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REISE IN DIE VERGANGENHEIT
Robert Bruckbauer referierte über
Kloster Bronnbach und seine Dörfer

LISTE AUFGESTELLT
Ortschaftsrat Reicholzheim forderte

Haushaltsmittel für 2016 an
SeiteSeite 18

Dahlie
Gallery-Art
Zaubergarten-Kultur

14-cm-Topf o3.99

Freilandrose
XXL
ab 10 Stiele
50 cm o1.39
Citrus-Solitär
Kübelpflanzen

Rabatt 20%

Flüchtlinge: Frank versammelt Bürgermeister um sich

Landrat bittet um Hilfe
WERTHEIM.Die Zahl der Flüchtlinge
steigt, der Landkreis gerät unter
Druck,geeigneteUnterkünftezufin-
den.AndiesemFakthatte sich inder
vergangenen Woche eine schriftli-
chen Auseinandersetzung zwischen
OB Stefan Mikulicz und Landrat
Reinhard Frank entzündet. Die bei-
den Parteien warfen sich vor, in der
Sache nicht konsequent genug zu
handeln (wir berichten).
Wie unsere Zeitung erfuhr, fand

am Mittwochnachmittag ein Ge-
spräch zwischen dem Landrat und
mehreren Bürgermeistern, darunter
auch OBMikulicz statt. Über die In-
halte und Ergebnisse des Gesprächs
war gestern nur wenig zu erfahren.
„Durch die abermals drastisch ge-
stiegenen Zahlen reichen alle bishe-
rigen Planungen des Landkreises
nicht mehr aus. Vor diesem Hinter-

grund hat Landrat Reinhard Frank
am Mittwochnachmittag in einem
kurzenGesprächnochmalsmehrere
Bürgermeister beziehungsweise
Oberbürgermeister um ihre Unter-
stützung bei der kurzfristigen Schaf-
fung von Unterkünften gebeten“,
teilt Landratsamtssprecher Markus
Moll auf Anfragemit.
Über die konkreten Prognosen

der Flüchtlingszahlen, die aktuell in
Vorbereitung befindlichen und tat-
sächlich benötigten Unterbrin-
gungskapazitäten sowie über die
MaßnahmenzursozialenBetreuung
werde die Landkreisverwaltung am
Mittwoch,8. Juli,ausführlichineiner
Pressekonferenz informieren.
AuchOBMikuliczwollte sichges-

tern nicht weiter zum Gespräch äu-
ßern. Er berief sich auf die Stellung-
nahme des Landratsamtes. kag

guten Stube nach, der im Altarraum
der Stiftskirche aufgebaut worden
war. Damag, wie derDekan zuvor ja
auch angeregt hatte, einige Fantasie
im Spiel gewesen sein bei Rainer
Dreikorn und Bernadette Braun-
beck, ohne diese nun aber zu über-
strapazieren. Vom Reformator sind
ja genügend Aussagen überliefert.
Unddiereichtendannauchnochfür
dasmodernePaar vonheute, indem
sie die Pfarrerin und er derMann an
ihrer Seite war.
Ein Grußwort sprach schließlich

auch Wolfgang Reiner, Vorstands-
mitglied der Sparkasse Tauberfran-
ken. Der Deutsche Sparkassen- und
Giroverband ist Hauptsponsor der
Ausstellung, die Sparkasse Tauber-
franken hat die Präsentation in
Wertheim unterstützt. Musikalisch
umrahmt wurde die Eröffnung von
Agatha Ziegler und Bezirkskantorin
Katharina Wulzinger an der Orgel
und fortgesetzt nach dem offiziellen
Teil inder StiftskirchemeinemSteh-
empfang in der Sparkasse. ek

i Die Ausstellung „Leben nach Lu-
ther–eineKulturgeschichtedes
evangelischen Pfarrhauses“ ist
bis zum bis 26. August in der
Stiftskirche täglich von 9 bis 18
Uhr und in der Schalterhalle der
Sparkasse Tauberfranken wäh-
rend der Öffnungszeiten zu se-
hen.

ders tugendsamen, religiös-sittli-
chen Lebensführung konfrontiert.
Die Anforderungen an die Haus-
haltsführung seienebensobesonde-
re, wie die an die Kinder und deren
Erziehung. Auch der jeweilige Ehe-
partner sei, zumindest teilweise, bis
heute eine öffentliche Person.

Sieben Kapitel
Büsing ging dann näher auf die Aus-
stellung und ihre sieben Kapitel, der
geistliche Stand, Amt und Habitus,
Statusfragen, Haushalt und Fröm-
migkeit, Gelehrsamkeit und Bil-
dung, Zwei Reiche: Das Verhältnis
zur Politik und Öffentlichkeit sowie
die gegenwärtigen Herausforderun-
gen, ein.
Es handelt sich um die „mobile

Version“ einer Ausstellung, die im
Winter 2013/14 imOriginal in Berlin
zu sehenwarunddie jetzt „aufWan-
derschaft“ gegangen ist. Zusam-
mengestellt wurde die Präsentation
vom Deutschen Historischen Mu-
seum in Zusammenarbeit mit der
Evangelischen Kirche in Deutsch-
land und der Internationalen Mar-
tin-Luther-Stiftung.
Wie mag es vor rund 500 Jahren

im Haus des ersten oder eines der
ersten evangelischen Pfarrersehe-
paare zugegangen,worübermag ge-
sprochenworden sein? Dieser Frage
gingenMartin Luther undKatharina
von Bora höchst selbst am Tisch der

den, christlichen Hauses mit geisti-
gerAusstrahlungundkulturellerAn-
sprache erwuchs ein bis heute wirk-
samer lebendigerMythos.“Nach re-
formatorischerTheologie sei, imGe-
gensatz zur römisch-katholischen
dasAmtdesPfarrersoderderPfarre-
rin nicht sakramental-wesensmä-
ßig, sondern funktional-pragma-
tischbestimmt.Nachder Lehre vom
allgemeinen Priestertum aller Gläu-
bigen stünden die Pfarrer der Ge-
meinde nicht gegenüber, sondern
seien Teil von ihr.
Dennoch, so Büsing, seien die

Pfarrer Amtspersonen für die Ge-
meinde. „Sie sollen vorbildhaft ein
christliches Leben führen, das Evan-
gelium verkünden, gute, weise und
diskrete Seelsorger für die Mühseli-
genundBeladenen sein, Kinder und
Jugendliche unterrichten, Kranke
und Alte stützen und stärken, Ster-
bende begleiten und Trauernde
trösten.“ Das drohe aber nicht nur
die Pfarrer, sondern auch die Frau
oder den Mann an deren Seite und
nicht zuletzt die Kinder zu überfor-
dern.
ImPfarrhaus, erklärteBüsingund

so manche im zahlreich erschiene-
nen Publikum konnte diese Sätze
wohl nachempfinden, sei die Tren-
nung von „privat“ und „öffentlich“
aufgehoben. Fortwährend würden
Pfarrer und ihre Familie beobachtet
undmit der Erwartung einer beson-

Ausstellung: „Leben nach Luther – eine Kulturgeschichte des evangelischen Pfarrhauses“ ab sofort in der Stiftskirche zu sehen

Keine Trennung von privat und öffentlich
„LebennachLuther–eine
Kulturgeschichte des
evangelischen Pfarrhau-
ses“ ist die Ausstellung
überschrieben, die am
Mittwoch in der Stiftskir-
che eröffnet wurde.

WERTHEIM.MitMartinLutherwurde
zwar nicht alles, aber vieles anders.
Im „Leben nach Luther“, nach der
ReformationwohnennunEhepaare,
ja ganze Familien in den evangeli-
schen Pfarrhäusern. „Es gibt wenige
andere Beispiele, an denen sich eine
so enge Verbindung zwischen dem
Amt und dem Leben eines Men-

schen aufzeigen lässt wie am Bei-
spiel des Pfarrhauses“, sagte der da-
malige Ratsvorsitzende der Evange-
lischen Kirche in Deutschland, Ni-
kolaus Schneider, einmal.
Nachvollziehen lässt sich das, je-

denfalls ein Stück weit, in der Aus-
stellung „Leben nach Luther“, die
am Mittwochnachmittag in der
Wertheimer Stiftskirche eröffnet
wurde und die in sieben spannen-
denundinformativenKapitelnan30
Stationen „eine Kulturgeschichte
des evangelischenPfarrhauses“ prä-
sentiert.
Das LebenundAufwachsen in ei-

nem Pfarrhaus: Dekan Hayo Büsing
konnte zu Beginn seiner Ansprache
eine ganze Reihe prominenter Per-
sönlichkeiten aufzählen, die dieses
Glück hatten – oder denen dieses
Schicksal widerfahren ist. Von Les-

sing über Nietzsche bis Schweitzer,
vonGudrun Ensslin bis AngelaMer-
kel reichten die Beispiele. Das evan-
gelische Pfarrhaus sei über Jahrhun-
derte ein seelisch-geistiger Fixpunkt
der deutschen Geschichte gewesen,
so der Redner.
„Seit Martin Luther ging von ihm

eine ungeheure Wirkung aus: Aus
dem Ideal des für alle offen stehen-

Dekan Hayo Büsing undWolfgang Reiner (links), Vorstandsmitglied der Sparkasse Tauberfranken, eröffneten die Ausstellung „Leben nach Luther – eine Kulturgeschichte des
evangelischen Pfarrhauses“ in der Stiftskirche. BILDER: KELLNER

Von „der GnadeGottes als deftiger, nahrhafter Speise“ sprachenMartin Luther (Rainer
Dreikorn) undKatharina vonBora (Bernadette Braunbeck) in der Unterhaltung,wie sie
vor 500 Jahren auch in der Wohnstube des Reformators und seiner Ehefrau geführt
worden sein könnte.

„Die Pfarrer sollen vorbildhaft
ein christliches Leben führen.“

DEKAN HAYO BÜSING BEI DER
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG

Jubiläum: Abwechslungsreichs Programm am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Juli

50-jähriges Bestehen
des Freibads wird gefeiert
BESTENHEID. Das Freibad „In den
Christwiesen“ in Bestenheid feiert
am 4. und 5. Juli sein 50-jähriges Be-
stehen.AndiesenbeidenTagenzah-
len Gäste des Freibades aufgrund
des runden Geburtstages nur 50
Cent Eintritt – ein Cent für jedes
Schwimmbad-Jahr.

Wellness und Gesundheit
Der Samstag steht ganz im Zeichen
vonWellness,GesundheitundErho-
lung.
Tagsüber können die Schwimm-

badgäste kostenlos bei Yoga- und
Zumba-Kursen teilnehmen, ihren
Schwimmstil mit gratis Tipps vom

Triathleten Johannes Moldan ver-
bessernodergesundeSmoothies so-
wie Cocktails an der Bar trinken.
Auch für die perfekte Sommerfrisur
mit anschließender Kopfmassage ist
am Friseurstand des Salons Brill ge-
sorgt, wie es weiter in einer Presse-
ankündigung der Bädergesellschaft
Wertheim heißt.

Bis 24 Uhr geöffnet
Am Abend stehen verschiedene

Pavillons für die Buchung einer er-
holenden Massage bei entspannen-
der Musik und sanfter Beleuchtung
zur Verfügung. Das Freibad hat an
diesemTagbisMitternachtgeöffnet.

Am Sonntag, 5. Juli, ist der Spaß-
und Familientag des Schwimmbad-
Jubiläums-Wochenendes. Wasser-
gymnastik, Lkw-Reifen-Paddelren-
nen, eine meisterliche Sprungshow,
Rutschbahn- und Arschbomben-
wettbewerb stehen auf dem Pro-
gramm. Ganztätig haben Kids und
Erwachsene die Möglichkeit, Was-
serlaufbälle zu nutzen, sich auf der
Hüpfburg auszutoben oder bei der
Freibad-Rallye ihr Wissen zu bewei-
sen. Wenn Besucher Tipps zu ihrem
Hauttyp bekommen möchten oder
wissen wollen, welche Pflege sie
braucht, besuchen sie den Standder
AOK zur Hauttypisierung.

WERTHEIM.Auch in diesem Jahr ver-
anstalten dieWertheimerWinzer
und Gastronomen amNeuplatz im
„Malerwinkel“ das stilvolleWeinfest
Schöpple. Präsentiert werden eine
große Auswahl regionalerWeine
undEdelobstbrände sowie verschie-
dene Speisen. Erstmalig können die
Gäste denWein in den neuenWein-
gläsern derWeinstadtWertheim
genießen. Öffnungszeiten: heute,
Freitag, von 17 bis 24 Uhr, Samstag
von 11 bis 24 Uhr und Sonntag von
11 bis 22 Uhr. Die Eröffnung durch
OB StefanMikulicz und amtierende
Weinhoheiten ist am heutigen Frei-
tag um 17Uhr. Musikalische Unter-
haltung ist wie folgt: heute, Freitag,
von18bis23Uhr„Cavallinis“; Sams-
tag von 18 bis 23 Uhr „Headline“;
Sonntag von 11 bis 15 Uhr „Markt-
platzrammlers“ und von 17 bis 21
Uhr „Ronny Horn Trio“.

Vom 3. bis 5. Juli

Weinfest Schöpple

Kulturkreis zieht Bilanz
WERTHEIM.DieMitgliederver-
sammlung des Kulturkreises
Wertheim findet amMittwoch,
15. Juli, um19Uhr imBarocksaal
des Rathauses statt. Beginn der
Veranstaltung ist um 19Uhr. Auf
der Tagesordnung stehen
Berichte und die üblichen Regu-
larien.

SeefestdesACMain-Tauber
NASSIG.Das Seefest des ACMain-
TauberWertheim findet am
Samstag, 4. Juli, am Biotop Brü-
chert in Nassig statt. Beginn ist
um 16 Uhrmit Kaffee und
Kuchen. Für das Speisen und
Getränke ist ebenfalls gesorgt.
Alle Mitgliedermit Frauen, Kin-
dernundFreundinnen sinddazu
willkommen. Geschirr und
Besteck fürKaffeeundEssensind
mitzubringen.

Aufbau für das Fischerfest
WERTHEIM.DieMitglieder des
SportfischervereinsWertheim
treffen sichmomentan täglich ab
17 Uhr am Vereinsgelände zur
Vorbereitung des am Sonntag, 5.
Juli, stattfindendenFischerfestes.
Am Samstag, 4. Juli, beinnt der
Arbeitseinsatz der Helfer bereits
um 9Uhr.

BLICK IN DIE STADT

Fortbildung für Trainer
REICHOLZHEIM.Das DFB-Mobil
gastiertamSamstag,4. Juli,um10
Uhr auf demSportgelände inRei-
cholzheim.Schwerpunktsinddie
E- und F-Juniorenfußballer. Ver-
anstalter sind der VfB Reicholz-
heim und der FCHundheim/
Steinbach.Willkommenzudieser
Fortbildungsveranstaltung sind
alle JugendtrainerderbeidenVer-
eine sowie alle Eltern, heißt es in
einer Pressemitteilung der Ver-
eine.

ANZEIGE

Quelle: Fränkische Nachrichten - 03.07.15




