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KREIS HASSBERGE Ringen um weitere Zufahrt
für Eberner Baugebiet
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VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

ECKEHARD KIESEWETTER

Kreis Haßberge/Gemeinfeld —
„Alles Müller oder was?“ – den
Claim des Müller-Konzerns aus
der Werbung kennt heute fast je-
der. Tatsächlich gilt Müller als
der häufigste Name im deutsch-
sprachigen Raum. Nimmt man
all die Mahlers oder Burgsmül-
lers, Neumüllers, Schönmüllers
und wie die Namenszusammen-
setzungen alle heißen hinzu,
dann tragen gewiss eine Million
Deutsche die alte Berufsbe-
zeichnung im Namen.

In fast jedem Dorf gab es im
Mittelalter mindestens eine
Mühle, mit Windkraft oder
Zugtieren angetrieben, oder –
wie zumeist hier bei uns im
Landkreis Haßberge – mit Was-
serkraft. Überall klapperten die
Mühlen mit ihren Holzrädern
am rauschenden Bach. Im Zuge
der Industrialisierung im 19.
und noch im 20. Jahrhundert
aber ist ein großes Mühlenster-
ben durch das Land gegangen.
Die Romantik wich zeitgemäßer
Turbinentechnik, in vielen alten
Mühlen dreht sich nichts mehr
um Mehl oder die Erzeugung
von Energie, andere sind kom-
plett von der Bildfläche ver-
schwunden.

Ein ganzer Mühlentag

Viele aber sind noch da, haben
sich nur verwandelt: in Privat-
häuser, Werkstätten, Restau-
rants, Ferienwohnungen … Hier
setzt eine Idee von Karin Meyer-
Jungclaussen aus Rentweinsdorf
an, ein Mühlenprojekt: ein Kul-
tur- und Genusstag rund um die
historischen Mühlen mit Musik,
einem Vortrag (Kurt Markert re-
feriert über die Geschichte der
Mühlen in der Region), Ausstel-
lungen, Vorführungen und bun-
tem Beiprogramm samt passen-
dem Kuchen- und Brotzeitange-
bot (Hofcafé Birkach), denn
auch dies wäre ohne Mühle un-
denkbar.

Schuberts „Müllerin“

„Des Müllers Lust“ heißt es am
Samstag, 28. Juli, ab 13 Uhr an
der Kuchenmühle bei Gemein-
feld. Stimmungsvolle Erzählun-
gen ausgewählter Mühlenmär-
chen werden nicht fehlen; Mey-
er-Jungclaussens Musikgruppe
„Intermusikalisch“ spielt Müh-
lenlieder- und -tänze und streut
dazu „freche Gschichtla“ ein.

Festlicher Ausklang wird ein
Konzert mit Eric Fergusson (Ba-

riton) und Helmut Schmitt (Kla-
vier) sein (19 Uhr). Was könnte
zu solch einem Tag und in dieses
Ambiente besser passen als
Franz Schuberts Liederzyklus
„Die schöne Müllerin“, die Ge-
schichte von der tragischen Lie-
be eines Müllerburschen?

Der Schauplatz „Kuchen-
mühle“ (Bild oben) ist ein Bei-
spiel für den Wandel. 1827 von
Adam Joseph Kaim erbaut, war
sie eine der ersten Mühlen mit
Stromturbine in der Region, hat

eine Zeit lang
ganz Gemeinfeld
mit Energie versorgt.
Die Kinder des Dorfes nutzten
den Mühlbach und den Teich im
Sommer als Badeparadies. Heu-
te erinnert nurmehr ein Holz-
verschlag an das Mühlrad von
einst. Die jetzigen Besitzer, Hei-
ke Kuchar und Uwe Stühler aus
Horhausen, pendeln seit vier
Jahren hierher und investieren
viel Freizeit in die Restaurierung
des Anwesens. Immer wieder la-
den sie auch Musikfreunde zu
Konzerten ein. Nun also ein
Kultur- und Genusstag rund um
die Kuchenmühle.

Wie es dazu kam, erzählt Ka-
rin Meyer-Jungclaussen. Die
Musikpädagogin berichtet von
einer „heimatkundlichen Ge-
sprächsrunde“, bei der ein Kon-
voi von Teilnehmern von Burg
zu Burg gefahren sei. Bei dieser
Gelegenheit kam ihr der Gedan-
ke, dass die zahlreichen Mühlen
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doch mindestens ge-
nauso prägend für die Region in
den Haßbergen sind. „Ein Blick
auf eine Wanderkarte der Regi-
on Haßberge zeigt, dass hier
nicht nur eine Gegend der Bur-
gen und Schlösser ist, sondern
fast mehr der Mühlen“, sagt sie.

Ein Vortrag Kurt Markerts in
Dörflis und Inge Grohmanns
Roman „Mühlen sterben leise“
ließen in ihr den Gedanken rei-
fen, dass man diesen Stätten vol-
ler Romantik, die einst so wich-
tig für das täglich Brot der Men-
schen in der Region waren, die
so sehr für Liebe und Leben,
aber auch für Mystik und Mär-
chenhaftes stehen, eine Veran-
staltung widmen sollte. So reifte
die Idee für den „Kultur- und
Genusstag“, der nach ihren Vor-
stellungen alljährlich an anderer
Stelle stattfinden könnte.

Klar, dass sie bei ihren „inter-
musikalischen“ Musikerkolle-
gen sofort „des Müllers Lust“
wecken konnte und dass die
Gruppe sich dafür begeisterte,
passende Musikstücke zu entde-
cken und einzustudieren. Denn

Karl Friedrich Zöllners
Lied, dem die Veran-
staltung ihren Namen
verdankt, ist nur eines
von vielen. Den Text
übrigens – wie könnte
es passender sein – hat
im 18. Jahrhundert ein

Müller verfasst, Wil-
helm Müller. Bevor ein

Müllermeister eine Mühle
übernehmen durfte, musste

er, so der Hintergrund des
Volkslieds, auf Wanderschaft

gehen.
Der Bamberger Christian

Erik Bergenkamp, der so hinrei-
ßend Geschichten erzählen
kann, wird die märchenhafte
Seite des Berufs aufzeigen; sa-
genumwogen und dennoch tat-
sächlich ist der Pfaffendorfer
„Neumüller“ Johann Gottfried
Miener, dessen Ruhm als Hellse-
her, Heilpraktiker und Wunder-
heiler auch 70 Jahre nach seinem
Tod unvergessen ist. Seiner Le-
bensgeschichte wird sich eine
Schautafel widmen.

Die „Müller“ von heute

Heute hat sich in der Pfaffendor-
fer Mühle, einer zweiten Mühle
im Maroldsweisacher Gemein-
deteil, die Goldschmiedin Cor-
nelia Müller (sic!) angesiedelt,
die bei einer Ausstellung zeigt,
dass nicht nur im Märchen gül-
dene Schätze in Mühlen entste-
hen können. Holzprodukte stellt
Schreiner Andreas Remshardt
aus Ebern aus. Während bei ihm
in der Hetschingsmühle allen-
falls Sägespäne rieseln, steht die
Mühle Wunderlich (Fahresmüh-
le) aus Sulzbach (Hofheim) mit
ihrem Angebot dafür, dass es tat-
sächlich auch heute noch Müh-
len gibt, in denen Roggen, Wei-
zen und Dinkel verarbeitet wer-
den.

Die Besucher dürfen sich auf
einen spannenden und kurzwei-
lige Tag voller kultureller Ein-
drücke und Genüsse freuen –
wer den Müller im Namen trägt
oder gar eine Mühle be-
wohnt/besitzt zudem auf eine
kleine Überraschung.

Anmeldung für das Schubert-
konzert am Abend wird unter
der Rufnummer 0151/11217119
oder per E-Mail unter info@ku-
chenmuehle.de erbeten.

Haßfurt — Die Abteilungslei-
terriege der Landkreisverwal-
tung ist jetzt wieder komplett:
Regierungsrätin Désirée Böhm
hat die Leitung der Abteilung
II Soziales und Gesundheit
übernommen. Zu ihren Zu-
ständigkeiten gehören das Ju-
gendamt, das Amt für Soziales
und Senioren, die Gleichstel-
lungsstelle und das Gesund-
heitsamt.

Böhm ist in
München ge-
boren und im
Landkreis
Würzburg
aufgewach-
sen. Sie hat
eine kleine
Tochter und
wohnt mit ih-
rer Familie in
Bergtheim
(Landkreis Würzburg). Nach
dem Abitur studierte die 29-
Jährige Rechtswissenschaft mit
Begleitstudium Europarecht an
der Julius-Maximilians-Uni-
versität Würzburg. Während
des Referendariats am Landge-
richt Würzburg war sie zu-
nächst dem zuständigen Rich-
ter für Mietrecht, später einem
Strafrichter am Amtsgericht
zugeteilt. Weitere berufliche
Erfahrungen konnte Désirée
Böhm am Landratsamt Kitzin-
gen und am Verwaltungsge-
richt Würzburg sammeln. Ihr
Pflichtwahlpraktikum leistete
sie bei der Regierung von Un-
terfranken im Bereich Umwelt,
Gesundheit und Verbraucher-
schutz ab.

In ihrer Freizeit spielt
Désirée Böhm Musik in einem
symphonischen Blasorchester.
Ihre Zeit verbringt sie am liebs-
ten mit ihrer Familie und ihrer
Golden-Retriever-Hündin.
Zusammen mit ihrem Vierbei-
ner ist die Juristin als geprüftes
Einsatzteam der DLRG-Ret-
tungsstaffel Gerbrunn viel un-
terwegs. red

Landkreis Haßberge — Mit eu-
ropäischen Fördermitteln soll
in der ehemaligen Synagoge
Gleusdorf mit moderner Medi-
entechnik die Geschichte der
jüdischen Familien dargestellt
und das Aussehen des Gebäu-
des und des ehemaligen Juden-
viertels rekonstruiert werden.
Wie die Lokale Aktionsgruppe
(LAG) Haßberge als Träger des
europäischen Förderpro-
gramms Leader mitteilt, sollen
die ortsbildprägenden Gebäude
so einer neuen Nutzung zuge-
führt werden.

Geld für Mitfahrbänke

Leader-Mittel wurden auch für
das Projekt „Mitfahrbänke für
die Gemeinde Knetzgau“ ge-
bunden. Mitfahrbänke sollen
die Mobilität innerhalb der Ge-
meinde Knetzgau und in die
Kreisstadt Haßfurt verbessern;
die Bürger können durch bür-
gerschaftliches Engagement
die Probleme eines unzurei-
chenden ÖPNV mindern. red

Das Ensemble „Intermusikalisch“
(von links): Peter Bittrich, Karin
Meyer-Jungclaussen, Tina Betz
und Maria Koch Foto: privat

„Ein Blick auf eine
Wanderkarte der
Region Haßberge
zeigt, dass hier nicht
nur eine Gegend der
Burgen und Schlösser
ist, sondern fast mehr
der Mühlen.“

Foto: Eckehard Kiesewetter

Désirée Böhm
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KULTUR Das Idyll aus alter
Zeit bleibt in unserer
Vorstellung lebendig.
Ein Genusstag in der
Kuchenmühle bei
Gemeinfeld widmet
sich den Mühlen der
Region und ihrer
Geschichte.

Des Müllers
Lust – und Leid

Böhm leitet
Sozial- und
Jugendamt

PERSONALIEN

Leader-Mittel
für Synagoge

FÖRDERUNG

Foto: oxie99


