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Mit ein paar Klicks zum Hochzeitspfarrer
Pünktlich zum Valentinstag: Erzbistum erprobt im Landkreis neue organisatorische Wege für den „schönsten Tag im Leben“

Buchen/Mosbach. (rüb) Bis
ein Paar vor den Traualtar
tritt, liegt heutzutage hinter
ihnen zumeist mindestens ein
Jahr der Planung und der
Vorbereitung. Das Erzbis-
tum Freiburg startet nun eine
Initiative, um den Paaren den
Weg zur kirchlichen Hoch-
zeit zu vereinfachen. Pas-
send zum Valentinstag geht
am heutigen Freitag eine
entsprechende Internetseite
online. An diesem Pilotpro-
jekt beteiligt sich auch das
Dekanat Mosbach-Buchen
und zwar mit 41 Kirchen aus
neunSeelsorgeeinheiten.Wir
haben mit Dekanatsreferent
Christian Richter gespro-
chen, der für das Projekt im
Dekanat Mosbach-Buchen
verantwortlich ist.

Neben dem traditionel-
len Weg ins Pfarrbüro gibt es
für Paare, die kirchlich hei-
raten wollen, ab heute auch
die Möglichkeit, sich be-
quem übers Internet für die
kirchliche Trauung anzu-
melden. Dazu hat die Erz-
diözese Freiburg einen
Hochzeitsnavigator entwi-
ckelt, der Paaren geeignete
Kirchen für den „schönsten
Tag im Leben“ vorstellt und Geistliche
vorschlägt, die gerne trauen.

Die Idee wurde im Referat Ehe – Fa-
milie – Diversität der Erzdiözese entwi-
ckelt. Als dort Dekanate für die Teil-
nahme am Pilotprojekt gesucht wurden,
hat sich Christian Richter gleich gemel-
det – und das Interesse stieß auf große
Gegenliebe, denn den Verantwortlichen
in Freiburg sei es sehr wichtig gewesen,
dass auch ein Dekanat aus dem ländli-
chen Raum mitmacht. Noch dazu ist Mos-
bach-Buchen flächenmäßig das größte
Dekanat der Erzdiözese.

Das Dekanat Mosbach-Buchen betei-
ligt sich mit 41 Kirchen und 13 Geistli-
chen. Neun von zehn Seelsorgeeinheiten
haben ihr Mitwirken zugesichert. Unter
den 41 Kirchen sind große und kleine, im
Raum Mosbach etwa das bei Brautpaa-
ren besonders beliebte Tempelhaus in
Neckarelz oder St. Juliana in Mosbach,
in Buchen alle Kirchen in der Stadt und
in den Stadtteilen. Neben der Möglich-
keit, seine Wünsche für eine Traukirche
und einen Traugeistlichen zu äußern, bie-
tet die Plattform auch Gelegenheit, dem
potentiellen Traugeistlichen etwas mehr

über das Brautpaar zu verraten – und da-
mit eine Grundlage für das Gespräch zur
Trauvorbereitung zu schaffen. Ganz
wichtig: Das Internet ersetzt nicht den
persönlichen Kontakt zum Geistlichen:
Das Gespräch mit dem Pfarrer folgt näm-
lich im Anschluss.

„Wir wollen besonders Paaren, die der
Kirche nicht so nahe stehen, den Weg zur
kirchlichenHochzeitvereinfachenundsie
über die neue Homepage persönlich be-
gleiten“, so Dekanatsreferent Christian
Richter, der seit 2012 in Buchen arbeitet.
Der Kontakt und der Bezug zur Kirche

sei bei vielen jungen Men-
schen verloren gegangen.
Auch wenn sie grundsätzlich
Interesse an einer kirchli-
chen Trauung hätten, wüss-
ten viele deshalb nicht, an
wen sie sich wenden sollen,
welches Pfarrbüro für sie zu-
ständig sei.

Hier setzt der Hochzeits-
navigator an, und er orien-
tiert sich an der Lebenswirk-
lichkeit der Zielgruppe:
„Junge Menschen leben mit
dem Internet, und das
Smartphone ist ihr ständiger
Begleiter. Deswegen müssen
wir als Kirche dieser Ent-
wicklung folgen und die
Kontaktaufnahme vereinfa-
chen“, betont der 45-jährige
Richter.

Während der dreimona-
tigen Einführungsphase be-
teiligen sich die vier Deka-
nate Freiburg, Mannheim,
Mosbach-Buchen und Ra-
statt mit 60 Traukirchen und
40 Traugeistlichen am Hoch-
zeitsnavigator. Anschließend
soll die Homepage Stück für
Stück ausgebaut werden und
schließlich die ganze Erzdi-
özese umfassen.

Die Zahl der kirchlichen
Trauungen ist auch im Neckar-Oden-
wald-Kreis rückläufig: Innerhalb der
letzten zehn Jahre sank die Zahl im De-
kanat von 200 auf 150. Eine generelle
Trendwende ist zwar nicht zu erwarten,
aber Christian Richter setzt große Hoff-
nung in das neue Angebot: „Wir wollen
den Paaren den ersten Schritt zur Kirche
erleichtern und sie auch auf ihrem wei-
teren Weg zur kirchlichen Trauung be-
gleiten und unterstützen.“

i Info: www.einfach-kirchlich-heira-
ten.de

Dekanatsreferent Christian Richter stellte den Hochzeitsnavigator vor: Mit diesem neuen Internetangebot möchte die
Katholische Kirche im Dekanat jungen Menschen den Weg zur kirchlichen Trauung erleichtern. Foto: Rüdiger Busch

Im Grasmond ging die
Reinmuthin nach Schimmeldiwoog

Jochen Winkler gab bei seinem Vortrag in Neunkirchen Einblicke in alte Kirchenbucheinträge

Von Bernd Kühnle

Neunkirchen. Einen interessanten und
informativen Einblick in die Geschichte
der Gemeinde hatte Adam Frey, Vor-
standsmitglied des Heimatvereins Neun-
kirchen, mit dem Vortrag „Neunkirche-
ner Kirchenbücher“ von Joachim Winkler
versprochen. Frey dankte den Kirchen-
ämtern, die Einblick in ihre Kirchenbü-
cher gewährten und betonte die umfas-
senden Kenntnisse des Referenten im Be-
reich der altdeutschen Schrift und des-
sen akribische Arbeit bei der Dokumen-
tation der Unterlagen.

Joachim Winkler berichtete anschlie-
ßend über die alten Unterlagen, aus denen
er seine Kenntnisse bezog, und ging auf
die Tauf-, Ehe- und Familienbücher der
evangelischen und katholischen Glau-
bensgemeinschaften ab dem Beginn des
16. Jahrhunderts ein. Dabei stellte er die
immense Arbeit der jeweiligen Pfarrer
heraus, die in einer Zeit, in der Reisen zu
Fuß und durch unwegsame Gebiete er-
folgten, riesige Pfarrbezirke zu betreuen
hatten. Während in den evangelischen
Pfarrbüchern schon früh die deutsche
Sprache verwendet wurde, waren die

Einträge über Taufen, Todesfälle und
Eheschließungen bei den Katholiken bis
1811 in Latein gehalten. Erst ab 1875
schufen die Beurkundungsgesetze, die
von dem „Code civil“ aus napoleonischer
Zeit übernommen worden waren, eine ge-
wisse Einheitlichkeit in den Urkunden.
Dabei unterstützte die 1876 eingeführte
Abschaffung des kirchlichen Dokumen-
tationsmonopols und eine verpflichtende
einheitliche Schreibweise die heutige
Nachverfolgbarkeit der Einträge.

Hier ging Winkler auf einige Beson-
derheiten ein, indem er auf die Schreib-
weise für Frauennamen (z. B. Reinmuth
- Reinmuthin), individuelle Orthografie
(Namen nach der jeweiligen Mundart:
Schimmeldiwoog = Schönmattenwaag)
oder alte Monatsnamen wie Grasmond,
Hornung oder Nebelung hinwies. Lange
Zeit wurden auch noch die aus dem La-
teinischen abgeleiteten Monatsbezeich-
nungen 7bris (septembiris), 8bris (okto-
bris), 9bris (novembris) 10 bris oder xbris
(dezembris) verwendet. Des Weiteren war
esüblich,TagesnamenundSonntagenach
den Heiligentagen zu benennen – ein
Brauch, der teilweise bis heute genutzt
wird (z. B. Martini). Daneben gerieten al-

te Berufsbezeichnungen mittlerweile in
Vergessenheit. So kratzte der „Salpeter-
sieder“ den Stoff von den Stallwänden,
da er zur Schießpulverherstellung ge-
braucht wurde und der „Acziser“, ein Na-
me, der sich bis heute als Hausname ge-
halten hat, trieb Steuern ein. Der „Auf-
merker“ überprüfte, ob die Bürger zur
Kirche gingen, während der „Almosen-
pfleger“ die Kollekte verwaltete. Der
„Chirurgicus“ war, nachdem er dieses
Handwerk erlernt hatte, nebenbei auch
noch als „Bader“, „Barbier“ oder „Feld-
scher“ tätig, während der studierte „Me-
dicus“ und „Physicus“ schon zu den hö-
her gestellten Personen gehörte.

In Neunkirchen ist ein „Chirurgicus
Himmelseher“ urkundlich erwähnt und
bei der „Galanteriewarenhändlerin“
Agatha Neuner, welche Frauen mit Wä-
sche versorgte, ist die Reiseroute leicht
nachvollziehbar, da die Geburtsorte ihrer
15 Kinder Zeugnis über ihren jeweiligen
Aufenthaltsort geben. Auch der in Kur-
fürstlichem Dienst angestellte „Forst-
knecht“ (drei Einträge ab 1607), der „Ge-
vatter“(Pate), der Krugbäcker, Hafner
oder Häfner (Steinguthersteller), der Ge-
richtsverwandte (Mitglied des Dorfge-

richts) oder der „Rentmeister (Gemein-
dekassier) sind mittlerweile als Berufe in
Vergessenheit geraten.

NebenUnglücksfällen,wie„vonBaum
erschlagen“ oder „versehentlich erschos-
sen“ grub Winkler auch bikonfessionelle
Familien, den Neunkirchen-Mord von
1822 am „Mordstock“ und die Kunde über
den letzten Bewohner der Minneburg
(„Schlossmann“AndreasHiberle)ausden
alten Urkunden aus und belebte die Ver-
gangenheit mit dem 1615 erwähnten ma-
roden Pfarrhaus und den Lebensdaten
von der aus Neunkirchen stammenden

Auguste Kettner, verehelichte Auguste
Pattberg.

Als trauriges Kapitel erwähnte er die
durch Diphtherie, mangelnde Hygiene
oder Hunger verursachte hohe Kinder-
sterblichkeit und belegte, dass viele heu-
tige Familiennamen bereits in das frühe
16. Jahrhundert in Neunkirchen zurück-
verfolgt werden können. Der Vortrag en-
dete nach einer Anekdote über Ver-
wandtschaftsgrade, ehe sich Adam Frey
bei dem Referenten und dieser sich bei
Annika Kandora-Dinkeldein für ihre
Mitarbeit bedankte.

Aus alten Kirchenbüchern entnahm Joachim Winkler interessante Informationen, die er im
Bürgersaal in Neunkirchen vortrug und den Zuhörern Einblicke in die Dorfgeschichte bis zu-
rück ins 16. Jahrhundert gaben. Foto: Bernd Kühnle

Schwungvolle Tänze, gelungene Pointen und viel Applaus
Die „Laudebercher Üwerzwerche“ hatten wieder ein Fastnachtsprogramm mit über 90 einheimischen Akteuren vorbereitet

Laudenberg. Mit Reimen eröffnete Mo-
derator Gerhard Noe die Narren, beson-
ders aber Bürgermeister Thorsten Weber
zur Prunkshow der „Laudebercher
Üwerzwerche“. Die tänzerische Begrü-
ßung übernahm das Tanzmariechen. Mit
gekonnten Tanzschritten und mit akro-
batischen Elementen begeisterte Sarah
Saffrich das närrische Publikum und
wurde mit viel Beifall belohnt.

Als erste Rednerin mit lustiger Tanz-
einlage kam „das Marile“ auf die Bühne.
Gekonnt und mit viel Engagement er-
zählte Tanja Henn von ihren Erlebnissen
mit ihrem Ehemann und als Primabal-
lerina. Rauschender Beifall war ihr si-
cher. Schwungvoll ging es weiter. Die
wilden Männer vom Stammtisch „Wilder
Mann“ heizten schon bei ihrem Einzug ein
und ihr akrobatisch vorgetragener Ro-
ckertanz animierte das närrische Publi-
kum zur närrischen Stimmungsrakete.
Trainerin ist Katja Berger.

Weiter ging es mit Waltraud und Ma-

riechen. Die Probleme mit Computer,
Smartphones und Tablets brachten He-
len Heckmann und Sonja Schölch so
pointiert auf den Punkt, dass kein Auge
trocken blieb. Die Fußballer des FV Lau-
denberg / SV Waldhausen setzten mit
ihrem flotten Tanz unter dem Titel „Ab-
ba“ einen weiteren tänzerischen Höhe-
punkt. Viel Elan, Power und Rhythmus
begeisterten die Aktiven. Die Trainerin-
nen Franziska Weckbach, Helena Leo-
pold und Melanie Arndt hatten hier gan-
ze Arbeit geleistet.

Die „Laudebercher Feuerwehrkapel-
le“ ließ kritisch und in humorvoller Wei-
sedasOrtsgeschehenRevuepassieren.Die
Feuerwehrmänner David Roos, Uwe
Baumbusch, und Alexander Bauer mit
den Musikanten Jan Breunig, Alica Speer,
Jens Hüsken, Melina Schmitt, Sarah
Saffrich, Stefan Bauer und Hermann
Stipp wurden mit frenetischem Beifall
belohnt. „Babyboom“ hieß es dann nach
der Pause. 21 Omas und Opas holten ihre

Enkel unter lautem Beifall und Applaus
aus dem Kinderhort ab. Verantwortlich
für diesen originellen Programmpunkt
waren Bettina Kispert-Schmitt, Edel-
traud Haas und Stefanie Hüsken.

„Bundschuh und der Bürgermeister“
– Ralf Bundschuh und Dieter Throm – be-
geisterten das Publikum ebenfalls mit
ihren Pointen. Pfarrer Ulrich Stoffers war
auch mit von der Partie, wofür ihm auch
großer Beifall gespendet wurde. Alisa
SpeerumrahmtedenProgrammpunktmit
einem Lied. Der Text für diesen Sketch
stammte noch aus der Feder von Alfons
Pföhler, was das Publikum mit lang an-
haltendem Beifall bedachte. Ausnahms-
weise waren bei der Prunkshow auch die
„Blauen Funken“ der „FG Hedersboch
Dick Do“ zu Gast.

Wunderschöne Kostüme und dazu
klassische Musik von Amadeus Mozart,
gepaart mit schwungvollem und rhyth-
mischem Tanz begeisterten anschließend
das Publikum. Eine Stimmungsrakete

war der Lohn für Jutta Henn – die alle
Kostüme selbst genäht hatte – und ihr
Team: Lisa Fertig, Justine Romano, Ste-
fanie Drescher, Tanja Henn, Sabrina
Weatherspoon, Erika Buche. Auch der
bühnenerfahrene Ortsvorsteher Fried-
bert Müller bekam für seinen närrischen
Vortrag tosenden Beifall. Mit einer bril-
lanten Bütt begeisterte er als Fußball-
kritiker. Weiter ging es mit den AH-Nym-
phen, die das Publikum zu stürmischem
Applaus animierten. Verantwortlich für
diesen Programmpunkt war Jutta Henn.

Einen Glanzpunkt setzten die Aero-
bic-Damen des FVL mit ihrem Showtanz
„Charleston“. Für die Choreografie
zeichnete Tine Schneider verantwort-
lich. Den glanzvollen Schlusspunkt der
Prunkshow setzten Bass-Sänger Siggi
Müller alias Miki Krause mit seinen
Backgroundsängern Mario Scheuermann
und Florian Roos. Die Stimmung in der
Üwerzwerchhalle kam nochmals auf den
Siedepunkt.

Villa Katzenbuckel

Auf Erotik-Events
ganz verzichten?
Zu: „Das Thema an dem sich die Geister
scheiden“, RNZ v. 6.2.

In meinem Leserbrief vom 17. Januar ha-
be ich den Bürgermeister, den Gemein-
derat und das Landratsamt gebeten, die
Veränderungen der „Turmschenke“ in
„Villa Katzenbuckel“ genau zu beobach-
ten. Und so freue ich mich, dass sowohl
der Bürgermeister als auch der Frak-
tionsvorsitzende der SPD, Norbert Bie-
neck (in seinem Leserbrief), versprochen
haben, „genau hinzuschauen“. Auch das
Landratsamt ist sensibilisiert, wie man
dem RNZ-Bericht entnehmen kann.

Mit noch mehr Freude habe ich ge-
lesen, dass die neuen Eigentümer bereit
sind, auch bei Nichterteilung der Ge-
nehmigung der Erotik-Events, am Be-
treiben eines Gastronomiebetriebs am
Katzenbuckel festzuhalten.

Ich bin sicher, dass bei der exponier-
ten Lage des Lokals am höchsten Berg des
Odenwaldes sommers wie winters bei
einer hervorragenden Gastronomie ren-
table und zufriedenstellende Geschäfte
erzielt werden können. Zudem sind ja
auch – das ist sehr begrüßenswert – jah-
reszeitliche und kulturelle Veranstaltun-
gen geplant, die sicher zum Erfolg bei-
tragen werden.

Deshalb meine Frage an die Betrei-
ber: Wäre es nicht möglich, heute schon
auf die Erotik-Events zu verzichten?
Während ursprünglich mehrere solcher
Events geplant waren, hat Sandra Haas
im RNZ-Bericht versichert, dass nur
2,5 % der Betriebszeit (ca. 50 von 2000
Stunden) für solche Partys reserviert
werden. Damit dies alles zustande kom-
men könnte, möchte ich den Herrn Bür-
germeister bitten, dass er zusammen mit
den Fraktionsvorsitzenden, der Ortsvor-
steherin und Vertretern der Bürgerin-
itiative ein Gremium bildet, um das aus-
zuloten.

Gerd Neureither, Waldkatzenbach

LESERBRIEFE

IN ALLER KÜRZE

Gundelsheimer bei
SWR-Live-Fastnacht in der Bütt
Gundelsheim. Der Gundelsheimer
Carneval-Verein ist stolz, dass sein
Büttenredner Pius Haaf es auch in die-
sem Jahr wieder geschafft hat, bei der
Schwäbischen Fasnet des SWR-Fern-
sehens als Schneemann in der Bütt da-
bei zu sein. Übertragen wird die Fast-
nachtssendung am kommenden Sonn-
tag, 16. Februar, live im SWR-Fern-
sehen.BeginnderSendungistum20.15
Uhr, Pius Haaf ist gegen 22.40 Uhr in
der Bütt als Schneemann zu erleben.

SPD-Senioren laden ein
Neckar-Odenwald-Kreis. Die
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokra-
tischer Seniorinnen und Senioren
AG60+ lädt alle Freunde und Inter-
essierte am Mittwoch, 19. Februar, 15
Uhr in die Alte Mälzerei Mosbach ein.
Margot Künkel wird mit ihrem
Akkordeon einen musikalischen
Nachmittag bereiten. Zwischen den
Liedern werden nachdenkliche Ge-
dichte von Norbert Scheurig vorge-
tragen.

© Rhein-Neckar-Zeitung


