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In Äpfel muss man beißen
Zur Feier des doppelten
Jubiläums laden das En-
semble „INTERMUSICA-
lisch“ und der Bund Natur-
schutz Ebern in die Rat-
haushalle ein. Musikali-
sches, Literarisches und
Kulinarisches versüßt den
Gästen den Abend.

VonAmelie Heinzel

Ebern – „Über Rosen lässt sich dich-
ten, in Äpfel muss man beißen“, die-
ser Meinung war nicht nur Goethe,

sondern auch der Bund Naturschutz
Ebern nahm die Weisheit wörtlich.
Am Samstag vereinte der Bund Na-
turschutz Ebern mit Hilfe des Ensem-
bles „INTERMUSICA-lisch“ Musika-
lisches, Literarisches und Kulinari-
sches rund um das Thema „Apfel“.
Das 100-jährige Bestehen des Bund
Naturschutz Bayern sowie das 20.
Apfelfest gaben genug Grund zum
Feiern.

Nach einem Aperitif begann ein
abwechslungsreicher Abend mit der
musikalischen Einlage des Ensem-
bles. Bekannte Kinderlieder wie „In
einem kleinen Apfel“ ließen die Zu-
hörer in Kindheitserinnerungen
schwelgen und lustige Stücke wie
„Mein Apfelbaum ist der schönste

von allen“ luden zum Mitsingen ein.
So entstand eine ausgelassene Stim-
mung in einer herbstlichen Atmo-
sphäre, die dank der liebevollen De-
koration des Rathaussaals entstand.

Kultstatus
Der Vorsitzende des Bund Natur-

schutz Ebern, Harald Amon, griff
auch in seinen einleitenden Worten
das Thema „Apfel“ auf und unter-
strich den „Kultstatus“, den das Obst
in den vergangenen Jahren erreicht
hat. „Jeder kennt die bekannte Com-
puterfirma, die mit einem angebisse-
nen Apfel als Logo berühmt wurde“,
erinnert er.

Weitere Lieder unterschiedlicher
Sprachen folgen und auch kurze Tex-

te und Gedichte über den Apfel reg-
ten zum Nachdenken an und rahm-
ten das bunte Programm.

Nachdem der erste Teil des literari-
schen und musikalischen Parts des
Abends beendet wurde, folgte die
Vorspeise, die aus einer selbstge-
machten Apfel-Kürbis Suppe be-
stand. Auch die folgenden Gänge be-
inhalteten jeweils, passend zum
Motto, den Apfel als geschmackge-
bende Zutat.

Die Bund-Naturschutz-Mitglieder
der Ortsgruppe Ebern sowie die Hel-
fer der Apfelfeste können auf einen
gelungenen Abend zurückblichen,
bei dem den Gästen sowohl ein Gau-
men- sowie ein Ohrenschmaus berei-
tet werden konnte.

Mit ausgewählten Liedern rund umdas ThemaApfel unterhielt dieMusikgruppe INTERMUSICA-lisch das begeisterte Publikum.

Seeler-Elf
kommt zum

Jubiläum
Rügheim – Ein sportliches Großer-
eignis wirft beim SV Rügheim seine
Schatten voraus. Zur 1200-Jahr-Feier
von Rügheim im kommenden Jahr
bietet der SV Rügheim zusammen
mit der Dorfgemeinschaft Rügheim
den Bewohnern des Landkreises ei-
nen sportlichen Leckerbissen: Die
Uwe Seeler Traditionsmannschaft,
gespickt mit vielen ehemaligen Fuss-
ballnationalspielern wie Guido
Buchwald, Uwe Bein oder Klaus Fi-
scher, tritt am 21. Juni gegen eine
AH-Auswahl aus dem Hofheimer
Land an. Um für das Großereignis
ideale Rahmenbedingungen zu ha-
ben laufen die Vorbereitungen be-
reits jetzt auf Hochtouren. Neben der
Installation einer modernen Rasen-
bewässerungsanlage wurden in die-
ser Woche zwei nagelneue Fussball-
tore angeschafft. Durch diverse Ra-
senpflegemaßnahmen wie Besan-
dung Vertikutierung und Düngung
soll der Fussballplatz für dieses Sport-
ereignis in top Form gebracht wer-
den. Die Dorfgemeinschaft Rügheim
bedankt sich bereits jetzt für die
großzügige Unterstützung der regio-
nalen Geschäftswelt ohne die dieses
Sportevent nicht möglich wäre. Auf
den Internetseiten der Dorfgemein-
schaft Rügheim www.ruegheim.de
oder auf der Internetseite des SV Rüg-
heim www.sv-ruegheim.definden in-
teressierte Fussballfans Informatio-
nen über die Aufstellung der Uwe
Seeler Traditonsmannschaft.

Polizei
rettet

Lebensmüde
Schweinfurt – Beamte der Schwein-
furter Polizei haben am Freitagmor-
gen mit Unterstützung von Mitarbei-
tern des Rettungsdienstes in letzter
Sekunde eine offenbar lebensmüde
Frau von einem Balkon gerettet. Die
Rentnerin wurde anschließend me-
dizinisch versorgt und dann in ein
Bezirkskrankenhaus gebracht. Es war
gegen 7.15 Uhr, als ein Notruf bei der
Polizei einging. Der Mitteiler berich-
tete, dass im Schweinfurter Stadtteil
Musikerviertel offenbar jemand von
einem Balkon springen will. Sofort
machten sich mehrere Streifenbesat-
zungen der Schweinfurter Polizei,
die Schweinfurter Feuerwehr sowie
der Rettungsdienst auf den Weg. Zu-
nächst versuchten Feuerwehrleute,
eine verschlossene Türe zu öffnen.
Als dann jedoch die Mitteilung kam,
dass besondere Eile geboten war, weil
die Frau bereits über das Geländer ge-
stiegen war, traten Polizeibeamte die
Wohnungstür und eine weitere Zim-
mertür ein. Die Polizisten und die
übrigen Rettungskräfte kamen dann
wirklich in letzter Sekunde. Die Strei-
fenbesatzung bekam die ältere Dame
genau in dem Moment zu fassen, als
sie springen wollte. Zusammen mit
Mitarbeitern des Rettungsdienstes
konnten sie die Rentnerin wieder auf
den Balkon zurückziehen, wo sie me-
dizinisch versorgt wurde.

Spechstunden
des Bürgermeisters

Burgpreppach – Bürgermeister Karl-
heinz Denninger bietet am Mitt-
woch, 23. Oktober, Bürgersprech-
stunden an. Sie werden von 17.30
Uhr bis 18 Uhr in Burgpreppach im
Rathaus und von 18.05 Uhr bis 18.30
Uhr in Ibind im alten Rathaus abge-
halten. gsch

Büchereit
hat offen

Ermershausen – Die Gemeindebü-
cherei Ermershausen ist am Montag,
14. Oktober, von 18 Uhr bis 19 Uhr
geöffnet.

Auf die Seele kommt es an,
nicht auf irgendwelche Werke
Walter Dold referiert im
vollbesetzten Marktsaal in
Rentweinsdorf über den
Reformator Martin Luther.
Dabei arbeitet er Parallelen
und Unterschiede zwi-
schen der Zeit vor 500
Jahren und heute gekonnt
heraus.

Von Claudia Baumgärtner

Rentweinsdorf – Es kommt auf die
Seele an, nicht auf irgendwelche
Werke. Das sagte Walter Dold bei sei-
nem Vortrag über Martin Luther im
voll besetzten Rentweinsdorfer
Marktsaal. Die Diskussionsschrift
„Von der Freiheit eines Christen-
menschen“ und den Weg in die Re-
formation des Kirchengründers stell-
te er vor. Parallelen und gravierende
Unterschiede von der Zeit vor 500
Jahren und heute arbeitete er dabei
heraus.

Überall Teufel
Es war ein ganz anderes Leben da-

mals. Die Menschen waren geprägt
von der Angst, vor dem Fegefeuer,
vor dem Jenseits, vor dem Grundher-
ren, vor fremden Söldnertruppen
und der Teufel war allgegenwärtig.
„Sogar vor den Kirchen blickten
seine in Stein gemauerten Fratzen
herunter“, erklärte Dold und zeigte
ein Bild von Notre Dame in Paris, wo
die Steinskulptur noch heute über
die ganze Stadt blickt. Aber auch ei-
nen Ausschnitt aus Ebern hatte er da-
bei, ein steinerner Teufel, der hoch
oben an der Außenmauer der Mari-
enkapelle sitzt.

Die Welt war für die Menschen da-
mals riesig, auch wenn sie noch eine
Scheibe war. Luther selbst war zu Fuß
über die Alpen nach Rom unterwegs
gewesen, um an einem Papstgottes-
dienst teilzunehmen. Ziemlich am
Ende seines Rückwegs verfasste er
diese Schrift.

Er konnte nicht mehr an die Ver-

sprechungen der damals allgegen-
wärtigen Ablasshändler und die teu-
ren frommen Werke glauben. Auch
ständige Buße und Selbstbestrafung
hatten ihn nicht weiter gebracht. Da-
für aber offenbar ein Studium der
Theologie. Er begann zu denken.

Heraus kam die für heutige Ver-
hältnisse sehr sperrige Schrift „Von
der Freiheit eines Christenmen-
schen“. Er stellt hier mehrere dut-
zend Thesen auf und begründet sie
gleich mit Bibelzitaten, besonders
aus den Evangelien und den Paulus-
briefen. Die Quintessenz: Der Geist
eines Christen ist frei, er hat hier kei-
nen Herren und er braucht auch kei-
nen Pfarrer als Vermittler, wenn er
mit Gott in Kontakt treten will. Ein

Christ kann frei zu Gott sprechen,
immer und überall.

Dennoch sei ein Christ auch zu
Dienst verpflichtet. Zur Hilfe aus
Nächstenliebe, aus Barmherzigkeit
sollte er alles, was in seiner Macht
steht, für die anderen tun. „Oder wie
es der alte Baron Gottfried von Ro-
tenhan einmal ausgedrückt hat, die
paar Spritzer Wasser, die du bei der
Taufe bekommst, reichen nicht, du
muss schon was tun“, so Dold.

Frohe Botschaft
Luther und seine Vertrauten hat-

ten aber ein großes Plus. Sie predig-
ten nicht von der Strafe und vom Fe-
gefeuer, sondern von der frohen Bot-
schaft des Evangeliums. Daher er-
hielten sie schnell den Namen
„Evangelische“ und viel Zulauf.
„Endlich mal einer der etwas Gutes
sagt“, so müssen sie den Leuten da-
mals vorgekommen sein, meint
Dold. Als Beispiel von der dauerhaf-
ten Angst der Menschen damals zeigt
er ein Relief vom Bamberger Dom.
Die Menschen im Fegefeuer, dar-
unter auch ein König und ein Bi-
schof, sind hier halb wahnsinnig vor
Angst dargestellt.

Die frohe Botschaft des Evangeli-
ums will er auch weiter geben, des-
halb singen die Besucher am Anfang
und am Ende das Lied „Nun freut
euch, liebe Christen gemein“, aus
dem evangelischem Gesangbuch
Nummer 341. Kraftvoll und aus vol-
len Kehlen kling vor allem die erste
Strophe. „Das ist Luthers Weg in die
Reformation in einem kurzen Ge-
dicht verdichtet zusammengefasst“,
sagte Dold.

Geistige Freiheit statt gefangen in der
Angst vorFegefeuer, Teufel undCo. Da-
von spricht Martin Luther in seiner
Diskussionsschrift „Von der Freiheit
eines Christenmenschen“, die Walter
Dold im vollen RentweinsdorferMarkt-
saal vorstellte.

Martin Luther in Ebern
Luther soll auf seinem Weg von Rom
zurück in die Heimat auch an Ebern
vorbei gekommen sein. „Aber die
Eberner haben ihn nicht eingelassen,
das behauptet zumindest eine Chro-
nik aus dem 19. Jahrhundert“, sagt
Walter Dold. Die Geschichte dürfte
aber falsch sein,meint er. Denn Eber-
ner bekannte sich nach dem Ausbur-
ger Religionsfrieden von 1555 zum

Bistum Würzburg, also zur katholi-
schen Seite. Der Hintergrund dafür
dürfte allerdings nicht die Person Lu-
thers gewesen sein, sondern dass
der Bischof knapp 30 Jahre vorher
die Stadträte öffentlich enthaupten
lies, weil sie den Bauernheeren im
Bauernkrieg die Stadttore geöffnet
hatten, um eine Zerstörung zu ver-
hindern. cp
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