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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“
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Schwungvolle Tänze, gelungene Pointen und viel Applaus
Die „Laudebercher Üwerzwerche“ hatten wieder ein Fastnachtsprogramm mit über 90 einheimischen Akteuren vorbereitet
Laudenberg. Mit Reimen eröffnete Moderator Gerhard Noe die Narren, besonders aber Bürgermeister Thorsten Weber
zur Prunkshow der „Laudebercher
Üwerzwerche“. Die tänzerische Begrüßung übernahm das Tanzmariechen. Mit
gekonnten Tanzschritten und mit akrobatischen Elementen begeisterte Sarah
Saffrich das närrische Publikum und
wurde mit viel Beifall belohnt.
Als erste Rednerin mit lustiger Tanzeinlage kam „das Marile“ auf die Bühne.
Gekonnt und mit viel Engagement erzählte Tanja Henn von ihren Erlebnissen
mit ihrem Ehemann und als Primaballerina. Rauschender Beifall war ihr sicher. Schwungvoll ging es weiter. Die
wilden Männer vom Stammtisch „Wilder
Mann“ heizten schon bei ihrem Einzug ein
und ihr akrobatisch vorgetragener Rockertanz animierte das närrische Publikum zur närrischen Stimmungsrakete.
Trainerin ist Katja Berger.
Weiter ging es mit Waltraud und Ma-

riechen. Die Probleme mit Computer,
Smartphones und Tablets brachten Helen Heckmann und Sonja Schölch so
pointiert auf den Punkt, dass kein Auge
trocken blieb. Die Fußballer des FV Laudenberg / SV Waldhausen setzten mit
ihrem flotten Tanz unter dem Titel „Abba“ einen weiteren tänzerischen Höhepunkt. Viel Elan, Power und Rhythmus
begeisterten die Aktiven. Die Trainerinnen Franziska Weckbach, Helena Leopold und Melanie Arndt hatten hier ganze Arbeit geleistet.
Die „Laudebercher Feuerwehrkapelle“ ließ kritisch und in humorvoller Weise das Ortsgeschehen Revue passieren. 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, Edeltraud Haas und Stefanie Hüsken.
„Bundschuh und der Bürgermeister“
– Ralf Bundschuh und Dieter Throm – begeisterten das Publikum ebenfalls mit
ihren Pointen. Pfarrer Ulrich Stoffers war
auch mit von der Partie, wofür ihm auch
großer Beifall gespendet wurde. Alisa
Speer umrahmte den Programmpunkt mit
einem Lied. Der Text für diesen Sketch
stammte noch aus der Feder von Alfons
Pföhler, was das Publikum mit lang anhaltendem Beifall bedachte. Ausnahmsweise 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 rhythmischem 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, Stefanie Drescher, Tanja Henn, Sabrina
Weatherspoon, Erika Buche. Auch der
bühnenerfahrene Ortsvorsteher Friedbert Müller bekam für seinen närrischen
Vortrag tosenden Beifall. Mit einer brillanten Bütt begeisterte er als Fußballkritiker. Weiter ging es mit den AH-Nymphen, die das Publikum zu stürmischem
Applaus animierten. Verantwortlich für
diesen Programmpunkt war Jutta Henn.
Einen Glanzpunkt setzten die Aerobic-Damen des FVL mit ihrem Showtanz
„Charleston“. Für die Choreografie
zeichnete Tine Schneider verantwortlich. 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.
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LESERBRIEFE
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 habe ich den Bürgermeister, den Gemeinderat und das Landratsamt gebeten, die
Veränderungen der „Turmschenke“ in
„Villa Katzenbuckel“ genau zu beobachten. Und so freue ich mich, dass sowohl
der Bürgermeister als auch der Fraktionsvorsitzende der SPD, Norbert Bieneck (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 gelesen, dass die neuen Eigentümer bereit
sind, auch bei Nichterteilung der Genehmigung der Erotik-Events, am Betreiben eines Gastronomiebetriebs am
Katzenbuckel festzuhalten.
Ich bin sicher, dass bei der exponierten Lage des Lokals am höchsten Berg des
Odenwaldes sommers wie winters bei
einer hervorragenden Gastronomie rentable und zufriedenstellende Geschäfte
erzielt werden können. Zudem sind ja
auch – das ist sehr begrüßenswert – jahreszeitliche und kulturelle Veranstaltungen geplant, die sicher zum Erfolg beitragen werden.
Deshalb meine Frage an die Betreiber: 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 kommen könnte, möchte ich den Herrn Bürgermeister bitten, dass er zusammen mit
den Fraktionsvorsitzenden, der Ortsvorsteherin und Vertretern der Bürgerinitiative ein Gremium bildet, um das auszuloten.
Gerd Neureither, Waldkatzenbach

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 diesem Jahr wieder geschafft hat, bei der
Schwäbischen Fasnet des SWR-Fernsehens als Schneemann in der Bütt dabei zu sein. Übertragen wird die Fastnachtssendung am kommenden Sonntag, 16. Februar, live im SWR-Fernsehen. Beginn der Sendung ist um 20.15
Uhr, Pius Haaf ist gegen 22.40 Uhr in
der Bütt als Schneemann zu erleben.

SPD-Senioren laden ein
Neckar-Odenwald-Kreis.
Die
Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Seniorinnen und Senioren
AG60+ lädt alle Freunde und Interessierte 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 Gedichte von Norbert Scheurig vorgetragen.

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, Vorstandsmitglied des Heimatvereins Neunkirchen, mit dem Vortrag „Neunkirchener Kirchenbücher“ von Joachim Winkler
versprochen. Frey dankte den Kirchenämtern, die Einblick in ihre Kirchenbücher gewährten und betonte die umfassenden Kenntnisse des Referenten im Bereich der altdeutschen Schrift und dessen akribische Arbeit bei der Dokumentation der Unterlagen.
Joachim Winkler berichtete anschließend über die alten Unterlagen, aus denen
er seine Kenntnisse bezog, und ging auf
die Tauf-, Ehe- und Familienbücher der
evangelischen und katholischen Glaubensgemeinschaften 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 erfolgten, 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 gewisse Einheitlichkeit in den Urkunden.
Dabei unterstützte die 1876 eingeführte
Abschaffung des kirchlichen Dokumentationsmonopols und eine verpflichtende
einheitliche Schreibweise die heutige
Nachverfolgbarkeit der Einträge.
Hier ging Winkler auf einige Besonderheiten ein, indem er auf die Schreibweise 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 Lateinischen abgeleiteten Monatsbezeichnungen 7bris (septembiris), 8bris (oktobris), 9bris (novembris) 10 bris oder xbris
(dezembris) verwendet. Des Weiteren war
es üblich, Tagesnamen und Sonntage nach
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 „Salpetersieder“ den Stoff von den Stallwänden,
da er zur Schießpulverherstellung gebraucht wurde und der „Acziser“, ein Name, der sich bis heute als Hausname gehalten hat, trieb Steuern ein. Der „Aufmerker“ überprüfte, ob die Bürger zur
Kirche gingen, während der „Almosenpfleger“ die Kollekte verwaltete. Der
„Chirurgicus“ war, nachdem er dieses
Handwerk erlernt hatte, nebenbei auch
noch als „Bader“, „Barbier“ oder „Feldscher“ tätig, während der studierte „Medicus“ und „Physicus“ schon zu den höher gestellten Personen gehörte.
In Neunkirchen ist ein „Chirurgicus
Himmelseher“ urkundlich erwähnt und
bei der „Galanteriewarenhändlerin“
Agatha Neuner, welche Frauen mit Wäsche versorgte, ist die Reiseroute leicht
nachvollziehbar, da die Geburtsorte ihrer
15 Kinder Zeugnis über ihren jeweiligen
Aufenthaltsort geben. Auch der in Kurfürstlichem Dienst angestellte „Forstknecht“ (drei Einträge ab 1607), der „Gevatter“(Pate), der Krugbäcker, Hafner
oder Häfner (Steinguthersteller), der Gerichtsverwandte (Mitglied des Dorfge-

Aus alten Kirchenbüchern entnahm Joachim Winkler interessante Informationen, die er im
Bürgersaal in Neunkirchen vortrug und den Zuhörern Einblicke in die Dorfgeschichte bis zurück ins 16. Jahrhundert gaben. Foto: Bernd Kühnle
richts) oder der „Rentmeister (Gemeindekassier) sind mittlerweile als Berufe in
Vergessenheit geraten.
Neben Unglücksfällen, wie „von Baum
erschlagen“ oder „versehentlich erschossen“ grub Winkler auch bikonfessionelle
Familien, den Neunkirchen-Mord von
1822 am „Mordstock“ und die Kunde über
den letzten Bewohner der Minneburg
(„Schlossmann“ Andreas Hiberle) aus den
alten Urkunden aus und belebte die Vergangenheit mit dem 1615 erwähnten maroden 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 Kindersterblichkeit und belegte, dass viele heutige Familiennamen bereits in das frühe
16. Jahrhundert in Neunkirchen zurückverfolgt werden können. Der Vortrag endete nach einer Anekdote über Verwandtschaftsgrade, ehe sich Adam Frey
bei dem Referenten und dieser sich bei
Annika Kandora-Dinkeldein für ihre
Mitarbeit bedankte.

