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Der Eingang zum Kellergewölbe ist gesichert
Oberreifenberg Burgverein kümmert sich um das Wahrzeichen: Präsident Bernhard Eschweiler erzählt bei der Jahreshauptversammlung von den Erneuerungen
Zweck des Burgvereins Reifenberg ist die Erhaltung des ortsbildprägenden Wahrzeichens. Die
große Sanierung des Burgturms
und Arbeiten an der Bastion sind
längst abgeschlossen. Im vergangenen Jahr haben die Mitglieder
die Trockenmauer vor dem Verlies erneuert und eine neue Bank
aufgestellt. Auch in diesem Jahr
gibt es reichlich zu tun.
VON EVELYN KREUTZ

Einen Überblick über die bisherigen Sanierungsarbeiten auf dem
Burggelände und die noch anstehenden Herausforderungen gab im
Rahmen der Jahreshauptversammlung Bernhard Eschweiler, der Präsident des Burgvereins Reifenberg.
Die Trockenmauer links und
rechts vom Eingang zum unterirdischen Verlies – unterhalb des
Wohnturms – ist nicht historisch.
Aber aus Sicherheitsgründen haben
Mitglieder des Burgvereins sie im
Vorjahr erneuert.
Auf der Suche nach historischen
Funden sei vor dem Kellergewölbe
irgendwann das Gelände abgetragen worden, erläutert Eschweiler.
„Danach wurde dann diese Trockenmauer angelegt, um den Eingang zu sichern. Die nur lose aufgeschichtete Mauer ist dann ins Rutschen geraten“, erklärt der Präsident. Denn von oben war Wasser

eingedrungen und von unten hatten sich Baumwurzeln hineingearbeitet.
In den vergangenen beiden Jahren haben Mitglieder des Burgvereins die Mauer nun komplett abgetragen, eine Drainage verlegt und
die Steine wieder übereinander gestapelt. Problematisch war der Anschluss an den gewachsenen Fels direkt am Eingang zum Gewölbe.
„Da haben wir mit etwas Bindemittel nachgeholfen“, sagt Eschweiler.

Verankertes Recycling
Er selbst habe nur gelegentlich geholfen. Maßgeblichen Anteil an
dieser Maßnahme hatten Rudi
Wenzel und Peter Wienhold, die
immer auch auf weitere Helfer zurückgreifen durften.
Unterhalb des Rundturms hat
der Burgverein die morsche Holzbank ersetzt. Auch das war auf dem
felsigen Untergrund ein Kraftakt.
Denn die komplett aus Recycling
bestehende Bank musste ordentlich
verankert werden. Eschweiler hofft,
dass die Bank aus dem neuen Material nicht mutwillig zerstört wird.
Weitere Bänke auf dem Gelände
sollen ebenfalls mit Modellen aus
witterungsbeständigem Kunststoff
erneuert werden.
Ein Großprojekt im Vorjahr war
außerdem die Renovierung der
Burghütte. „Sie ist für uns das wichtigste Refugium“, sagt Eschweiler.

Wo die locker
aufgeschichtete
Trockenmauer
(links) an den
gewachsenen
Fels stößt, haben
die Mitglieder
etwas Bindemittel eingesetzt.

Peter Frasch und Peter Dorn haben
die Hütte mit weiteren Helfern innen und außen komplett neu gestrichen.
Weil die Innenräume nicht verschließbar waren, wenn jemand für
eine Veranstaltung im Freien die
Sanitärräume mitmieten wollte, hat
der Burgverein auch eine Innenrenovierung vorgenommen. „Der bisher offene Durchgang ist jetzt
durch eine richtige Tür ersetzt worden“, freut sich Bernhard Eschweiler: „Unsere Hütte ist wieder gut in
Schuss und künftig noch gemütlicher “, meint der Präsident. Auch in
diesem Jahr sind Arbeitseinsätze
auf dem Burggelände geplant. Von
der Kanoniergesellschaft hat der
Burgverein die alte Kirchentür erhalten. Die soll erst auf Holzwurmbefall geprüft und dann im Wohnturm, geschützt vor Witterungseinflüssen, eingebaut werden.

Sehr guter Zustand
Hinter der Burghütte wollen die
Mitglieder einen Holzunterstand
fürs Brennholz bauen. Ob der Weg
zur Burghütte genau wie der parallel zur Schildmauer gepflastert werden kann, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Direkt auf dem Fels
oder über Baumwurzeln könnte es
Probleme geben. Mehr Sicherheit
für Besucher von Veranstaltungen
im Dunkeln soll ein Geländer am
Weg von der Burghütte zu den beiden Türmen bringen. Auch das
wird kein einfaches Unterfangen,
denn die Reling muss von einem
Fachmann angeschweißt werden.
Wie Eschweiler versichert, ist die
eigentliche Substanz der Burg aktuell in einem sehr guten Zustand.
Aber begleitende Maßnahmen wie
gepflegte Bänke und Wege werten
das komplette Areal auf. Wer noch
nicht zu den aktuell 181 Mitgliedern des Burgvereins gehört, kann
mit seinem Beitritt oder einer
Spende zum Erhalt der Burg Reifenberg und des Geländes beitragen.

Präsident Bernhard Eschweiler steht vor dem Verlies, zu dem die erneuerte Trockenmauer führt.

Fotos: Evelyn Kreutz

Gruselnacht und Martinsumzug: Veranstaltungen beim Burgverein Reifenberg
Das Burgfest in Zusammenarbeit
mit 13 anderen Vereinen war der
unumstrittene Höhepunkt. Auch
ältere Reifenberger haben sich mit
dem Besteigen des Burgturms einen
Lebenstraum erfüllt. Sie konnten
Blicke genießen, die für sie so noch
nie möglich waren, ist doch der
Rundturm acht Meter höher als die
Plattform des Wohnturms. Ein

Burgfest ist für 2018 nicht geplant.
Doch der Burgverein lädt zu anderen Veranstaltungen ein, auch
um Einnahmen für weitere Maßnahmen zur Erhaltung des Reifenberger Wahrzeichens zu generieren.
Das Jazzkonzert in der katholischen
Kirche St. Georg Oberreifenberg
findet am 4. April, 19.30 Uhr, mit
dem International Trio statt. Ob

und wann – wie vor vier Jahren zur
Fußball-Weltmeisterschaft – ein
Public Viewing auf dem Burggelände stattfinden kann, ist offen.
Alle Spiele werden übertragen,
wenn noch Tageslicht herrscht. Es
ist unsicher, ob ein leistungsstarker
Beamer geliehen werden kann. Am
2. November wird die Gruselnacht
auf der Burg veranstaltet, am 11.

November der Martinsumzug. Am
15. und 16. Dezember öffnet der
Burgverein einen Stand auf dem
Weihnachtsmarkt. Bei den
Härmleins, der Tanzgruppe, stehen
neun Auftritte bei Veranstaltungen
auf dem Programm. Weitere Infos
auf www.burgverein-reifenberg.de
und www.reifenberger-haermleins.de. evk

Neuer Leiter, aber zu wenige Stimmen

Ausflug nach Franken

Neu-Anspach Nach Jahreshauptversammlung: Chorvereinigung sucht Beisitzer und Sänger

Neu-Anspach Förderkreis des Hessenparks macht Studienfahrt

Die Chorvereinigung Anspach
singt fürs Erste nur mit einem
Chor. Die Erwachsenen-Chöre
wurden zusammengelegt und ein
neuer Dirigent übernimmt ab sofort die Chorleitung.
VON FRANK SALTENBERGER

Die Chorvereinigung Anspach hat
zwar wieder einen Chorleiter, aber
es bröckelt weiter: Es mangelt nach
wie vor an Stimmen, so dass die
Einzelchöre bis auf den Kinderchor
„vorerst“ zusammengelegt wurden.
Der Vorsitzende Andreas Moses
ließ offen, ob dies so bleibt.
Er würde es selbst gerne sehen,
wenn die Abteilungen wieder einmal getrennt und ausreichend besetzt singen könnten. Er verhehlte
aber gleichzeitig nicht, dass seine
Hoffnung nur gering ist. Der Mitgliederschwund geht ebenfalls weiter, auch wenn 20 Abgängen 15 Zugänge gegenüberstehen. Aktuell hat
der Verein 138 Mitglieder.

Dauerhaft funktionieren
Ein weiteres Problemfeld ist die Besetzung des Vorstands. Der funktioniert und ist wieder qualifiziert besetzt, aber an Beisitzern mangelt es
weiter. „Wir müssen dauerhaft funktionsfähig sein“, betonte Moses.

Beisitzerin Margitta Schmitt (von links), Jürgen de Haan (ausgeschieden),
Silke Gessner (zweite Vorsitzende), Vorsitzender Andreas Moses, die ausgeschiedene Christel Schmück, Kassierer Roland Hofmann und Jutta Aumüller (ausgeschieden) von der Chorvereinigung. Foto: Saltenberger

Aber in der jüngsten Jahreshauptversammlung fanden sich neben einer neuen Beisitzerin auch Nachfolgerinnen für das Amt der ausgeschiedenen Christel Schmück als
zweite Vorsitzende sowie eine
Schriftführerin. Jürgen de Haan,
der dieses Amt 25 Jahre lang ausgeübt hat und insgesamt 29 Jahre
dem Vorstand angehörte, stand für
einen Wiederwahl nicht mehr zur
Verfügung. Künftig wird Sonja
Stamm-Pöttgen die Protokolle führen. Sie war bereits als Beisitzerin
im Vorstand und wurde in Abwe-

senheit gewählt. Mit Christel
Schmück scheidet ein Aktivposten
aus dem Vorstand aus. Schmück
war zwei Jahrzehnte im Vorstand.
Sie schaute in einigen Worten zurück und erinnerte sich, wie sie
1994 aus einem Ausflug nach Thalgau beim geselligen Singen für den
Chor entdeckt wurde. „Dann war
ich ruckzuck im Vorstand“, sagte
sie. „20 Jahre sind genug!“, so
Schmück, die jetzt statt in Anspach
häufiger an ihrem zweiten Lebensmittelpunkt in Tirol sein möchte.
Auf Schmück folgt Silke Gessner
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als zweite Vorsitzende. Auch sie gehörte zuletzt dem Vorstand schon
als Beisitzerin an. Bereit für eine elfte Amtszeit war Kassierer Roland
Hofmann, der das Vertrauen der
Versammlung bekam. Als Beisitzerin ausgeschieden ist Jutta Aumüller. Auf der Suche nach Beisitzern
wurde die Versammlung bei Margitta Schmitt fündig. Sie ist bereit,
das Amt zunächst für ein Jahr zu
übernehmen. Für zwei weitere Beisitzerposten wurden keine Mitstreiter gefunden. Nach der Zusammenlegung der Chöre brauche der neue
Chorleiter erst seine Zeit, um eine
auftrittsfähige Gruppe zu formen.

Kein weiteres Konzert
Deshalb, so gab der Vorsitzende die
Vorstellung des Chorleiters wieder,
werde es in diesem Jahr außer dem
Weihnachtskonzert mit dem Musikzug der SGA und kleineren Auftritten kein weiteres Konzert geben.
Auch der Kinderchor „Usakehlchen“ wird bei verschiedenen Gelegenheiten zu hören sein. Über die
gesanglichen Aktivitäten hinaus hat
der Verein allerdings ein dichtes
und ausgewogenes geselliges Programm, bis hin zu einer Tagesfahrt.
Dirigent Patrick Lagerpusch war
am Versammlungstag erkrankt, soll
aber demnächst vorgestellt werden.

Jedes Jahr unternimmt der Förderkreis des Hessenparks eine Studienfahrt. Im vergangenen Jahr führte
diese Reise in die Schweiz, wo die
Teilnehmer unter anderem „das
wundervolle Freilichtmuseum am
Ballenberg“, so Museumsleiter Jens
Scheller, besuchten. In diesem Jahr
nun geht die Exkursion nach Franken und Schwaben. In der Zeit
vom 17. bis 20. Mai stehen dabei
gleich drei Freilichtmuseen im Fokus. Zunächst geht es ins Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen
bei Schwäbisch Hall, wo die ländliche Kultur und die Lebenswelt aus

Württembergisch-Franken präsentiert werden. Anschließend steht
das Freilichtmuseum Beuren in der
Nähe der Hölderlinstadt Nürtingen
auf dem Programm. Hier handelt
es sich um ein vergleichsweise junges Museum, das erst 1995 eröffnet
wurde und mittlerweile 23 historische Gebäude vom Mittleren Neckar und der Schwäbischen Alb
präsentiert. Der dritte Tag der Fahrt
führt schließlich nach Waldenbuch
im Schönbuch, wo die FörderkreisMitglieder das Museum der Alltagskultur im Waldenbucher Schloss
besuchen. Die letzte Station unse-

Infotag bei Montessori
Die Montessori
EcoSchool und das Montessori Kinderhaus öffnen am kommenden
Freitag wieder ihre Türen. Hier gibt
es interessante Informationen über
andere Möglichkeiten des Lernens:
Kann Schule ohne Noten(druck)
funktionieren? Wie lernen Kinder
ohne Unterrichtseinheiten im
45-Minuten-Takt? Wie bereitet die
Zeit in der Montessori-Krippe und
im Kinderhaus auf die Schulzeit –
und das spätere Leben vor? Die Mitarbeiter der Montessori EcoSchool
Oberreifenberg.

zeigen, welche Rolle es spielt, wenn
Kinder von Anfang an im familiären Rahmen in Krippe, Kinderhaus
und Grundschule bis zur vierten
Klasse zusammen lernen. Dabei
sind die Übergänge von einer Stufe
zur nächsten fließend gestaltet. Von
16.30 Uhr bis 18 Uhr dürfen Besucher einen Blick in die Gruppenräume und Klassenzimmer werfen
und bei Kaffee und Kuchen Fragen
an Lehrer stellen und mit Eltern
von Montessori-Schülern ins Gespräch kommen.
evk

rer Reise wird dann das Odenwälder Freilandmuseum sein, das in
Gottersdorf bei Walldürn beheimatet ist – ein kleines Museum, das
mit 16 Gebäuden die Lebenswelt
von Odenwald und Bauland darstellt.
Die Teilnahme an der Studienfahrt ist auch für Nichtmitglieder
möglich. Anmeldungen sind bis
zum 31. März bei der Geschäftsstelle des Förderkreises, Telefon
(0 60 81) 58 81 70, E-Mail foerderkreis@hessenpark.de, möglich. Die
Teilnehmerzahl ist allerdings bepet
grenzt.

Ehrungen bei
der Feuerwehr
Rod am Berg. Die Mitglieder der

Freiwilligen Feuerwehr Rod am
Berg treffen sich am heutigen Freitag zur Jahreshauptversammlung.
Beginn ist um 20 Uhr im Gerätehaus, und auf der Tagesordnung
stehen nicht nur viele Jahresberichte, sondern auch die Neuwahl von
drei Kassenprüfern. Außerdem wollen die Kameraden Ehrungen für
langjährige Mitgliedschaften vornehmen und über die anstehenden
red
Termine sprechen.
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