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Ortsrundgang: Gemeinsam mit Bürgermeister Holger Schmitt nimmt die SPD kommunalpolitisch interessante Punkte in Augenschein

Das Ortsbild und die Finanzen im Blick
RIMBACH. Zur traditionellen Winter-
wanderung, die diesmal in der Form
eines kommunalpolitischen Orts-
rundgangs stattfand, begrüßte der
Rimbacher SPD-Vorsitzende Rolf
Ihrig auch Bürgermeister Holger
Schmitt, der an den einzelnen Punk-
ten den aktuellen Entwicklungs-
stand darstellte. Erster Schwerpunkt
war der Fußweg Waldstraße/Ölgärt-
chen. „Die schwierige Verkehrssi-
tuation in der verengten unteren
Waldstraße ist für Fußgänger, be-
sonders solche mit Kinderwagen,
Rollatoren und Rollstühlen, proble-
matisch“, schreiben die Rimbacher
Sozialdemokraten dazu in einer
Pressemitteilung. Der Fußweg zum
Ölgärtchen sei aber für Letztere nur
bedingt geeignet.

Die SPD hat daher einen Antrag
auf Neugestaltung in die Gemeinde-
vertretung eingebracht. Bürger-
meister Schmitt stellte den Sach-
stand dar: Der Weg könne nicht ein-
fach angehoben werden, da sonst
wegen des Verlusts der Retentions-
fläche der angrenzende Garten bei
Hochwasser überschwemmt würde.
Es werde eine Steglösung unter-
sucht, die beiden Anliegen Rech-
nung trägt. Nach einigen Erläute-
rungen zum evangelischen Kinder-
garten war der nächste Schwer-
punkt der Marktplatz und die Rat-
hausstraße.

„Die notwendige Sanierung der
Waldbach-Verdolung bietet die

Chance, das Ortsbild auf Jahrzehnte
neu und attraktiv zu gestalten“, so
die SPD. Mehrere Varianten sind da-
bei denkbar: Sowohl eine Gestal-
tung in bisheriger Form als auch
eine Teilöffnung des Bachlaufes –
auf dem Marktplatz oder in der Rat-
hausstraße – oder einen kleinen
Bachlauf an der Oberfläche. Gelun-
gene Beispiele hierzu fänden sich in
Auerbach oder Wald-Michelbach.
Ein Ideenwettbewerb könne hier
Möglichkeiten darstellen, über die
dann in Abwägung der Vor- und
Nachteile, der Folgen für die Ver-
kehrsführung und der Kosten ent-
schieden werden kann.

Nach einem kurzen Blick auf den
Parkplatz hinter dem Rathaus – die
Arbeiten für die Verbindung der bei-
den Parkplätze und die Schaffung
weiterer Stellplätze sind weit fortge-

bundene Problematik der Straßen-
beiträge deutlich: Bei der bisherigen
Regelung einmaliger Beiträge zah-
len nur die Anlieger der betreffen-
den Straße. Da sind schnell fünft-
stellige Beträge in Höhe von mehre-
ren Tausend Euro fällig, was vielen
der älteren Anwohner erhebliche
Sorgen bereiten könne, da ältere
Leute in der Regel von den Banken
keinen Kredit mehr erhielten.

Bei der Landtagswahl hatte die
SPD damit geworben, dass die Stra-
ßenbeiträge grundsätzlich vom
Land übernommen werden. Die
schwarz-grüne Landesregierung
hatte beschlossen, dass die Kom-
munen selbst entscheiden können,
ob und in welcher Form Straßenbei-
träge erhoben werden, aber kein
Geld vom Land zur Verfügung ge-
stellt wird. Daher blieben als weitere
Alternativen wiederkehrende Stra-
ßenbeiträge oder der Verzicht auf
Straßenbeiträge, allerdings denn
mit einer Finanzierung durch Erhö-
hung der Grundsteuer. Im Februar
wird es zu diesem Thema eine Bür-
gerversammlung geben, auf der die
Vor- und Nachteile der jeweiligen
Regelung präsentiert und zur Dis-
kussion gestellt werden.

Nach einem kurzen Blick auf den
geplanten zweiten Haltepunkt der
Bahn in Nähe der Martin-Luther-
Schule sowie das Neubaugebiet
„Trommblick“ klang die Wande-
rung im Restaurant „Felice“ aus.

Zu einem kommunalpolitischen Ortsrundgang machen sich Mitglieder der Rimbacher SPD zu-
sammen mit Bürgermeister Holger Schmitt auf. BILD: SPD RIMBACH

schritten – ging es zur Löwenbrücke,
wo man die Veränderungen in und
an der Weschnitz in Augenschein
nahm. Die Renaturierungsmaßnah-
men gehen auf eine Richtlinie der
EU zurück, die ihre Mitglieder ver-
pflichtet, eingedeichte und begra-
digte Bäche und Flüsse in einen
möglichst natürlichen Zustand zu-
rückzuversetzen. So sieht die We-
schnitz hier nun schon ganz anders
aus, als vor den Arbeiten „und wird
ihrer Rolle als Lebensraum für In-
sekten, Fische und Vögel deutlich
gerechter“.

Die Augen richteten sich dann
auf den „Flickenteppich Bismarck-
straße, ein Paradebeispiel für die
Notwendigkeit einer grundhaften
Erneuerung zahlreicher Gemeinde-
straßen“, wie die SPD meint. Gerade
hier werde aber auch die damit ver-

LINDENFELS. Vorsitzender Thomas
Bauer bedankte sich bei der Jahres-
abschlussfeier der Trachtenkapelle
Lindenfels mit einem Präsent bei
Dirigent und Ehrenvorsitzendem
Peter Flath für das musikalische En-
gagement im Jahr 2018. In seiner
Rede bedankte sich der Vorsitzende
darüber hinaus bei den Vorstands-
mitgliedern für die gute und harmo-
nische Zusammenarbeit und letzt-
lich bei den aktiven Musikerinnen
und Musikern, die die vielen Auftrit-
te der Formation überhaupt erst
möglich machen.

Nach einem guten Essen nah-
men Thomas Bauer und sein Vize
Joachim „Jobbes“ Gebauer zahlrei-
che Ehrungen vor. Für 25 Jahre als
förderndes Mitglied wurden Hans
Arras, Rudi Schmidt, Günter
Schnellbächer und Heinz Wider-
spahn aus Lindenfels, sowie Ludwig
Quenzer, Rainer Lortz und Hans
Bauer aus Modautal mit einer Ur-
kunde des Hessischen Musikver-
bandes und der Ehrennadel geehrt.

Verhindert waren an diesem Abend
Fritz Ehmke, Ernst Seeger, Willi Pe-
ter und Karl-Heinz Würtenberger
aus Modautal und die Lindenfelser
Willi von Stein, Manfred Höbel,
Rangold Richter und Heiner Wider.

Bei den aktiven Musikern wurde
Dieter Preis und Roland Frodel für
25 Jahre, sowie Ralf Jost für fünf Jah-
re aktives Musizieren ausgezeich-
net.

Nach den Ehrungen wurden die
Gäste mit in diesem Jahr neu einstu-
dierten Titeln unterhalten. Dirigent
Peter Flath erläuterte die Titel, be-
nannte die Komponisten und wies
auf Eigenheiten hin, die sich in der
neuen böhmischen Blasmusik mehr
und mehr etablieren. So konnten
sich die Gäste über die Polka „Das
Mädchen“, die „Stremtal-Polka“,
„Ratiskovska“, „Blasmusikzeit“ und
die „Herzkasperl-Polka“ freuen. Ti-
tel, die das klassische böhmische
Musikprogramm der Trachtenka-
pelle Lindenfels im nächsten Jahr
ergänzen werden.

Trachtenkapelle: Ehrungen und Musik zum Jahresabschluss

Neue Stücke im Repertoire

Verdiente Mitglieder sind bei der Trachtenkapelle Lindenfels geehrt worden. BILD: VEREIN

Rauhnächte: Die Band Nachtkrapp und einige weitere Protagonisten bescheren den Gästen dem alten Ballsaal der Dorfschänke zwei ganz besondere Abende „zwischen den Jahren“

Eine große
Familie trotzt
den Geistern
MITLECHTERN. „Musik und mehr“ –
das gehört während der Rauhnächte
– „zwischen den Jahren“ – in Mit-
lechtern inzwischen zur Tradition.
Die Band Nachtkrapp hatte wieder
zu zwei Konzerten in den Ballsaal
der inzwischen geschlossenen Dorf-
schänke geladen. Unterstützt wur-
den die Musiker auf der Bühne von
dem Kabarettisten Wolfgang Arnold
und vielen Mitgliedern der Familie
Schaab, die in bester Gastronomen-
tradition auch wieder für die reich-
haltige Verpflegung der Gäste sorg-
te. Rund 130 Zuschauer waren an
den beiden Abenden jeweils in den
Ballsaal gekommen, der damit bis
zum letzten Platz besetzt war.

Nach einem stimmungsvollen
Empfang durch ein Trompetensolo,
gespielt Susanne Schaab, begrüßte
Doris Schaab, die Schwester von
Dorfschänkeinhaber Ludwig
Schaab, das Publikum, ging auf die
wichtigsten Ereignisse rund um die
Familie Schaab ein und erläuterte,
wie das Leben im Hause Schaab
nach der Schließung der Dorfschän-
ke bisher verlaufen ist. So konnte sie
unter anderem verkünden, dass
2018 mit Rojan David Schaab der
männliche Stammhalter der Familie
geboren wurde. Er ist das siebte En-
kelkind von Ludwig und Ruth
Schaab, die gemeinsam viele Jahre
die Dorfschänke Mitlechtern mit
der dazugehörigen Landwirtschaft
betrieben hatten.

Wutbürger mit Furor
Darüber hinaus erläuterte sie die
Bedeutung der Rauhnächte. Diese
seien nach dem Mondjahr, dass nur
354 Tage dauere, jene Tage, die au-
ßerhalb der Zeitrechnung stünden.
Laut alten Sagen und Legenden ste-
hen in dieser Zeit die Tore zur Welt
der Geister offen und es sei möglich,
Vorhersagen über das kommende
Jahr zu machen.

Kabarettist Wolfgang Arnold, der
hauptberuflich „irgendwas mit Me-
dien“ macht, warf in seinem Pro-
gramm einen Blick auf die politi-
schen Ereignisse des vergangenen
Jahres. So stelle die Wahl von Anne-

gret Kramp-Karrenbauer zur neuen
CDU-Vorsitzenden die Medienwelt
vor gigantische Herausforderungen,
da ihr Name alle Formate sprenge.
Die daher häufig verwendete Abkür-
zung AKK sei problematisch, da sie
an ein Maschinengewehr erinnere
und für sehr martialische Schlagzei-
len sorgen würde. Er mutmaßte,
dass inzwischen eine Generation
von Wählern heranwächst, die sich
gar nicht mehr vorstellen könne,
dass auch Männer Bundeskanzlerin
werden könnten.

In seinem zweiten Auftritt agierte
Arnold in der Rolle als „Wutbürger“
und zwar mit einem Furor, der die
Wut eines Gernot Hassknecht noch
in den Schatten stellte. Die Über-
schwemmung des Planeten mit
Plastikmüll, der inzwischen bereits
im Menschen nachgewiesen wor-
den ist, nahm der „Wutbürger“ zum
Anlass, die Erde zum Plastikplane-
ten zu deklarieren, der in interstella-
ren Reiseführern auch als solcher
vermarktet werden müsste.

Literarisches von Philipp Schaab
Er geriet in Rage über die Unfähig-
keit und den Unwillen der politi-
schen und wirtschaftlichen Eliten
und der Menschen allgemein, den
Klimawandel zu stoppen und prog-
nostizierte den Europäern, dass sie
schon sehr viel schneller und drasti-
scher die Folgen des Klimawandels
zu spüren bekämen, als es ihnen
lieb sei.

Literarisch wurde es mit den Bei-
trägen von Philipp Schaab, der am
ersten Abend einen Auszug aus der
Titelgeschichte zu seinem Erzähl-
band „Der süße Duft der Kobralilie“
las und dem Publikum darin die Ab-
gründe einer vermeintlich harmlos-
schönen Pflanzenwelt offenbarte.
Am zweiten Abend präsentierte er
einige seiner düster-romantischen
Gedichte, die mit einer kraftvollen
und vieldeutigen Bildersprache gro-
ßen Eindruck beim Publikum hin-
terließen.

Eines seiner Gedichte, in der sich
der Protagonist in eine tote Frau
verliebt, die er in einer Bucht trei-

bend findet, wurde von der Band
Nachtkrapp auf der Bühne vertont
und mit dem Nick Cave-Song „Whe-
re The Wild Roses Grow“ verbun-
den.

Auch die Enkelkinder von Lud-
wig und Ruth Schaab durften auf die
Bühne: So beeindruckte der acht-
jährige Marius das Publikum mit
seinen Zaubertricks. Die 13-jährige
Frieda, unterstützt von ihrem Vater
Reiner Marcon an der Gitarre, sang
sich mit ihrer Coversion von Christi-
na Stürmers Hit „Seite an Seite“ in
die Herzen der Zuschauer. Sehr fa-
miliär wurde es, als die Nachtkrapp-
mitglieder Marina Schaab und Vere-
na Rach den Publikum ihren Nach-
wuchs vorstellten und ihnen ge-
meinsam mit dem Publikum ein
Schlaflied sangen.

Das Publikum mitgenommen
Die Band Nachtkrapp – neben Mari-
na Schaab und Verena Rach sind
Michael Schaab, Philipp Wetzel und
Klaus Pelzer mit der Partie – beein-
druckte das Publikum auf vielerlei
Art und Weise. Der Hauptact des
Abends coverte eine originelle und
ausgefallene Bandbreite von Lie-
dern. So wurden neben Nick Cave

Die Bandbreite ihrer Musik ist ebenso breit wie ihre Instrumentierung: Nachtkrapp sorgen auch in diesem Jahr für besondere Momente bei den Rauhnächten im alten Ballsaal der Dorfschän-
ke. BILDER: MARCO SCHILLING

Kontrabass, Geige, Shrutibox, Cajón
und Melodica zum Einsatz – sagt ei-
niges über das Repertoire dieser
Band aus, die mit den Geschwistern
Michael und Marina Schaab sowie
Verena Rach über drei Sänger ver-
fügt.

Das Publikum wurde von der
Band immer wieder eingeladen,

beispielsweise Songs von Udo Lin-
denberg („Ich lieb dich überhaupt
nicht mehr“), Massive Attack („Tear
Drop“) und Leonard Cohen („So
Long Marianne“) gespielt.

Alle Musiker agierten als Multiin-
strumentalisten und schon die Aus-
wahl der Instrumente – neben Gitar-
re, Bass, Schlagzeug kommen noch

mitzusingen und mitzuklatschen,
was auch häufig geschah. Es
herrschte eine sehr familiäre Atmo-
sphäre. So berichtete eine Besuche-
rin berührt, dass sie sich sofort als
„Teil einer Familie“ empfunden
habe. Die umjubelten Konzerte
dauerten jeweils bis spät in die
(Rauh-)Nacht. pas

Rund 130 Zuhörer bekamen an beiden Abenden „Musik und mehr“ geboten und fühlten sich als Teil einer großen Familie.
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