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Der erste Eindruck
Wie läufts, Familie Dietz?

Daniel Seifert
aus Bundorf:
Ich kaufe hier ein,
weil es vor Ort ist,
und weil’s Bio ist.

Christa Fietz
aus Obertheres (Foto):
Ich bin heute zum ersten Mal
hier und finde es eine richtig gute
Idee. Regionaler kann man nicht
einkaufen! Ich arbeite in der
Gegend, von daher ist es kein
Umweg und ich werde
bestimmt wieder
kommen.

Am 26. September öffnete Familie Dietz
ihren Hofladen zum ersten Mal. Einen Monat später wollten wir wissen, wie es läuft
und was die Kunden zu sagen haben.
Fotos: Silke Zoth, Michaela Haas

Stammkunde –
will anonym bleiben:
Achtung Suchtgefahr!
Für mich ist dieser Laden die
reinste Katastrophe. Das Eis
ist so lecker, dass ich ständig
eines kaufen muss und
jetzt gibt es auch
noch Chips…

Familie Dietz, gleich mal vorweg:
Seid ihr zufrieden, wie es bisher läuft?
Wir sind wirklich positiv überrascht. Abgesehen von ein bisschen Werbung in den sozialen Medien und einem Artikel in der Zeitung machen wir keine Werbung und dafür
kommen schon echt viele Kunden zu uns.

Was geht am besten und
wovon hättet ihr euch mehr erhofft?
Eis geht am Allerbesten! Produkte des
täglichen Gebrauchs wie Wurst, Eier, Mehl
und Honig werden ebenfalls sehr gut angenommen. Die Milch könnte etwas besser
gehen. Wir vermuten, dass viele einfach
nicht mehr den Geschmack von frischer
Rohmilch kennen. Eier sind im Moment
Mangelware. Deshalb haben wir uns ein
Hühnermobil mit 90 jungen Legehennen
auf den Hof gestellt. Sobald die so richtig
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Wie stehts mit der Ehrlichkeit eurer Kunden?
Bisher perfekt! Es kam schon vor, dass jemand nicht genug Geld dabei hatte, oder
sich verrechnet hat, dann kommen die Kunden aber bald vorbei und bezahlen den Rest.
Was wollt ihr ändern oder verbessern?
Unser Raum wird schon bald zu klein, weil

unser Sortiment stetig wächst. Seit neuestem bieten wir Salze, Müsli und Kartoffelchips an und sind immer auf der Suche
nach neuen Sachen.

Herzlich
willkommen
Familie
Schuhmacher

Bekommt ihr eigentlich mit, wenn jemand
im Laden ist?
An der Eingangstüre ist ein Bewegungssensor angebracht, der uns eine Benachrichtigung aufs Handy schickt. Wenn ein
Kunde den roten „Hilfe-Knopf“ drückt,
werden wir auch übers Handy alarmiert.

Foto: Hubert Endres

anfangen zu legen, können wir hoffentlich
den Bedarf im Laden decken.
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Lebkuchen
tz
von Christiane Die

Das frühere Anwesen Ring am Sportplatz
wird mit Jennifer und Markus Schuhmacher, ihren Kinder Jakob (5), den Zwillingen
Paul und Emma (1) sowie den beiden Hauskatzen neu belebt. Aufgrund des Familienzuwachses wurde ihre Wohnung in München zu klein und der Umzug aufs Land geplant. In Bundorf wurden Sie durch die Verkaufsanzeige eines Maklers fündig. Ein guter Internetanschluss war für Markus sehr
wichtig, da er als Internationaler Vertriebsdirektor im Kaffeebereich beruflich unterwegs ist. Jennifer war als medizinische
Masseurin in ihrer eigenen Praxis tätig. Bei-

de sind sehr gerne mit ihren MountainBikes in der Natur unterwegs und Markus
spielte in früheren Jahren Basketball. Den
in einer Großstadt früher vorhandenen
Freiraum während ihrer Jugendzeit vermissen beide mittlerweile. Deshalb sind sie
auch ihren Kindern zuliebe aufs Land umgezogen. Sie wurden von Ihrer Nachbarschaft mit offenen Armen empfangen und
fühlen sich in unserer Gemeinde sehr wohl.
Nun werkeln sie in jeder freien Stunde an
ihrem neuen Domizil und gestalten das
Wohnhaus und Garten aus den 1970er-Jahren nach ihren Wünschen um. (he)

6 Vereine
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Einzigartige Dorfpostkarten

Drei Dartscheiben
und zwölf „Spicker“
Manche Sportart hat der FC Bundorf schon
hervorgebracht. Nachdem Fußball nicht jeden begeistert, der aktiv eine Sportart ausüben möchte, gibt es immer wieder Initiatoren, die das Interesse an anderen Sportarten wecken. So hat sich auch eine bunt
gemischte Gruppe aus Vereinsmitgliedern
im letzten Sommer zusammengefunden,
die das „Spickern“ für sich entdeckt hat.
Das vermutlich aus England stammende
Dartspiel gehört zu den Geschicklichkeitsund Präzisionsspielen und wird auch hierzulande immer beliebter. Bis zu zwölf
Spieler treffen sich regelmäßig montags ab
19 Uhr in der Bundorfer Sporthalle.
Wer nun denkt, da wird halt ein bisschen
mit Pfeilen auf eine Scheibe geworfen, der
irrt. Drei professionelle Dartscheiben hängen genau nach dem Reglement für Dartturniere an der Wand. Es sind Millimeterabstände, die zum Boden und seitlich zur
nächsten Scheibe eingehalten werden müs-

sen, so auch der horizontale Abstand von
2,37 Metern von der Abwurflinie zur
Scheibe. Und was ich auch nicht wusste:
nicht der rote Kreis in der Mitte der Scheibe bringt die meisten Punkte (50), sondern
der innere Ring der Zahl 20 (triple twenty
= 60 Punkte). Und wer das „triple twenty“
dreimal trifft, wird sogar auf der Dartscheibe namentlich verewigt. Auch die
Bundorfer Scheiben zieren schon einige
Namen. Bei so guten Spielern wird, ganz
klar, auch über eine Turnierteilnahme
nachgedacht.
Wie bei anderen Spielen auch, gibt es
beim Dart verschiedene Spielmöglichkeiten. In unserer Montagssportgruppe wird
„501-Double-out“, „Cricket“ und „Round
o‘ clock“ gespielt.
Wer mehr über die Spielarten erfahren
möchte, ist herzlich zu einem Probetraining montags ab 19 Uhr in die Sporthalle
eingeladen. (hs)
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Foto: Helga Söllner
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Wie lange ist es her, dass unsere Dörfer
eigene Postkarten hatten? Bis heute haben
Bundorf, Kimmelsbach, Neuses, Schweinshaupten, Stöckach und Walchenfeld einiges
zu bieten, wie wir unter anderem im zeitlosen Kalender der Vielfalt sehen können.
Unsere neue Postkartenserie soll nun Einheimische, aber auch Neuzugezogene und
Gäste einladen, die Orte der GemeindeAllianz Hofheimer Land (neu) zu entdecken- oder aber die Einzigartigkeit unserer
Dörfer in alle Welt zu schicken, denn jede
Postkarte bietet natürlich auch Platz für
Adresse, Text und Marke.
Jetzt brauchen wir euch, denn jeder Ort
soll selbst entscheiden, was auf der jeweiligen Postkarte zu sehen und zu lesen sein
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soll. Denkt bitte auch an besondere und
vielleicht eher versteckte, erkundenswerte
Ecken, Gebäude, Traditionen oder Geschichten, nicht nur an Kirche und Dorfplatz. Ebenso möglich: Ein Suchauftrag,
eine Einladung etwas zu probieren oder
eine Tatsache zum Wundern. Die Grafik
wird, wie gewohnt, Michaela Haas aus
Kimmelsbach übernehmen. Wir freuen uns
auf eure Beiträge! (Kerstin Brückner)
Vorschläge für Themen, Bilder und kurze
Texte, die noch nicht im Kalender waren,
können ab sofort an Kerstin Brückner kerstin.brueckner@hofheimer-land.de gesandt
werden. Für Nachfragen ist sie unter
09532/7473047 oder per Whatsapp unter
0152/56848034 erreichbar.

Macht
mit!
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Europäischer Dorferneuerungspreis:

Foto: Kerstin Brückner

Mit dem Oldtimerbus
auf den 1. Platz

Auch wenn die Geräuschkulisse im Bus,
Baujahr 1964, enorm war und die Bereisungsgruppe auf der Steigung von Eichelsdorf nach Rottenstein fast schieben musste, die Rundfahrt – zeitbedingt durch (nur)
einen Teil des Hofheimer Landes – hat sich
gelohnt: Eine international besetzte Jury
hat unserer Heimat den ersten Platz im
europäischen Wettbewerb zuerkannt. Wer
sich erinnert, unsere Bewerbungsbroschüre für den angesehenen Preis ging Anfang
des Jahres 2020 an alle Haushalte im Hofheimer Land.

Warum nun bekommt die GemeindeAllianz Hofheimer Land den ersten Preis?
In wieweit profitieren unsere Orte davon?
Dem Motto „Gemeinsam Zukunft gestalten“
haben sich Aidhausen, Bundorf, Burgpreppach, Ermershausen, Hofheim, Maroldsweisach und Riedbach vor über zehn Jahren verschrieben. Bewohner der Gemeinde-Allianz haben in den vergangenen Jahren über 340 leerstehende Häuser wieder
mit Leben gefüllt und dadurch auch Flächen und Kosten für Neubaugebiete gespart, es wurden Ortskerne lebenswerter

gemacht, Dorfläden und Dorfgemeinschaftshäuser neu aufgebaut. Ein großes
Lob gilt den vielen aktiven Dorfgemeinschaften, die vor Ort allerhand Projekte
vorangebracht haben und beleben. Dazu
kommen ergänzende Themen wie nachhaltige Waldbewirtschaftung, alternative Mobilitätsangebote, Unterstützung für Neuzugezogene aus nah und fern, Anregung
der Vielfalt vor Ort und der Wille, die gemeinsame Zukunft miteinander in die
Hand zu nehmen.
Was die Gemeinden im Hofheimer Land
aus der Auszeichnung machen, liegt in ihren eigenen Händen. Das Potential ist riesig, der Preis ist international anerkannt.
Profitieren können unter anderem alte und
neue Projekte vor Ort, das Selbstbewusstsein unserer Dörfer sowie Tourismus und
Gastronomie.
Herzlichen Dank an alle, die durch ihr Engagement vor Ort diesen Erfolg möglich
gemacht haben! (Kerstin Brückner)

Der Europäische Dorferneuerungspreis prämiert seit 1990 im Zweijahresrhythmus herausragende und
beispielgebende Entwicklungen im
ländlichen Raum.
2020 gab es 26 Bewerber aus zwölf
Ländern Europas unter dem Wettbewerbsmotto „Lokale Antworten
auf globale Herausforderungen“.

Aktion 9

Schon mitgemacht?
Noch sind die meisten
Dorfhefte unterwegs…
Manch einer in unseren Dörfern fragt sich,
warum viele Einheimische nichts beitragen
möchten, sondern nur lesen, was die anderen geschrieben haben, Neuzugezogene
aber gerne was ins Dorfheft schreiben?
Kann es sein, dass nur der Name einen Ort
vom anderen unterscheidet?
Neuses ist Erster
Ein Dorfheft hat schon seinen Weg durchs
Dorf gefunden. In Neuses haben sich bisher über zwölf Haushalte und Vertreter
aus fast allen Altersgruppen (die Jugend
fehlt) am Dorfheft beteiligt, vielen Dank
dafür – auch an Karin Becker, die seit Anfang Mai Ansprechpartnerin im Ort ist! Besonderen Anklang fand die Frage: „Warum
fühlst du dich wohl in Neuses und warum?“. Ergänzend dazu gibt es Bilder zum
Urlaubsfeeling zu Hause. Man freut sich
über schön hergerichtete Anwesen, es gibt
„Treffpunkte“ hier und da im Dorf und eine
ganze Menge Verbesserungsideen. Die
Hälfte aller Beteiligten kennt alle, die im
Ort wohnen, die andere Hälfte kennt nur
einen Teil. Auch zu kaufen gibt es Einiges.
Bilder im Heft wurden durch Postkarten
aus früheren Zeiten ergänzt, auf denen
Neuses sich für seine ländliche Ruhe, ohne
Durchgangsverkehr, mit behaglicher Familienpension rühmt. Mehr verraten wir noch
nicht. (Kerstin Brückner)
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Rezept 11

Mein erster Bratapfel

Schon gewusst?

Foto: Ulla Klopf

Foto: Silke Zoth

Rudolf, das Rentier mit der roten Nase und
dem prächtigen Geweih, welches den Schlitten vom Weihnachtsmann zieht, müsste eigentlich Rudolfine heißen. Die männlichen
Rentiere werfen ihre Geweihe nämlich
schon im Herbst ab, die Weibchen erst im
Frühjahr. Überhaupt sind Rentiere die einzige Hirschart, bei der auch die Weibchen
ein Geweih tragen – wenn auch nicht ganz
so groß. (sz)

Mit diesem Foto, das Ulla Klopf bei traumhaftem Wetter in Stöckach aufnahm, lösen
wir nun auch das Rätsel des geheimnisvollen Kunstwerks auf dem Titelblatt: Dies

zeigt nämlich ein ganz ähnliches Motiv, allerdings aus nächster Nähe: Ulla hat hier
die Schönheit einer gefrorenen Pfütze erkannt und im Bild festgehalten. (mh)

Ich schätze, ich war damals in der 2. Klasse
und aus irgend einem Grund ist der Schulbus nicht gefahren. Meine Klassenlehrerin
hat mich und zwei Mitschüler deshalb in
der Nachmittagsbetreuung untergebracht,
bis wir mit dem 8-Stunden-Bus heimfahren
konnten. Ausgerechnet an diesem Tag gab
es dort Bratapfel, ein Gericht, das ich bis
dahin nicht kannte. Fasziniert von der Idee
Äpfel in den Backofen zu schieben habe ich
bei der Zubereitung fleißig mitgeschrieben.
Meine Mutter hat dieses „Rezept" bis heute
aufgehoben und ich habe beschlossen, dieses peinliche, aber auch unglaublich witzige
Bratapfelrezept mit euch zu teilen. Glücklicherweise wurden meine Rechtschreibfehler im Laufe der Jahre weniger. Ich präsentiere hier meinen ersten Bratapfel 2.0:

Zutaten:
4 Äpfel (am besten selbst gepflückt von
einem Baum mit gelbem Bändchen)
100g Marzipan
1 Eiweiß
Je 1 Prise gemahlene Nelken und Zimt
Apfelsaft
Zubereitung: Eiweiß und Marzipan miteinander vermengen (matschen), Gewürze
untermischen. Kerngehäuse aus den Äpfeln
stechen und Marzipanmasse einfüllen. Äpfel
in eine Auflaufform setzen und mit Apfelsaft gut bodenbedeckt aufgießen. Bei 180°C
ca. 20 Minuten backen (abhängig von der
Größe des Apfels kann es auch länger dauern oder schneller gehen. Dazu passt Vanilleeis oder Vanillesoße. (Silke Zoth)
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Das Stöckacher Schulhaus
„Einmal, mitten im Winter
hat uns der Lehrer vergessen“

Theresia Schmidt (1962 eingeschult)
erinnert sich:
Die Erstklässler mussten immer an der Linde warten, bis sie vom Lehrer abgeholt
wurden. Uns war es verboten, alleine die
Hauptstraße zu überqueren. Einmal, mitten

****
Unterrichtsthema war Skandinavien, aber
es gab keine Karte. Also hat mir der Lehrer
einen Atlas gegeben und mir aufgetragen
für den nächsten Tag die Karte auf einen
Flügel der Tafel abzuzeichnen. Ich habe
mich so bemüht und war richtig stolz auf
mein Werk. Am nächsten Morgen kam der
Pfarrer Schreiber zum Religionsunterricht,
hat die Tafel aufgeklappt, meine Karte gesehen. „Ich brauch den Platz!“ hat er gesagt
und meine Karte einfach abgewischt. Das
werde ich nie vergessen!
****
Ab der 6. Klasse hatten wir Mädchen
Hauswirtschaftsunterricht. Dafür mussten
wir einmal pro Woche am Nachmittag nach
Neuses laufen, weil es nur dort eine Küche
gab.
****
Von 1961-62 waren amerikanische Soldaten im Schloss stationiert. Bei Regenwetter
haben die mit ihren schweren Fahrzeugen

Einschulung 1967

unten von Reiner Schumm

Wer hat hier das Sagen?
Bürgermeister, Pfarrer und Lehrer waren
– nicht nur in Stöckach – Respekt- und Bezugspersonen für Groß und Klein. Eines
der wichtigsten Gebote eines Schülers:
„Wenn's Gebet läut', geht's heim!“ Der
Stöckacher Lehrer Wittmann (von 195969 im Amt) passte abends ganz besonders
gut auf, dass seine Schüler dieses Gebot
auch wirklich befolgten. Die Schüler wiederum passten besonders gut auf, dem
Lehrer nicht zu begegnen, wenn es mal ein
bisschen später geworden ist.

im Winter hat uns der Lehrer an der Linde
vergessen. Wir waren zu viert, aber haben
uns nicht getraut über die Straße zu gehen,
der Respekt vor dem Lehrer war einfach
zu groß. An diesem Tag habe ich mir die
Füße erfroren. Die Frostbeulen haben mich
noch viele Jahre begleitet.

oben: von Isolde Fella:
Fotos: zur Verfügung gestellt

1969 wurde die Stöckacher Schule geschlossen und stand in den darauffolgenden 10 Jahren weitestgehend leer. Lediglich die Gemeinde nutzte einen kleinen
Raum als Gemeindeamt. Danach ging das
Schulgebäude in den Besitz von Wolfgang
Dannhäuser über, der es über viele Jahre
als Wochenendhaus nutzte und dem MGV
als Vereinsheim zur Verfügung stellte.

Einschulung 1955
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tiefe Spurrinnen in die Straßen gezogen.
Wir mussten auf dem Weg zur Schule immer durch diesen Matsch stapfen. In der
Schule wurden die dreckigen Gummistiefel
ausgezogen und der Unterricht fand in
Hausschuhen statt.

Isolde Fella (1967 eingeschult)
erinnert sich:
Alle Klassen wurden in einem Raum unterrichtet. Lesen hat aber die Frau Wittmann in ihrer Küche mit uns geübt. In den
Jahren bevor ich in der Schule war, haben
auch die älteren Schüler mit den jüngeren
Kindern gelesen.

Sommer 49

Die Schule gett a
von Günther Lutz

****
Wir Mädchen mussten immer eine Schürze
tragen. Und wenn man mal mit dreckigen
Fingern oder so in die Schule gekommen
ist, hat uns der Lehrer zum Dorfbrunnen
geschickt, damit wir uns waschen. (sz)

Foto: zur Verfügung gestellt oben: von Adolf Ullrich

****
Wenn der See überschwemmt war, hatten
die Kinder aus dem Oberdorf immer schulfrei, alle, außer meinen Geschwistern und
mir. Unser Vater war nämlich Straßenwärter und der konnte mit seinem Dienstbus
durchs Wasser fahren. Das war vielleicht
ärgerlich!

in Stöckach 15

Reiner Schumm erinnert sich: Immer dienstags früh um 6:30 Uhr mussten wir in die
Kirche und ministrieren. Danach, um 7:30 Uhr fing die Schule an. Das Foto wurde ca.
1960 nach dem Gottesdienst in der ehemaligen Parkanlage neben der Kapelle
aufgenommen. V.l.: Franz Steinheuer, Adolf Ullrich, Manfred Ullrich, Reiner Schumm.

„…Meine Mutter langt ins Weihwasuns auf, schon mal mit in die Schule zu
ser-Fässla, macht ein Kreuz auf meikommen. Als er die Türe zum KlassenSeppela
ne Stirn und sagt: „In Gottes Namen“
raum öffnet verstummt schlagartig der
und gibt mir sogar einen Kuss. Dreht sich
Lärm, der üblicherweise in einem Klassenschnell um und sagt mit erstickender Stim- zimmer herrscht, wenn der Lehrer halt nicht
me: „Heut Mittag bista ja widder da.“ Bevor da ist. Einige hüpfen noch schnell in ihre
noch so etwas wie Trennungsschmerz bei Bänke, verrutschte Kleidungsstücke vom
mir aufsteigen kann, ist meine Lydia mit vorherigen Gerangel werden noch zurecht
mir schon unterwegs zum Hoftörla raus, gezupft, die Schreibpulte nach vorne geRichtung Schule.
klappt und dann stehen alle wie die Soldaten in ihren Bänken. Nachdem der Lehrer
Drüben am Vorgarten zur Schule steht Klammer die Kinder mit einem zackigen
schon der Daniel mit seiner Mutter. Als wir „Guten Morgen Kinder“ begrüßt und die ihm
in Höhe der Linde sind, kommt von rechts mit einem lärmenden „Guten Morgen Herr
aus der Dummgasse gerade der Geri, an Läärer“ geantwortet haben, dürfen wir Neuder Hand seiner Mutter. Während wir un- en uns in die erste Bank setzen. Der Geri
tereinander Vermutungen anstellen, was links, der Daniel rechts von mir und unsere
wohl in unseren Schultüten ist, unterhalten Schultüten vor uns auf dem Schreibpult.
sich unsere Begleiter mit dem Lehrer, der
aus der Schule gekommen ist und gleich Der Lehrer steht vor seinem Pult, hält eine
feststellt, dass es Gassmann’s Seppela noch kleine Ansprache an uns neue Schüler und
fehlt. Nach einer ganzen Weile läuft er bis an die Klasse. Der Inhalt der Ansprache,
zur Linde, um nach dem Seppela Ausschau die der Lehrer Klammer gehalten hat, ist
zu halten, hebt achselzuckend die Hände mir aufgrund der nachfolgenden Ereignisse
nach oben als wollte er sagen: „Ich weiß völlig aus dem Gedächtnis entschwunden.
auch nicht, wo der Kerl bleibt.“ „Vielleicht
kommt er erst morgen in die Schule,“ sagt Schon während der Lehrer spricht, hört
der Lehrer Klammer lachend und fordert man ein immer näher kommendes, immer

Der Lehrer geht jetzt an die Klassentür, um
in den Gang zu schauen. Er bekommt die
Türe aber nur einen Spalt auf, als einer von
draußen mit solcher Wucht gegen die Türe
tritt, dass der Lehrer seine Nase haltend
den Rückzug antritt. Die Klassentüre öffnet
sich wieder ein Stück und in dem jetzt etwas breiteren Spalt erscheinen zwei wild
strampelnde Füße. So kommt es „Gassmann’s Seppela“ das erste Mal in die Schule; wild strampelnd, beißend und spuckend,
über die Schwelle der Klassentüre in einen
anderen Lebensabschnitt. Von seinem Vater vor sich her getragen, dem kleinen
Gassmann’s Max. Mit „Wart ne Bürschche
isch wede helfe, setz disch do hie odde
isch hach de noch e paar uff de Kopp,“ bugsiert er sein Seppela in die Bank neben

uns. Es Seppela, total abgekämpft, schnupft
noch einige Zeit vor sich hin, beruhigt sich
aber langsam. Der Max, noch ganz rot im
Gesicht, ist mindestens so fertig wie sein
Seppela, rückt seine Klamotten zurecht,
holt draußen vom Gang die zerfledderte
Schultüte. Stellt sich neben sein Seppela
und jetzt haben alle, vom Lehrer bis zum
Begleitpersonal, von der Klasse bis zum
Gassmann’s Max, ein lautloses Lachen im
Gesicht. Selbst es kleine Seppela grinst mit
tränenverschmiertem Gesicht.
Schon in der ersten Pause ist es Seppela
durchgebrannt, über die Schwelle zurückgehüpft in seine Freiheit, … . … Am dritten
Tag hat es Seppela mit dem Finger geschnalzt und wie es sich gehört, gesagt:
„Herr Lehrer, bitte Austreten zu dürfen“
Der Klammer hat den Haupner’s Martin beauftragt, sich vor’s Klo zu stellen damit es
Seppela nicht wieder ausrückt. Als die beiden nach zehn Minuten immer noch nicht
zurück waren hat der Lehrer aus der Tür
geschaut und festgestellt, dass der Martin
zwar wie angeordnet vor dem Klo stand
aber im Klo war kein Seppela, nur das Klofenster stand offen. Aus der siebten und
achten Klasse hat er sofort eine HäscherTruppe zusammen gestellt. Die kamen
dann kurz bevor die Schule zu Ende war
zurück, ohne Seppela. Wie mir es Seppela
später mal erzählt hat, saß er immer in der
Laubkrone von seinem Lieblings-ApfelBaum und hatte viel Spaß dabei, wie die
da unten nach ihm gesucht haben.“
(Günther Lutz)

Wunderbares Wolkenschauspiel über Stöckach fotografiert von Isolde Fella

Was war denn da in Bundorf los?
Am 9. Oktober fand um 14 Uhr im Rathaus
von Bundorf eine internationale Trauung
bei „Kaiserwetter“ statt. Eine Schweistnerin hat einen Argentinier geheiratet. Völlig
überraschend ist auf einmal der Mannschaftsbus von Türkgücü München durchgefahren (3. Fußball-Liga). Die wollten aber
weder zur Hochzeit, noch zum Bundorfer

Foto: Harald Schneider

lauter werdendes Geschrei. Die VorgartenTüre zur Schule wird aufgerissen, dann
wieder zugeschlagen. Die Türe am Eingang
zur Schule erfährt die gleiche Behandlung.
Es schreit ein Kind, wie wenn es am Spieß
hängen würde und eine männliche Stimme
schreit dagegen: „Isch hach der de Koppe
nei du Krippl du elendische, isch wer de
hälfe.“ Fragende Gesichter, vom Lehrer bis
zum Begleitpersonal am Ofen und dann
hellen sich ihre Gesichter langsam erkennend auf und ein Lächeln macht sich breit.
Bei uns in der ersten Bank ist es noch nicht
so weit. Draußen im Schulgang geht es hin
und her, hört sich an, als wäre da eine richtige Kirchweihrauferei im Gange, bloß das
Geschrei und Gezeter der Kinderstimme
passt nicht dazu.

Foto: Isolde Fella

16 Damals

Sportplatz, sondern – wie sich später herausgestellte – nach Aubstadt zum PokalSpiel. Durch welche Umstände sie auf diese
Nebenstraße geraten sind, ob sie dabei
Aubstadt mit Aub verwechselt haben, oder
vielleicht deshalb auch noch verloren haben, bleibt wohl ein Rätsel.
(Harald Schneider)

18 Winterfreuden

Willst du einen
Schneemann
Fotos: Harald Schneider, Silke Zoth

bauen?

Die Freude über den ersten weißen Winter
seit mehreren Jahren konnte man im Januar nahezu überall spüren. Die längst verstaubten Schlitten durften endlich wieder
ausgepackt werden, Schneeballschlachten
waren wieder möglich und überall dort,
wo es genug Schnee gab, wurden Kugeln
gerollt und Schneemänner gebaut.
Einen besonders hübschen Schneemann
hat der kleine Elias in Schweinshaupten

auf dem ehemaligen Schulhof zusammen
mit Julia und seinem Vater Patrik gebaut
(kleines Foto).
Im Kimmelsbacher Neubaugebiet erhielt
gleich eine ganze Schneefamilie Einzug.
Was waren eure Abtenteuer im Schnee?
Schickt uns ein Bild, malt uns ein Bild
oder schreibt eure Erlebnisse auf. Wir
möchten davon berichten. Der nächste
Winter kommt bestimmt... (sz)

Macht
mit!

20 Menschen

Menschen 21
Das Gemee-Bläddla hat bei einigen Neubürgern nachgefragt, was ein Umzug in die
Gemeinde bei ihnen bewirkt hat, welche
Sorgen und Nöte, aber auch positive Überraschungen dieser Wechsel für sie persönlich gebracht hat.

Neigschmeckte
Der erste Teil einer Serie zum gegenseitigen Kennenlernen

Als Einheimische werden diejenigen bezeichnet, die seit der Geburt (ob Krankenhaus, Hausgeburt oder ähnliches) im Ort
leben, dort aufgewachsen sind und aktuell
ihren ersten Wohnsitz haben. Auch wenn
der Lebensmittelpunkt vorübergehend anderorts war, zählen sie dazu, wenn sie wieder in unsere Gemeinde zurückgekommen
sind. Als Neubürger werden Eingeheiratete, neu Zugezogene oder aus anderen
Gründen nach Bundorf umgesiedelte gezählt. So ergibt sich, aufgeteilt nach den
jeweiligen Ortsteilen, folgendes Ergebnis
(Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage
der Jahre 1978 bis Ende 2020):

Bundorf
Einheimische 56 %
Schweinshaupten
Einheimische 52 %
Kimmelsbach
Einheimische 49 %
Neuses
Einheimische 61 %
Stöckach
Einheimische 59 %
Walchenfeld
Einheimische 55 %

Zugezogene 44 %
Zugezogene 48 %
Zugezogene 51 %
Zugezogene 39 %
Zugezogene 41 %
Zugezogene 45 %

In unserer Gemeinde leben 12 Nationalitäten (Stand September 2021)
Diese Auswertung führt uns klar vor Augen, dass ohne Zuzug in unserer Gemeinde
die Ortschaften langsam, aber sicher aussterben würden. Neubürger sind oftmals
eine große Bereicherung für die Gemeinde,
neue Ideen und frisches Blut bringen Veränderungen und andere Sichtweisen bei
vielen Dingen im Alltagsleben.

Foto: Michaela Haas

Das Aufeinandertreffen „Einheimischer“
mit Neubürgern kann zu Missverständnissen und Unmut führen, aber auch für alle
Seiten eine tolle Sache sein. Wir wollen in
unserer Serie (die nur eine wird, wenn viele
mitmachen), individuelle Erfahrungen schildern, anonym und ohne zu werten. Im ersten Teil geht es zuerst einmal um Fakten:

Neubürger 1
Der Grund, seine alte Heimat zu verlassen
und in die Gemeinde Bundorf umzuziehen,
war für diesen Neubürger die Heirat. Seine
Frau hatte dies zur Bedingung gemacht.
Er findet, dass es schon leichter ist, jemanden zu kennen, der einem die Umgebung
zeigt, die Gepflogenheiten erklärt und einen
in den Freundeskreis einführt.
In früheren Jahren war eine gewisse Hierarchie vorhanden und man musste sich
dem entsprechend einordnen. Das hat sich
verändert. Die Strukturen sind, bedingt
auch durch viele Änderungen anders geworden. Vieles ist freier geworden, jedoch
hat leider auch die Hilfsbereitschaft und
der Zusammenhalt untereinander und in
den Vereinen mittlerweile sehr gelitten. In
der Gastwirtschaft am Stammtisch wurde
ihm erklärt, dass man erst als Alteingesessener zählt, wenn man mindestens 25 Jahre hier lebt, in dieser Zeit mehrere Räusche
nach Hause getragen hat und bei der Sprache das „A“ betont.

Neubürger 2
Der Umzug in unsere Gemeinde war für
eine Familie mit Ängsten und Bedenken
verbunden. Wie werden wir aufgenommen? Wer sind unsere künftigen Nachbarn? Finden wir Anschluss? Der Anfang
war schwer. Es bestand die Sorge etwas
falsch zu machen, eventuell nicht die richtigen Worte zu finden. Doch die Zweifel
waren unbegründet. Sie wurden mit offenen Armen von den Nachbarn empfangen.
Einen großen Vorteil sehen sie darin, dass
die Gemeinde überschaubar ist und man in
kurzer Zeit fast alles kennen lernen kann.
Neubürger 3
Ein anderer Neubürger ist in die Gemeinde
umgezogen weil er einfach Ruhe und Natur
gesucht hat. Das war für ihn das Wichtigste,
alles andere ergibt sich von selbst, so seine
Aussage. Egal ob Bundorf oder ein anderer
Ort, Hauptsache die Umgebung passt, das
war die kernige und kurze Antwort. Na also,
dann ist er bei uns genau richtig. (he)
Im nächsten Heft sollen auch Einheimische zu Wort kommen. Sagt was ihr
schon immer mal sagen wolltet. Wir
werden eure Aussagen anonym veröffentlichen. Kontakt siehe Impressum.

von Fränzi Bauer (1907-1989) aus Schweinshaupten

Fotos: privat

As Schliednfahrn
Wie mir nuch klenna Kinner warn,
wie ham mir uns da gfrääd,
wenns endlich widder Winter war,
un in an weißen Klääd

Wenn ach die Tafel gschebbert hat,
die Bücher gflogn sen,
mir hamsa aufghom, ogaputzt,
vn weiter gähts Garenn.

Dar Berg is so a guter Karl,
doch hotr Mucken aa.
Denkt ees net an sei Rangalich,
dan kasta bollern gsah.

Mit rata Nöslich, kalta Füß,
steuf unner Hend und Uhrn
sen amds mir nachert hemgatrappt.
Dr ganz Karl war derfrurn.

as ganza Dörfla dingstackt is
auf eemal über Nacht.
Wie sen mir da zan Bett rausghopst
kaum deß mer aufgawacht!

Die Schul, die war halt gar so lang,
mir ham nix mähr kün gsitz!
Bei so an Schnää fellts Rachna hart,
wie ham mir da müßt schwitz.

As Kätterla probierts da düm,
an Schorsch gfellt ‘s besser hüm .
Doch wenn mer guckt, host a sa gsahn
da falln sa hüm a düm.

Wie warsch da in dr Stum so schöö
ümn warma Ofen rüm.
Die Oferbenk,des is a Platz,
da git mer schö wos drüm.

Un hots ach Schul galäut’ schö ghot,
mir sen an’ Boden grennt
dr Schliedn hat nuch raagamüßt,
da harnmer nix gakennt.

Doch eemal hots ja ach an End;
wie ham der mir kün gschpring!
Die Bücher hem, schn all an Keil Brot
un'n Schliedn vür ölla Ding.

Zaletzt da stäht a dicker Baam,
dar gäht halt gar net wag
mir ham ‘na ümgfahrn hunnertmal
ar bhaupt nuch heit sein Flack!

Un hot gar in die Oferröhrn
die Mutter Öpfel nei
na hammer uns net kün gadenk,
deß ‘wu künnt schönner gsei.

Die Dorfstraß simmer naufgazüscht
ees hintern annern wag.
Is ees ach hiegfalln, hots net gflennt,
dr Schnää is ja ke Drack.

So simmer nachert ausgarückt.
An Wognerschberg gähts nauf,
vurndraa die mit die lengra Bee,
die dickern ham müßt schnauf!

Hots ower eener zamgabracht
un hot na stäh kün laß,
dan hot sei Heiter nuch gabracht
bis nei die Hökengaß.

Wie warsch uns Kinner da so wohl
in unnern warma Nast!
Un’s Fräla hot derzehlt wie ‘s war,
wie sie nuch klee gawast.

24 Damals

Aus dem Rathaus 25

Foto: zur Verfügung gestellt von Harald Schneider

Trinkwasserbeiträge –
Endberechnung

Schweinshaupten

Skifahren anno dazumal
„Zum Schlittenfahren sind wir Schweistner Kinder meistens hinter
zum „Lichtshügel“. Die Größeren haben sich auch auf den „Wagnersberg“ hinauf getraut. Als das Skifahrzeitalter begann, waren
diese Hänge als Pisten ungeeignet, beziehungsweise zu gefährlich.
So sind wir öfters hinaus bis zum „Spitzigen Hag“, um hinabzudonnern. Da dies jedoch ein weiter Weg bis dort hinter und oben
hinauf war, war es bequemer, einfach die heimische „Pfarrgasse“
hinabzusausen. Ein allzu großer Skifahrer ist aus mir jedoch nicht
geworden, dafür war die Pfarrgasse zu kurz...“ (Harald Schneider)

Nachdem nun die Abrechnung für die Investitionen in die Trinkwasserversorgung
mit dem Wasserzweckverband Bad Königshofen Süd erfolgt ist, wird die Beitragssatzung geprüft und vorbereitet. Anschließend erfolgt die Erstellung der Beitragsbescheide für alle Anwesen in der Gemeinde Bundorf. Vier Ratenzahlungen sind bereits erfolgt. Die ausgeführten Investitionen und Baumaßnahmen wurden im Gemee-Bläddla, Ausgabe 04/2018 , Seite 27,
aufgelistet. Durch zeitliche Verzögerungen
der Bauausführungen und der Corona-Krise ist eine Endabrechnung leider jetzt erst
möglich. Voraussichtlich werden, die Bescheide Anfang nächsten Jahres zugestellt
und zur Zahlung fällig. (he)

Bauplätze für Stöckach
und Walchenfeld
In den Ortsteilen Stöckach und Walchenfeld werden aktuell Dorfabrundungssatzungen erstellt. Hierbei ist geplant, dass
jeweils zwei bis drei Bauplätze anhängend
am bebauten Ortsrand entstehen. Dabei
werden Baumaßnahmen im Bereich Abwasser, Trinkwasser, DSL, Strom und Straßenbau umgesetzt. Die Planung erfolgt im
Winter 2021/Frühjahr 2022 und soll bis
Herbst 2022 angeschlossen werden. Aktuell sind in der gesamten Gemeinde Bundorf
einige Bauplatz-Anfragen vorhanden. (he)

Infos: Radweg
Das Projekt „Radweg von Eichelsdorf nach Ermershausen“
wurde erfolgreich umgesetzt
und 2016 fertigstellt.
Die Endabrechnung erfolgt mit
dem Abruf der restlichen Fördermittel bei der Regierung von
Unterfranken und dem Anteil
der beteiligten Stadt Hofheim,
dem Markt Maroldsweisach und
der Gemeinde Ermershausen.
Die Grundidee hatte der ehemalige Bürgermeister von Ermershausen Werner Döhler bereits
im Jahr 2010. Planung und Vorarbeiten erfolgten dann in den
darauf folgenden Jahren.
Die ursprünglich geschätzten
Baukosten beliefen sich aufgrund von hohen Auflagen der
Naturschutzbehörde auf etwa
5,4 Millionen Euro. Erfreulicherweise konnte der Radwegebau
mit deutlich weniger, nämlich
rund 4,25 Millionen Euro realisiert werden.
Der neue Radweg ist eine große
Aufwertung für die Lebensqualität in unserer Gemeinde. (he)

26 Rätsel

Weihnachtsrätsel 27
Kannst du das
Rätsel lösen?

Fotorätsel von Harald Schneider aus Schweinshaupten

Ordne die Grafiken den Dörfern zu!
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Foto: Harald Schneider

Was versteckt sich auf diesem Winterbild?

28 Rätsel
WIR FÜHREN AUS:

Maurerarbeiten

Das schwarze Brett

Renovierungsarbeiten
Umbauarbeiten

Hier habt ihr die Möglichkeit eine kostenlose private Textanzeige aufzugeben.
Kontakt: anzeigen@gemee-bläddla.de oder Gemee-Bläddla-Briefkasten

Altbausanierungen
Pflasterarbeiten
RINGSTRASSE 6
NEUSES
97494 BUNDORF

Ackerfläche gesucht
Die Gemeinde Bundorf sucht eine Ackerfläche zum Kauf. Die
Größe der Fläche sollte ca. 1 bis 1,2 Hektar betragen. Bevorzugt in den Ortsteilen Schweinhshaupten, Walchenfeld, Stöckach oder Neuses.

Essig-Verkauf
Familie Dümpert, Am Sonnenhügel 6, Tel.: 09763 930580

Putzhilfe gesucht
für 2 Stunden pro Woche nach Kimmelsbach.

Foto: Michaela Haas

Telefon (ab 18 Uhr): 09763 3699881

TEL. 09763 1429
FAX 09763 1470
MOBIL 0171 5233899

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

Baustoffhandel
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