
Großartiges Ergebnis der
Kolping-Schuhaktion 2022
Kolping Bürgstadt: »Mein Schuh tut gut« hilft
BÜRGSTADT. Das Ergebnis der
Schuhsammelaktion der Kol-
pingsfamilie Bürgstadt im No-
vember 2022 hat die Erwartungen
übertroffen. Die Akteure vor Ort
haben sowohl bei den eigenen
Mitgliedern als auch in der Be-
völkerung sehr viel Zuspruch be-
kommen. Hierfür bedanken sich
die Verantwortlichen der Kol-
pingsfamilie Bürgstadt ganz herz-
lich.
Nach Informationen des Sor-

tierunternehmens Shuuz
(www.shuuz.de) betrug Bruttoge-
wicht der von Bürgstadt angelie-
ferten 57 Pakete vor der Quali-
tätskontrolle 957,04 kg.
Das Ergebnis nach der Quali-

tätskontrolle bei Shuutz ergab ein
Schuhgewicht von 845 kg, so das
Kolping-Partnerunternehmen.

Seit Beginn der bundesweiten
Sammlungen »Mein Schuh tut gut«
im Jahre 2016 kann sich das Ge-
samtergebnis bisher sehen lassen.
Über 1,2 Millionen Paar Schuhe
sind bis Mitte 2022 gespendet
worden, was insgesamt über eine
Viertelmillion Euro Erlös für die
Kolping International Foundation
erbracht hat.
Völlig unstrittig ist, dass mit den

gut erhaltenen und noch tragba-
ren Schuhen vielen Menschen ge-
holfen werden kann, die sich kei-
ne neuen und teuren Schuhe leis-
ten können. Daher wird die Sam-
melaktion für noch tragbare
Schuhe auch im November 2023 in
Bürgstadt wieder stattfinden.
Interesse am Kolpingwerk

Deutschland?: www.Kolping.de
Leo Bucher

Die Schuhe werden für den Versand fertig gemacht. Foto: Leo Bucher

Rückblick auf sich
normalisierendes Vereinsjahr
FFW Eichenbühl: Jugendarbeit intensiviert
EICHENBÜHL. Jürgen Rauscher,
Vorsitzender des Feuerwehrver-
eins freute sich bei der Jahres-
hauptversammlung der Freiwilli-
gen Feuerwehr Eichenbühl, dass
sich das Vereinsleben im abge-
laufenen Jahr wieder normalisie-
ren konnte. Dabei hob er hervor,
dass der Festbetrieb beim Berg-
rennen mit fünf Vereinen ge-
meinsam ausgerichtet wurde. Da
der Faschingsball nicht mehr
durchgeführt wird, will man sich
mehr auf das Maibaumfest kon-
zentrieren. Durch die im vergan-
genen Jahr bei Veranstaltungen
erzielten Einnahmen konnte der
Feuerwehrverein wieder Be-
schaffungen verschiedener Aus-
rüstungsgegenstände finanziell
unterstützen. In der Vereinssta-
tistik mit 211 Mitgliedern werden
neben den 55 Aktiven Wehrleuten
noch 14 Ehren-, 64 Förder-, 72
passive Mitglieder und Frauen so-
wie sechs Jugendfeuerwehrmit-
glieder aufgeführt,

42 Einsätze durchgeführt
Kommandant Udo Neuberger be-
richtete von insgesamt 42 Ein-
sätzen. Neben den drei Brand-
einsätzen seien zwei Extremwet-
terlagen Schwerpunkte gewesen,
bei denen das Feuerwehrhaus mit
Notstromeinspeisung betrieben
wurde. Beim Februarsturm wur-
den zahlreiche umgestürzte Bäu-
me geräumt und im April folgte
das Schneechaos. Insgesamt galt
es an diesen beiden Tagen zwölf
Einsätze abzuarbeiten. Eine ähn-
liche Einsatzdichte habe es nur
noch rund um das Bergrennen mit
sechs Einsätzen gegeben. Die 27
THL-Einsätze, zwei Sicherheits-
wachen und zehn freiwillige Tä-
tigkeiten, erforderten 889 Ein-
satzstunden.
Eine außergewöhnliche Aktion

war zudem die Unterstützung der
Sachspendensammlung für die

Ukraine. Hier wurden Hilfsgüter
entgegen genommen und auf 24
Paletten verpackt, die dann mit
dem Hilfs-Konvoi versendet wur-
den. Im Bereich Ausbildung listete
Neuberger etliche Schulungen und
Lehrgänge auf. Neben den 18
Übungen habe man auch an der
Großübung in der Festhalle in
Miltenberg teilgenommen. Derzeit
verfügt die Wehr über 55 (+2) Ak-
tive, darunter 26 Atemschutzgerä-
teträger.
Der Bericht von Schriftführer

Christoph Dick zeigte ein buntes
Vereinsleben. Die Maibaumauf-
stellung mit anschließendem Fest
war gut besucht. Am Florianstag
wurde nach dem Gottesdienst die
Segnung des neuen HLF im
Pfarrgarten vollzogen. Beim
Bergrennen war der Feuerwehr-
verein für die Organisation des
Zeltauf- und Abbaus zuständig
gewesen. Weitere Chronikeinträge
ergaben die lange Nacht der
Feuerwehren, das Stadtradeln,
sowie der Jahresabschluss am
Feuerwehrhaus mit dem kleinen
»Weihnachtsdorf«.

160 Aktive in sechs Wehren
»Man kann nicht einfach allen ge-
recht werden«, bedauerte Bürger-
meister Günther Winkler bei den
Grußworten. Bei 160 Aktiven in
sechs Ortsteilwehren seien die fi-
nanziellen Anstrengungen enorm.
Die Gemeinde bemühe sich aber
im Rahmen ihrer der Möglichkei-
ten die erforderlichen Beschaf-
fungen zu ermöglichen. Kreis-
brandmeister Jürgen Schell dank-
te der Gemeinde im Namen der
Inspektion für die Unterstützung
bei der Ausrüstung der Wehren
und lobte besonders die ortsteil-
übergreifende Ausbildung der Ju-
gendlichen, sowie die Zusam-
menarbeit mit den Nachbarweh-
ren. Siegmar Ackermann,

Feuerwehr Eichenbühl

Rückblick auf das vergangene Vereinsjahr
Schützenverein Bürgstadt 1911: Schützen führen Generalversammlung traditionell am Dreikönigstag durch
BÜRGSTADT. Erstmals nach Been-
digung der Corona-Einschrän-
kungen konnte der Schützenver-
ein Bürgstadt seine Generalver-
sammlung traditionell am Dreikö-
nigstag durchführen.
Nach der Begrüßung und dem

Gedenken an die verstorbenen
Vereinsmitglieder verlas der 1.
Schützenmeister Erik Reichert
seinen Bericht.

Schützenjahr später gestartet
Da wegen der noch im Frühjahr
2022 geltenden Einschränkungen
die Generalversammlung ver-
schoben und sowohl das Sebas-
tianus-Schießen im Januar als
auch der Salvatorabend im März
abgesagt werden mussten, startete
das reguläre Vereinsleben erst im
April letzten Jahres. Die Nachhol-
termine für das Königsschießen
2021 und die Generalversamm-
lung läuteten dann für den Verein
verspätet das neue Jahr ein. Hö-

hepunkte in 2022 waren das gut
besuchte Orts- und Firmenpokal-
schießen sowie der »Tag des offe-
nen Schützenhauses« im Juli. Hier
konnten sich die Gäste an den im
Verein angebotenen Sportarten
(Bogenschießen, Luftgewehr und
Luftpistole) probieren, sowie den
2019 neu in Betrieb genommenen
elektronischen Schießstand testen
und erklären lassen. Zudem in-
formierte Erik Reichert von den
weiteren Vereinsveranstaltungen
und bedankte sich zum Schluss
seines Vortrags bei allen Helfe-
rinnen und Helfern sowie den
Mitgliedern des Ausschusses für
deren Arbeit.
Im Anschluss berichtete Alex-

ander Hench von seiner Tätigkeit
als Schriftführer. Neben der Er-
stellung von Protokollen wurden
von ihm die Einladungen für die
Vereinsveranstaltungen ver-
schickt sowie Rundschreiben für
die Mitglieder geschrieben und

zugestellt. Kassenprüfer Peter
Sturm verlas für den abwesenden
Kassier Florian Breunig dessen
Bericht zur Finanzlage des Ver-
eins. Auf Grund der gut besuchten
öffentlichen Veranstaltungen
konnte der Verein 2022 wieder
einen Gewinn erwirtschaften. Be-
sonderes Augenmerk muss jedoch
weiterhin auf die Unterhaltskos-
ten für das Vereinsheim fallen.
Steigende Energiekosten und zu-
letzt abnehmende Mitgliederzah-
len könnten künftig eine Erhö-
hung der Mitgliedsbeiträge nach
sich ziehen.
Im sportlichen Bereich gab es

Positives aber auch Negatives zu
berichten. Sowohl die Luftgewehr-
als auch die Luftpistolenmann-
schaft konnten sich über neue ak-
tive Schützen freuen. Beide
Mannschaften stehen in der ak-
tuellen Runde auf dem zweiten
Platz. Die Bogenschützen dagegen
können in der laufenden Saison

leider keine eigene Mannschaft
stellen.
Auf Nachfrage aus der Ver-

sammlung konnte Erik Reichert
eine aktuelle Mitgliederzahl von
114 Personen benennen. In den
Jahren 2020-2022 sind 17 Mitglie-
der ausgetreten. Hauptgrund
dürfte hierfür gewesen sein, dass
während der Corona-Pandemie
der Sportbetrieb gar nicht oder nur
sehr eingeschränkt möglich war.
Weitere Anfragen auf eine Er-

weiterung des Vereinsangebotes
bezüglich Blasrohrschießens oder
Dart wurden von der Vorstand-
schaft aufgenommen. Allerdings
gab es für beide Vorschläge auch
schon Gegenargumente.
Zum Abschluss der Sitzung be-

dankte sich Erik Reichert noch-
mals bei allen Anwesenden und
beendete die Sitzung mit einem
traditionellen »Gut Schuss« und
»Alle ins Gold«!

Schützenverein Bürgstadt

Jugendfeuerwehr erweitert Übungskonzept
FFW Eichenbühl: Jugendliche aus allen Ortsteilen werden eingebunden – Gemeinsame Übungen
EICHENBÜHL. Bei der Jahreshaupt-
versammlung der Feuerwehr Ei-
chenbühl hat Jugendwart Florian
Schmitt ein neues Konzept vor-
gestellt. Im vergangenen Jahr wa-
ren sechs Jungen und ein Mäd-
chen aus Eichenbühl, je drei Ju-
gendliche aus Pfohlbach und Rie-
dern sowie fünf aus Windischbu-
chen an den alle zwei Wochen mit
guter Beteiligung stattfindenden
Übungen engagiert. Künftig werde
man die Übungen umstellen, da
auch die Ortsteilwehr Heppdiel
sich mit zehn Kindern sich an der
Ausbildung beteiligen will.

Die Übungen werden zur bes-
seren Einbindung regelmäßig über
die Ortsteile verteilt, womit die
Gemeinschaft wachse, man neue
Örtlichkeiten und Fahrzeuge ken-
nen lerne sowie die Betreuer
deutlich entlastet würden. Fami-
liäre sowie berufliche Gründe
machten es erforderlich, dass Da-
niel Reim und Jan Kübast die
Ausbildercrew tatkräftig unter-
stützt hatten, lobte Schmitt.
Der Übungsbetrieb wurde im

Mai, nach einer langen Corona-
Pause wieder aufgenommen und
das komplette Jahr 2022 aufrecht-

erhalten. Mit teils noch einigen
Corona Maßnahmen wie Masken
und Abstand, sowie Übungen im
Freien mussten die in diesem
Zeitraum geltenden Regeln be-
achtet werden.
Auch wenn dies manchmal nicht

ganz einfach war, so Schmitt.
Neben den standardmäßigen
Übungen wie Gerätekunde, Kno-
ten und Stiche wurde aufgrund der
Wetterlage im Sommer viel mit
Wasser geübt. Die Abschluss-
übung fand bereits zusammen mit
den Jugendlichen aus Heppdiel in
der Ottenmühle statt. Hier wurden

nach einer Führung durch die
Mühle mehrere Einsätze mit der
Brandmeldeanlage nachgestellt.
Nach der Suche der ausgelösten
Melder wurde eine Wintermütze
für die Ausrüstung übergeben.
Diese wurden mit den Spenden-
einnahmen aus der »Langen Nacht
der Feuerwehr« in Pfohlbach an-
geschafft. Aktuell werde für das
laufende Jahr neben der Umstel-
lung des Übungsbetriebs auch ein
Berufsfeuerwehrtag mit Über-
nachtung geplant.

Siegmar Ackermann,
Feuerwehr Eichenbühl

Die Theatergruppe Eichenbühl spielte das Stück »Nix im Lot bei Korn und Schrot«. Foto: Julie Hofmann

Im Hinterhof geht’s turbulent zu
Theatergruppe Eichenbühl: Theatergruppe Eichenbühl präsentiert Komödie – Absolut gelungene Vorstellung

EICHENBÜHL. Eigentlich könnte es
im Eichenbühler Hinterhof fried-
lich zugehen, denn alle Nachbarn
sind im Ruhestand. Doch in der
Komödie von Beate Irmisch, die
die Theatergruppe Eichenbühl im
Pfarrheim präsentierte, geht es
hoch her. An fünf Tagen im Janu-
ar spielte die Truppe vor vollem
Haus und sorgte beim Publikum
für gute Laune.
Da reichte es teils schon aus,

dass ein Schauspieler die Bühne
betrat. So etwa Burkhard Link mit
hochgezogener Jogginghose und
belämmertem Blick. Er mimte den
Hypochonder Manfred Hafer bril-
lant. Mit seinen Anwandlungen
geht er Frau Klara (Isabell Albert)
auf die Nerven. Ähnlich verfahren
ist die Situation bei Josefa (Cla-
rissa Berberich) und Egon Mais
(Stefan Winkler). Egon schnitzt
ständig neue Vogelhäuschen, die
das liebevoll gestaltete Bühnen-

bild zieren. Seine Frau ist für ihn
dagegen ein »alter Schrauben-
dampfer«.
Doch sowohl Manfred als auch

Egon schmelzen dahin, wenn
Nachbarin Adelheid Korn (Kristi-
na Heinbücher) auftaucht. Sie
flirtet, damit die Männer ihr 2000
Euro versprechen, um ihr aus an-
geblichen Nöten zu helfen. Doch
auch der frisch pensionierte Poli-
zist Oskar Schrot (Andreas Mei-
del) will ihr Geld geben. Davon
ahnt seine gutmütige Frau Margot
(Ilona Grimm) nichts.

Die Ereignisse überschlagen sich
Dann taucht ein Mann mit aufge-
maltem Bart auf. Er stellt sich vor
als »Umberto Ragazzi Massimo
Paparazzi« (Gernot Leibfried) und
fängt an, die Frauen mit Küsschen
zu umgarnen. Das Ganze ist dem
Polizistensohn Daniel Schrot (Nils
Abb) und seiner Oma – hervorra-

gend resolut gespielt von Verena
Ballweg – nicht koscher.
Auf einmal überschlagen sich

die Ereignisse: Polizist Oskar baut
sturzbetrunken einen Unfall mit
seinem nagelneuen Maserati. Den
Rausch nimmt man Laienschau-
spieler Andreas Meidel wirklich
ab, so wild wie er auf der Bühne
hin und her schwankt. Dann stürzt
Manfred nachts von einer Leiter.
Er wollte seiner Angebeteten Geld
über den Balkon bringen. Zum
Brüllen komisch war auch die
Szene, als sich Egon versteckt, in-
dem er sich ein Vogelhäuschen
über den Kopf stülpt.
Nach und nach stellt sich her-

aus, dass der »Italiener« zwielich-
tige Kaufverträge abschließen und
Kosmetik verkaufen will. Seltsa-
merweise spricht er manchmal
Deutsch. Trotzdem probieren Jo-
sefa und Klara die Beauty-Pro-
dukte aus. Am nächsten Morgen

die böse Überraschung: die
Cremes haben Pusteln verursacht
und die Haare sind rot. Derweil
wundert sich Adelheid, wo ihre
6000 Euro abgeblieben sind. Denn
die Männer haben ihr das Geld
brav in den Briefkasten gesteckt.
Letztlich wird klar, dass die Oma

und ihr Enkel das Geld genom-
men und in Reisegutscheine nach
Venedig investiert haben. Die
schenken sie den Ehefrauen im
Namen ihrer Männer. Adelheid
und »Umberto«, die als betrüge-
risches Paar aufgeflogen sind,
brechen hastig auf. Das Schluss-
wort hat die Oma: »Männer hal-
ten sich für gut aussehend und in-
telligent. Ich halte es für ein Ge-
rücht – und ihr?« Für die absolut
gelungene Vorstellung und die
tolle schauspielerische Leistung
feierten die Zuschauer die Grup-
pe mit langem Applaus.

Julie Hofmann
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