
Hubertusmessen verschiedener
Epochen in früherer Abteikirche
Jagdgottesdienst: Ausdrucksstarke Hornmusik
AMORBACH/SCHLOSSAU. Die ehe-
malige Abteikirche Amorbach war
komplett belegt. Unter den Be-
suchern des ökumenischen Jagd-
gottesdienstes das Fürstenpaar zu
Leiningen, das sich begeistert
zeigte ob der Umrahmung mit
konzertanter Jagdhornmusik
durch das Odenwälder Parforce-
horn- und Waldhorn-Ensemble
sowie den Jagdhornbläserkreis
Kocher-Jagst-Neckartal.
Stehende Ovationen aller Got-

tesdienstbesucher nach einem
beeindruckenden Zusatzkonzert
nach dem Gottesdienst mit Pfar-
rerin Marie Sunder-Plassmann
und Pfarrer Christian Wöber be-
wiesen nicht nur dem Verein ört-
liche Geschichte Schloßau-Wald-
auerbach als Initiator, dass man
mit diesem brauchtumsbezogenen
Gottesdienst voll qualitativ hoch-
wertiger Musik mit Kompositio-
nen deutscher, österreichischer
und französischer Jagdmusik und
Hubertusmessen verschiedener
Epochen den Nerv der Zeit ge-
troffen hat.
Den Musikern gelang es bril-

lant, mit ihrer ausdrucksstarken
Hornmusik auf Parforce-, Jagd-
und Fürst-Plesshörnern die
klanglichen Attribute der Jagd-
welt ebenso zu vermitteln wie die
wohlfühlenden Klangfarben der
Romantik.
»Glockengeläut« durch die

Jagdhörner des Jagdhornbläser-
kreises oder »La Capitaine«,
»Grand Retoure de Chasse« und
»Des Jägers Lebewohl« begeister-
ten ebenso wie die »Andacht im

Walde«, der »Hubertuschoral«
oder so anspruchsvolle Stücke wie
»La Marche des Cerfs« oder der
»Waldesgruß« vom Odenwälder
Parforcehorn- und Waldhorn-
Ensemble.
Wie Edmund Link zwischen den

Stücken erläuterte, kamen hierzu
instrumental den verschiedenen
Stilrichtungen von Naturhornmu-
sik entsprechend verschiedene
Arten von Jagdhörner zum Ein-
satz. Parforcehörner mit ausge-
prägter böhmischer Klangrich-
tung trafen auf solche Instrumen-
te, die eher die französische
Klangrichtung intonierten.
Waldhörner mit Ventilen lie-

ßen in hoher klanglicher Harmo-
nie Kompositionen des traditions-
reichen Wiener Waldhornvereins
erklingen. Die »Hubertusfanfare«
als Eröffnungsstück ebenso wie
der »Leininger Fürstengruß« als
Finale wurden auf Fürst-Pless-
Hörnern vorgetragen. Dieses
Schlusswerk vor den Zugaben
wurde von den Bläsern des tra-
ditionsreichen früheren fürstli-
chen Bläser-Korps immer zu be-
sonderen Ereignissen vorgetragen
und glänzt noch heute klanglich
durch die Fürst-Pless-Bläser des
Odenwälder Parforcehorn-En-
sembles. In ihrer Predigt gingen
die beiden Geistlichen auf den
verantwortungsvollen Umgang der
Menschen mit der Schöpfung
Gottes, der Umwelt, der Tierwelt,
der Natur und all ihrer Ressour-
cen ein.

Verein örtliche Geschichte und
Odenwälder Parforcehorn-Ensemble

»Raus aus dem Hamsterrad
und rein in die Gelassenheit«
Freie Wähler: Frauenfrühstück mit Gabriele Schmidt
KLEINHEUBACH. »Das Ich ist die
Weltmacht mit drei Buchstaben«
und »Ich bin das Universum« wa-
ren Credo und roter Faden von
Gabriele Schmidt beim Frauen-
frühstück der Freien Wähler am
Sonntag, 12. November, in der
Sportgaststätte Eintracht in
Kleinheubach.
Wie aktuell das Thema »Raus

aus dem Hamsterrad – rein in die
Gelassenheit« ist, ließ sich schon
allein an der großen Anzahl der
Teilnehmerinnen beim diesjähri-
gen Frauenfrühstück erkennen.
Gabriele Schmidt lag es am Her-
zen, ihr Wissen und ihre Erfah-
rungen weiterzugeben und den
Zuhörerinnen neue Impulse für
ihr Leben mitzugeben.
Aber nicht nur Zuhören war an

diesem Vormittag angesagt, son-
dern auch aktiv mitgestalten, ob
durch Übungen zur Lockerung,
Konzentration oder zur Steigerung
des Selbstwertgefühls. An vielen
Beispielen verdeutlichte Schmidt,
welche Signale wir an das Unter-

bewusstsein senden und damit
unser Denken und Handeln be-
einflussen. »Was Ihr denkt, das
wird«, so Schmidt weiter. »Wenn
ich pessimistisch an eine Sache
herangehe, geht’s meistens schief.
Positiv denken, statt Schulter
hängenlassen. Befreien Sie sich
von dem, was andere über Sie
denken könnten. Loben Sie sich
viel lieber mal selber. Das hilft
ungemein.« Auch hierzu gab es
eine praktische Übung mit Aha-
Effekt.
Verhaltensmuster und Blocka-

den auflösen und Dinge ändern,
erfolgt in vier Schritten: Bewusst-
sein – Verstehen – Loslassen – Re-
konditionierung (Aufarbeitung).
»Dies erfordert viel Mut und Ehr-
lichkeit«, so Schmidt. »Wenn wir
die Komfortzone verlassen und die
Barriere der Angst überwinden,
liegt dahinter die Freiheit.«

Mit diesen zahlreichen Denk-
anstößen entließ Gabriele Schmidt
die Teilnehmerinnen.

Annette Fiebelkorn

Erste Kellerführung für Schüler
Grundschule Amorbach: Über Geschichte, Bedeutung, Bauweise und Nutzung der alten Gewölbekeller

AMORBACH. Eine Premiere hat die
Klasse 4b mit ihrem Lehrer Mi-
chael Repp erlebt. Die Mitglieder
der Kellerfreunde Schneeberg
Jürgen Kuhn, Ewald Winkler und
Josef Speth, boten eine interes-
sante Führung durch Schneebergs
Keller an, welche es bisher nur für
Erwachsene gab.
Vor Ort wurden so sehr detail-

liert und dennoch für Kinder ver-
ständlich geschichtlicher Hinter-
grund, Bedeutung, Bauweise und
Nutzung der alten Gewölbekeller
erklärt.

»Moscht«-Verkostung
Natürlich stand auch die Besich-
tigung der Keller, in welchen mo-

mentan der frische »Moscht« gärt,
auf dem Programm. Sind einige
Schüler in der Vergangenheit ein-

fach an vielen Kellern vorbeige-
laufen, haben sie jetzt erst ge-
merkt, wie viele Keller es noch in

Schneeberg gibt. Selbstverständ-
lich durfte auch die Verkostung
nicht fehlen. Zum Abschluss gab
es noch eine Stärkung in Form von
frischem Apfelsaft und knuspri-
gen Brezeln.

Tolle Eindrücke
Mit vielen tollen Eindrücken und
neuen Informationen ging es für
die Kinder anschließend wieder
zurück in die Schule. Nach dieser
gelungenen Premiere ist für die
nächsten Jahre eine weitere Zu-
sammenarbeit zwischen Schule
und Kellerfreunden geplant. Ein
herzliches Dankeschön an die
Kellerfreunde mit ihrem Vorsit-
zenden Jürgen Kuhn.Michael Repp

Aufmerksame lauschende Schüler bei der Kellerführung. Foto: Grundschule Amorbach

25 Jahre schrankenloser Sport mit Höhen und Tiefen
TTC Eichenbühl: Bürgermeister Günther Winkler übergibt Geldgeschenk – Derzeit nur 69 Mitglieder
EICHENBÜHL. Nach der Gründung
eines eigenen Vereins am 29. Mai
1992 konnte der TTC Eichenbühl
am vergangenen Samstag sein 25-
jähriges Vereinsbestehen feiern.
Vorsitzender Stefan Klapper

blickte auf 25 Jahre einer Sportart
zurück, die wie kaum eine andere
sämtliche Schranken überbrückt:
Im Tischtennis spielt Alt gegen
Jung, Mann gegen Frau, Vater ge-
gen Sohn, Akademiker gegen Ar-
beiter, ja selbst Ehemann gegen
Ehefrau.
Dabei honorierte Klapper nicht

nur diese gelungene Integration,
sondern auch 25 Jahre in den
Tischtennisligen, in denen
Freundschaften geschlossen und
sportlichen Rivalitäten nachge-
gangen wurde, regelmäßiges
Training im Jugend- wie im Seni-
orenbereich ebenso wie 25 Jahre
lang aktives Vereinsleben mit ge-
meinsamen Ausflügen und Aktio-
nen sowie der regelmäßigen Aus-
tragung der Eichenbühler Tisch-
tennis-Ortsmeisterschaft.

Große Vereinstreue
Bei bestem Speis und Trank prä-
sentierte Klapper einen Rückblick
mit sämtlichen Mannschaften,

Chroniken und zahlreichen Bil-
dern und ging auf Erfolge ebenso
wie auf Niederlagen ein. Ganz be-
sonders lobte er die zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer, die ein
solch aktives Vereinsleben erst
möglich gemacht haben. Ebenso
erwähnte er die große Vereins-
treue vieler Mitglieder. So ist ein
Großteil der Gründungsmitglieder

noch heute im Verein aktiv, und
trotz seiner nur 69 Mitglieder gibt
es nie Personalnot bei ehrenamt-
lichen Aufgaben.

Hervorragendes Verhältnis
Im Sportheim des VfB Eichen-
bühl, zu dem trotz der Loslösung
vor 25 Jahren heute ein hervorra-
gendes Verhältnis besteht, über-

nahm auch Bürgermeister Gün-
ther Winkler das Wort, dankte
dem Verein für seinen wichtigen
Beitrag in der Eichenbühler Ver-
einslandschaft und für die immer-
währende gute Kooperation und
übergab im Namen der Gemeinde
und im Namen des Vereinsrings
Eichenbühl je ein Geldgeschenk.

Lukas Weimer

TTC Eichenbühl: Die Mitglieder. Foto: TTC Eichenbühl

Roman Scholz 40 Jahre bei Breunig
WEILBACH. Die Firma Breunig in
Weilbach hat ihren Mitarbeiter
Roman Scholz aus Bürgstadt für 40
Jahre Betriebszugehörigkeit ge-
ehrt.
Scholz begann 1977 in Weilbach

seine Ausbildung zum Modell-
bauer und schloss diese 1981 ab.
Als Modellbauer war er lange Zeit
an der Anfertigung von Gießerei-
modellen beteiligt. Mit dem sich
ändernden Produktportfolio und
den wachsenden Anforderungen
der Kunden übernahm Scholz
Aufgaben in der Qualitätssiche-

rung. Heute ist er in der Endmon-
tage von Lehren und Vorrichtun-
gen beschäftigt und garantiert, als
Bediener einer Messmaschine da-
für, dass den Kunden die gewohn-
te Qualität geliefert wird. Die Ge-
schäftsleitung der Firma Breunig
dankt Scholz für die lange und gu-
te Zusammenarbeit.
Das Bild zeigt Martin Breunig,

Roman Scholz und Georg Breunig
bei der Übergabe der Ehrenur-
kunde, welche Scholz von der
Handwerkskammer verliehen
wurde. Text/Foto: Firma Breunig

Amorbacher ziehen mit großem »Jollau« in die fünfte Jahreszeit
AMORBACH. Wenn sich am Abend
des 11.11. der Fackelzug des El-
ferrats zum Alten Rathaus auf-
macht, hält es die Amorbacher
Jolle nicht mehr zu Hause. Alt und
jung, Mann und Maus versammeln
sich vor der Rathaustreppe und
warten darauf, dass der Karne-
valspräsident die Faschelnachts-
kampagne eröffnet.
In diesem Jahr musste die Er-

öffnungsansprache aufgrund des
anhaltenden Regens in die Ein-
gangshalle des Rathauses verlegt

werden, was der Stimmung der
Narren aber keinen Abbruch tat.
Die Amorbacher rückten einfach
ein Stück zusammen, als Präsident
Ulli Etzel seinen karnevalistischen
Jahresrückblick vortrug.
So nahm Etzel etwa das Werk

einer Künstlerin auf die Schippe,
die an etlichen Plätzen der Stadt
Netzkonstruktionen aus Strumpf-
hosen gespannt hatte. Auch mit
der mangelnden Patienten-
freundlichkeit bei der Neuaus-
richtung des ärztlichen Bereit-

schaftsdienstes im Landkreis Mil-
tenberg rechnete er augenzwin-
kernd ab.
Einer der Höhepunkte des

Abends war die Ernennung des
diesjährigen Junior-Jolls. Der Na-
me des Juniorjolls bleibt bis 11.11.
streng geheim. In diesem Jahr trägt
den Titel die achtjährige Emely
Kneisel. Sie ist ein waschechter
Nachwuchsjoll und tanzt auch in
der Kindergarde.
Zu guter Letzt vereidigte Ulli

Etzel seine Elferräte und schwor

sie darauf ein, das Amorbacher
Faschelnachtsbrauchtum nach al-
len Kräften zu hegen und zu pfle-
gen. Den musikalischen Rahmen
der Feier lieferten der Moderne
Musikzug des Carneval Clubs
Amorbach (CCA) und die Amor-
bacher Straßenmusikanten.
Nach der Eröffnung lud der CCA

zur Party in den Fürstlich Leinin-
genschen Marstall ein. Dort heiz-
ten DJ's United den Gästen ein.

Carneval Club Amorbach/
Foto: Carneval Club Amorbach
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