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Kinder sollen mit leuchtenden Augen Raum mit Leben erfüllen
Neue Kinderkunstwerkstatt Bauland in Bronnacker – Auch für Erwachsene – „Leader“-Plakette im Rahmen von Feierstunde überreicht

Bronnacker. (F) Bevor die offizielle Ein-
weihung der neuen Kinderkunstwerk-
statt Bauland als Lern- und Erlebnis-
stätte in Bronnacker erfolgte, gab es erst
einmal einen gemeinsamen Toast auf ein
erfolgreich abgeschlossenes Projekt,
welches in dieser Form im Bauland ein-
malig ist. Johanna Huber, Projektinitia-
torin und Gründerin der Kunstwerk-
statt, begrüßte zahlreiche Ehrengäste,
darunter viele junge Familien mit ihren
Kindern, Freunde und Nachbarn, um die-
sen besonderen Tag zu feiern.

Besondere Grußworte galten dem
Ersten Landesbeamten Björn-Christian
Kleih, Bürgermeister Ralph Matousek,
Ortsvorsteherin Katrin Wölfel (Bronna-
cker), den Bürgermeistern Jürgen Galm
(Osterburken) und Ralf Killian (Raven-
stein), sowie dem Vorsitzenden der „Lea-
der“-Aktionsgruppe Badisch Franken,
Bürgermeister a.D. Alfred Beetz (Grüns-
feld), Architektin Susanne Kistner und
Vertretern der Kooperationspartner.

Die ausgebildete Grundschullehrerin
und Kunstpädagogin Johanna Huber
stellte kurz ihr Konzept der neuen Kunst-
werkstatt vor: Man spreche hier von einer
vorbereitenden Umgebung. Kinder, die in
die Werkstatt gehen, würden hier Mate-
rial, Werkzeuge und auch einen Platz fin-
den, an dem sie arbeiten können und kei-
ne Angst haben müssten, dass sie sich da-
bei dreckig machen. Sie hätten unein-
geschränkten Zugang zu den benötigten
Materialien. Die Kinder könnten hier ihre
eigenen Ideen entwickeln und umsetzen.
Was die Kunstwerkstatt Bauland inner-
halb des Kunstwerkstattkonzeptes be-
sonders mache, hänge vor allem mit
„Leader“ zusammen, so Johanna Huber.
Diese Inhalte hätte sie in der neu ent-
standenen Kunstwerkstatt umgesetzt, die
drei grundlegende Zielperspektiven ha-
be. Zum einen sei sie ein Bildungsraum,
mit der Grundschule als Kooperations-
partner. Auf der anderen Seite starte in
zwei Wochen das nachmittägliche Kurs-
programm, bei dem die Kinder malen,
zeichnen und drucken können. Für die
Erwachsenen sei die Kunstwerkstatt eine
Fortbildungsstätte. Eine weitere Ziel-
perspektive sei der neue Kulturraum. Die

Kunstwerkstatt sei ein Ausflugsziel für
die Schüler der Grundschule oder die
Kindergartenkinder und sie sei zugleich
ein Veranstaltungsort für Ausstellungen,
Themenabende und Buchvorstellungen.
Heute könne man bereits die erste Aus-
stellung mit dem Titel „Manta gegen Ca-
pri“, des Stuttgarter Künstlers Stefan
Rohrer eröffnen, der auch den Manta am
Skulpturenradweg bei Bronnacker ge-
schaffen hat. Die dritte Perspektive ist der
geschaffene Begegnungsraum. Am Ende
ihrer Ansprache angekommen bedankte
sie sich bei ihrer Familie und bei den
Freunden, die sie von der Entstehung bis
zur Umsetzung des Projekts unterstützt
hätten.

Erster Landesbeamter Dr. Björn-
Christian Kleih sagte, dass „Leader“-
Projekte immer spannend und innovativ
seien, und eine Kinderkunstwerkstatt sei
etwas ganz Besonderes. Die Förderung
der ästhetischen Bildung im Kindesalter

sei eine wichtige und lohnende Aufgabe.
„Wir alle wollen, dass sich unsere Kin-
der zu umfassend gebildeten Persönlich-
keiten entwickeln. Trotzdem fokussieren
wir insbesondere in der schulischen Bil-
dung immer mehr auf das unmittelbar
Nützliche, das wirtschaftlich Verwert-
bare und das alltäglich Brauchbare. Eine
Persönlichkeit aber, die wirklichen Nut-
zen stiften soll, die nicht nur Verwert-
bares sondern Gutes hervorbringen und
Originelles schaffen soll, braucht mehr
musische Bildung und ein ästhetisches
Empfinden. Den Kindern macht es
außerdem Spaß, der Kreativität, die ih-
nen von der Natur eingeschrieben ist,
einen künstlerischen Ausdruck zu ge-
ben.“ Deshalb freue er sich über dieses
neue Projekt, das mit 58 480 Euro För-
derung ein neues kulturelles Angebot in
der Region darstelle.

Für Rosenbergs Bürgermeister Ralph
Matousek war die Eröffnung der Kinder-

kunstwerkstatt ebenfalls ein freudiges
Ereignis und für Bronnacker etwas ganz
Besonderes. Hier stellte er den Anteil von
Johanna Huber heraus, die in Bronna-
cker aufgewachsen sei und als Grund-
schullehrerin und Kunstpädagogin eine
Leidenschaft entwickelt habe, hier eine
besondere Kunstwerkstatt zu entwi-
ckeln. Im Austausch mit Lehrerinnen und
Erzieherinnen habe er vernommen, dass
bei den Kindern manche Fähigkeiten ver-
loren gingen. Die Grobmotorik sei meist
vorhanden, für Tablet oder Handy, aber
die Stifthaltung oder der Pinselstrich sei
ebenso wichtig für die Förderung der
Kreativität des Menschen. Nun sei es an
der Zeit, dass die Kinder mit leuchten-
den Augen die Kunstwerkstatt mit Le-
ben erfüllen.

Bürgermeister Jürgen Galm sagte,
dass er dieses Projekt aus der Antrag-
stellung von „Leader“ kenne. Er habe sich
aber nicht vorstellen können, wie es zu-
künftig aussehen soll. Der erste Einblick
in die Kunstwerkstatt habe ihn über-
zeugt. Die Kunstwerkstatt bezeichnete
Galm als „eine tolle Ergänzung zum be-
stehenden Skulpturenradweg“. Er be-
glückwünschte Johanna Huber zu die-
sem gelungenen Projekt.

Alfred Beetz, Vorsitzender der „Lea-
der“-Aktionsgruppe Badisch-Franken,
sagte, dass hier ein Vorzeigeprojekt ent-
standen sei. Wenn man sehe, was man al-
les in den Räumen machen kann, werde
es eine große Strahlkraft weit über die
Region hinaus haben. Viele Handlungs-
felder von „Leader“ seien hier verwirk-
licht. Es sei auch wichtig, so Beetz, dass
Kinder an die Kultur herangeführt wer-
den. Die Erziehung der Kinder sollte nicht
nur Schreiben und Rechnen beinhalten,
sondern auch die Bildung von Herz und
Charakter, und das gehe am besten über
die Kultur. Die Arbeit von Johanna Hu-
bert wertschätzte Alfred Beetz, bedank-
te sich für die angenehme Zusammen-
arbeit und überreichte die „Leader“-Pla-
kette.

Johanna Huber bedankte sich und lud
zur Besichtigung der neuen Räume ein.
Bei guten Gesprächen und einem kleinen
Umtrunk endete die Feier dann.

In Bronnacker wurde jetzt eine Kinderkunstwerkstatt der Bestimmung übergeben. Unser Bild
Bild zeigt v. l.: Bürgermeister Ralf Killian, Alfred Beetz, Johanna Huber, Dr. Björn-Christian
Kleih, Ralph Matousek und Jürgen Galm. Foto: Helmut Frodl

Gemeinderat tagt
Rosenberg. (F) Eine öffentliche Gemein-
deratssitzung findet am Dienstag, 26.
Oktober, ab 19.15 Uhr im Dorfgemein-
schaftshaus in Hirschlanden mit folgen-
der Tagesordnung statt: Jahresrechnung
2019; Feststellung der Jahresrechnung
2019 und Beteiligungsbericht; Neufas-
sung der Satzung über die Form der öf-
fentlichen Bekanntmachung; Erlass Re-
daktionsstatus für das Amtsblatt der Ge-
meinde Rosenberg; Abwasserbeseiti-
gung: Ingenieurvertrag für die Phos-
phat-Fällung auf der Kläranlage Rosen-
berg; Bürgerfragestunde sowie Verschie-
denes mit Informationen zur Stromlie-
ferung.

Grüngutplatz eingeschränkt offen
Rosenberg. Während und kurz nach der
Maisernte ist der Grüngutplatz an der
Biogasanlage in Rosenberg nur noch für
Grün- und Rasenschnitt geöffnet. Aus-
weichmöglichkeit für holziges Material
bietet in dieser Zeit der Platz am Ro-
senberger Bauhof.

Technischer Ausschuss tagt heute
Seckach. Die nächste öffentliche Sitzung
des Technischen Ausschusses der Ge-
meinde Seckach findet am heutigen Mon-
tag ab 19 Uhr im Großen Sitzungssaal des
Rathauses Seckach statt. Die Tagesord-
nung sieht vor: Bauvorlagen im verein-
fachten Baugenehmigungsverfahren
(Umbau eines landwirtschaftlichen Ge-
bäudes zu zwei Wohnungen auf Gemar-
kung Zimmern); Anfragen zu Bauvor-
haben (Neubau eines Einfamilienhauses
mit Garage auf Gemarkung Seckach) so-
wie Verschiedenes.

SECKACH

ROSENBERG

Hallenbad auch dienstags geöffnet
Seckach.DasSeckacherHallenbadistseit
Anfang Oktober jetzt zusätzlich auch
dienstags für den öffentlichen Badebe-
trieb geöffnet Die Öffnungszeiten am
Dienstag sind dabei von 15.15 bis 17.30
Uhr und von 18.30 bis 20.15 Uhr.

Einst wertvoll für die Wasserversorgung
Das marode Dach des alten Pumpenhauses in Hollerbach wurde in einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung saniert

Hollerbach. (pm) Ein Sandsteingebäude
ziert seit dem Krieg das Hollerbacher Tal.
Das Häuschen wurde damals von der
Stadt Buchen zu deren Wasserversor-
gung errichtet, nachdem dort im Novem-
ber 1942 Typhus ausgebrochen war. Von
den 2400 Einwohnern erkrankten 297
Menschen, wobei 45 starben. Die Kie-
seluckelquelle im Tal wurde gefasst und
vom Pumpenhaus und den Hochbehälter
über eine 4,4 Kilometer lange Wasser-
leitung nach Buchen geführt.

Das in die Jahre gekommene Dach des
Pumpenhauses war marode, wobei sich
der Ortschaftsrat dafür eingesetzt hatte,
das Gebäude zu erhalten. In Absprache
und mit Unterstützung der Stadt Buchen
wurde das Dach in den letzten Wochen
saniert. Der Dachstuhl musste jedoch
komplett ersetzt werden. Ein besonderer
Dank galt hierbei dem örtlichen Zim-
mermeister Johannes Röckel, der für die
Errichtung und Eindeckung des Dach-
stuhles die Verantwortung übernahm und
den Richtspruch vortrug (s. Kasten).

Seitens der Dorfgemeinschaft wurde
die Arbeitskraft und von der Firma BMI
Braas aus Hainstadt die Ziegel gestellt,
so dass die Stadt lediglich die Kosten für
das Holz zu tragen hatte. Zum Abschluss
lud Ortsvorsteher Weis alle zum Helfer-
fest ins Dorfgemeinschaftshaus ein.

Die Helfer der Hollerbacher Dorfgemeinschaft stellten sich zumAbschluss der Arbeitenmit Bürgermeister Roland Burger, BeigeordnetemBen-
jamin Laber und Ortsvorsteher Joachim Weis vor dem sanierten Pumpenhaus zum Gruppenfoto auf. Foto: privat

Mit unbürokratischem „Handgeld“ geholfen
Hilfe für Flutopfer: Mudauer Kolpingsfamilie spendete und will auch weiterhin helfen

Mudau. (sis) Die Flutkatastrophe im Ahr-
tal vom Juli ist weitgehend aus den
Schlagzeilen verschwunden. Im Hinter-
grund werden aber weiter direkte Ver-
bindungen gepflegt wie die der Kolpings-
familie Mudau zur Kolpingsfamilie Ahr-
weiler.

Eine Spende der Mudauer über 2000
Euro wurde vor Ort verwendet, um den
am schlimmsten Betroffenen mit einem
„Handgeld“ ganz unbürokratisch und
schnell zu helfen – ganz im Sinn der Kol-
pingsbrüder und -schwestern aus dem
Odenwald, wie Manfred Dambach vom
Vorstandsteam betont: „Wir wollten si-
cher sein, dass das Geld dort ankommt,
wo es am meisten gebraucht wird. Und
wir werden auch weiterhin helfen, wenn
eine Anfrage kommt. Das ist fest ver-
einbart.“ Die Kolpingsfamilie Mudau spendete 2000 Euro für die Kolpingsfamilie Ahrweiler. Foto: sis

DER RICHTSPRUCH

InZeitenvonKrieg,KrankheitundNot
Senkte der Maurer sein Lot.
Mit Hammer und Meißel wurde der
Sandstein behauen, so konnte man dies
schöne Pumpenhaus bauen.
Den Dachstuhl richtete der Zimmer-
mann auf und deckte mit geschickter
Hand die Ziegel drauf.
In Buchen war Typhus, eine Seuche,
die brachte viele den Tod, und das Hol-
lerbacher Wasser konnte lindern einen
Teil dieser Not.
Viele haben’s vergessen, doch die Al-
ten haben’s erzählt, um Leben zu ret-
ten, wurde dieses Gebäude erstellt.
Zum Gedenken und zur Mahnung,
wollenesdieJungenerhalten,denndas
erste Gebot in Frieden und Not, heißt
Zusammenhalten.
Das Gebälk neu gerichtet von Meis-
terhand, mit vielen Helfern und die
Mauern gestellt, von alten Bestand,
fleißige Hände haben das Dach ge-
deckt, mit Ziegeln aus Hainstadt, so
dass das Tal wieder ein Schmuck-
stück hat.
Lasst mich nun das Glas erheben. Der
erste Schluck der gilt den Elementen,
vor allem dem Wasser das Leben spen-
det.
Der zweite Schluck ist für die Alten,
die uns berichten und ermahnen.
Der dritte Schluck ist für die Jungen,
die erhalten und gestalten.
Und nun das Glas zerschell am Grund,
dass Gott behüt uns alle Stund.

Johannes Röckel

„Wodan“-Termine
Donebach. Im Oktober gibt es beim Ver-
ein „Wodan“ folgende Termine: mitt-
wochs ab 15 Uhr Radtour Erwachsene so-
wie am Freitag, 29. Oktober, um 19.30 Uhr
Stammtisch im Vereinsheim.

MUDAU

Wassergymnastik für Senioren
Schloßau. Der DRK-Kreisverband Bu-
chen bietet jeden Donnerstag und Frei-
tag Wassergymnastik für Senioren im
Hallenbad in Schloßau an. Im warmen
Wasser mit angenehmen Wassertempe-
raturen von mindestens 30 Grad Celsius
können auch Nichtschwimmer die be-
sonderen Eigenschaften des Wassers er-
fahren. Durch eine abwechslungsreiche
Gestaltung der Übungsstunden wird auch
die Freude an der Bewegung nicht zu kurz
kommen, so dass die Teilnehmer das Mit-
einander im Wasser genießen werden.
Weitere Infos in der Kreisgeschäftsstelle
unter Tel. 06281/5222-18.

„Professor Unrat“ in
der Odenwaldhalle

Mudau. (pm) Mit Heinrich Manns „Pro-
fessorUnrat“ineinerDramatisierungvon
John von Düffel eröffnet die Badische
Landesbühne die Spielzeit 2021/22 in
Mudau. Zu sehen ist die Vorstellung am
Samstag, 23. Oktober, um 19.30 Uhr in
der Odenwaldhalle. Der tyrannische
Gymnasialprofessor Raat glaubt felsen-
fest an die bürgerlichen Werte seiner Zeit.
Seine Schüler aber schimpfen ihn Unrat,
schleichen sich zu Rosa Fröhlich in die
verrufene Bar „Der blaue Engel“ und ver-
spotten die brüchige Wertewelt des Pro-
fessors. Raat ist außer sich, will die Tän-
zerin aus dem Blickfeld der Schüler räu-
men – und verfällt ihrem erotischen
Charme. Ein erbitterter Konkurrenz-
kampf beginnt und Raat wird zum Amok-
läufer gegen das System. Kartenvorver-
kauf unter Tel. 06284/7834; E-Mail an-
gelika.blatz@mudau.de.
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