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2  Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
die aktuelle Ausgabe zeigt uns die „große, weite Welt“. Der 
Stöckacher Otto Lutz und die Bundorferin Isabella Reder 
haben  viele Länder dieser Erde besucht und erkundet. Fas-
zinierende Berichte lassen uns ein Stück weit daran teil-
nehmen.  
In diesem Jahr feierte die Wallfahrt nach Vierzehnheiligen 
100. Geburtstag, der jüngste Teilnehmer Max Gottwald schil-
dert seine Eindrücke.  
Wunderschöne Gärten und Hofanlagen in unserer Gemeinde 
laden die Daheimgebliebenen zum Ausruhen und Erholen 
ein. Viel Spaß beim Lesen! 
 
 
Hubert Endres 
Redaktion Gemee Bläddla

  Impressum

Herausgeber: Gemeinde Bundorf  
ViSdP: Hubert Endres (1. Bürgermeister) 
Redaktion: Hubert Endres (he); Michaela 
Haas (mh); Simone Halbig (sh); Helga Söllner 
(hs); Silke Zoth (sz); Redaktion (red)  
Schlusskorrektur: Herbert Braunreuther 
Gestaltung: grafikkonzepte michaela haas, 
Kimmelsbach  
Druck: wir-machen-druck.de 
Titelfoto: Isabella Reder 

Erscheinungsweise: 750 Exemplare,  
erscheint viermal im Jahr  
(NEU: März, Juni, September, Dezember).  
 
Kontakt: Email: kontakt@gemee-bläddla.de. 
Per Brief: Gemee-Bläddla-Briefkasten am 
Rathaus in Bundorf. Persönlich: einfach ein 
Mitglied der Redaktion ansprechen. 
 
Redaktions- und Anzeigenschluss für die 
Ausgabe 4-2019 ist der 1. November

F
o
to

: 
M

ic
h
a
e
la

 H
a
a
s



F
o
to

s:
 M

ic
h
a
e
la

 H
a
a
s

 
 

Otto Lutz
„Verbiegen hab ich  
        mich nicht lassen“

„Dumm darfst du sein, du musst dir nur zu 
helfen wissen.“  Wer von uns Älteren kennt 
nicht diesen Spruch unserer Eltern und 
Großeltern. Auch Otto Lutz lebte bisher 
nach diesen Worten, die ihm sein Großva-
ter, der „Lutzenmax“ mit auf seinen Lebens-
weg gab. Dass er sich immer zu helfen 
wusste, erfuhren wir bei einem gemütlichen 
Beisammensein im Garten von Familie Lutz. 
Schon viel hat Otto in seinem Leben und 
aus seinem Leben gemacht und seine Auf-

zählung nahm schier kein Ende. Letztend-
lich könnte man sagen, er ist ein „Tausend -
sassa“ in allen Lebenslagen. Deshalb möch-
ten wir euch ein bisschen über diesen in-
teressanten Menschen berichten. 
Schon von der Hauptstraße in Stöckach 
sticht einem das Boot vor dem Haus von 
Otto und Hanna Lutz ins Auge. Und schon 
hatten wir auch das erste Thema an die-
sem heißen Nachmittag: Boote und Wasser. 
Otto leitete nämlich zirka fünf Jahre lang 
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4  Porträt

eine Segelschule am Ammersee. Und als 
wir wissen wollten, wie es dazu kam, 
musste er weit ausholen.  
Nach seiner Ausbildung als Elektriker bei 
einer Firma in Unfinden verschlug es ihn 
als Fernmeldehandwerker zuletzt 1972 in 
die Fernkabelmesstechnik zunächst nach 
München zu den Olympischen Spielen, wo 
er u.a. für die Übertragungsleitungen der 
Spiele zuständig war. Dort erfuhr er vom 
Deutsch-Französischen Jugendaustausch 
und meldete sich sofort an. Zu dieser Zeit 
konnte er zwar noch kein Wort franzö-
sisch, das sollte sich aber durch einen an-
gebotenen Sprachkurs bald ändern. Nach-
dem der Jahresaufenthalt in Frankreich 

aufs Ende zuging, hörte er von einem Kol-
legen, dass ein großes französisches Tou-
rismus-Unternehmen Animateure suchte.  
Und so bekam Otto die Möglichkeit als Se-
gelschullehrer einzusteigen. Zwar konnte 
er nicht segeln, das sollte sich aber bald 
ändern. Er meldete sich zu einem Segel-
kurs in Travemünde an und lernte in der 
Segelschule des Deutsch-Französches-Ju-
gendwerks, die auf dem Segelschulschiff 
„Passat“ untergebracht war, das Segeln. 
Und so wurde Otto für den „Club Mediter-
ranee“ Segelschullehrer in verschiedenen 
Ländern. Doch dann stellte sich die Frage: 
Was tun im Winter, wenn die Segelschulen 
geschlossen sind?  

Erinnerung an die Animateurzeit: „Aka …du, du, du pusser la Banane et moul Cafee"



Ganz einfach: Dann wird man – in diesem 
Fall Otto Lutz – Skilehrer. Zwar konnte Otto 
nicht Skifahren, aber das konnte er ja noch 
lernen. So begann er seine Karriere in der 
Schweiz zunächst als Skimann, (das ist je-
mand, der die Ausrüstung im Skiverleih 
herrichtet, Bindungen einstellt usw.), und 
später als Skilehrer. 16 Jahre war Otto als 
Ski- und Segelschullehrer auf der ganzen 
Welt unterwegs.  
Als Weltenbummler wollte er nicht be-
zeichnet werden, er war vielmehr immer 
auf der Suche nach Möglichkeiten, um Geld 
zu verdienen. So war er sich nicht zu scha-
de als LKW-Fahrer in den Zwischensaiso-
nen unterwegs zu sein, als „Traffic-Mana-
ger“ Gäste des Clubs am Flughafen ab -
zuholen. Sogar als „Mireille Mathieu“ träl-
lerte er „Akropolis adieu“ zugunsten der 
Bewohner einer Insel in der Karibik, die 

von einem Hurrikan heimgesucht wurde. 
Mit 35 Jahren merkte er dann, dass er als 
Skilehrer nicht mehr so in Form war, so-
dass er für eine österreichische Firma in 
Sportgeschäften Schulungen für das rich-
tige Einstellen von Skibindungen und Re-
parieren von Skiern durchführte. Und wie-
der war er für diesen Auftrag in ganz 
Europa unterwegs. Dadurch kam auch ein 
Kontakt mit der Arbeitsgemeinschaft für 
Skiforschung bei der TU München zustan-
de. Denn nun durfte er mit der ARGE Fahr- 
und Labor Skitests für verschiedene Test-
zeitschriften durchführen. So ging die Zeit 
dahin, bis Otto Anfang der 90er Jahre eine 
Annonce in der Zeitung las: „Segelschul-
lehrer am Ammersee gesucht.“ „Na, das 
kann ich doch“, dachte sich Otto, leitete 5 
Jahre die Segelschule und brachte jährlich 
etwa 600 Segelschülern das Segeln bei.u 

Otto zeigt uns seine Projekte



Durch widrige Umstände gab er die Segel-
schule auf und hatte aber sofort wieder 
einen neuen Job: er wurde für eine Schrei-
nerei aus Zwiesel tätig. Zwar hatte er keine 
Ahnung von Holz, aber das konnte er ja 
lernen. Und so war es auch. In ganz 
Deutschland war er unterwegs, um schwe-
re massive Holzmöbel zumeist in Fertig-
häuser einzubauen.  

Es dauerte nicht lange, da landete Otto im 
spanischen Valencia bei einer Firma für 
Bootsbautechnik und war für die Anwen-
dungstechnik des Systems in Deutschland 
zuständig. Nebenbei war er am Bau des ers-
ten 1:1 Modells des Triebkopfs des ICE 3 
beteiligt und durfte schließlich die damals 
größte Segelyacht der Welt in Glas-Faser-
verstärktem-Kunststoff bauen (kl. Fotos).  

Fünf Jahre hat er mit sei-
nem spanischen Team da-
ran gearbeitet. Damals 
konnte er noch kein Spa-
nisch. Um sich aber mit den 
Arbeitern verständigen zu 
können, lernte er halt auch 
noch Spanisch. Nachdem 
die Yacht fertig war, über-
legte er, was er nun ma-

Hanna und Otto im Windpark Bärweiler – Blitzeinwirkung hatte hier ein Rotorblatt zerstört 
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Allerlei  7

chen könnte. So fing er an, Rotorblätter 
von Windkraftanlagen zu reparieren. Das 
wiederum war für eine Husumer Firma in-
teressant, die ihn beauftragte, eine Quali-
tätsprüfung an Rotorblättern durchzufüh-
ren. Dies war sein erstes geschriebenes Gut-
achten. Und schon hatte der kreative Mann 
eine neue Nische gefunden: Er wurde Sach-
verständiger für Faserverbundtechnik an 
Rotorblättern für Windenergieanlagen.  
Als Gutachter ist Otto gefragt, denn bis vor 
kurzem war er der einzige von der IHK 
WÜ/SW öffentlich bestellte und vereidigte 
Sachverständige für Rotorblätter von Wind-
energieanlagen in Deutschland und Europa 
und wahrscheinlich weltweit. 
Auch Schienenfahrzeuge sind vor ihm nicht 
sicher. In europäischen Metropolen wie Wien, 
Budapest, Helsinki, Valencia und Nürnberg 
begutachtete er Straßen- und U-bahnen, in 
die es z.B. reingeregnet hat. Und immer da-
bei auf seinen Reisen: Hanna, Ottos Ehefrau, 
die ihn unterstützt, wo sie nur kann. 
Obwohl Otto Lutz auf der ganzen Welt zu 
Hause war, zog es ihn doch immer wieder 
in seinen Heimatort Stöckach, wo er 1988 
ein Haus gekauft und hergerichtet hat. 
Durch seine Weltoffenheit war er auch ein 
Verfechter für den Erhalt des heutigen 
Dorfgemeinschaftshauses in Stöckach. 
„Menschen brauchen einen Ort an dem sie 
sich treffen und austauschen können“, er-
klärt er uns. Er freut sich darüber, wenn 
an lauen Sommerabenden sich der Bier-
garten hinter dem Dorfgemeinschaftshaus 
füllt und er sich bestätigt fühlt, dass es 
richtig war, dieses Haus zu erhalten. (hs) 

Nicht neigschmeckt, 
sondern reigschlaaft 
Vor gut einem Jahr hat sich Beatrice 
Lasser aus Eltmann ein Haus in 
Schweinshaupten am Friedhof ge-
kauft. Gemeinsam mit ihren Chihua-
huas Tyson und Lotti fühlt sie sich 
hier pudelwohl. Zwar muss sie nun 
einen weiteren Weg nach Bamberg 
zur Arbeit in Kauf nehmen, genießt 
aber im Gegenzug die Freiheiten, die 
ein Eigenheim bietet. Der Garten am 
Haus ermöglicht ihren Vierbeinern 
ausgelassen herumzutoben und sie 
nutzt den Platz, um leckeres Gemüse 
anzubauen. (sz) 



8  Aus dem Rathaus

Im Bergweg in Kimmelsbach wurde das 
Haus von Sebastian Lang und Silke Zoth (r.) 
mit einem neuen, isolierten Dach ausge-
stattet. Gleichzeitig wurde die Fassade in 
Eigenregie neu angestrichen und der Hof 
umgestaltet. In Stöckach wurden zwei Hof-
einfahrten renoviert: Norbert Schmucker 
installierte ein neues Tor (u.r.) und Familie 
Möller erneuerte die Zauneinfassung (u.l.). 
All diese Projekte werten unsere Dörfer 
wieder ein Stück mehr auf. (red)

Privates Bauen
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Sanierung … 
des Brunnen 1 in Walchenfeld 
ist abgeschlossen. Mittlerwei-
le wurde er wieder an das 
Trinkwassernetz angeschlos-
sen. Damit sind alle bestehen-
den vier Brunnen saniert bzw. 
neu errichtet worden. (he)
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Eine herrliche Aussicht über Gemeinde-
grund und Grabfeldgau hat man von der 
neu aufgestellten Sitzbank am Radweg. Ihr 
findet sie an der Abfahrt von Stöckach 
nach Schweinshaupten. Die freiwilligen 
Helfer aus Schweinshaupten habe hier tol-
le Arbeit geleistet. (he)

…oder zu deutsch: verdrehte Fakten, 
gibt es auch bei uns in der Gemeinde. 
Im neuesten Bundorfer Fake-News-
Skandal ging es – mal wieder – um das 
gute alte Geld! An dieser Stelle möchte 
ich noch einmal klarstellen, dass die 
Bürgerinnen und Bürger unserer Ge-
meinde keinen einzigen Euro für die Ge-
meinschaftshäuser, Dorfplätze, Internet 
und Radweg aufbringen mussten. Bau-
maßnahmen, die ein Dorf verschönern, 
werden entweder über Förderprogram-
me vom Amt für ländliche Entwicklung 
oder von der Städtebauförderung finan-
ziert. Die Kosten für Internet und Rad-
weg wurden größtenteils von der Re-
gierung Unterfranken bzw. der Landes-
regierung Bayern gestemmt. Der Eigen-
betrag der Gemeinde wird finanziert 
über den Erhalt von Investitionspau-

schalen*, Einkommenssteuerbeteiligun-
gen* und Schlüsselzuweisungen*. Und 
um schon einmal vorweg zu greifen: die 
oben beschriebenen Fördermaßnahmen 
betreffen auch die geplante Sanierung 
der ehemaligen Sporthalle in Bundorf. 
Wer sich darüber genauer informieren 
möchte, kann das jederzeit bei der VG 
Hofheim tun. (Hubert Endres) 
 
*Fremdworterklärung: 

Investitionspauschale: Fördergeld  
das die Gemeinde vom Land Bayern 
für getätigte Investitionen erhält. 
Sozusagen ein zusätzlicher Bonus 
dafür, dass wir Geld ausgeben. 
Einkommens steuerbeteiligung: Die 
Gemeinde erhält einen Anteil der 
gezahlten Einkommenssteuer aller 
arbeitenden Einwohner. Schlüssel -
zuweisung: Ausgleichszahlung für 
einkommensschwache Kommunen. 

Fake News…
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Beitragsbescheide – Die Endabrechnung für die Sanierungen im Trinkwasserbe-
reich stehen an. Diese werden voraussichtlich im Herbst 2019 erstellt und zur 
Zahlung fällig. Vier Ratenzahlungen wurden hier bereits getätigt.



10  Aus dem Rathaus

Ein neues Spielgerät für unseren Kindergarten 
Beim diesjährigen Sommerfest des Kinder-
gartens überreichte der Feuerwehrverein 
Walchenfeld dem Gemeindekindergarten 
eine Spende über 500 Euro. Davon wurden 
ein neues Spielgerät und ein Sonnensegel 

angeschafft. Herzlichen Dank für die groß-
zügige Spende. Und wie man sieht, wurde 
das neue Spielgerät sofort in Beschlag ge-
nommen. Trotz großer Hitze hatten die 
Kindergartenkinder riesigen Spaß. (he)

Aktion gelungen
Auch die Gemeinde hat sich an der 
Aktion „Blühflächen“ beteiligt. In 
Schweinshaupten wurde eine grö-
ßere Fläche angesät. Im ersten Jahr 
ist leider durch die Trockenheit  
keine Pflanze aufgegangen. Jetzt 
nach einem weiteren Jahr zeigen 
verschiedene Pflanzen Ihre Blüten-
pracht. Ein Informationsschild vor 
Ort gibt dem interessierten Besu-
cher detailierte Auskunft. (he)
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Allerlei  11

bin am 1. Mai 2019 um 5:21 Uhr in  
             Schweinfurt geboren und wohne  
        mit meinen Eltern und meiner  
            Schwester Sophie in Bundorf.

Ich heiße Hannes Wasser,
bin am 1. Mai 2019 um 5:21 Uhr in  
             Schweinfurt geboren und wohne  
        mit meinen Eltern und meiner  
            Schwester Sophie in Bundorf.

Ich heiße Hannes Wasser,

So konnte auch Kerstin wieder Kraft finden 
und hat mit „Phönix – Life Happens“ ein 
Buch veröffentlicht. Zusammengefasst 
könnte man sagen: „Wir sind gekommen, 
um zu bleiben“! (Thorsten Dümpert)

Im November 2018 hat Schweinshaupten 
eine fünfköpfige Familie als Zuwachs be-
kommen. Ralf und Kerstin Becker mit ihren 
Kindern Sandra, Sonja und Richard fanden 
im ehemaligen Anwesen Thein ihr neues 
Glück. Die Familie hatte einige Schicksals-
schläge gemeistert und dabei ist der 
Wunsch aufgekommen, einen Umzug in 
den Kreis Haßberge in die Tat umzusetzen. 
Mit einem Inserat und dem Anruf vom 
 Bürgermeister landeten sie einen Volltref-
fer. Ruhe, schöne Natur und bezahlbarer 
Wohnraum waren wichtige Faktoren bei 
der Suche. Und auf dem Land ist doch auch 
immer was los. 
Besonders hat die Familie die Dorfgemein-
schaft beeindruckt. Hier kennt man sich. F
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Herzlich willkommen Familie Becker!





Deutschland ist ein dicht besiedeltes Land. 
Im internationalen Vergleich liegen wir an 
etwa 20. Stelle. Wir bauen viel und zerstö-
ren dabei immer ein Stück Natur. Um ein 
ökologisches Gleichgewicht zu erhalten, 
müssen Kommunen und auch private Bau-
herren diese Flächenversiegelung ausglei-
chen, indem sie der Natur an anderer Stelle 
etwas zurückgeben.  

Ein Beispiel dafür sind die Streuobstwiesen 
am Radweg oder am Friedhof in Stöckach. 
Dazu besitzt jede Gemeinde ein Ökokonto, 
das die Naturschutzbehörde beaufsichtigt. 
Hierin sind alle Baumaßnahmen, sei es ei-
ne Neubaufläche oder eine Umgestaltung 
aufgeführt. Jedem Projekt werden Punkte 
zugeschrieben, die dann wieder ausgegli-
chen werden müssen. 
So ist auch am Höllgraben in Kimmelsbach 
dieses wertvolle Biotop entstanden. Mit 
der Renaturierung des Bachlaufes werden 
sich hier mit der Zeit immer mehr Pflanzen 
und Tiere heimisch fühlen. (mh)

Zurück zur  

Ausgleichsflächen  13
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In der 3. Generation bewirtschaftet Bernd 
Marek mit seiner Frau Miriam und der Fa-
milie den landwirtschaftlichen Betrieb, den 
er von seinem Onkel Herbert übernommen 
hat. Seit 1957 im Besitz der Familie Marek, 
war es Opa Ludwig, der als erstes den Hof 
verwaltete. 
Im Jahre 1946 wurde er mit seiner Familie 
aus seiner Heimat Mährisch-Trübau (da-
malige Tschechoslowakei) vertrieben und 
kam über Eußenhausen, Stockheim und 
Wilmars nach Bundorf. Von der Landsied-
lung hatte die Familie Marek Bundorf als 
neue Heimat zugewiesen bekommen. 
Bernd wusste bereits als Kind: „Wenn ich 

groß bin, werde ich Landwirt“. Schon früh 
half er auf dem Hof von seinem Onkel mit. 
Nach der Ausbildung zum Landwirt über-
nahm Bernd mit 22 Jahren 2005 den Hof, 
der zu diesem Zeitpunkt konventionell be-
trieben wurde. Von Anfang an achtete man 
darauf, den Aufwand an Düngung und Pflan-
zenschutz möglichst klein zu halten. Auch 
das Streben nach höchster Milchleistung der 
Kühe stand und steht nicht im Vordergrund. 
Wert wird auf natürliche Fütterung (mög-
lichst kein Zukauf von Futter, wie Soja- oder 
Rapsschrot, etc.) und auf gesunde Kühe ge-
legt. Hier hat noch jede Kuh ihren Namen 
und nicht nur eine Nummer. 

14  Landwirtschaft

  Beruf oder Berufung?
Von konventionell zu bio
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Anstoß für den Umstieg auf BIO, gab Utho 
Schmöller, der mit Effektiven Mikroorga-
nismen, kurz „EM“ (wird u.a. zur Verbes-
serung der Kompostierung, des Stallklimas 
und der Tiergesundheit eingesetzt) zu ar-
beiten begann. Auch viele andere Kollegen 
schlagen diesen Weg ein und das mit guten 
Erfolgen. Durch Teilnahme an Vorträgen zu 
dem Thema EM und dem Interesse von Mi-
riam an der Homöopathie wurde der Ge-
danke, auf BIO umzustellen, gestärkt. Somit 
begann die Familie sich bezüglich eines 
Umbaus des Stalles zu befragen, da u.a. 
Anbindehaltung bei Bio nicht erlaubt ist. 
Zu groß waren die nötigen Änderungen des 
bestehenden Stalles, und somit in keinerlei 
Relation zu einem Neubau. Außerdem hät-
te das Vieh einige Zeit ausquartiert werden 
müssen.  
Die Planung eines neuen Stalles wurde be-
gonnen. Bis zur Umsetzung vergingen drei 

Jahre, sollten doch die Nachteile des alten 
Stalles im neuen ausgemerzt sein. Ganz 
wichtig war, dass die Kühe ihre Hörner be-
halten durften, was in der Planung dem-
entsprechend berücksichtigt werden muss-
te. Kühe mit Hörner, das heißt mehr Platz-
bedarf, breitere Fressplätze, Rundlaufmög-
lichkeiten (keine Sackgassen) und entspre-
chende Fluchtmöglichkeiten bei Rang-
kämpfen in der Gruppe. Nach vielen Skiz-
zen mit Ideen für den Neubau und Besu-
chen von anderen Höfen war der Plan fer-
tig, von allen Stellen genehmigt und der 
Bau konnte 2018 begonnen werden. Ne-
ben dem Bau eines Laufstalles mussten 
auch die Äcker und Wiesen entsprechend 
der Bioverordnung umgestellt werden, das 
heißt, kein mineralischer Dünger und der 
komplette Verzicht auf Pflanzenschutzmit-
tel. Ebenfalls musste mit der Molkerei ver-
traglich geklärt werden, dass die Bio-Milch 
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auch nach der Umstellung abgenommen 
wird, da im Moment mehr Produzenten 
von Bio-Milch vorhanden sind als die 
Nachfrage der Kunden ausmacht. 
Im März 2019 war es dann soweit. Der 
Stall war bezugsfertig und die Kühe konn-
ten von der Kette in den Laufstall umzie-
hen. Die Kühe genossen sichtlich ihre „Frei-

heit“ im Laufstall. Die breiten Laufwege 
und die frisch eingestreuten großzügigen 
Liegebuchten sind eine bedeutende Ver-
besserung für die Tiere. Auch ein Auslauf 
unter freiem Himmel sowie Abkalbe-Buch-
ten sollen ihr übriges zum Tierwohl bei-
tragen. Viel genutzt werden auch die gro-
ßen drehenden Bürsten an der Wand, die 
regelrecht zu einer Kuhmassage einladen. 
Der neue Melkstand erleichtert die Arbeit 
beim Melken. So können auch schon die 
jüngsten der Familie mit anpacken und das 
mit Freude, was im Anbindestall nur be-
dingt möglich war.  
Ab September wird offiziell Bio-Milch ge-
liefert, denn dann stehen die Kühe ein hal-
bes Jahr im Laufstall und die Fütterung er-
folgt mit Umstellware. (sh)

16  Landwirtschaft
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Im Garten von Bernhard Braun in Walchen-
feld wuchs letzten Sommer diese übergroße 
Sonnenblume. Das ist durchaus bemerkens-
wert, da er kein Saatgut ausgebracht hatte. 
Wahrscheinlich haben Vögel den Grundstein 
gelegt. Bernhard ist 1,72 Meter groß, wel-
che Länge hat die Sonnenblume? (he)

„Des Rätsels Lösung“ 
2/2019: Sechs Ortsteile – sechs Details: 

2

4

1

6

3

5

Ja, was wächst denn da? 

Wer im eigenen Garten Obst und Gemüse 
anbaut, staunt manchmal nicht schlecht, 
wenn er bei der Ernte etwas genauer hin-
sieht. Mit ein bisschen Fantasie, hat Gerty 
Braunreuther aus Bundorf im letzten Som-
mer ein Kartoffelmäuschen ausgegraben 
und Lea Schröder hat bei der Erdbeerernte 
in Kimmelsbach ein Herz entdeckt. (sz)
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Zuerst war da ein großer Traum – einmal 
um die Welt! Bis es aber soweit war, gab 
es einiges zu erledigen und vorzubereiten. 
Als ‘s Rucksäckle dann gepackt war, ging 
es Ende August endlich los.  
 
Afrika 

Ich stürzte mich ins Abenteuer und flog 
nach Namibia, alleine. In Afrika war ich die 
ersten drei Monate meiner großen Reise 
unterwegs. Ich bin Tausende Kilometer hin 
und her gedüst und war auf Farmen un-
terwegs, die so groß waren, dass man stun-

denlang fahren konnte, ohne einen Busch 
doppelt zu sehen. Ich habe versucht, War-
zenschweine zu jagen, und weil es nicht 
geklappt hat, doch wieder Oryx-Antilope, 
Eland, Kudu oder Krokodil gegessen und 
habe diese Tiere nicht nur verspeist, son-
dern vor allem bewundert. Die Tierwelt 
war der Hammer! Besonders Giraffen hat-
ten es mir angetan und den Dauerohrwurm 
„The lion sleeps tonight“ bekam ich auch 
nicht mehr aus dem Kopf. Ich bin am Ab-
grund des zweitgrößten Canyons der Welt 
entlang spaziert, bin durch die Namib-
Wüste gestapft, habe die Geisterstadt der 
Deutschen im Diamantenrausch besucht, 
habe ein Bierchen auf dem größten Me-
teorit der Erde getrunken und habe Tau-
sende Robben am Cape Cross gesehen und 
vor allem gerochen. Ich habe Mopane-Wür-
mer gegessen, Schweinekopf im Erdofen 
gekocht und hab‘ afrikanischen Pap (Mais-
brei, der so schmeckt, wie er heißt) ge-
mampft. Ich habe sämtliche Knochen ab-
gekieft und wahrscheinlich so viel Flää-
äsch, wie im ganz’n letzt’n Jahr net geges-
sen. Und vor allem habe ich viele nette 
Menschen – manche in echt lustigen Ge-
wändern – kennengelernt! 
Ich hatte dort eine wunderbare Zeit und 
freute mich aber nun riesig darauf, endlich 

„Wo war denn eigentlich  
die Isi des Jahr an Fasching?“ 
Isabella Reder erzählt von ihrer Weltenbummlerei

Als Isabella mit der Quetsche aufspielte, 

staunten die Kids nicht schlecht
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Mit Schwesterherz  

Luisa fünf Wochen durch  

Bolivien und Peru
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gemeinsam mit meinem Tobias weiterzu-
reisen. Zu zweit machten wir einen großen 
Roadtrip durch Namibia, Botswana und Zim-
babwe und sind anschließend für die nächs-
ten drei Monate nach Neuseeland geflogen.  
 
Neuseeland 

In Neuseeland angekommen kauften wir 
uns einen Campervan, schnallten unser 
Surfbrett darauf und sind auch gleich los-
gedüst. Ca. 9.000 Kilometer ging es über 
die Süd- und Nordinsel des Landes. Fast 
jeden Tag sind wir einen Berg oder Vulkan 
raufgestapft, haben uns beim Surfen stets 
bemüht und hatten einfach ‘ne geile Zeit.  
Als wir mit Neuseeland „durch“ waren, ver-
kauften wir den Campervan. Für Tobias 
ging es zurück nach Deutschland. Ich bin 
alleine weiter nach Südamerika geflogen.  
 
Südamerika 

Santiago de Chile hat mich mit 37°C 
wärmstens empfangen. Auch die Leute 
dort waren sehr freundlich – nur leider ha-

be ich keinen Menschen verstanden. Dass 
es ohne jegliche Spanischkenntnisse in 
Südamerika (dort wird fast ausschließlich 
spanisch gesprochen) schwierig werden 
würde, wusste ich, aber dass wirklich sooo 
wenige Leute Englisch sprechen können, 
habe ich nicht geahnt. Mit „Feliz Navidad“ 
und „Una cerveza per favour“ habe ich 
mich dennoch ganz gut durchschlagen kön-
nen. Ich habe die Atacama-Wüste – die tro-
ckenste Wüste der Welt – besucht, war in 
den Anden unterwegs, die mit ihren 
6.000ern einfach überwältigend sind und 
hab´ sehr wohl Fasching gefeiert. Halt ein 
bisschen anders… In Oruro (Bolivien) findet 
jährlich einer der traditionellsten und be-
kanntesten Carneval-Events weltweit statt. 
Dort war ich natürlich dabei! Und ich muss 
ehrlich sagen: „Bundorf hat es faschings-
technisch schwer, da mitzuhalten.“ Nach 
einigen Wochen alleine kam dann meine 
Schwester dazu. Ich nahm sie in Santa Cruz 
(Bolivien) am Flughafen in Empfang und 
freute mich riesig, mit ihr die nächsten Wo-
chen durch Bolivien und Peru zu reisen. 
Gemeinsam fuhren wir die Death-Road – 
die gefährlichste Straße der Welt – mit dem 
Mountainbike 3.600 Höhenmeter bergab, 
schauten bei der Salar de Uyuni – der welt-
größten Salzwüste mit hunderten Flamin-
gos – vorbei, wanderten zur bekannten In-
ka-Stätte Macchu Pichu, probierten gegrill-
tes Meerschweinchen in Peru und stürzten 
uns ins Abenteuer Amazonas, mit vielen 
Alligatoren, Anakondas, Piranhas, Vogel-
spinnen und Moskitos. Ach, es war einfach 
herrlich! 
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Traditioneller Carneval in Bolivien



Skandinavien, Russland, Baltikum 

„Und wo ist die Isi jetzt schon wieder?“ Mo-
mentan in Schwedisch-Lappland, irgendwo 
oberhalb des nördlichen Polarkreises!  
Die letzten drei Monate meines Sabbat -
jahres geht’s mit Tobias im 35-Jahre alten 
Wohnwagen durch den Norden Europas. 
Es liegen noch einige Tausend Kilometer 
vor uns, aber wir haben richtig Bock drauf 
und freuen uns auf weitere Abenteuer! 
(Isabella Reeder)

Bolivien: der größte Salzsee der Welt

Zu zweit drei Monate durch Neuseeland

Im Holzboot auf dem Amazonas



Eure Gärten, 
so schön!  

Ein Paradies… 

…für Frösche, Libellen und Enkelkinder ha-
ben Marlies und Jochen Haala mit ihrem 
„kleinen“ Gartenteich geschaffen. Und so 
mancher Gast findet ein gemütliches 
"Platzerl" unter der Weinlaube am Teich. 
 
Ökologischer Gemüsegarten 

Petra Wolfs ganzer Stolz – ein Gemüsegar-
ten wie aus dem Lehrbuch. Vom Spargel 
bis zum Spinat – hier wächst alles ohne 
Spritzmittel und Kunstdünger. Und sieht 
dabei noch bezaubernd aus. 
 
Innenhof mit Fachwerkcharme 

Neben Rosen, Clematis, wundervoll blü-
henden Kakteen, findet man in Monika 
Hummels Hinterhof liebevolle Details an 
jeder Ecke – von ihrem Lebensgefährten 
Richard Höhn zumeist selbst gefertigt. (red) 
  

Marlies + Jochen 

Haala

Bundorf
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Petra+Edgar 

Wolf

Kimmelsbach

Fo
to

s:
 M

ic
ha

el
a 

H
aa

s



Monika 

Hummel

Neuses
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Deko-Kurs zum Thema Herbst  

mit Michaela Schwappacher,  
18.09.19, 19.00 – 21.00 Uhr,  
Dorfgemeinschaftshaus Neuses.  
Unkostenbeitrag € 8,00 plus Material 
 

Vortrag – Warum Stoffwechseln  

besser ist als eine Diät 

Anja Beck,  
Do., 26.09.19, 19.00 Uhr, € 5,00 
Kimmelsbach/Dorfgemeinschaftshaus 
 
Seniorenkino 

Es werden die Filme „Die Trapp-Familie“ 
oder „Schickt mehr Süßes – Null Bock 
auf Landluft“ gezeigt.  
Di., 08.10.19, 14.30 Uhr, kostenfrei 
Kimmelsbach/Dorfgemeinschaftshaus,   
 
Vortrag mit Praxisübungen –  

Gleichgewicht erhalten  

und Sturzgefahr senken 

Das Gleichgewicht ist im Alter aber 
auch bei jungen Leuten manchmal ein-

geschränkt. Um die Sturzgefahr zu sen-
ken, gibt es verschiedene Standard-
übungen zur Verbesserung des Gleich-
gewichts. Walter Kammerrath,  
Di., 12.11.19, 14.30 Uhr,  
Neuses/Gemeindehaus, kosten frei 
 
Brush-Lettering  

mit Weihnachtsgrüßen 

Unter dem Motto „Lasst uns froh und 
munter sein“ werden Weihnachtsgrüße 
im Brush-Lettering-Style beschriftet 
und mit kleinen Illustrationen, Symbo-
len und Schnörkeln gestaltet.   
Melina Müller 
Sa., 23.11.19, 10.00 – 17.00 Uhr 
Kimmelsbach / Dorfgemeinschaftshaus, 
€ 100,00 (einschl. Material, Script, 
Überraschungstüte und Tee) 
 
Vorherige Anmeldung erforderlich. 
Ausführliche Infos gibt’s im VHS-Pro-
gramm. Anmeldung bei Helga Söllner, 
Tel. 09763 362 ab 18 Uhr.

Das neue Herbstprogramm

Im Sommerprogramm besonders beliebt sind die Kräuterkurse mit Reinhilde Hefter
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Für Max wars das erste Mal

2019
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Am 1. Juli haben sich die Bundorfer Wall-
fahrer zum 100. Mal auf den Weg nach 
Vierzehnheiligen gemacht. Der neunjährige 
Max Gottwald aus Bundorf ist in diesem 
Jahr zum ersten Mal ab Pfarrweisach mit-
gewallt. Da der Termin zufällig genau auf 
seinen Geburtstag gefallen ist, hat er von 
seiner Oma eine neue Uhr mit Schrittzähler 
geschenkt bekommen, die er dann gleich 
ausprobieren konnte. Vom Start bis zu sei-
nem Platz in der Kirche hat er in neun Stun-
den ca. 45000 Schritte zurückgelegt und 
hatte am Ende noch nicht einmal Blasen am 
den Füßen. An den Wochenenden vor der 
Wallfahrt hat sich Max mit seiner Familie 
durch teilweise sehr anstrengende Wande-
rungen rund um Bundorf vorbereitet.  
Ab der Kaffeepause in Unnersdorf hat Max 
die Fahne von seinem Vater übernommen 
und nicht mehr hergegeben. Tapfer hat er 
die blau-weiße Fahne die letzten 7 Kilo-
meter und die berühmten 109 Stufen hin -
auf bis in die Kirche getragen. Auch wenn 
die Schulter danach etwas weh getan hat, 

war es für ihn ein schönes Gefühl, mit der 
Fahne die Wallfahrt in Vierzehnheiligen 
abzuschließen. Soweit er konnte, sang und 
betete er kräftig mit und hatte am Abend 
sogar noch Energie mit einem Mädchen 
der Kirchlauterer Wallfahrer fangen zu 
spielen. Nach der Kirche ging’s dann erst-
mal aufs Zimmer, das er sich mit Vater und 
Opa Roland geteilt hat. Um dem Muskel-
kater vorzubeugen, wurde Max von sei-
nem Papa mit einer Kalt-Warm-Wechsel-
dusche abgebraust – ein Erlebnis, das ihn 
noch immer schaudern lässt. 
Sein Vater Thorsten, der selbst zum ersten 
mal als elfjähriger Junge nach Vierzehn-
heiligen gewallt ist, ist stolz, dass Max we-
der gejammert hat noch motiviert werden 
musste.  Fest steht, dass Max nächstes Jahr 
wieder mitlaufen will. Dann aber nicht erst 
ab Pfarrweisach, sondern schon früher.  
Nach einer Nacht in der Unterkunft ging 
es am Sonntag Nachmittag für Max mit 
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dem Auto zurück nach Bundorf. Von den 
ursprünglich 140 Wallfahrern traten am 
frühen Montagmorgen noch 70 Gläubige 
aus Bundorf und Umgebung den Heimweg 
an. Für viele Waller ist neben der Religion 
beim Marsch nach Vierzehnheiligen auch 
sehr wichtig dass man jedes Jahr bekannte 

Gesichter und Freunde wiedersieht und 
Zeit mit diesen – losgelöst von Hektik und 
alltäglichem Stress – verbringen kann. In 
diesem Jahr ist sogar Susanne Düring, eine 
gebürtige Bundorferin extra aus Amerika 
angereist, um bei der Jubiläumswallfahrt 
dabei zu sein. (sz) 

1975

1972
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Sechs Ortsteile – sechs Bäume
Ordne die Fotos den Dörfern zu!
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1 Bundorf   2 Kimmelsbach   3 Neuses   4 Schweinshaupten   5 Stöckach   6 Walchenfeld 

die Sportler mit Bratwürsten 
und Getränken aus einer kleinen 
Bude am Rande des Platzes. 
Während und nach dem Krieg 
ruhte das Fest. Gegen Ende der 
1950er Jahre wurden die Spiele 
wieder aufgenommen. Nachdem 
der neue (mittlerweile alte) Sport-
platz in Schweinshaupten fertig-

gestellt war, fand das Schulsportfest dort 
statt. Heute ist der gesuchte Ort komplett 
vom Wald überwachsen. (Richard Höhn)

Historisches Rätsel: Schulsportfest am T_________

Schon vor dem Krieg fanden 
Turnfeste auf dem T_________ bei 
Neuses statt. Die Schulkinder 
aus Neuses, Stöckach, Kimmels-
bach, Bundorf, Ermershausen, 
Dippach, Birkenfeld und mögli-
cherweise auch Serrfeld wurden 
mit Pferdegespann oder Leiter-
wagen auf die Anhöhe transpor-
tiert. Einmal im Jahr „pilgerten“ Schüler 
und Lehrer den steilen Waldweg empor, 
um sich in den Disziplinen Weitsprung, 
Weitwurf, Speerwurf, Hochsprung, Wett-
rennen und Fußball zu messen.  Der da-
malige Wirt Valentin Warmuth versorgte 
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Maurerarbeiten  

Renovierungsarbeiten  

Umbauarbeiten  

Altbausanierungen  

Pflasterarbeiten  

Baustoffhandel
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