
Gemee
Bundorf  Kimmelsbach  Neuses  Schweinshaupten  Stöckach  Walchenfeld

Jahrgang 5 · 03|2020



2  Vorwort Zum 80. Geburtstag  3

Liebe Leserinnen und Leser, 
 
in diesem Heft gehen wir mit euch 
gleich dreimal auf Zeitreise:  
Baronin Uta von Truchseß erzählt 
Außer gewöhnliches (ab Seite 3).  
Über Menschen, Charaktere, Glück und 
Unfrieden in der Walchen felder 
Bretter mühle lest ihr zwei Geschichten, 
die unterschiedlicher nicht sein  
könnten (ab Seite 18), und Günther 
Lutz nimmt uns mit einem Gedicht ins 
Stöckach seiner Kindheit (Seite 24). 
 
Viel Spaß beim Lesen 
Euer Gemee-Bläddla-Team 
 
 
 

Vor zwei Jahren interviewten wir Baron 
Maximilian von Truchseß anlässlich seines 
90. Geburtstages. Durch ein kurzes Ge-
spräch mit seiner Frau, Baronin Uta von 
Truchseß, war uns klar: zu ihrem 80. Ge-
burtstag müssen wir sie unbedingt für ei-
nen Beitrag in unserem Gemee Bläddla be-
suchen. Denn eines waren wir uns gewiss: 
diese Frau hat viel zu erzählen. 
Und so kam es, dass wir gleich zweimal ins 
Schloss gebeten wurden, so vielfältig war 
die Lebensreise „unserer“ Baronin, dass ein 
Nachmittag gar nicht ausreichte. Die Ge-
schichten sprudelten nur so aus ihr heraus. 

„Meine Familie entstammt einem jahrhun-
dertealten baltendeutschen Adelsgeschlecht 
und residierte in Estland. Durch die russi-
sche Revolution 1917 und den ersten 
Weltkrieg musste sie viele Schicksalsschlä-
ge hinnehmen. Der Hitler-Stalin-Pakt von 
1939 besiegelte schließlich die Umsiedlung 
der Baltendeutschen in den Warthegau 
nach Polen. So gelangte meine Familie 
nach Posen. Dort wurde ich mit meinem 
Zwillingsbruder im September 1940 gebo-
ren. Meine Großmutter, immer voraus-
schauend, schickte meine Mutter, meine 
vier Geschwister und mich 1944 auf eine 

Baronin Uta von Truchseß

Die Baronin in ihrem Atelier

… von Ulla Klopf aus Stöckach
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„Urlaubsreise“, wie sie es nannte. So ent-
kamen wir den anrückenden russischen 
Truppen. Wir fanden Unterkunft bei Ver-
wandten in Bayern und kamen schließlich 
nach Vorarlberg in Österreich. Unser Vater 
geriet zur gleichen Zeit in russische Gefan-
genschaft.“ 
Noch gut entsinnt sich Uta von Truchseß 
an die Zeit in Österreich. Die Familie lebte 
mit anderen Flüchtlingen in einer ehema-
ligen „Spinnstube“. Ihre Mutter, die eine 

künstlerische Ader hatte, organisierte eine 
Theateraufführung, in der Uta mitspielen 
sollte. „Damals war ich vier Jahre alt und  
sollte in „Uta von Naumburg“ auftreten. 
Als endlich der Vorhang sich öffnete, lag 
ich ermüdet vor Langeweile auf der Büh-
ne“, erzählt sie lachend.  
1946 siedelte die Familie nach Schweden 
aus, wo sie bald die schwedische Staatsan-
gehörigkeit erwarb. „Acht Jahre später,  ich 
kann mich noch gut erinnern, wir saßen zu 

Hause am Radio und verfolgten die Durch-
sagen. Die Namen der Heimkehrer aus der 
Gefangenschaft wurden genannt und da hör-
ten wir den Namen unseres Vaters. Meine 
Mutter setzte sich sofort ins Auto und fuhr 
ohne Pause von Schweden zum Grenzdurch-
gangslager Friedland in Niedersachsen.“ 
 
Ein unerwarteter Heiratsantrag 

Nun wollten wir doch wissen, wie sie ihren 
späteren Ehemann kennenlernte. 
„Ich habe 1957 eine Cousine meiner Schwie -
germutter in den Sommerferien besucht, 
die in der Bundorfer Schlossmühle wohnte. 
So konnte es nicht ausbleiben, dass ich in 
dieser Zeit auch meinen späteren Ehemann 
erlebte, der damals auf der Bettenburg 
wohnte. Der hohe Altersunterschied brach-
te es mit sich, dass ich mir keine Gedanken 
über ihn machte. Zwei Jahre später war 
der junge Baron mit seinem Vater zu einer 
landwirtschaftlichen Exkursion in Schwe-
den unterwegs und nahm die Gelegenheit 
wahr, die Familie von Rosen zu besuchen. 
Da stand für ihn fest: Uta von Rosen wird 
meine Frau.“ Davon wusste sie aber noch 
nichts. 
Schließlich verbrachte Uta noch ein drei-
viertel Jahr in der Schweiz, um französisch 
zu lernen. Völlig unerwartet tauchte der 
Baron dort auf: „Ich bin gekommen, um sie 
zu fragen, ob sie mich heiraten wollen.“   
„Natürlich hatte er schon telegraphisch bei 
meinen Eltern um meine Hand angehalten. 
Obwohl ich mir ihn gut als Ehemann vor-
stellen konnte, bat ich doch um eine Be-
denkzeit.“ Er sagte: „Wir machen es so, 

wenn sie Weihnachten mit dem Zug nach 
Hause fahren, werde ich in Frankfurt am 
Bahnhof stehen und auf sie warten. Wenn 
sie aussteigen, heißt das Ja, ansonsten fah-
ren sie weiter nach Schweden.“ „Und ich 
stieg aus.“ So fand Weihnachten 1959 die 
Verlobung des Brautpaares in Bundorf 
statt und im nächsten Jahr, am 2. Oktober 
1960, die Hochzeit in Stockholm. 
„Es war ein Sprung ins kalte Wasser, ich 
musste mich ohne Ausbildung und ohne 
Vorbereitung auf das Leben in einem frän-
kischen Gutshaushalt bewähren. Mein Ent-
schluss, so früh zu heiraten, wurde auch da-
von beeinflusst, dass ich mir nur das Leben 
auf dem Lande als lebenswert vorstellen 
konnte. Mit 16 Jahren war ich ja schon hier 
in Bundorf und ich fühlte mich damals in 
dem geräumigen Haus wohl. Trotzdem war 

Uta von Truchsess hier noch verlobt

Hochzeit in Stockholm
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dann das Einleben in der ungewohnten Um-
gebung und das Zusammenleben mit den 
Hausbewohnern nicht immer ganz einfach.“ 
„Wie hat es sich als Schlossherrin so ge-
lebt?“, möchte ich in Erfahrung bringen. 
„Bei fünf Kindern in acht Jahren blieb nicht 
viel Zeit für mich. Mein Mann führte den 
land- und forstwirtschaftlichen Betrieb in 
Bundorf, die Burgschenke auf der Betten-
burg und war in vielen Gremien ehrenamt-
lich engagiert. So war ich mit Kindern, 
Haus und Garten – wobei mir Gartenarbeit 
nicht das liebste war – voll ausgelastet.“  
 
Ein großes Herz für Mensch und Kirche  

„Sobald die Kinder aus dem Gröbsten he-
raus waren, engagierte ich mich ehrenamt-
lich im kirchlichen Dienst, wurde Kirchen-
vorsteherin, Mitglied der Dekanatssynode 
und später auch in die Bayerische Evan-
gelisch-Lutherische Landessynode gewählt. 
Dadurch hatte ich die Gelegenheit, mit dem 
damaligen Landesbischof Johannes Fried-
rich eine beeindruckende Reise nach Israel 
zu unternehmen. Den kirchlichen Besuchs-
dienst im Hofheimer Krankenhaus habe ich 
schon ab den 1970er Jahren wöchentlich 
wahrgenommen. Dieses Amt war mir ein 
großes Anliegen. Die Gespräche mit den 
älteren Patienten haben mich den fränki-
schen Menschen näher gebracht und mein 
Heimatgefühl in Franken gefestigt.“  
Seit 20 Jahren leben sie nun mit ihrem 
Mann im „Altenteil“ ihres Schlosses. Wird 
es ihnen nicht langweilig?  
„Diesen letzten Lebensabschnitt genieße 
ich in vollen Zügen!“, antwortet sie. „Jetzt 

kann ich z.B. meiner Passion des Malens 
nachgehen. Ein Erbteil meiner Mutter, die 
in Schweden Malerei studiert hatte, und 
auch von meinem Großvater, der Professor 
an der Kunstakademie in Riga war. Ich ma-
le besonders gerne in der Natur, wobei 
mich die fränkische Heimat immer wieder 
zu neuen Bildern inspiriert. Und dann sind 
da noch unsere 15 Enkel, die uns von un-
seren Kindern geschenkt wurden. Sie be-
reichern und beglücken unser Leben.“ 

 
Und wie fühlen sich nun 60 Jahre Ehe an? 
„Die gemeinsame Aufgabe, die sich uns 
stellte, das Schloss zu renovieren und die 
Familie immer wieder zusammenzuhalten, 
hat uns selbst immer mehr zusammenge-
führt. Wir blicken dankbar zurück auf ein 
reiches gemeinsames Leben von Gott be-
hütet und geleitet.“ 
 
Nach dieser beeindruckenden Lebensge-
schichte bleibt uns nur, Baronin Uta von 
Truchseß für die nächsten Jahre Gesund-
heit, schöne Stunden im Kreise der Familie 
und Gottes Segen zu wünschen. (hs)

Gutes Licht für eine große Leidenschaft

Restaurierung einer Tür: Die erste  
Mal arbeit der Baronin in Bundorf 
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Wohnangebote  
für Alt und Jung 
Im Ortsteil Bundorf plant ein priva-
ter Investor den Umbau eines grö-
ßeren Wohn anwesens zu Mietwoh-
nungen, Wohnanlagen für betreutes 
Wohnen und barrierefreie Wohnun-
gen. Die Fertigstellung ist für Herbst 
2021/ Frühjahr 2022 geplant.  
Es können ab sofort Reservierungen 
für diese Wohnbereiche angemeldet 
werden. Es besteht die Möglichkeit 
für Interessenten, hier noch indivi-
duelle Wünsche mit dem Besitzer 
zu erörtern und ausführen zu las-
sen. Vermittlung über den Bürger-
meister und das Bauamt der VG 
Hofheim. (he)

Fahndung 
Von Unbekannten wurden auf diesem Feld-
stück zwischen Neuses und Bundorf an der 
ehemaligen Bodendeponie über 50 Reifen 
illegal entsorgt. Wer Hinweise zum Verur-
sacher geben kann, möchte sich bitte bei 
der Gemeinde melden. Es wird für die Klä-
rung der Angelegenheit eine Belohnung von 
300 € von der Gemeinde ausgelobt. (he)

8  Aus dem Rathaus

Wildablagerungen 
Trotz Wertstoffhof und mehreren Hausmüll-
tonnen gibt es in unserer Gemeinde einzel-
ne „Umweltschweine“. In unserer schönen 
Natur finden wir leider immer wieder un-
sachgemäß abgelagerten Müll. Sollten hier 
Beobachtungen seitens der Bürger und  
Bürgerinnen gemacht werden, bittet die Ge-
meinde um Mitteilung. Dies kann auch  
anonym erfolgen. Die Gemeinde wird dann 
diese Vorfälle zur Anzeige bringen. Die  
Natur gehört uns allen und so sollte  man 
sie auch behandeln und nutzen. (he)

Ortssprecher 

Mit überwältigender Mehrheit wurde in 
Walchenfeld unser Gemeindevorarbeiter 
Wolfgang Hahn gewählt. Wolfgang ist im-
mer zur Stelle wenn er gebraucht wird, und 
hat stets ein offenes Ohr für die Anliegen 
seiner Mitbürger. Auch im Feuerwehr- und 
Angelverein ist er aktiv. Wir freuen uns 
auf eine gute Zusammenarbeit. (he)

Spielplatzscheißer – igitt 

Eigentlich kann man hier nur noch mit dem 
Kopf schütteln, am besten mit dem Kopf 
der Verursacher. Da lassen am Kinderspiel-
platz in Bundorf Eltern ihre Kinder deren 
Notdurft am Eingangsbereich verrichten. 
Diese Exkremente werden nicht aufge-
räumt, sondern liegen gelassen. Zu allem 
Überfluss wird auch noch dafür benutztes 
Papier ebenfalls dort in der Natur entsorgt. 
Da muss man sich schon fragen, in welcher 
Welt wir mittlerweile leben. Sich über Hun-
dehaufen berechtigt aufregen, aber wenn 
es um die eigene Person geht, nimmt man 
auf die Umwelt und die anderen Menschen 
keinerlei Rücksicht. Die Gemeinde wird 
künftig diese Rückstände bei den Verursa-
chern daheim vor Ihrer Haustüre entsor-
gen mit dem Hinweis: „Da habt Ihr Euren 
Scheiß!“ (he)

Radweg-Idylle 
Beim Kontrollieren des Radwegs 
von Schweinshaupten in Rich-
tung Birkenfeld freute sich Orts-
sprecher und Gemeinde arbeiter 
Wolfgang Hahn aus Walchenfeld 
über diesen blumigen Anblick… 
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Manfred 

Fischer

Kimmelsbach

Fotograf

Hornisse  
im Fokus 
Habt ihr Angst vor Hornissen? 
Vor diesen großen furchtein -
flößend aussehenden Riesen -
fliegern im Kampfanzug? Das ist 
gar nicht nötig, denn Hornissen 
sind wie ihre dicken Verwand-
ten, die Hummeln, sehr fried -
liche und scheue Gesellen und 
stechen Menschen nur, wenn es 
gar nicht anders geht. 
 
Dass Hornissen recht ausge -
glichene Insekten sind, wusste 
Manfred Fischer, als er diese 
Aufnahme arrangierte. Er legte 
eine Birne in den Hintergrund 
und verbrachte auf dem Boden 
liegend eine halbe Stunde für 
dieses faszinierende Foto.  
Auf den nächsten zwei Seiten 
zeigen wir euch weitere tolle Bil-
der von Manfred, der sich vor-
allem der Macrofotografie ver-
schrieben hat – er geht also ganz 
nah ran an seine Motive. (mh) F
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Fischer

Kimmelsbach
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Hannah, Lukas und ein Herz für Tiere 
Vor eineinhalb Jahren zog Hannah Sessel-
mann mit ihrem Sohn Lukas aus Oberfran-
ken zu ihrer Schwester ins „rote Pferde-
haus“ nach Bundorf. „So können wir uns ge-
genseitig mit den Kindern helfen“, gibt Han-
nah als Grund für den Ortswechsel an. 
Ihr Herz für Tiere ist groß. Ihren Chihuahua 
Kenny, der wegen eines Gendefekts kein 
Fell hat, holte sie aus schlechter Haltung. 
Und die alten Hühner ihrer Schwester, die 
geschlachtet werden sollten, versorgt sie 
nun liebevoll. Seit Kurzem kümmert sie 
sich auch als ehrenamtliche Putzfee um 
die Bundorfer Kirche. Hannah, die gerade 
eine Ausbildung zur Kinderpflegerin be-
gonnen hat, fände es toll, danach im Bun-
dorfer Kindergarten arbeiten zu können. 
Drücken wir ihr die Daumen… (mh) 

bin am 21. Februar 2020 in Schweinfurt  
geboren und wohne mit meinen Eltern Sandra 

und Daniel und meinen Geschwistern Nora  
und Vincent in Stöckach

Ich heiße Jona Elzenbeck,

bin am 3. Mai 2020 in Bad Neustadt geboren.  
Mit den Eltern Kristina und Johannes  

freut sich der Bruder Linus. Wir wohnen  
in Schweinshaupten.

Ich bin Lotta Zimmermann,

Über einen mobilen Rauchverschluss…
…freut sich die Bundorfer Feuerwehr: Die 
Versicherungskammer Bayern unterstützt 
mit verschiedenen Projekten die Feuer-
wehren in Bayern. Bei der aktuellen Aktion 
hat sich die Gemeinde Bundorf beworben 
und einen Rauchverschluss erhalten. Die-
ser wurde von Michael Scherl der Gemein-
de und der Kommandantin persönlich 
überreicht. Der Rauchverschluss wird beim 
Brandeinsatz im Gebäude eingesetzt, um 
die Rauchausbreitung zu verhindern. (sh)

F
o
to

: 
M

ic
h
a
e
la

 H
a
a
s

F
o
to

: 
p
ri

v
a
t

F
o
to

: 
B

a
b
y
 S

m
il
e

F
o
to

: 
H

e
lg

a
 S

ö
ll
n
e
r



Allerlei  17

 

 

 

           Zufall der Natur… 
…oder durch Menschenhand gemacht? Bei 
diesen gigantisch blühenden Bällen handelt 
es sich um große, gefüllte Mohnblumen. 
Heribert Zimmermann aus Schweinshaup-

ten hat diese Blüten insel Mitte Juni beim 
Spaziergang am Waldweg zwischen Neuses 
und Schweinshaupten entdeckt und für uns 
fotografiert. (sz) 

„Die Amis sind da…“, 
so wünschte sich David Brown die Über-
schrift im Gemee Bläddla. Zusammen mit 
Martina Starke haben die beiden in der The-
resienstraße in Bundorf ihren neuen Stand-
ort für immer gefunden. David, gebürtig aus 
Missouri (USA) und Martina, geboren in der 
Karibik, suchten im Internet ein Haus auf 
dem Land, mit Ruhe und Natur. Als die bei-
den leidenschaftlichen Motorradfahrer das 
Haus sahen, mussten Sie nicht mehr lange 
überlegen. Im Januar zogen sie von Senn-
feld nach Bundorf. Begeistert waren die bei-
den über die positive Neugier der Bundor-
fer. Hilfsbereite Menschen gibt es hier und, 
wenn einer nicht weiterhelfen kann, kennt 
er jemanden, den man fragen kann. Herzlich 
Willkommen Martina und David in Good Old 
Germany. (Thorsten Dümpert)

…mit fünf Bällen, Ballnetz 
und Pumpe. Bürgermeister 
Hubert Endres und Thomas 
Schmitt, 2. Vorstand des FC 
Bundorf haben es im Juni 
von Günter Jira (r.) vom Kom-
munalmanagement der Bay-
ernwerk Netz GmbH (Bayern-
werk) in Empfang genom-
men. Die Gemeinde Bundorf 
hat das Set bei einer Verlo-
sung des Energieunterneh-
mens gewonnen. (red)

Bundorf freut sich über ein Fußball-Set…

16  Allerlei
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In seinem Tagebuch schreibt mein Vater, 
Rudolf Reinhold: „…So landete ich zunächst 
in der Mühle…!" Meine Mutter und ich konn-
ten dann mit einem Fuhrwerk mit dem Not-
wendigsten nachkommen, die Wegbeschaf-
fenheit ließ nichts anderes zu. So wurde die 
Mühle am 23. Oktober 1945 unsere Zu-
flucht nach den Wirrungen der Ausweisung 
aller sogenannten Reichsdeutschen aus 
Österreich. Nach Bekunden der damaligen 
Österreicher hatte Österreich mit Hitler 
nichts zu tun. Mein Vater wurde vor dem 
Krieg als Buchhalter in die Rüstungsindus-
trie Steyr verpflichtet, denn die Arbeitslo-
sigkeit in Deutschland war hoch und Öster-
reich dem Deutschen Reich einverleibt. 
 
Nächtliche Neugierde mit Folgen 

Wir bekamen also zwei Zimmer in der 
Mühle: Im Erdgeschoss hausten wir tags-
über in einem Raum gleich neben der 
Haustüre, eine Stube im ersten Stock dien-
te als Schlafzimmer. Ich erinnere mich an 
einen Vorfall: Ich wachte früh auf, war al-
lein im Raum und interessierte mich für 
eine Kommode mit Schubkästen, die ich 
neugierig aufzog, aber nicht mehr zuschie-
ben konnte. Leider habe ich damit die Zim-
mertüre verriegelt. An den Aufstand der 
Müllerfamilie hat mich meine Mutter im-
mer mal erinnert. Diese mussten über ein 
Fenster einsteigen, um die einzige Türe 
wieder frei zu bekommen. 

Spielplatz Baunach 

Der Hof des Anwesens war von Scheunen 
auf der einen Seite und Schuppen auf der 
anderen Mühlgrabenseite umstanden und 
kam erst später nach dem Verkauf zu dem 
heutigen ansprechenden Aussehen.  
Der Mühlgraben selbst war uns ein belieb-
ter Spielplatz, weil ein ständiges Anstauen 
und Ablassen der abgezweigten Baunach 
Fische und Frösche zeigte.  
 
Kein Frieden mit dem Müller 

Das Verhältnis mit der Müller-Familie Mar-
tin war sehr schnell getrübt. Mein Vater war 
tagsüber auswärts beschäftigt. Meine Mut-
ter sollte, weil sie mich Einjährigen zu Hau-
se betreute, ständig auf den Feldern mitar-
beiten. Ich sollte in einem Korb abgestellt, 
stundenlang allein bleiben, was meine Mut-
ter nicht zulassen wollte. Der Müller 
schimpfte, das habe er mit seinen zwei Kin-
dern genauso gemacht, basta. Im Hause 
herrschte also ständiger Unfrieden. Der 
Müller wurde ständig wütender im Um-
gang mit meinen Eltern.  
 
Endlich eine neue Bleibe 

Wir hatten dann Glück, dass mein Vater als 
gelernter Buchhalter dem Bürgermeister 
mit gemeindlichen Schreibarbeiten helfen 
konnte. Der Bürgermeister sah die unhalt-
baren Zustände und vermittelte in der 
Schulwohnung (Anbau an der Kirche) zwei 

Zimmer. Mitbewohner war die Lehrerfami-
lie Thomae, die mehr Verständnis für un-
sere Lage aufbrachte. Die notwendigsten 
Möbel wurden vom ehemaligen Kindergar-
ten und Nachbarn zur Verfügung gestellt. 
Nachfolgend zog die Flüchtlingsfamilie 
Prinz in die Mühle ein. Deren Kinder waren 
aber älter und konnten sich gegenüber der 
Müllerfamilie besser behaupten. 
Mein Vater, inzwischen Gemeindeschreiber, 
schickte mich in den Volksschuljahren oft 
zu Botengängen in die Mühle. Ich ging im-
mer mit Angstgefühlen dahin. Es war mir 
unheimlich zumute, in dem alten Gebäude 
dem Müller gegenübertreten zu müssen.  

Ein wichtiges Ereignis war stets, wenn die 
Baunach über die Ufer trat und das Wasser 
bis zum Dorfeingang vordrang. Dadurch 
war der Zugang zur Mühle abgeriegelt. Wir 
Schulkinder beneideten dann die Mühlen-
kinder für ihre unverhofften Ferien. Mit zu-
nehmender Zeit wurden durch Baumaßnah-
men diese Überschwemmungen seltener. 
 
Damals und heute  

Die freundliche Atmosphäre des heutigen 
Mühlenanwesens steht in starkem Kontrast 
zu einer erlebten Zeit, die vom Unfrieden 
seiner Bewohner und dem täglichen Kampf 
ums Dasein geprägt war. (Bernd Reinhold)

18  Damals

Bernd Reinhold erinnert sich

Zufluchtsort Brettermühle

1946: Doris Reinhold mit Sohn Bernd auf der Einfassung des Wehrs des  

gestauten Mühlgrabens vor dem Haupthaus der Mühle
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An einem sommerlichen Tag im Mai besu-
chen wir Maren, Myroll und Marx in Wal-
chenfeld. Bei einem Spaziergang, begleitet 
von fröhlichen Ziegen und frisch geschore-
nen Schafen, beginnt ein interessanter Aus-
flug, auf dem uns die Maurers davon erzäh-
len, wie sie ihr Stück vom Glück gefunden 
haben und wie es sich auf der Mühle lebt. 
Der Entschluss, sich auf der Mühle, die 
1598 erbaut wurde, niederzulassen, war 
schnell getroffen. Anfang 2016, nur wenige 
Wochen, nachdem die zwei sich gefunden 
hatten, stand der erste Besichtigungster-
min an. Drei Monate später wurden Ver-
träge unterschrieben. Mit der rosaroten 
Brille blickten sie in die Zukunft und ver-

trauten gänzlich ihrem Gefühl. „Die Ver-
nunft hatte bei dieser Entscheidung ein-
deutig das Nachsehen“, lachen die beiden. 
„Aber wir waren uns damals schon einig, 
dass Sicherheit nur eine Illusion ist und 
man eh viel häufiger auf sein Gefühl hören 
sollte.“ Dieses Wagnis haben sie bis heute 
nicht bereut. Aus einem romantischen Date 
bei einer Immobilienbesichtigung entstand 
also eine gemeinsame Vision. Ein ruhiges 
Plätzchen sollte es sein, an dem sie mit 
Tier und Natur ein möglichst freies und 
selbstbestimmtes Leben aufbauen könnten. 
Und das haben sie gefunden. Hier lebt man 
– im wahrsten Sinne des Wortes -  mit Tier 
und Natur, was wir bei unserem Besuch 

live miterleben durften. Als Empfangsko-
mitee begrüßen uns zwei Pfaue, auf dem 
Spaziergang genießen die Schafe unsere 
Streicheleinheiten. Als wir im Garten sit-
zen, grasen Pferde und Esel hinter dem 
Haus auf einer großen Weide. Die Gänse 
ziehen schnatternd vorbei und aus dem al-
ten Mühlgraben hört man den Hahn krä-
hen. Dass ein Gössel oder eine Ente vorü-
bergehend in der Badewanne gesund ge-
pflegt wird oder ein Huhn zum Tierarzt 
muss, kommt bei den Maurers auch schon 
mal vor. „Wir versuchen jedem Leben mit 
Respekt entgegenzutreten“, berichten sie. 
Myroll liegt es sehr am Herzen, ein Fleck-
chen Erde zu erhalten, an dem auch Sohn 
Marx, der im Juli seinen ersten Geburtstag 
feiern durfte, noch lange Freude hat. Auf 
Basis der Permakultur, einer ökologischen 
Lebensphilosophie, die eine nachhaltige 
Lebensweise und Landnutzung beinhaltet, 
baut er Obst und Gemüse an, um die Fa-

milie mit gesunden Lebensmitteln zu ver-
sorgen. „Hier befinden wir uns selbst noch 
am Anfang des Beobachtens, Lernens und 
Verstehens. Momentan messen wir unse-
ren Erfolg an der Anzahl der Regenwürmer 
im Boden“ schmunzelt er. u 

Ein Stück vom Glück 
Familie Maurer und die Brettermühle

20  Porträt
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Sicherlich ist es auch kräftezehrend so vie-
le Tiere, ein riesiges Grundstück, den Haus-
halt und ein Kleinkind neben Berufstätig-
keit zu managen. Doch man spürt, die bei-
den handeln aus Überzeugung und mit ei-
ner tiefempfundenen Freude. Auch Familie, 
Freunde und Nachbarn helfen gerne und 
zuverlässig, wenn die Heuernte ansteht, 
Not am Mann oder guter Rat teuer ist. 
Doch hinter dem Engagement der beiden 
steckt weitaus mehr als nur eine romanti-
sierte Vision. „Nicht erst seit unserer Arbeit 
in der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe 
bemerken wir, dass unsere Welt aus den 
Fugen geraten ist. Sie dreht sich in atem-
raubender Geschwindigkeit und alles ruft 
nach höher, schneller, weiter. Jeder muss 
sein Potential ausschöpfen wollen. Men-

schen werden nicht mehr in ihrer Einzig-
artigkeit wahrgenommen, bleiben auf der 
Strecke. Kinder müssen funktionieren und 
nur, wer etwas leistet, ist etwas wert. Und 
selbst mit der Natur befinden wir uns in 
einem Konkurrenzkampf. Da wollten wir 
nicht mitmachen, das muss doch auch an-
ders gehen.“ Mit der Entscheidung für die 
Mühle, aber auch für Walchenfeld, haben 
die beiden einen Ort gefunden, an dem die 
Uhren noch langsam ticken – ihr ganz per-
sönliches Stück vom Glück. Sie haben sich  
getraut von einer anderen Welt zu träu-
men, einen etwas anderen Weg zu wagen 
und das Risiko für ein Scheitern einzuge-
hen – zum Glück! Vielleicht braucht es 
manchmal einfach etwas mehr Leichtsinn 
und Mut. (sz)
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24  Günther Lutz erinnert sich

Herbstprogramm
UBIZKultur   

Filmnachmittag: „Die gute alte Zeit“ 

Erleben Sie Kurzfilme, die in den letzten 
60 Jahren in den Haßbergen gedreht 
wurden und die die alte Zeit wieder auf-
leben lassen. Im Anschluss findet ein ge-
meinsamer Austausch mit Diskussion 
über die Filme statt. In Zusammenarbeit 
mit dem Seniorenclub Bundorf.  
Di., 08.09.20, 14:30 Uhr Kimmelsbach/
Dorfgemeinschaftshaus, kostenfrei 
 
Kreatives 

ART TO GO Event – Dein eigenes Kunst-

werk Schritt für Schritt & nimm es mit! 

In nur wenigen Stunden entsteht unter 
Anleitung dein eigenes Kunstwerk auf 
Leinwand. Alle malen das Motiv „Water-
color Skyline“ und am Ende kann das ei-
gene Bild mit nach Hause genommen 
werden. Es sind keinerlei künstlerischen 
Vorkenntnisse notwendig, alle Techniken 
werden vor Ort gemeinsam erlernt!  
Jessica Söllner, Sa., 24.10.20,  
10 – 14 Uhr Neuses/Gemeindehaus,  
€ 44,00 (inklusive Materialkosten) 
 
Herbstdekoration für Wand, Tür u. Tisch 

Mitzubringen: Draht, Schere, Zange 
Michaela Schwappacher, Mi., 16.09.20,  
19 – 21 Uhr, Neuses/Gemeindehaus,  
€ 8,00 (und Materialkosten) 
 
Anmeldung bei Helga Söllner,  
Tel. 09763 362 ab 18 Uhr. 

„Ich heiße Günther Lutz. Geboren wurde 
ich mitten unter der Woche, mitten im 
Krieg in Stöckach. In meiner Kindheit und 
Schulzeit, war Stöckach für mich wie eine 
kleine überschaubare Insel. Bis ich in die 
Schule kam, kannte ich alle Dorfbewohner 
mit Vor- und Zunamen. Ich kannte ihre Ma-
cken, Marotten und Merkwürdigkeiten – 
immerhin fast 150 Einwohner!“ 
 
Die Idee, seine Kindheitserinnerungen auf-
zuschreiben, kam Günther Lutz im Sommer 
2012 beim Stöckacher Dorffest. Es sollten 
nur ein paar Geschichten aus seiner Kindheit 
werden – für die Kinder und Enkelkinder.  
 
„Aber von Geschichte zu Geschichte ent-
wickelte sich eine eigene Dynamik. Als 
würde ich im Geiste den Dachboden mei-
ner Kindheitserinnerungen entrümpeln, 
flogen mir mit jeder Geschichte, die ich 
niederschrieb, immer Neue zu. Ich habe 
dann eine Stichpunktsammlung angelegt, 
die immer länger wurde und in einem Buch 
geendet hat.“ 
 
Das Buch könnt ihr hier bestellen: 

Günther Lutz, Hummelhof, 97514  

Ober aurach, info@der-hummelhof.de

Es Säppela 
Dess Säppela is klee 
Äs Damenrad iss groß 
Mit jedem Tritt 
Hüpft’s Säppela hinner’n Lenker 
Nauf un no 
Ach a weng nüber unn rüber 
Wird immer schneller 
Es gett ja äs Dorf no 
 
Die Kurven am See rum 
Die hatter noch gschafft 
Dann iss er stockvoll 
Nein Lattezaun gekracht 
Die Ursach war net die Kurv’n 
Sondern der Sepp mit sein Kühgspann 
Fährt sein Mist naus 
Unn iss ziemlich langsam 
Äs Säppala zu schnall 
Der rutscht beim Bremsen 
Bärfersich 
Runner vo dä Pedal 
Unn dann gett alles Knall auf Fall 
 
Erst mit dä Zehn 
Am Schotter entlang 
Dann mit dem Zeuch 
Zwische de Bee 
Voll auf’n Rahma 
„Hui und juche“ 
 
Beinah wer er 
Auf’m Sepp seiner Mistfuhr  
Geland 
Schrammt grad noch dro vorbei 
Bummst der Kuh von der Seiten nei 

Prallt an der ab 
Und dann erst – habt – acht 
Iss es Säppela 
Nein Lattenzaun gekracht 
 
Wenn Küh die Ach’n rolln 
Unn narrisch wern 
Dess nennt mer Stampete 
So stetts wenigsten’s in 
Meiner Cowboy– Hefte 
Der Sepp vorn auf sein Bock 
Der war wie sei Küh 
A ganz schö gschockt 
Der wollt grad dem Säppela 
Mit der Peitsch’n enns 
Drüber zieh 
 
Da genn vorn sei Küh durch 
Den Sepp schmeist’s auf 
Sein Mist 
Nach hinten hie 
Die Küh renna links rumm 
Vorn an der Linden 
Gestreckter Galopp 
Bis naus na die Brücken 
Der Mist auf sein Wachen 
Der hat sich ä’lee entladen 
 
Es Seppela humpelt und 
Heult sich es Dorf nauf 
Zerrt die Trümmer vo seim 
Rad hinterher 
Wo will er a sonst hie; 
Von da ohm 
Da kam er ja her
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Eure Gärten, so schön!  
Shabby Chicker Garten 

Ein lauschiges Plätzchen 
hat sich Familie Wolf in 
ihrem Hof in Bundorf 
eingerichtet. Ein gemüt -
liche Ecke im angesagten 
Vintage-Stil, um die Seele 
baumeln zu lassen. 

Kunterbuntes Bienendorf 

Seit 2017 gibt es in Kim-
melsbach wieder Bienen. 
Neben einer natürlichen 
Bienenhaltung mag es 
Silke gerne farbenfroh mit 
einem Hauch von Kitsch. 
Mehr unter: schlafente.de 

Familie 

Wolf

Bundorf

Silke Zoth 
Imkerin

Kimmelsbach

F
o
to

s:
 S

im
o
n
e
 H

a
lb

ig

F
o
to

s:
 S

il
k
e
 Z

o
th



28  Rätsel 

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

Könnt ihr hier 
ein Tier finden? 

 
Eidechse Dino 

 
Katze Feline 

 
Maus Fips 

 
Amsel Frida 

 
Holzwurm Heiko 

 
Kein Tier  F
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Wir stellen vor  29

…seit Februar dieses Jahres arbeite ich im 
Allianzmanagement des Hofheimer Landes 
und kümmere mich damit auch um die Ge-
meinde Bundorf mit seinen Ortsteilen.  
Ich hatte zwar bereits mit dem einen oder 
anderen persönlichen Kontakt, möchte mich 
aber gerne nochmal offiziell vorstellen: 
Ich heiße Philipp Lurz, bin 33, komme aus 
Großbardorf und wohne derzeit in Stadt-
lauringen. Wen meine Hobbys oder mein 
Familienstand interessieren, der darf sich 
gerne persönlich bei mir melden. 
Zu meinen Aufgaben gehört unter anderem 
die Erfassung und Vermarktung von Leer-
ständen im Hofheimer Land. Außerdem 
möchte ich in Zukunft Projekte anstoßen, 
die die Region noch lebens- und liebens-
werter machen. Als Grundlage dafür werden 
wir ab Sommer 2020 unser ländliches Ent-

wicklungskonzept bewerten und überarbei-
ten. Dafür hoffe ich auf Ihre Beteiligung und 
vor allem Ihre Ideen. Sie wissen schließlich 
am besten, wo Verbesserungsbedarf besteht 
oder es vielleicht gänzlich an etwas fehlt. 
Ich freue mich schon darauf, viele von Ih-
nen persönlich kennen zu lernen.  
Was ich bislang mitbekommen habe, hat 
sich die Gemeinde Bundorf in den letzten 
Jahren wirklich beeindruckend entwickelt. 
Das ist vor allem auch der engagierten Bür-
gerschaft in allen Ortsteilen zu verdanken. 
Deshalb meine Bitte: Bleiben Sie aktiv und 
beteiligen Sie sich! Das ist die beste Grund-
lage für eine lebendige ländliche Region.  
 
Herzliche Grüße 
Philipp Lurz  
Gemeinde-Allianz Hofheimer Land

Liebe Bundorfer, Kimmelsbacher, Neusicher, 
Schweistner, Stöckicher und Walchenfelder,…

Foto Micha



Ihr Gärtner & Florist
aus den Haßbergen

Blumen für jeden Anlass

• Hochzeitsdekoration
• Tischschmuck
• Trauerfloristik

und vieles mehr

Poststraße 8
97494 Stöckach
Tel. 09523 452
Fax 09523 7964

RINGSTRASSE 6  
NEUSES  
97494 BUNDORF   

TEL. 09763 1429   
FAX 09763 1470 
MOBIL 0171 5233899 

 
INFO@SCHMITT-NEUSES.DE 
WWW.SCHMITT-NEUSES.DE

Maurerarbeiten  

Renovierungsarbeiten  

Umbauarbeiten  

Altbausanierungen  

Pflasterarbeiten  

Baustoffhandel

WIR FÜHREN AUS:

  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: Michaela Haas  
(Pfau in der Walchenfelder Brettermühle) 

Erscheinungsweise: 750 Exemplare,  
erscheint viermal im Jahr  
(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 4-2020 ist der 1. November
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