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Rimbach. Das erste Gemeindefrüh-
stück der evangelischen Kirchenge-
meinde im Jahr 2020 am Mittwoch,
8. Januar, um 10 Uhr im Gemeinde-
haus steht unter dem Motto „Jahres-
wechsel und Winter“. Dem wird
auch die Andacht entsprechen. Gäs-
te können sich freuen auf einen in-
teressanten Vormittag mit Gedich-
ten und Geschichten. Als Höhe-
punkt wird Referentin Brand über
Gedächtnistraining referieren.

Evangelische Gemeinde

Graue Zellen in
Schwung bringen

Heinrich-Böll-Schule: 20. Auflage des Fußballturniers der neunten und zehnten Klassen

Fair geht vor an der HBS
Fürth. Der Ball lief in vielen Partien
wie an der Schnur gezogen. Die
Teams der neunten und zehnten
Klassen der Heinrich-Böll-Schule
zeigten beim traditionellen Fußball-
turnier um den begehrten HBS-Po-
kal ihr ganzes Können. Die jugendli-
chen Zuschauer waren begeistert
und spendeten reichlich Szenenap-
plaus.

„Neben der sehr guten sportli-
chen Leistung war vor allem auch
das faire Auftreten der Mannschaf-
ten erfreulich“, bilanzierte Sportleh-
rer Kurt Oberle, der gemeinsam mit
der Fachschaft Sport das Turnier or-
ganisiert hatte. Zum 20. Mal hatte
die integrierte Gesamtschule zum

Turnier eingeladen. Bis auf eine
Klasse aus dem zehnten Jahrgang
waren alle Klassen vertreten und fie-
berten dem Anpfiff entgegen. Initia-
tor Kurt Oberle, dem das Turnier ein
Herzensanliegen ist, appellierte vor
Beginn an die Schüler, fair zu spie-
len und den Anweisungen der
Schiedsrichter zu folgen.

Schon in den Gruppenspielen
deutete sich das gute Niveau der
Teams an. Die jungen Fußballer lie-
ßen den Ball geschickt laufen und
kombinierten bis vor das Tor des
Gegners. Von einer wilden Bolzerei
waren die Matches weit entfernt.

Dass an der Heinrich-Böll-Schu-
le technisch und taktisch hochwer-

tiger Fußball zu sehen ist, liegt zum
Großteil auch an der seit Jahren
stattfindenden Talentsichtung. In
der Endrunde trafen die Sieger der
einzelnen Gruppen aufeinander.
Letztlich setzte sich die Klasse 10/3
gegen die Klassen 9/5 und 9/1 durch
und holte sich verdientermaßen
den goldglänzenden Pokal.

Stufenleiterin Astrid Schulze
Icking dankte der Sportfachschaft
für die Durchführung des Turniers
und beglückwünschte das Sieger-
team. „Das Turnier ist ein echter
Höhepunkt im Schuljahr und ein
wichtiger Bestandteil der verschie-
denen Aktionen der Sportfach-
schaft“, betonte sie abschließend.

Vor den Endspielen um den HBS-Pokal stellten sich die Finalisten samt Sportlehrern zu einem Gruppenfoto. Beim traditionellen Fußballturnier
der integrierten Gesamtschule erlebten die Zuschauer spannende und faire Begegnungen.

Zotzenbach. Heide Allert feiert am
Neujahrstag ihren 75. Geburtstag.

WIR GRATULIEREN

Konzert:Musik, Kabarett und lyrische Beiträge während der Rauhnächte / Band „Nachtkrapp“ entert die Bühne

Wie aus der Zeit gefallen
Mitlechtern. Während in den ster-
nenklaren Rauhnächten die Tempe-
raturen unter den Nullpunkt san-
ken, erlebten die Zuschauer im Saal
der ehemaligen Dorfschänke einen
stimmungsvollen, abwechslungs-
reichen und inspirierenden Abend
in warmherziger Atmosphäre.
Gleich zweimal lud die Band
„Nachtkrapp“ die Zuschauer am
Wochenende zur „Musik in den
Rauhnächten“ nach Mitlechtern
ein. Ergänzt wurden die Auftritte
durch Kabarett, lyrische Beiträge
und Vorträge über die Bedeutung
der Rauhnächte. Viele alte und neue
Fans kamen nach Mitlechtern und
sorgten an beiden Abenden für ein
volles Haus.

Eröffnet wurden die Veranstal-
tungen durch Verse von Philipp
Schaab, der aus der Kälte, Nässe und
Dunkelheit herbstlicher und winter-
licher Landschaften stimmungsvol-
le und poetische Bilder erschuf. Mit
einem zweideutigen „Verliebtheits-
gedicht“ über die stets präsente,
aber doch unerreichbar ferne
Mondgöttin sorgte er für viele La-
cher im Publikum.

Grenzen verschwimmen
Doris Schaab, die Schwester von
Dorfschänke-Gastwirt Ludwig
Schaab, erläuterte in einem infor-
mativen Vortrag die Hintergründe
des Brauchtums in den Rauhnäch-
ten. Die Zuschauer erfuhren, dass es
sich bei den Rauhnächten um die
Übergangszeit vom Mond- zum
Sonnenkalender gehandelt habe.
Diese Tage hätten als „Zeit außer-
halb der Zeit“ gegolten, in der die
kosmische Ordnung nicht existierte
und die Grenzen zwischen den ver-
schiedenen Welten verschwam-
men. Unholde und Gespenster wie
das Wilde Heer oder der Rodenstei-
ner seien durch die Lande gezogen.
Die Menschen hätten sich mit Licht
und Räucherwerk wie Salbei, Weih-
rauch und Beifuß gegen böse Geis-
ter und die Dunkelheit geschützt,
bei den guten Geistern hätten sie
hingegen Rat und Unterstützung er-
beten. Es war auch die Zeit, in der
man versucht habe, Weissagungen
über das kommende Jahr zu ma-
chen.

Für den ersten musikalischen Le-

ckerbissen sorgte die erst 14-jährige
Frieda Schaab, die „Gut wieder hier
zu sein“ von Hannes Wader spielte.
Gemeinsam mit Mutter Marina,
Oma Ruth und Tante Susanne inter-
pretierte sie das Weihnachtslied
„Süßer die Glocken nie klingen“.
Der ganze Saal sang begeistert mit.

Realität stiehlt Satire die Schau
Kabarettist Wolfgang Arnold wusste
wie im vergangenen Jahr gekonnt
über aktuelle Ereignisse aus dem
Weschnitztal zu berichten. Er
stimmte die Zuschauer darauf ein,
dass sie wahrscheinlich bis 2040
warten müssten, bis die B 38a fertig-
gebaut sein wird, und sie dann über-
flüssig sei, weil es bis dahin kom-
plett neue Verkehrssysteme gebe.
Diese seien dann finanzierbar, weil
Verkehrsminister Scheuer seine
Mautschulden abbezahlt habe. Ein
Vorposten dieser neuen Systeme sei
der neue Aussichtsturm auf der
Tromm. Dieser sehe nicht nur aus
wie eine Leiter, die man im Nichts
stehen gelassen habe, sondern sei in

Wahrheit eine Raketenstartrampe
für das neue Weltraumprogramm
der Bundesregierung.

Als „Wutbürger“ erklärte er
Weihnachten für beendet und äu-
ßerte bitteren Spott über die aktuel-
len politischen Entwicklungen in
Europa. Bei so viel Realsatire in Sa-
chen Brexit und Nationalismus und
Fremdenhass sei es für Satiriker
kaum noch möglich, ihrer Arbeit
nachzugehen. Die Politiker stählen
ihnen schlicht die Schau.

In Rage geriet er über rechte Het-
zer, die in sozialen Medien und
selbst im Fernsehen unbescholten
über eine vermeintliche „Mei-
nungsdiktatur“ schwadronierten,
während es inzwischen gefährlich
sei, öffentlich zu sagen, dass es eher
zu wenig Einschränkungen gebe.

Nach der Pause enterten dann
„Nachtkrapp“ die Bühne, beste-
hend aus Marina und Michael
Schaab, Verena Rach, Philipp Wet-
zel und Klaus Pelzer. Die Band prä-
sentierte im alten Saal akustische
Versionen ihrer Lieblingslieder.

Eine 08/15-Coverband waren und
sind sie definitiv nicht, dazu ist der
musikalische Mix mit Songs wie
„Weathered“ von Jack Garratt,
„Wish You Were Here“ von Pink
Floyd, „Tear Drop“ von Massive At-
tack oder „Truth Doesn’t Make A
Noise“ von den White Stripes viel zu
ausgefallen. Die Antikriegshymne
„Brothers In Arms“ ergänzten sie ef-
fektvoll durch ein Gedicht von Phi-
lipp Schaab. Mit „Federn und welke
Blätter“ präsentierte Michael
Schaab auch ein selbstgeschriebe-
nes Liebeslied und demonstrierte
seine Fähigkeiten als Songschreiber.
Viele der Musiker sind Multiinstru-
mentalisten. Mit Verena Rach sowie
Michael und Marina Schaab waren
gleich drei Sänger am Start. Neben
Gitarre, Bass und Schlagzeug greift
die Band auf Instrumente wie Kon-
trabass, Geige, Shrutibox, Cajón und
Melodica zurück und verleiht den
Songs dadurch einen völlig neuen
Klang. Erst nach der Zugabe ließen
die Zuhörer „Nachtkrapp“ wieder
von dannen ziehen.

Gleich zweimal lud die Band „Nachtkrapp“ die Zuschauer am Wochenende zur „Musik in den Rauhnächten“ nach Mitlechtern ein.
BILD: PHILIPP REIMER

Jugendfeuerwehr: Sammlung
am 11. Januar

Christbäume
werden
abgeholt
Mörlenbach. Die Weihnachtszeit ist
nun endgültig vorüber und die fest-
lich geschmückten Christbäume
lassen nach und nach ihre Nadeln
fallen. Höchste Zeit für die alljährli-
che Christbaum-Sammelaktion der
Jugendfeuerwehren der Gemeinde
Mörlenbach. Wie in jedem Jahr zie-
hen die jungen Nachwuchsbrand-

schützer auch
diesmal wieder in
Scharen durch
die Straßen und
sammeln die
restlos abge-
schmückten Bäu-
me sowohl im
Ortskern als auch
in sämtlichen
Ortsteilen ein.

Diese Tradition gehört schon lange
zu den regelmäßigen Terminen der
Weschnitztalgemeinde.

Hierzu sind die Bäume am Sams-
tag, 11. Januar, schon morgens gut
sichtbar auf dem Gehweg bereitzu-
stellen. Dabei ist darauf zu achten,
dass die Wege trotzdem noch nutz-
bar sind und die Bäume kein Hin-
dernis darstellen. Die Abholung ist
wie gewohnt selbstverständlich kos-
tenlos, freiwillige Geldspenden neh-
men die Jugendlichen am Abho-
lungstag dennoch gerne persönlich
entgegen.

Die Verantwortlichen der Frei-
willigen Feuerwehr weisen darauf
hin, dass sicherheitshalber davon
abzusehen ist, Umschläge mit Bar-
geld an den Bäumen zu befestigen.
Bei Fragen zur Aktion oder sonsti-
gen Anliegen stehen die Jugendwar-
te der einzelnen Ortsteile gerne zur
Verfügung. Die Jugendfeuerwehr
freut sich außerdem immer wieder
über neue Gesichter und tatkräfti-
gen Nachwuchs zwischen 8 und 17
Jahren.

i Übungstermine und weitere Infor-
mationen hierzu finden sich auf der
Facebookseite der Jugendfeuer-
wehr (www.facebook.com/
jfgemeindemoerlenbach) oder der
Homepage der Gemeinde Mörlen-
bach.

Fürth. Am Donnerstag, 9. Januar,
lädt die OWK-Ortsgruppe Fürth zu
ihrer ersten Halbtageswanderung
nach Altlechtern ein. Die Wande-
rung beginnt um 13.30 Uhr am Na-
turparkplatz auf dem Scheppel und
führt über den Wanderweg Num-
mer 4 zum Gasthaus „Altlechtern“.
Die Wanderung ist mittelschwer
und kann bei Bedarf gekürzt wer-
den. Die Wanderzeit beträgt zwei
Stunden. Wanderführer sind Anita
und Wolfgang Sachtleben, Telefon
06253/1504. Gäste sind willkom-
men. Schon heute weist der OWK
auf die Jahreshauptversammlung
im Gasthaus „Zum Grünen Baum“
(Spitze) am Freitag, 17. Januar, hin.

Odenwaldklub

Wanderung
nach Altlechtern

KURZ NOTIERT

Sternsinger sind unterwegs
Rimbach.Unter dem Motto „Frieden
im Libanon und der Welt“ werden
die Rimbacher Sternsinger am
Samstag, 4. Januar, und am Montag,
6. Januar, in Rimbach unterwegs
sein. Die Sternsinger treffen sich am
Freitag, 3. Januar, um 15. Uhr im
Gemeindezentrum der St.-Elisa-
beth-Kirche. Weitere Info gibt Heidi
Vaisnys, Telefon 0175/5621459. Wer
sich beteiligen möchte, kann sich
gerne auch kurzfristig melden.

STARS LIVE
ERLEBEN

wn/oz/shop

Ob Konzert, Comedy oder Sport – bei uns erhalten Sie Tickets für
Veranstaltungen in der Region und deutschlandweit!

Die Region ist unsere Welt.
Weinheim Friedrichstraße 24 06201 81345
Fürth Erbacher Straße 4 06253 4363
Online kartenshop@diesbachmedien.de wnoz.de
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