
Theaterfreunde Eichenbühl ehren Gernot Leibfried und Stefan Winkler
EICHENBÜHL. Nachdem der Thea-
tervorhang sich bei der fünften
und letzten Aufführung der The-
atergruppe Eichenbühl am ver-
gangenen Samstag mit dem ver-
klingenden Applaus geschlossen
wurde, wurde er doch noch einmal
geöffnet. Hintergrund war die Eh-
rung für Gernot Leibfried, der in

dieser Spielsaison seit 30 Jahren
auf der Eichenbühler Bühne in
tragenden Rollen auftritt. Dies
nahmen seine Mitspieler zum An-
lass, um ihm mit kurzen Reimen
für seinen Einsatz zu danken und
einige Anekdoten aus dieser Zeit
zum Besten zu geben. Dass der
versiert agierende Darsteller nach

dieser langen Zeit immer noch
Lampenfieber wie am ersten Tag
hat, ist angesichts der schauspie-
lerischen Leistungen kaum zu
glauben, aber wahr – wie er selbst
vor dem Publikum bestätigt. Be-
reits bei der ersten Aufführung
dieser Saison am Dreikönigstag
wurde Stefan Winkler für seinen

zehnjährigen Bühneneinsatz ge-
ehrt. Das Bild zeigt die elf Dar-
steller der Komödie »Im Dunkeln
ist gut Munkeln«. Unter ihnen auf
der Couch sitzend die beiden Ge-
ehrten Gernot Leibfried (vorne
links) und Stefan Winkler (rechts
daneben).

acks/Foto: Siegmar Ackermann

Hilmar Leichtenschlag
bleibt an der Spitze
Wanderverein Eichenbühl: Hütte abgegeben
EICHENBÜHL. Bei der Generalver-
sammlung des Wandervereins Ei-
chenbühl am vergangenen Freitag
im Café Erftal wurden die Mit-
glieder über die Geschehnisse des
letzten Jahres informiert. Trotz
sinkender Mitgliederzahl ist der
Verein verschiedenen Aktionen in
der Gemeinde sehr präsent. Bei
den Neuwahlen ergaben sich
kaum personelle Veränderungen
im Team mit dem Vorsitzendem
Hilmar Leichtenschlag.
In Personalunion als Vorsitzen-

der und Schriftführer berichtete
Leichtenschlag über 16 Veranstal-
tungen im Jahresverlauf, an denen
im Durchschnitt, wie bereits im
Vorjahr 16 Personen teilgenom-
men hätten. Dies sei in Anbetracht
der Mitgliederzahl durchaus po-
sitiv zu sehen.

Kosten zu hoch
Als wichtige Eckpunkte im Ver-
einsleben nannte er die außeror-
dentliche Mitgliederversammlung
mit der inzwischen beim Vereins-
register eingetragenen Änderung
der Satzung und die Abgabe der
Wanderhütte. Diese sei, da kaum
noch Veranstaltungen in und um
die Hütte stattgefunden hatten, ein
großer Posten im Budget gewesen.
Die Aufwendungen für Versiche-
rungen, Pacht und auch die Pflege
des Geländes waren unverhältnis-
mäßig hoch, so der Vorsitzende.
Als Treffpunkt für das Vereins-

leben habe man nun den ehema-
ligen Verkehrsgarten hinter der
Bücherei ausgewählt. Dieser wer-
de nach erforderlichen Renovie-
rungsarbeiten für vereinseigene
Veranstaltungen, in Abstimmung
mit weiteren Nutzern aus der Ge-
meinde eine neue Heimat sein. Als
erste Veranstaltung habe man dort
bereits den Adventsabend veran-
staltet. Der Ort eigne sich auch für
die Ferienspiele, da er in der Orts-
mitte liege und über Sanitäranla-
gen verfüge. Die bisherigen Hüt-
tenabende könne man nun zum
Gartenfest umbenennen.

Beliebte Ferienspiele
Als sehr gut angenommene Ver-
anstaltung nannte Leichtenschlag
noch die Ferienspiele (wir berich-
teten). Die 25 teilnehmenden Kin-
der unter Leitung eines Geo-Ran-
ger vom Naturpark Odenwald

hätten wieder viel Spaß gehabt. .
Wanderwart René Häfner berich-
tete von neunWanderungen in der
Region mit guter Beteiligung und
weiteren Programmpunkten. Hö-
hepunkt des Jahres seien der
Georgsschmaus und das Hütten-
fest gewesen. Im Anschluss wurde
der Wanderplan 2017 und weitere
Veranstaltungen für die Mitglieder
vorgestellt.

Hauptmann und Häfner tauschen
Bei den turnusmäßigen Neuwah-
len wurde Hilmar Leichtenschlag
als Vorsitzender und Schriftführer
in Personalunion einstimmig wie-
dergewählt. Jakob Hauptmann
wollte auf eigenen Wunsch sein
Amt als 2. Vorsitzender an jüngere
Hände übergeben. Dies übernahm
im Tausch René Häfner, der zuvor
als Wanderwart fungierte. Eben-
falls bestätigt wurden Kassier
Bruno Miltenberger und sein Ver-
treter Holger Hefner sowie Wan-
derwart Günther Reinhart. Als
Kassenprüfer fungieren zukünftig
Annemarie Dirda und Marco Ber-
res. Für die in der neuen Satzung
nicht mehr verpflichtend gefor-
derten Beisitzer hatten Friedhelm
Holger Hefner und Heinrich Hüt-
tenkofer ihrer beratenden Mit-
gliedschaft im Vorstand zuge-
stimmt.
In den Grußworten dankte

Bürgermeister Günther Winkler
dem Verein im Namen der Ge-
meinde für sein Engagement für
die Allgemeinheit. »Macht weiter
so und bleibt aktiv« sagte er. Trotz
schrumpfender Mitgliederzahlen
sei der Verein im Ort sehr präsent.
»Ihr seid immer da wenn wir euch
brauchen«, betonte er. Für den
Verkehrsgarten versprach er, dass
dieser für Vereine kostenlos nutz-
bar sei und unter Mithilfe der Ge-
meinde und Vereinsmitgliedern
kurzfristig renoviert werden kön-
ne. Siegmar Ackermann

Zahlen und Fakten:
Wanderfreunde Eichenbühl
Mitglieder: 38
Vorsitzender: Hilmar Leichtenschlag,
Miltenberger Straße 3 A, 63928
Eichenbühl, Tel. 0 93 71 / 7408
Jahresbeitrag: Familien 10 Euro
(acks)

Engagierte Helfer vor Ort
in Umpfenbach
Rotes Kreuz: 42 Einsätze im vergangenen Jahr
NEUNKIRCHEN-UMPFENBACH. Bei
der Jahreshauptversammlung der
Helfer-vor-Ort-Gruppe Umpfen-
bach des Bayerischen Roten
Kreuzes, Kreisverband Milten-
berg-Obernburg, berichtete
Gruppensprecher Dietmar Busch
über 42 Einsätze im Jahr 2016.
Im Jahresrückblick ging er

nochmals auf den durchgeführten
Informationsabend zum Thema
Patientenverfügung und Patien-
tenvollmacht ein der gut besucht
sowie interessant und kompetent
gestaltet war. Er lobte das Enga-
gement der Gruppenmitglieder,
die sich bei den Einsätzen sowie
bei den erforderlichen Fortbil-
dungen und Belehrungen zum
Wohle der Allgemeinheit einbrin-
gen.
Busch wies auch auf die neue

Internetpräsenz der Gruppe hin,
die in 2016 durch ein Mitglied ge-

schaffen wurde, und die Tätigkei-
ten der Helfer vor Ort gut und in-
formativ im Netz darstellt.
Erfreut zeigte er sich über den

Erfolg des Spendenaufrufes durch
den es der Helfer-vor-Ort-Gruppe
möglich war, notwendige Investi-
tionen zur Anschaffung für die ab
2017 vorgeschriebene neue
Schutzkleidung für Helferinnen
und Helfer vorzunehmen.
Ebenfalls konnte für den in die

Jahre gekommenen Frühdefibril-
lator ein neues Frühdefibrillati-
onsgerät erworben werden. Des
Weiteren konnte die Beschaffung
sowie der Einbau des Digitalfunks
im Einsatzfahrzeug der Helfer vor
Ort vorgenommen werden.
Für die vielen Spenden möchte

sich die BRK-Helfer-vor-Ort
Gruppe Umpfenbach bei allen
Spendern recht herzlich bedan-
ken. Norbert Keller

Die Helfer-vor-Ort Gruppe Umpfenbach mit ihrer neuen Schutzkleidung. Foto: privat

Franz Weigl übernimmt Kommando
Feuerwehr Bürgstadt: Generalversammlung beschließt Führungswechsel – Roland Bachmann jetzt Vorsitzender

BÜRGSTADT. Die Spitze der Bürg-
stadter Feuerwehr mit Feuer-
wehrverein hat sich neu aufge-
stellt. Bei der Generalversamm-
lung des Vereins am Montag ga-
ben nicht nur der Kommandant
Roland Bachmann sein Amt zu-
rück, sondern auch der Vereins-
vorsitzende Patrick Hildenbrand
und Kassier Tobias Deutsch.
Zum neuen Kommandanten

wählten die aktiven Feuerwehr-
kameraden Franz Weigl, Stellver-
treter bleibt Wolfgang Fürst. So
ganz ohne Feuerwehr kommt Ro-
land Bachmann doch nicht aus, er
wurde zum Vorsitzenden des
Feuerwehrvereins gewählt, sein
Stellvertreter ist nun Matthias
Muck. Dominik Pagio bleibt
Schriftführer und über die Finan-
zen wacht künftig Harald Fischar.

37 Einsätze in 2016
Zu Beginn der Versammlung hat-
ten Patrick Hildenbrand und Do-
minik Pagio das Jahr Revue pas-
sieren lassen. Bei den 37 Einsät-
zen überwogen deutlich die tech-
nischen Hilfeleistungen, ein
Trend, den auch Kommandant
Roland Bachmann bestätigte. 752
Stunden waren die Feuerwehr-
leute im Einsatz, wobei der Brand
der Ottenmühle und im ICO die
größten Herausforderungen bereit
hielten.
Der Kommandant wies darauf

hin, dass die Gerätewarte neben
dem ganz normalen Dienst noch
895 Stunden mit Wartung und
Pflege des Feuerwehr-Equipment
verbrachten und dankte allen, die
an Weiterbildungsmaßnahmen
teilnahmen. Neben den zwei neu-
en Fahrzeugen, die im letzten Jahr
bei einem Tag der offenen Tü-
re«mit der bislang unkonventio-

nellen Segnung« in Dienst gestellt
worden waren, brachte der Kom-
mandant die freudige Nachricht
mit, dass künftig eine Halbtags-
stelle für einen Gerätewart durch
die Gemeinde finanziert wird.
Der Kassenbericht des schei-

denden Kassiers Tobias Deutsch
wies ein solides Finanzpolster auf,
so dass der Feuerwehrverein die
Neuanschaffung von Helmen für
die Wehrleute mit 6.000 Euro un-
terstützen konnte. Als letzte
Amtshandlung nahm Roland
Bachmann Leonie Bronnbauer in
die Reihen der aktiven Feuerwehr
auf, so dass nunmehr zwei Frauen
in der Bürgstadter Wehr im Ein-
satz sind.
Jugendwart Luis Garcia freute

sich, den Kameraden mitteilen zu

können, dass ein Werbetag der
Jugendfeuerwehr für einen Mit-
gliederzuwachs sorgte. Zudem
seien derzeit viele 16-jährige in
der Jugendfeuerwehr aktiv, so dass
sich die Reihen der aktiven Wehr
in den kommenden Jahren füllen
dürften.
Bürgermeister Thomas Grün

dankte zunächst den Feuerwehr-
leuten für schnelle und unkom-
plizierte Hilfe nach dem Unwetter
im Sommer, das im Erftalbad
schlimme Spuren hinterlassen
hatte. Er betonte, dass er die
Schaffung des Arbeitsplatzes für
einen Gerätewart sehr befürwor-
tet, da er um diesen zeitlichen
Aufwand weiß. Sein Dank galt al-
len Wehrleuten, die für die Si-
cherheit der Bürger Sorge tragen.

Nach der Entlastung des alten
Vorstandes erfolgten die Neu-
wahlen. Der neue Kommandant
Franz Weigl will sich besonders
um die Anwerbung neuer Feuer-
wehrleute kümmern. Es könne
nicht ein, dass die Zahl der Sitz-
plätze in den Fahrzeugen größer
als die der Einsatzkräfte ist. Eine
Entwicklung, die indes viele Ge-
meinden betreffe. Er lobte die gute
Ausstattung der Wehr, die »kein
Wunschkonzert ist« und bat die
Kameraden um ein offenes, ehr-
liches Miteinander.

Harald Fischar neuer Kassier
Bei der Wahl zum Vorsitzenden
des Feuerwehrvereins setzte sich
Roland Bachmann durch, zu sei-
nem Stellvertreter wählte die
Versammlung Matthias Muck.
Schriftführer bleibt Dominik Pa-
gio, zum Kassier wurde Harald Fi-
schar gewählt. Matthias Karch und
Simon Meisenzahl sind erster und
zweiter Beisitzer. Die Kasse prü-
fen künftig Rainer Karges und
Tobias Deutsch.
Kreisbrandinspektor Hauke

Muders dankte der Bürgstadter
Wehr für die überörtlichen Ein-
sätze insbesondere im Gefahrgut-
bereich und wies am Beispiel Ot-
tenmühle darauf hin, wie wichtig
es ist, dass Betriebsinhaber der
Feuerwehr Einblick in das Fir-
mengelände geben. Schließlich
lobte er die Bereitschaft der Bürg-
stadter Kameraden, Ämter zu
übernehmen. »Da ist nicht überall
so«, so Muders.
Die Bürgstadter Feuerwehr

zählt 51 aktive, 40 passive und 171
fördernde Mitglieder sowie ein
Ehrenmitglied. Zur Jugendfeuer-
wehr zählen 13 Jugendliche.

Annegret Schmitz

Helme gesponsert: Thomas Grün dankt dem Ex-Vereinsvorsitzenden Patrick Hilden-
brand; rechts Ex-Kommandant Roland Bachmann, links Stellvertreter Wolfgang Fürst.

Führungswechsel: Wolfgang Fürst (2. Kommandant), Kommandant Franz Weigl, Vor-
sitzender Roland Bachmann und Matthias Muck (2. Vorsitzender). Fotos: Annegret Schmitz

Stolz auf erfolgreiche Luftgewehrmannschaft
Schützenverein Bürgstadt: Rückblick bei Generalversammlung am Dreikönigstag – Arbeiten am Vereinsheim
BÜRGSTADT. Am Dreikönigstag hat
der Schützenverein Bürgstadt 1911
traditionell seine Generalver-
sammlung abgehalten. Nach der
Begrüßung der Anwesenden durch
den 1. Schützenmeister Erik Rei-
chert und dem Gedenken an die
verstorbenen Vereinsmitglieder
ging er auf die letzten 12 Monate
ein. Besonders wies er auf das
erstmals durchgeführte Firmen-
pokalschießen und das alljährliche
8-Stunden-Bogen-Turnier hin.
Einige größere Arbeiten muss-

ten am Vereinsheim durchgeführt
werden, wobei die Schützen durch
die örtlichen Handwerker in ge-
wohnter Weise unterstützt wur-
den. Der Schützenmeister dankte
allen Helfern, Handwerkern und
der Gemeinde für tatkräftige so-
wie finanzielle Unterstützung.
Alexander Hench berichtete von

seiner Tätigkeit als Schriftführer.

Neben Sitzungsprotokollen waren
Rundschreiben, Einladungen und
Pressemitteilungen zu erstellen.
Der Verein bietet aber auch den
Versand von E-Mail-Newslettern
an, veröffentlicht seine Termine
auf der Internetseite sowie in ei-
ner eigenen Facebook-Gruppe.
Besonderen Dank richtete der
Schriftführer an seine Helfer, die
die Einwurfschreiben an die Mit-
glieder verteilen.
Einen positiven Abschluss

konnte der Kassier Florian Breu-
nig vorbringen. Trotz hoher Aus-
gaben wie z.B. die defekte Gas-
therme und der Anschaffung eines
weiteren Vereinsgewehres für die
Jugend, konnte der Verein einen
guten Gewinn erwirtschaften. In
seinem Bericht musste der Kassier
jedoch mitteilen, dass die von der
Vereinssatzung vorgegebene De-
ckung der Unterhaltskosten für

das Vereinsheim durch die Mit-
gliedsbeiträge nicht mehr gegeben
ist. Verantwortlich hierfür sind vor
allem steigende Energiekosten, die
sich auch durch die intensivere
Nutzung des Schützenhauses er-
klären lassen. Eine Anpassung der
Beiträge sei somit unumgänglich,
so Breunig. Bei der anschließen-
den Diskussion beschloss die Ver-
sammlung einstimmig eine Bei-
tragserhöhung von fünf Euro je
Mitglied.
Der Sportleiter Alexander Stich

blickte in seinem Bericht auf ein
erfolgreiches Jahr zurück. Die
Luftgewehrmannschaft konnte die
Meisterschaft 2015/2016 in der
Gauliga ohne Punktverlust für sich
entscheiden und stieg somit in die
Gauoberliga auf. Den Klassener-
halt sicherte sich die Luftpistolen-
mannschaft und Vereinsmitglied
Klaus Ackermann errang den Titel

des Gau-Pistolenprinzen 2016. Seit
der laufenden Runde 2016/2017
stellt der Verein zudem eine eige-
ne Sportpistolenmannschaft.
Markus Berberich berichtete als

Bogenreferent von den Tätigkei-
ten der Bogenschützen. Neben den
Rundenwettkämpfen nahmen die
aktiven Bogenschützen an zahl-
reichen regionalen und überregi-
onalen Turnieren teil und veran-
stalteten selbst das inzwischen
überregional bekannte 8-Stunden-
Turnier.
In seiner Funktion als 2. Bür-

germeister lobte Stefan Umscheid
das Wort die Vereinsführung und
unterstrich die Bedeutung von
ehrenamtlichen Funktionen für
die Gemeinde. Seiner Bitte, die
Vorstandschaft für das vergange-
ne Jahr zu entlasten folgte die
Versammlung einstimmig.

Annegret Schmitz
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