
Moderne Messtechnik verständlich erklärt
Bulldogfreunde Bürgstadt: Informationsabend für Mitglieder und Gäste – Theoretischer und praktischer Teil
BÜRGSTADT. Geht denn die Glüh-
kerze noch? Wie fit ist die Batte-
rie? Liefert die Lichtmaschine ge-
nügend Strom? All das kann man
mit den geeigneten Messgeräten
heraus finden. Doch erst mal ein
passendes haben und damit um-
gehen können. Um diese oder
ähnliche Fragen zu beantworten
veranstalteten die Bulldogfreunde
einen Infoabend für ihre Mitglie-
der und interessierte Gäste.
Peter Bretz und Dominik Albert

hatten sich viel Arbeit im Vorfeld
gemacht um den Stoff plausibel
und verständlich vermitteln zu
können. Mit dem Beamer wurden
Arbeitsfolien an die Leinwand
projiziert, es wurden Filme ge-
zeigt und praktisches Anschau-

ungsmaterial war gekonnt und
überbordend aufgebaut geworden.
Peter moderierte den Abend, un-
terstützt von Co-Moderator Domi-

nik, hier der herzliche Dank der
Bulldogfreunde an die Beiden.
Nach der Theorie kam die Pra-

xis, es wurde etwa an einem Bull-
dog der Zustand der Batterie ge-
testet, es wurden Spulen und
Heizstäbe durchgemessen. Die
zahlreichen Fragen der Bulldog-
freunde wurden sehr gut direkt
und verständlich beantwortet. Das
Thema Batterie bekam extra Auf-
merksamkeit, denkt man doch,
man wüsste alles über Akkus, weit
gefehlt. Auch wurden zum The-
ma Batterie und Akkus, egal nach
welchem Prinzip sie funktionie-
ren, viele Fragen gestellt. Alleine
die Frage nach ihrer Umweltver-
träglichkeit war hoch interessant.
Autofahren mit Strom, ist das

wirklich so eine saubere Sache wie
es einem immer wieder eingere-
det wird? Fährt man mit Strom
Umweltbewusster als beispiels-
weise mit Erdgas? Wie wird denn
der Strom hierfür erzeugt? Si-
cher mit erneuerbaren Energien,
aber auch immer noch mit Koh-
lekraftwerken und Atomkraftwer-
ken. Wie umweltschädlich ist die
Produktion einer Batterie, hier
ist doch jede Menge Blei und
Säure im Spiel und wohin damit,
wenn sie nach wenigen Jahren
verbraucht sind? Diese Fragen
sind sehr interessant und wert da-
rüber nach zudenken, wie auch
immer, Diskussionsstoff war an
diesem Abend reichlich vorhan-
den. Konrad Meisenzahl

Fragen über Fragen zu Messtechnik und
zum Thema Batterie: Die passenden Ant-
worten sind stets parat. Foto: privat

Musik, Gaudi
und traditionelle Schmankerl
Musikverein Eichenkranz: Bayerisch-böhmischer Abend
EICHENBÜHL. Die Stimmung beim
bayerisch-böhmischen Abend der
Eichenbühler Musikanten war
hervorragend. Mit zünftig baye-
risch-böhmischer Blasmusik er-
öffneten die 27 Musikanten den
Abend im Pfarrheim.
Mit bekannten Blasmusikmelo-

dien und typischen Polkas und
Ländlern sorgten die Eichen-
bühler Musikanten für gemütliche
Stunden. Melodien, die jeder
kannte, rissen die Zuhörer zum
singen, schunkeln und klatschen
mit. Einige Besucher durften bei
verschiedenen Einlagen ihr Takt-
gefühl unter Beweis stellen. Paar-
weise musste der Amboss im Takt
zur Amselpolka geschlagen wer-
den, was nicht immer gelang und
zur Erheiterung des Abends deut-

lich beigetragen hat. Bis spät in die
Abendstunden hinein reichte die
musikalische Reise mit flotten
Klängen, Gaudi, Bier und traditi-
onellen Schmankerln.

Marco Schirmer

Der Amboss muss im Takt zur Amsel-
polka geschlagen werden. Foto: privat

Atmosphäre des Miteinanders beim Schulfest
Georg-Ackermann-Schule Breuberg: Schüler und Lehrer fühlen sich wohl – Chemie zum Mitmachen fasziniert
BREUBERG. Beim Schulfest der Rai-
Breitenbacher Georg-Ackermann-
Schule war das Schulmotto »Ge-
meinsam alles schaffen« allge-
genwärtig. Ganz im Sinne dieses
Mottos war im gesamten Gebäude
eine »Atmosphäre des Miteinan-
ders« zu spüren, wie Schulleiterin
Natalie Bristoyannis in ihren ein-
führenden Worten treffend be-
merkte.
Für das Fest, das gleichzeitig

auch als Tag der offenen Tür ge-
feiert wurde, hatten sich die Klas-
sen und das Organisationsteam
viele kreative Ideen einfallen las-
sen.
Das gesamte Schulgelände

konnte entweder auf eigene Faust
oder mittels tutorengeführter
Rundgänge erkundet werden. Alle
Klassenräume waren geöffnet,
beinahe hinter jeder Tür konnte
man etwas Neues entdecken.
Großen Besucherandrang gab es

bei den Angeboten »Schule zum
Anfassen«. In den naturwissen-
schaftlichen Räumen faszinierte
Chemie zum Mitmachen, in der
Physik-Forscherwerkstatt durfte

jeder nach Herzenslust experi-
mentieren und in der Zukunfts-
werkstatt wurden Fischertechnik-
Bauwerke konstruiert. Von viel
Einfallsreichtum und Fantasie

zeugten Angebote wie das Bema-
len von Taschen, Zaubertrick mit
Mathematik, Zirkus zum Mitma-
chen, Lehrer-Schüler-Witze und
lustige Sprachspiele. Im Rahmen
verschiedener Ausstellungen im
Schulhau Schüler über Inhalte des
Schullebens. Präsentationen zum
Streitschlichterprojekt, der Lon-
donfahrt und der Skifreizeit boten
Einblicke in weitere schulische
Angebote.
Zeugnisse eines regen Schulle-

bens waren die facettenreichen
Angebote aus Spaß, Mitmachan-
geboten und Informationen alle-
mal und unterhielten Eltern wie
Schüler gleichermaßen.
Jeder Besucher konnte am Ende

des Tages bestätigen, die »Atmo-
sphäre des Miteinanders« erlebt
und gleichzeitig gespürt zu haben,
dass sich Schüler wie auch Lehrer
rund um wohl fühlen an »ihrer«
Schule. Verena Zöller

Von viel Einfallsreichtum und Fantasie zeugten die Angebote beim Schulfest der
Georg-Ackermann-Schule. Foto: Verena Zöller

Flauschige Hühner
und ausgezeichnete Züchter
Geflügelzuchtverein Bürgstadt: Preisverleihung
BÜRGSTADT. Da wunderte sich so-
gar Judith Gerlach, MdL, als sie am
Sonntag als Schirmherrin der 38.
Lokalschau des Geflügelzuchtver-
eins Bürgstadt zunächst die Aus-
stellung besuchte und anschlie-
ßend die Preisverleihung vor-
nahm. Sie zeigte sich beeindruckt
von der Vielfalt des ausgestellten
Rassegeflügels und lobte insbe-
sondere, dass der Verein eine be-
achtliche Anzahl junger Mitglieder
hat, die sich dem Artenschutz und
der -vielfalt widmen.

Preisrichter sehr zufrieden
Bereits am Samstag hatten die
Preisrichter die ausgestellten Tie-
re bewertet und Hubert Helmstet-
ter vom Vorstandsteam berichtete,
dass die Preisrichter sehr zufrie-
den mit den Zuchtergebnissen
waren. Überwiegend »hervorra-
gend« und »vorzüglich« lautete das
Urteil der Fachleute. Die erstmals
präsentierte »Sebright chamois«
ging gleich mit einem »sehr gut«
nach Hause. Für die Besucher der
Lokalschau waren die Seiden-
hühner ein besonderer Hingucker.
Bei der Tombola versuchten viele
ihr Glück, denn auf jeden Gewinn
kam nur eine Niete. Und die Ku-
chentheke hielt für jeden das pas-
sende Tortenstück bereit.
Die erfolgreichsten Züchter

2016 wurden für folgenden Ras-
setiere ausgezeichnet:

Sebastian Bilbert für deutsche
Schautippler schwarz getigert,
Zwerg Araucaner weiß und deut-
sche Modeneser schietti dunkel-
hellschildig gesäumt, Seidenhüh-
ner weiß sowie altdeutsche Möv-
chen weiß. Bruno Bilbert für Se-
bright silber schwarz gesäumt und
chamoi, die Zuchtgemeinschaft
Helmstetter für Zwerg Wyandot-
ten gelb-schwarz columbia und
schwarz, Matthias Fäth für Böh-
mentauben rot und schwarz, Mar-
cus Schellenberger für Hochbrut-
flugente grob gescheckt wildfar-
big, Luis Pegoretti für Zwergenten
grob wildfarbig gescheckt, Tho-
mas Zöller für Lausitzer Purzler
blaugeelstert und Eduard Gadet
für Phillippinenenten.
Als Preise wurden Bierkrüge,

Gläser, Ehrenbänder, Schieferta-
feln, Bier- und Futtergutscheine
überreicht. Annegret Schmitz

Einige Besucher durften die Seidenhuhn-
Züchtung von Sebastian Bilbert (links)
einmal streicheln.

Die erfolgreichsten Züchter des Geflügelzuchtvereins Bürgstadt mit der Schirmherrin
Judith Gerlach (MdL) und Bürgermeister Thomas Grün. Fotos: Annegret Schmitz

Mehr Bewegung für eine gesunde Entwicklung
Deutsche Olympische Gesellschaft: Fortbildungsseminar für Erzieher – Körperdarstellung und akrobatische Elemente
MILTENBERG. Nach dem positiven
Feedback der letzten Jahre ver-
anstaltete die Zweigstelle der
Deutschen Olympischen Gesell-
schaft (DOG) für den Landkreis
Miltenberg wieder ein Fortbil-
dungsseminar aus der Reihe
»Kinder bewegen«.
Insgesamt 16 Erzieherinnen und

Erzieher aus dem gesamten Ge-
biet der Zweiggruppe meldeten
sich zu dem diesjährigen Thema:
»Mehr Bewegung für eine gesunde
Entwicklung« an. Das Seminar
richtete sich an alle Altersstufen,
so dass Erzieher von Krippe bis
Hort an der diesjährigen Fortbil-
dung teilnahmen. Referentin Jan-
ka Heller von der Bundesarbeits-
gemeinschaft für Haltung- und

Bewegungsförderung e.V. Wies-
baden hatte ein abwechslungsrei-
ches Programm zusammenge-
stellt, bei dem sich Theorie und
Praxis kurzweilig abwechselten.

Rege Beteiligung
Zu Beginn wurden alle Teilneh-
mer vom Vorstand der Zweigstelle
Miltenberg-Obernburg, Kay Rog-
ge, begrüßt. Er freute sich über die
seit Jahren konstant rege Beteili-
gung an dieser Veranstaltung und
betonte, dass die DOG hiermit ei-
ne Möglichkeit bieten möchte,
Kinder und Jugendliche an Bewe-
gung heranzuführen. Dies stelle
nämlich neben der Vermittlung
der Olympischen Werte eine der
Hauptaufgaben der DOG dar.

Für den Einstieg in das Seminar
und zum Kennenlernen der Teil-
nehmer wurden mit einigen spie-
lerische Übungen gestartet. An-
schließend ging Frau Heller in ei-
nem Theorieteil auf die Gesund-
heitsförderung von Kindern aus
der Perspektive der Salutogenese
ein. Der nachfolgende Praxisteil
zeigte auf, wie man mit wenigen
Mitteln eine Bewegungsstunde
durchführen kann, da nicht immer
ein Turnraum mit reichhaltigen
Geräten zur Verfügung steht.
Nach der Mittagspause folgte

der zweite Praxisteil mit Körper-
darstellung und akrobatischen
Elementen. Hier wurde gezeigt,
wie Kinder über den Körper
Selbstvertrauen entwickeln und

eigene Stärken entdecken können.
Nach der Vorstellung vorgegebe-
nen Elementen und vielen Gele-
genheiten zum Ausprobieren, ge-
stalteten die Teilnehmer dann
auch eine selbst entwickelte Ak-
robatikfigur.
Im Anschluss ging Frau Heller

in einem weiteren Theorieteil auf
die ressourcenorientierte Haltung
der pädagogischen Fachkraft für
eine gesunde Entwicklung von
Kindern ein. Abschließend wurde
demonstriert, dass Schwämme
nicht nur im Haushalt sondern
auch zur Entspannung genutzt
werden können. Gut gelaunt und
um einige Erfahrungen reicher
fand das Seminar damit sein ge-
lungenes Ende. Kay Rogge

Auf Landtagsfahrt nach München
Freie Wähler: Hans Jürgen Fahn informiert Besuchergruppe über Arbeitsweise des bayerischen Parlaments

MILTENBERG. Knapp 30 Teilneh-
mer aus dem Landkreis Milten-
berg sammelte der Reisebus aus
Röllbach am frühen Morgen an
verschiedenen Treffpunkten ein,
um den Bayerischen Landtag zu
erkunden. Gegen Mittag erreichte
die Gruppe München.
Nach einem schmackhaften

Mittagessen im Hofbräukeller, in
Landtagsnähe, ging es für die Be-
suchergruppe direkt in den Baye-
rischen Landtag. Nach einem ge-
meinsamen Gruppenfoto in der
Eingangshalle des Maximiliane-
ums nahm sich der Abgeordnete
MdL Dr. Hans Jürgen Fahn eine
Stunde Zeit für seine Gäste, um
ihnen seinen Wochenablauf sowie
die Struktur und Arbeitsweise des
bayerischen Parlamentes zu er-
läutern.
Unter den Gästen waren Mit-

glieder der Bürgerinitiativen
Sulzbach und Niedernberg, die
sich für den Erhalt der Mainauen
und gegen eine Nord-Süd-Trasse
in Sulzbach aussprechen. Hierzu

hat Dr. Fahn schon viele schriftli-
che Anfragen gestellt. Derzeit wird
geprüft, ob ein Raumordnungs-

verfahren notwendig ist, was die
beiden Bürgerinitiativen und MdL
Fahn unterstützen.

Interessiert lauschten die Be-
sucher den spannenden Ausfüh-
rungen ihres Abgeordneten, der
über die Sitzordnung im Plenum,
die formalen Abläufe, aber auch
über aktuelle politische Themen
und Debatten informierte. Auch
wurde von einigen Teilnehmern
die große Bürokratie in der Pflege
kritisiert und Fahn versprach hier
entsprechende parlamentarische
Initiativen.
Nach seinen Ausführungen bot

Dr. Hans Jürgen Fahn seinen
Gästen noch die Möglichkeit, Fra-
gen zur politischen Lage und zu
dringenden Themen zu stellen. Als
nächstes wurde ein Film über
den Bayerischen Landtag gezeigt,
bevor die Besucher selbst auf
der Besuchertribüne des Plenar-
saals Platz nehmen konnten
und erlebten, wie verschiedene
Dringlichkeitsanträge behandelt
wurden. Nach dem interessanten
und informativen Tag ging es für
die Gäste wieder auf die Heim-
reise. Hans Jürgen Fahn

Einblicke in die Arbeit des bayerischen Landtages: Eine Besuchergruppe aus dem
Landkreis Miltenberg besucht Hans Jürgen Fahn in München. Foto: privat

ÖDP-Kreisverband in Bonn
MILTENBERG. Der Bundesparteitag
der ÖDP fand in Bonn-Beuel statt.
Der Kreisverband Milten-
berg/Aschaffenburg war durch
ihre Kreisvorsitzende und Dele-
gierte mit vor Ort. Nach einer
Stadtführung fand am Abend ein
Vortrag statt Mensch vor Profit
und Grundeinkommen. Im An-

schluss war ein gemeinsames Bei-
sammensein im Gasthaus zum
Stiefel.
Am Samstag fanden im Brü-

ckenforum von Bonn Neuwahlen
des Bundesvorstands statt. Da-
zwischen gab es eine Beschleuni-
gungsdemo durch Bonn.

Wolfgang Winter/Foto: privat
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