
Schlauzwerge des
vergangenen Jahres sagen Adieu
Kindergarten Riedern: »Rauswurf« nach Übernachtung
EICHENBÜHL-RIEDERN. Übernach-
tung am 16. Juli 2016 im Kinder-
garten Erftalzwerge in Riedern:
Die Aufregung der Vorschulkinder
war groß – was erwartet uns, was
haben die Erzieher für uns vor-
bereitet, schaff ich es ohne Mama
und Papa im Kindergarten zu
schlafen – das waren sicher nur
einige Fragen, die den Kindern in
diesem Moment durch den Kopf
gingen! »Tschüss Mama …« und
los ging es in das Abenteuer.
Im Bürgstädter Wald wartete

schon Herr Platz auf die Schlau-
zwerge, zur Führung durch den
Waldlehrpfad. Herr Platz zeigte
den Kindern viele interessante
Dinge, aber die Kleinen konnten
den Förster mit ihrem Wissen
überraschen. Nach diesem tollen
Erlebnis hatten alle Kinder großen
Hunger, dieser wurde in einer
Pizzeria gestillt, ein leckeres Eis
rundete den Abend ab.
Im Kindergarten wieder ange-

kommen, fanden die Kinder ihr
liebevoll hergerichtetes Schlafla-
ger vor. Noch lange hielten sich die
Kinder mit Getuschel und Ge-
lächter wach, bis endlich um Mit-
ternacht alle tief und fest schlie-
fen. Am Morgen warteten Herr

Pfarrer Fröhlich und die Mamas
und Papas am Spielplatz. Die Ab-
schlussandacht stand unter dem
Motto »Klein und kostbar – wie ein
Gänseblümchen«.
Mit Liedern, einer schönen Ge-

schichte, Fürbitten und Gebete
wurde dies ein besonderer Ab-
schluss. Der Höhepunkt für die
Schlauzwerge war die Segnung
und Überreichung der selbstge-
bastelten Schultüten und Schul-
ranzen. Danach gab es für alle ein
leckeres wohlverdientes Früh-
stücksbuffet und Spiel und Spaß
auf dem Spielplatz.
Am 28. Juli hieß es für die Vor-

schulkinder endgültig Adieu zu
sagen, an diesem Tag wurden die
Kinder aus dem Kindergarten
»rausgeschmissen«. Am letzten
Tag fand noch eine Abschluss-
fahrt mit Erzieherinnen, Eltern
und Kindern in den Erlebnisbau-
ernhof nach Hornbach statt. Die
Schlauzwerge mit ihren Eltern sa-
gen noch mal auf diesem Wege
»Dankeschön« an ihre Erziehe-
rinnen Frau Walter, Frau Ziegeler,
Frau Huthmann und Frau Stei-
niger für die liebevolle, schöne und
erlebnisreiche Kindergarten-Zeit.

Michaela Kuhn

Die Schlauzwerge verabschieden sich von ihrem Kindergarten, ab September werden
sie die Schulbank drücken. Foto: Michaela Kuhn Franz-Josef Riegel dirigiert seit drei Jahrzehnten

Musikverein Collenberg: MVU-Präsident Berthold Rüth ehrt Jubilar bei Serenade – Karrierestart in Weilbach
COLLENBERG. Die Serenade des
Musikvereins Collenberg am
Sonntag nutzten der Präsident des
Musikverbandes Untermain,
Berthold Rüth und sein Vize Fritz
Hofmann, um Dirigent Franz Josef
Riegel mit dem »Ehrenzeichen in
Silber« für 30 Jahre Dirigententä-
tigkeit auszuzeichnen.
Aus der Begeisterung für die

Musik schöpfend, startete Riegel
seine musikalische Karriere 1973
als stellvertretender Dirigent des
Jugendblasorchesters in Weilbach,
wo er vier Jahre lang wirkte,
wechselte 1977 dann für weitere
vier Jahre nach Wenschdorf und
blieb dann bis 1996 seiner nächs-
ten Station, dem Musikzug Ei-
chenbühl treu. Nach einem wei-
teren Jahr Stabführung bei der Ei-
chenbühler Jugendkapelle legte er
eine schöpferische Pause ein und
ist nun im achten Jahr Dirigent in

Collenberg. Wie Rüth in seiner
sehr persönlich gefassten Lauda-
tio darlegte, schreckte Riegel auch
nicht vor Großereignissen zurück
und organisierte und dirigierte mit
mehreren Kapellen die unverges-
senen »Großen Zapfenstreiche«

beim Miltenberger und Fechen-
bacher Jubiläum.
Neben der beruflichen Inan-

spruchnahme der Führung eines
Handwerksbetriebs habe er für die
Passion Musik eine große Leis-
tung erbracht und einen wesent-

lichen Beitrag zum kulturellen
Leben geleistet. Musik und Ge-
sang, so Rüth, trügen wesentlich
zur Entfaltung von Begabungen,
Neigungen und Fähigkeiten be-
sonders der jungen Menschen bei.
Auch Silke Trunk, die Vorsit-

zende des Musikvereins schloss
sich den Glückwünschen an,
übereichte für die oft schweiß-
treibende Arbeit mit den Musi-
kern ein Handtuch und drückte
den Wunsch aus, dass er noch
lange für den Musikverein tätig
sein möge. Obwohl vorgewarnt,
musste sich Riegel doch einige
Tränen der Rührung aus den Au-
genwinkeln wischen, zeigte sich
gleich darauf aber wieder ge-
wohnt launig und gab die Glück-
wünsche an seine Musiker wei-
ter, ohne die einem Dirigenten
keine Basis hätte und die für ihn
Inspiration seien. Peter Mayer

30 Jahre Dirigent: Franz Josef Riegel (Mitte) erhält die MVU-Ehrennadel in Silber von
Präsidenten Berthold Rüth (links) und Vizepräsident Fritz Hofmann. Foto: Peter Mayer

1000 Farben hat die Welt
Grundschule Dorfprozelten: Theatergruppe der Mittagsbetreuung zeigt Stück über Vielfalt und Freiheit

DORFPROZELTEN. »Alles egal, alles
egal, bei uns ist alles egal, bunt
gemischt das war einmal.« So lau-
tet der Spruch der Egalos, die die
Welt ohne Farbe wollen, alles soll
grau sein und überall soll Gleich-
heit sein, alle sollen gleich den-
ken, keiner darf anders – bunt –
denken. Die Egalos haben die
Kontrolle über alles, sie haben die
Macht.
Damit beginnt das Theaterstück

der Theatergruppe in der Mit-
tagsbetreuung an der Grundschule
Dorfprozelten. Als das Stück vor
einem Dreiviertel Jahr unter der
Leitung von Isabelle Michel-Krott
herausgesucht wurde, ahnte nie-
mand, wie top-aktuell es bei sei-
ner Aufführung am 20. und 21. Juli
sein würde.
Zwei Clowns, gespielt von Nao-

mi de la Corte und Anika Sara

Schmitt, wollen diese Gleichma-
cherei und das Grau gar nicht ak-
zeptieren. Sie glauben, dass die
Welt bunt, geheimnisvoll und
spannend ist.

Egalos entmachtet
So machen sie sich in Fantasie auf
in die Welt, um die Farben wieder
zu finden und mit nach Hause zu
nehmen. In China finden sie das
Rot, in Australien das Blau, in Af-
rika das Gelb und in Brasilien das
Grün. Sie finden aber nicht nur die
Farben, sondern sie begegnen
auch den Menschen auf den ver-
schiedenen Kontinenten. Sie er-
fahren so die Vielfalt auf dieser
Welt.
Von jedem Aufenthalt packen

sie die jeweiligen Farben ein und
zurück in Deutschland entmachten
sie die immer noch dominierenden

Egalos, indem sie die Farben be-
freien und verstreuen. So kehrt
auch in Deutschland wieder Viel-

falt und Freiheit ein. Herzerfri-
schend war auch zu sehen, wie das
Publikum, speziell bei der Auf-
führung für die Schüler der
Grundschule und Vorschulkinder
der Kindergärten Dorf- und Stadt-
prozelten eingebundenwurde.

Begeisterte Zuschauer
Nach beiden Vorführungen äu-
ßerten sich die Zuschauer begeis-
tert und drückten die Hoffnung auf
ein Fortsetzen im neuen Schuljahr
aus. Dies wird auch fest einge-
plant und im neuen Schuljahr, in
denen die verlängerten Mittags-
betreuungen sowohl in Dorfpro-
zelten als auch in Faulbach als Of-
fenen Ganztagsschulen weiterge-
führt werden, wird an beiden
Schulen jeweils eine Theater-
gruppe im Nachmittagsbereich
angeboten. Gabriele Almritter

Die Clowns Naomi de la Corte und Anika
Sara Schmitt glauben, dass die Welt bunt,
geheimnisvoll und spannend ist.

Wie bunt und spannend die Welt ist, haben die Nachwuchsschauspieler der Dorfprozeltener Mittagsbetreuung eindrucksvoll bewiesen. Fotos: Gabriele Almritter

Turbulenzen überlebt
Feuerwehr Kirschfurt: Mannschaft von 15 auf elf Aktive geschrumpft – Von massiven Einsätzen verschont
COLLENBERG-KIRSCHFURT. »Hurra,
wir leben noch!«, mit diesem Zitat
hat Schriftführer Andreas Oss-
wald bei der Generalversammlung
am Freitag in der Gaststätte
Mainblick Lage und Stimmung in
der Freiwilligen Feuerwehr des
Ortsteiles Kirschfurt auf den Punkt
gebracht.
Nicht jeder Verein in der Größe

von aktuell 101 Mitgliedern, hätte
die Turbulenzen der vergangenen
zwei Jahre überlebt, so sein Fazit.
Noch im September 2015 hatte es
einer außerordentlichen Mitglie-
derversammlung bedurft, weil die
im Februar in Kampfabstimmun-
gen gewählte erste Vorsitzende
Claudia Giegerich und ihre Stell-
vertreterin Petra Mayer wegen der
Nachwirkungen der internen
Querelen zurückgetreten waren.
Nun hat der dann neu gewählte

Vorsitzende, Dominik Körbel, den
Verein wieder in ruhigere Gewäs-

ser geführt, allerdings um den
Preis, dass die Zahl der Aktiven
von zuvor 15 auf 11 geschrumpft
ist. Dies habe aber, so Körbel, die
Mannschaft zusammengeschweißt
und die stabile Zahl von acht Ju-
gendlichen stimme optimistisch,
dass die Mannschaftsstärke und
damit auch die Tagesalarmie-
rungsbereitschaft wieder angeho-
ben werden kann.

Neun Einsätze in 2015
Zum Glück blieb, wie Komman-
dant Thomas Heilmann berichte-
te, die Wehr 2015 von massiven
Einsätzen verschont und statt zu-
vor 290 mussten 2015 nur 73 Ein-
satzstunden geleistet werden. Von
den neun Einsätzen waren fünf
Brände, drei technische Hilfeleis-
tungen und eine Absicherung beim
Churfranken-Trailrun. Durch die
Wahl zum Vorsitzenden musste
Dominik Körbel den Posten als

Jugendwart aufgeben. Bis ein
Nachfolger gefunden ist, über-
nimmt der Kommandant diese
Aufgabe mit.
Auch mussten die Anwärter in

die Übungen der Aktiven einbe-
zogen werden, was sich jedoch als
positiv herausgestellt hat. Unter
den Verwerfungen litt auch die
Anzahl der Übungen und die
Übungsbeteiligung an sich, aber
die positive Wende ist erkennbar.
Das Standardprogramm an Qua-
lifikationen wurde absolviert. Den
Motorsägenlehrgang absolvierten
fünf Aktive, was neben einer
kompletten Neuausstattung mit
Helmen auch die Anschaffung von
Schnittschutzhosen nach sich zog.
Wunsch der Aktiven ist nach

wie vor die Schaffung eines funk-
tionalen Umkleideraumes mit
Waschgelegenheit durch einen
Anbau. Hierzu sollen Vorgesprä-
che mit der Gemeinde geführt

werden. Wie Kassenwart Klaus
Weimer darlegte, konnte dank des
Festes zur Maibaumaufstellung ein
leichtes Plus in der Kasse erzielt
werden. Wie der Vorsitzende er-
gänzte, sei der Einsatz der Aktiven
und insbesondere der Anwärter
hervorzuheben, ohne die das Fest
nicht hätte bewältigt werden kön-
nen. Als zweiter Kassenprüfer
wurde neben Christoph Pfeifer
Christoph Giegerich bestellt.
Zum Ende der in einer knappen

Stunde abgewickelten Versamm-
lung dankte Kommandant Heil-
mann dem neuen Vorsitzenden für
13 Jahre erfolgreiche Arbeit als
Jugendwart und überreichte ein
Präsent. Bürgermeister Karl Josef
Ullrich dankte dem neuen Vor-
stand und allen Aktiven für das
Engagement und wünschte der
Wehr und dem Verein im Inte-
resse aller Kirschfurter eine er-
folgreiche Zukunft. Peter Mayer

Romuald Rüttiger
für 50 Jahre Treue geehrt
CSU Eichenbühl-Erftal: Aus der Ortshauptversammlung
EICHENBÜHL. Ehrungen, Wahl von
Delegierten in die besondere
Kreisvertreterversammlung zur
Bundestagswahl und Rückblicke
über das vergangene Jahr waren
Themen bei der Ortshauptver-
sammlung des CSU-Ortsverband
Eichenbühl-Erftal mit Neunkir-
chen im Cafe Erftal in Eichenbühl.
Zu Beginn lieferte Ortsvorsit-

zender Günther Winkler einen
umfassenden Rückbllick über die
Tätigkeit des Vereines und Ent-
wicklungen in der Gemeinde und
den Ortsteilen.
Bei der anschließenden Wahl

der Delegierten in die Kreisver-
treterversammlung wurden Boris
Großkinsky, Joachim Hennich,
Sandra Kretschmer, Günther
Winkler und Irmtrud Berberich
gewählt. Als Ersatzdelegierte
wurden durch die Versammlung
Erwin Friedrich, Heiko Ott, Arno
Neuberger, Agnes Meidel und
Alexander Busch bestimmt. Ale-
xander Hofmann (MdB CSU) gab
einen kurzen Abriss über die
Bundespolitik aus Berlin. Im Vor-

dergrund stand dabei die Terror-
bedrohung in Deutschland, was zu
anhaltenden Diskussionen der
Anwesenden führte.
Mit Urkunde und Weinpräsent

wurden Alexander Busch, Jochen
Vollhardt und Alexander Berres
(in Abwesenheit) für 15 Jahre
Mitgliedschaft geehrt. Ebenfalls
mit Urkunde und Weinpräsent
wurden für 20 Jahre Agnes Meidel
und Boris Großkinsky geehrt. Ur-
sula Deason erhielt für 25 Jahre
Mitgliedschaft darüber hinaus
noch eine Anstecknadel.
Eine besondere Laudatio und

einen Blumenstrauß erhielt Irm-
trud Berberich für 40 Jahre Mit-
gliedschaft. Zudem war sie seit
1980 bis heute als Beisitzerin im
Ortsverband aktiv, einige Jahre
dabei auch als Schriftführerin. Für
45 Jahre wurden Bernhard Döring
und Paul Kern (in Abwesenheit)
geehrt. Stolze 50 Jahre ist Romu-
ald Rüttiger im Ortsverband dabei,
»und das immer als aktives Mit-
glied«, wie Winkler in der Lauda-
tio betonte. Siegmar Ackermann

Ehrung langjähriger CSU-Mitglieder: Ortsvorsitzender Günther Winkler, Bernhard Döring,
Romuald Rüttiger, Boris Großkinsky, Ursula Deason, Alexander Busch, Agnes Meidel,
Jochen Vollhardt, Irmtrud Berberich und MdB Alexander Hoffmann. Foto: privat

3ECHOUNSERFREITAG, 5. AUGUST 2016


