sinkenden bayeri-
schen Durchschnitt. Die Sachkos-
ten sanken auf 0,73 Prozent, die
Personalkosten auf 1,56 Prozent.
»Unterm Strich ist das Be-

triebsergebnis im Vergleich zum
Vorjahr auf 0,94 Prozent gestie-
gen« so Gesele (bayernweit 1,03
Prozent). Das Umfeld mache es
kleinen Banken immer schwerer,
zu bestehen. Als Gründe nannte er
das niedrige Zinsniveau, die zeit-
und kostenintensive Regelungs-
wut der Aufsichtsvorschriften und
die Überbürokratisierung des
Verbraucherschutzrechtes.

Tendenz weiter sinkend
In der Zukunft sehe er weiter zu-
rückgehende Zinseinnahmen bei
gleichbleibenden Kosten. Dies
bedeute, dass in den nächsten
Jahren das Ergebnis weiter
schrumpfen werde. »Wir sind zum
Teil in der Hand der Politik, das ist
kein angenehmer Zustand«,
schloss Gesele.
Über sechs Aufsichtsratsitzun-

gen berichtete dessen Vorsitzen-
der GüntherWinkler. Er verlas die
Zusammenfassung des Prüfungs-
berichts des Genossenschaftsver-
bands Bayern. Der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk
wurde erteilt. Aus dem Aufsichts-
rat schieden turnusgemäß Helmut
Berberich (Eichenbühl-Windisch-
buchen), Martin Zeitler (Neun-
kirchen-Umpfenbach) und Wolf-
gang Munz (Eichenbühl-Riedern)
aus, wurden aber von der Ver-
sammlung einstimmig wiederge-
wählt. Siegmar Ackermann

Zahlen und Fakten:
Raiffeisenbank Eichenbühl
Voller Name: Raiffeisenbank
Eichenbühl und Umgebung eG Sitz
der Bank: Eichenbühl
Jahresbilanz 2015: Mitglieder: 2155
(2014: 2139); Mitarbeiter: 18 (20);
Bilanzsumme: 72,4 Millionen Euro
(73); Kundengelder: 57,9 Millionen
Euro (56,2); Ausleihungen: 44,2 Milli-
onen Euro (44,9); betreutes Kunden-
volumen: 163 Millionen Euro (plus
vier Prozent) (acks)

GEMEINDERAT SCHNEEBERG IN KÜRZE

SCHNEEBERG. Der Gemeinderat
hat in seiner Sitzung am Freitag
folgende Themen behandelt.

Etat genehmigt: Der Haushalts-
plan für 2016 samt Satzung wurde
vom Landratsamt Miltenberg ge-
nehmigt. Auch der Kreditaufnah-
me in Höhe von 700000 Euro im
Vermögenshaushalt wurde zuge-
stimmt, teilte Bürgermeister Erich
Kuhn mit. Der Genehmigungsbe-
scheid erfolgte ohne Bedingungen,
zumal die Haushaltssituation der
Gemeinde geordnet und eine Ge-
fährdung der dauernden Leis-
tungsfähigkeit nicht erkennbar sei.

Öffentliches WC: Am geplanten
Parkplatz an der Markstraße wird
eine öffentliche, barrierefreie To-
ilette errichtet. Dies beschloss das
Gremium bei drei Gegenstimmen
auf Antrag des SPD-Ortsvereins,
den Marita Loster und Ralf Wöber
vortrugen. Die zentrale Lage för-
dere die Belebung des Ortskerns.
Die Gemeinde solle mögliche För-
derungen suchen. Details sollen
mit der vor Ort tätigen Baufirma
abgesprochen werden.

Schneller Datenfluss: Im Rah-
men der Breitbandversorgung in
Schneeberg, Hambrunn und Zit-
tenfelden durch die Telekom
Deutschland werden vier Multi-
funktionsgeräte überbaut, ein
Multifunktionsgehäuse muss nahe
der Winterhelle neu gebaut wer-
den. Diese Arbeiten seien teils in
dortige Straßenbauarbeiten ein-
gebunden, so Kuhn. Sie sollen
noch im Juli beginnen und im
Herbst abgeschlossen sein. Be-
auftragt sind die Firma APM Pro-
jekt Management und die Verwal-
tungs-GmbHWeinheim.

Urnenfeld: Diskutiert wurde über
ein Gemeinschaftsfeld für Urnen-
gräber auf dem Friedhof. Dieses
könnte auf dem Areal südlich der

Aussegnungshalle oder an der
Mauer zur Zittenfeldener Straße
entstehen. Quer durch die Frakti-
onen war man der Auffassung,
dass viele Details offen sind, die
erst noch geklärt werden müssen.

Wehranlage beschädigt: Das
Hochwasser hat die Wehranlage
des Saubachs in der Nähe des
Bühlwegs stark beschädigt. Es
wird befürchtet, dass beim nächs-
ten Hochwasser das Wehr zerstört
wird. Zuständig ist das Wasser-
wirtschaftsamt, das betroffene Ei-
gentümer am Montag vor Ort in-
formierte. Es soll unter anderem
eine Wasserrinne angelegt wer-
den, damit bei Hochwasser der
Druck auf das Wehr vermindert
wird. Ralf Wöber (SPD) sagte, dass
gerade das Wehr am Bühlweg aus
heimatgeschichtlichen Gründen
für die Zukunft zu sichern ist.

Bauarbeiten: In Marktstraße und
Hofweg wurden alle Kanalrohre
verlegt und drei Schächte einge-
baut, informierte Bürgermeister
Kuhn. Die Arbeiten am Hofweg
wurden begonnen, ab 18. Juli sol-
len die Kanäle in der Marktstraße
verlegt werden. Der Verkehr wird
dann über die Ringstraße umge-
leitet und per Ampel geregelt.

Wappendebatte: In der Juni-
Sitzung wurde heftig debattiert,
weil Kuhn abgelehnt hatte, ein
Schneeberger Wappen auf der
großen Drehleiter der Stadt
Amorbach anzubringen. Kirch-
zell,Weilbach und Amorbach hat-
ten zugestimmt Bernhard Pfeiffer
(FW/Bürgerblock) hatte daraufhin
beantragt, es doch anzubringen.
Die vier Wappen sollten ein Sym-
bol der Zusammenarbeit sein,
denn die Leiter diene der Sicher-
heit aller Bürger der vier Kom-
munen. Mehrheitlich wurde der
Antrag akzeptier, vier Gemeinde-
räte waren weiterhin dagegen. fm
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