
Dank für zehnjähriges Wirken
von Pfarrer Artur Fröhlich
Kolpingfamilie Eichenbühl: Gelungene Überraschung
EICHENBÜHL. Eine gelungene
Überraschung erfuhr Eichenbühls
Pfarrer Artur Fröhlich am Ende
des Gottesdienstes zum Josefstag
der örtlichen Kolpingfamilie am
19. März.
Fröhlich hatte vor dem

Schlusssegen eigentlich eine An-
sprache von Kolpingvorstand
Günther Winkler zum Josefstag
erwartet. Doch gemeinsam mit
dem Pfarrgemeinderatsvorsitzen-
den Harald Kretschmer nahm er
in der Funktion als Bürgermeis-
ter der Gemeinde die Gelegen-
heit wahr um dem völlig über-
raschten Pfarrer für sein mitt-
lerweile 10-jähriges Engagement
in der Pfarrei und der Pfarrei-
engemeinschaft mit einem klei-

nen Präsent zu danken. Eigent-
lich wäre der Termin schon am 18.
September 2021 gewesen, aber
pandemiebedingt ergab sich vor-
her keine entsprechende Gele-
genheit um dem rührigen Seel-
sorger einen herzlichen Dank
auszusprechen. Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben war das Motto
und die anwesenden Kirchenbe-
sucher spendeten spontan herz-
lichen Applaus.
Der abschließend geäußerte

gemeinsame Wunsch von Winkler
und Kretschmer auf mindestens
weitere zehn Jahre Wirken des
Pfarrers in der Pfarreiengemein-
schaft wurde ebenfalls mit Ap-
plaus begrüßt. Siegmar

Ackermann, Kolpingfamilie

Gratulation zum zehnjährigen Jubiläum: (von links) Pfarrgemeinderatsvorsitzender
Harald Kretschmer, Pfarrer Artur Fröhlich, Kolpingsvorsitzender und Bürgermeister
Günther Winkler. Foto: Siegmar Ackermann, Kolpingfamilie

Auf den Spuren der Römer
Kreisverband Senioren-Union Miltenberg: Informationsbesuch der Senioren in Obernburg

COLLENBERG. Seit vielen Jahren
pflegt der Kreisverband der CSU-
Senioren-Union jeweils einer Ge-
meinde im Landkreis einen Infor-
mationsbesuch abzustatten. In
diesem Jahr fiel die Wahl auf
Obernburg, eine Stadt mit sehr
vielen Römerfunden.
Eingangs begrüßte der stellver-

tretende Vorsitzende Wolfgang
Zöller den 2. Bürgermeister der
Stadt Obernburg Christopher Ja-
ny, den Kreisheimatpfleger Eric
Erfurth und die zahlreich erschie-
nen Mitglieder der Senioren-
Union. In Vertretung für den er-
krankten Bürgermeister stellte
Christopher Jany den Teilneh-
mern die Stadt Obernburg vor.
Obernburg sei derzeit eine tolle
Wohnstadt.

Führung durch die Altstadt
An der 1967 renovierten Annaka-
pelle beginnend, übernahm Eric
Erfurth die weitere Führung durch
die Altstadt. Nach seiner Feststel-
lung und den inzwischen drei bis
vier Mal erfolgten Grabungen pro
Jahr, ist erwiesen, dass Obernburg
aus der derzeitigenWohnstadt und
einer darunter liegenden römi-
schen Stadt besteht. In Obernburg
sind jedoch keine Forschungs-
sondern nur Rettungsgrabungen
zulässig. Wegen der Gruppengrö-
ße war eine Begehung des reno-
vierten Museums nicht möglich.
Dessen Renovierung wurde mit
Fördergeldern der EU, des unter-
fränkischen Bezirks und der Stadt
Obernburg möglich.
Der Obergermanisch-Raetische

Limes ist ein Bodendenkmal und
gemäß Erfurth auch in Obernburg

noch in Teilen vorhanden. Weite-
re Teile werden zur besseren
Konservierung unter anderem in
München gelagert. An der noch
sichtbaren Limesmauer, der mit-
telalterlichen Stadtmauer, hat Eric
Erfurt einige Fundstücke anhand
von Fotos vorgestellt. Beim Rund-
gang durch die Römerstadt waren
viele Wandtafeln, jede anders be-
schriftet und von Erfurt einzeln
erläutert, vorzufinden. Nach sei-

nen Feststellungen gibt es weiter-
hin zahlreiche Microsubstanzen,
die durch eine 60 cm dicke, gegen
den Berg hin, auf zwei Meter zu-
nehmende Lehmschicht konser-
viert wurden.
Das Kastell Obernburg wurde

seit dem Mittelalter vollständig
überbaut, wobei die Straßenfüh-
rung des Ortskerns sich weitge-
hend an den Straßen des Kas-
tells orientiert. Zum Abschluss

der Stadtführung erläuterte Er-
furt noch die Bestandteile der ca.
vier Meter hohen Jupitersäule mit
den Darstellungen der Gotthei-
ten Juno, Minerva, Merkur und
Herkules.
Der Kreisvorsitzende Franz-Jo-

sef Zöller bedankte sich für die
informative Besichtigungstour.
Dank geht auch an die Stadt
Obernburg, die diese Führung er-
möglicht hat. Franz-Josef Zöller

CSU-Senioren auf den Spuren der Römer. Foto: Senioren Union

Musikverein Germania gestaltet
Josefstag des Gewerbevereins
Musikverein Germania Bürgstadt: Lange Tradition
BÜRGSTADT. Der Josefstag in
Bürgstadt hat eine lange Tradi-
tion. Diese wurde zuletzt, wie so
viele andere Traditionen, durch
Corona unterbrochen. Aufgrund
der derzeitigen Gegebenheiten
kam daher die Überlegung auf, den
Josefstag unter Gestaltung des
Musikverein Germania ins Foyer
der Mittelmühle zu verlegen, da
dort die räumlichen Bedingungen
eine coronakonforme Durchfüh-
rung ermöglichten.
Der Abend war demzufolge ins-

gesamt anders als all die Jahre zu-
vor, auch geprägt durch die aktu-
elle weltpolitische Lage. Bereits im
Vorfeld war man sich daher einig,
aus dem Erlös für die Ukraine-
Flüchtlinge zu spenden.

Starkbier-Anstich
Die Kirchenparade entfiel und
nach dem Gottesdienst zum Jo-
sefstag zog man ohne Musik in die
Mittelmühle ein. Dort begrüßte
Klaus Helmstetter nach der mu-
sikalischen Eröffnung durch eine
kleine Besetzung des Musikverein
Germania die anwesenden Gäste;
vom örtlichen Gewerbe war dies
Volker Kling von der Gärtnerei

Kling; als Vertreter der Gemeinde
war Bürgermeister Thomas Grün
anwesend. Die traditionelle Rede
des »Ober-Josef« musste leider
entfallen. Bürgermeister Thomas
Grün war es dann auch, dem die
Ehre zuteil wurde, das Starkbier-
fass anzustechen.
Nach weiteren Musikstücken

der Germania unterhielt Wolfgang
Huskitsch mit zwei Beiträgen die
Besucher. Wolfgang Huskitsch war
bereits mehrfach in Bürgstadt und
bestens aufgelegt um so manche
Un-Arten unserer Zeit mal heiter,
mal nachdenklich, unter die Lupe
zu nehmen. Mit Wortwitz begeis-
terte er das Publikum, das es ihm
wiederum mit kräftigem Applaus
dankte.
Zum Josefstag gehört auch der

Josefs-Schnaps, der allen Anwe-
senden mit einem Namen aus der
Namensfamilie »Josef« vom Ge-
werbeverein spendiert wird. Der
aktuellen politischen Situation
Rechnung tragend trug Klaus
Helmstetter ein von ihm umge-
dichtetes Friedenslied vor. Mit
Polka, Walzer und Marsch klang
der Abend dann aus.

Roswitha Sauer

Wolfgang Huskitsch unterhält die Besucher. Foto: MV Germania

Umzugshilfe für Zauneidechsen
Grundschule Dorfprozelten: Kleine Naturschützer verhelfen Reptilien im Sellgrund zu einem Ersatzlebensraum
DORFPROZELTEN. Die Renaturie-
rung der Dorfprozeltener Müllde-
ponie im Sellgrund bringt es mit
sich, dass für die dort lebenden
Zauneidechsen ein vorüberge-
hender Ersatzlebensraum ge-
schaffen werden muss.
Die Kinder der zweiten Klassen

der Grundschule Dorf-/Stadtpro-
zelten hatten bereits im Unterricht
eine Menge über Reptilien und
speziell die Zauneidechsen ge-
lernt. So vorbereitet machten sie
sich in Begleitung der vierten
Klasse amMittwoch, dem 16. März,
auf den Weg zur ehemaligen De-
ponie, um bei dieser Arbeit mit
Hand anzulegen. Dort wurden sie
von Florian Haberl und Michael
Plechinger vom Bauhof empfan-
gen. Diese hatten im Vorfeld schon
einige Vorarbeiten erledigt und
zeigten den Kindern, was noch zu
tun wäre.

Haufen aus Steinen und Reisig
Sie erklärten ihnen auch, dass die
Eidechsen umziehen müssen, weil
bei den geplanten Arbeiten auf der

Deponie die Eidechsen zu Scha-
den kommen könnten und die
Tiere so geschützt werden kön-
nen. Im Laufe des Vormittags
entstanden mehrere Totholz-
Steinhaufen. Für diese mussten

Steine geschichtet, Reisig und
Äste herangetragen und Sand
aufgeschüttet werden. Das ganze
Gebiet musste auch mit einem 250
Meter langen Kleintierschutz-
zaun umzäunt werden. Da hieß an

der Plane Befestigungsmöglich-
keiten für die Pfähle zu schaf-
fen, diese einzuklopfen und die
Plane teilweise mit Erde abzu-
decken.

Genug zu tun
So gab es für die knapp 50 Schü-
lerinnen und Schüler genug zu
tun. Tatkräftig wurden sie von den
Lehrkräften, Frau Büchner-Naun,
Frau Jeßberger und Frau Schmitt
und dem Hausmeister Herr Ull-
rich unterstützt.
Zur Freude aller brachte die

Bürgermeisterin Frau Elisabeth
Steger für alle Beteiligten eine
Brezel und etwas zum Trinken
vorbei. Sie bedankte sich für das
Engagement der Kinder und auch
die Mitarbeiter des Bauhofs waren
ganz erstaunt, mit welcher Freude
und Ausdauer die kleinen Natur-
schützer die teilweise schwere
Arbeit erledigt haben. An dieser
Stelle möchten wir uns bei Frau
Steger für die Unterstützung im
Vorfeld bedanken. Thomas Weigel,

GS Dorfprozelten

Die Grundschüler betätigen sich als Naturschützer. Foto: Grundschule Dorfprozelten

Mit Kindern über den Tod sprechen
Bücherei Stadtprozelten: Referentin Dagmar Weimer hält Vortrag – Verstehen und Akzeptieren helfen
STADTPROZELTEN. »Ihr habt wirk-
lich den Nerv der Zeit getroffen« –
dies war nur eine der vielen posi-
tiven Rückmeldungen, die Besu-
cher des Vortrages von Dagmar
Weimer zum Thema »Mit Kindern
und Jugendlichen über Sterben,
Tod und Trauer sprechen«, gaben.
Organisiert wurde die Veran-

staltung in der Stadthalle Stadt-
prozelten von der Bücherei Stadt-
prozelten zusammen mit dem
Ambulanten Kinder- und Jugend-
hospizdienst Miltenberg (AKHD).
Die Bücherei hatte zuvor bereits

das Monatsthema im März dem
Thema »Trauerarbeit gegen das
Vergessen und Verdrängen« ge-
widmet und konnte dank der
Unterstützung des AKHD viele
Bücher für Kinder und Erwach-
sene zum Thema anbieten.
Bei der Vortragsveranstaltung

am Freitag, 18. März, gab Dozentin
Dagmar Weimer den Zuhörern
wertvolle Tipps, wie man speziell
Kindern verschiedener Altersstu-
fen, die mit dem Thema »Tod« in

Berührung kommen, dabei unter-
stützen kann, den Verlust gelieb-
ter Menschen zu verstehen und zu

akzeptieren – soweit dies über-
haupt möglich ist. Sie ging ein auf
verschiedene Rituale, die den

Kindern helfen können, verwies
aber auch auf verschiedene ex-
terne Institutionen, vom Seelsor-
ger zu ehrenamtlichen Organisa-
tionen wie dem AKHD, die
Trauerarbeit professionell beglei-
ten, wenn die Eltern und Groß-
eltern selbst in der Trauer gefan-
gen sind und an ihre Grenzen sto-
ßen.

»Krieg« bedeutet »Tod«
Aufgrund der aktuellen weltpoli-
tischen Entwicklungen ging sie
auch auf das Thema »Krieg in der
Ukraine« ein. Denn für Kinder, die
frei sind von politischen Interpre-
tationen, bedeutet »Krieg« das
Gleiche wie »Tod«. Und auch bei
diesem Thema sollten die Eltern,
Großeltern und Erzieher die
Kleinsten »abholen« und »auffan-
gen«. Kein leichtes Thema, jeder
kämpfte merklich etwas mit den
eigenen Emotionen. Doch alle wa-
ren sich einig: ein hilfreicher und
sehr wertvoller Abend!

Gina Gehrig-Spanlang

Dagmar Weimer bei ihrem Vortrag. Foto: Gina Gehrig-Spanlang
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