
Wasserwacht Miltenberg vergibt
52 Schwimmabzeichen
Kreiswasserwacht Miltenberg-Obernburg: Schwimmen
OBERNBURG. Über das Jahr hinweg
werden dem Rettungsschwim-
mernachwuchs der Wasserwacht
Miltenberg in vielen ehrenamtli-
chen Übungsstunden Schwimm-
techniken mit Spaß und Fachwis-
sen vermittelt. Vor den Sommer-
ferien wurde interessierten
Schwimmern in mehreren Trai-
ningsstunden die Möglichkeit ge-
geben, die erlernten Fähigkeiten
für ein Schwimmabzeichen unter
Beweis zu stellen in unterschied-
lichen Disziplinen.
Die erfolgreichen »Wasserrat-

ten« konnten sich in den letzten
Trainings über insgesamt 52 er-

schwommene Schwimmabzeichen
freuen, die nun an die stolzen
Mitglieder übergeben werden
konnten.
Montags wird bereits wieder

fleißig für die nächst höheren Ab-
zeichen trainiert.
Wenn auch du oder deine El-

tern Interesse haben bei uns mit zu
machen, melde dich einfach bei
uns, um die Möglichkeiten
(Schwimmen, Rettungsschwim-
men, Motorbootführen, Rettungs-
tauchen, Spaß, Spiel und Gemein-
schaft) zu besprechen unter:
www.miltenberg.wasser-
wacht.de/kontakt/. Markus Pföhler

52 Schwimmabzeichen erfolgreich erschwommen. Foto: Wasserwacht Miltenberg

Geehrte für 50-jährige Vereinszugehörigkeit. Foto: Harald Metzger

Ehrenabend 101 Jahre TV Hofstetten
Turnverein Hofstetten 1921: Verein ehrt Mitglieder in der festlich geschmückten Halle – Zahlreiche Ehrengäste

KLEINWALLSTADT-HOFSTETTEN.
Anlässlich des 100-jährigen Ver-
einsbestehens waren 2021 ver-
schiedene Veranstaltungen ge-
plant, die coronabedingt verscho-
ben werden mussten. Am letzten
Samstag konnte nun mit einem
Jahr Verspätung in der festlich
geschmückten Halle der Ehren-
abend, der vom Posaunenchor
Hofstetten unter der Leitung von
Günther Horlebein musikalisch
begleitet wurde, durchgeführt
werden.
Nach der Begrüßung durch den

1. Vorsitzenden Thomas Caps,
moderierte Lothar Wolz den wei-
teren Abend. Zahlreiche Ehren-
gäste, Willi Huber (BLSV), Marcus
Schneider (stv. Gauvorsitzender),
Thomas Köhler (1. Bürgermeister)
und Heiner Trenner (Patenverein
Kleinwallstadt) konnte er dabei
begrüßen. Im charmanten Plau-
derton ließ er sodann unterhalt-
sam 100 Jahre Turnvereinsge-
schehen Revue passieren. Nach
einem ersten Ehrungsblock für
langjährige Mitglieder, die 50, 60
und 70 Jahre dem Verein angehö-
ren, ging es mit zahlreichen tur-

nerische und tänzerische Darbie-
tungen weiter. Dabei sorgten sie
für optische und turnerische
Glanzpunkte und belegten ein-
drucksvoll das Vereinsgeschehen.
Es begann die Modern-Dance-
Gruppe unter der Leitung von
Anni Weinber, gefolgt von der
Mädchengruppe, angeleitet von
Kristin Aulbach und Tamara Has-
selbacher. Die Jazz-Tanzgruppe
sowie eine Modern-Jazz Forma-
tion, Leitung Anni Weinber, wa-
ren weitere Glanzpunkte des
Abends.

Am Ende des zweiten Teils sei-
ner Jahrhundert-Chronik, die mit
dem Bau und der Abbezahlung der
Bergsporthalle unter der Feder-
führung von Ehrenvorstand Ri-
chard Klug endete, wurden zahl-
reiche Mitglieder für 25 und 40
jährige Vereinszugehörigkeit ge-
ehrt. Im letzten Teil der Chronik
gab es viel von Tischtennis zu be-
richten, haben doch gerade die
Erfolge dieser Abteilung den Ver-
ein weit über seine Grenzen hin-
aus bekannt gemacht. Mehrfache
Deutsche Meisterschaften und der

Aufstieg in die 3. Bundesliga wa-
ren nur ein paar der Höhepunkte,
über die hier zu berichten war.
Dabei wurde auf der Bühne auch
optisch das Erfolgsrezept darge-
stellt. Lothar Wolz erläuterte dazu,
dass motivierte und engagierte
Jugendleiter Garant für eine be-
sondere Qualität in der Nach-
wuchsarbeit seien. Unterhaltsam
dazu das Geschehen auf der Büh-
ne, indem mehrere Jugendleiter
auf verschiedenen Spiel-Ebenen
gegen Jugendliche zum Ballwech-
sel antraten.

Dank an 30 Leute
Im letzten Teil des Abends wur-
den die geehrt, ohne die ein Ver-
ein nicht existieren könnte. Hel-
fern und Übungsleitern, die über
Jahre, teils Jahrzehnte den Verein
unterstützt haben, galt es zu dan-
ken. Immerhin 30 Leuten galt die-
ser Dank, was auch ein Garant für
die Langlebigkeit des Vereins sein
dürfte. Mit dem Tunerlied, noch-
mals begleitet vom Posaunenchor,
wurde ein kurzweiliger und über-
aus unterhaltsamer Abend been-
det. Hans Zajic

Helfer, die zum Teil über Jahrzehnte den Verein unterstützt haben. Foto: Harald Metzger

Vereine präsentieren sich an der Schule
Josef-Anton-Rohe-Schule Kleinwallstadt: Vereine versuchen Kinder für Freizeitbeschäftigungen zu begeistern
KLEINWALLSTADT. Vereinsmesse –
mit dieser Idee unternahmen die
Josef-Anton-Rohe-Schule und
Vertretungen verschiedener Ver-
eine den Versuch, Kinder und Ju-
gendliche zur Wahl einer neuen
Freizeitbeschäftigung zu begeis-
tern. Zur ersten Messe hatten sich
neun Gruppierungen in der
Schulturnhalle eingefunden. 16
Klassen der Grund- und Mittel-
schule nahmen im Laufe eines
Vormittags die Möglichkeit wahr,
die Vereine und deren Angebot
kennenzulernen.
Geboren wurde die Idee bei

einem Treffen der Jugendsozial-
arbeiterin Caroline Komenda mit
den Jugendbeauftragten der
Marktgemeinde Michael Jung und
Julia Seitz. Aus Hausen hatte im
Vorfeld Tamara Suffel mitgeplant,
bei der Durchführung der Messe
war Samuel Herrmann dabei. Wie
können Kinder und Jugendliche
eine sinnvolle Freizeitbeschäfti-
gung finden, Freude an der Be-
gegnung mit anderen haben, ein
neues Hobby entdecken? Das wa-
ren die Fragen, die sich die Ver-
antwortlichen zunächst stellten.
Die Idee der Messe war entstan-
den. Der Einladung, sich in der

Schule zu präsentieren, folgten
Vereine aus Kleinwallstadt und
Hofstetten.
In einem Flyer fanden die

Schülerinnen und Schüler die Na-
men der Ansprechpartnerinnen,
Kontaktdaten, Trainingszeiten und
anderes Wissenswertes. Der für
die Mittelschule beinhaltete Fra-
gen, die durch die Gespräche an
den verschiedenen Stationen be-
antwortet werden konnten. Das
Feuerwehrauto der Freiwilligen
Feuerwehr Hofstetten vor der
Halle, ein LF8, begeisterte ebenso
wie die beeindruckenden Fotos

des Fotoclubs, bei dem sich die
Kinder mit Spiegelreflexkameras
auch selbst fotografieren durften.
Der Musikverein stellte in einem
Video alle erlernbaren Instru-
mente vor und hatte sie natürlich
auch mitgebracht. Beim Heimat-
und Geschichtsverein konnte
unter anderem eine Kopie des
Pferdchens bewundert werden,
das bei den Ausgrabungen am Al-
ten Schloss gefunden wurde. Der
Vertreter des Kegelclubs »Bahn-
frei« erklärte die verschiedenen
Kugelgrößen und ermöglichte es,
das Kegeln auszuprobieren. Mit

welcher Geschwindigkeit ein
Handball die Matte trifft, das
konnte man bei der Handballab-
teilung des TV ausprobieren. Der
Jugendtreff hatte verschiedene
Spiele aufgebaut, in den Kanus der
DJK durfte probegesessen werden.
Ebenfalls von der DJK war die
Tischtennisabteilung vertreten. An
deren Mini-Tisch zu spielen
machte besonderen Spaß. Dem
Aufruf, sich zu präsentieren, folg-
te auch der Freundeskreis Klein-
wallstadt – St. Pierre-sur-Dives.
Deren mitgebrachten Fähnchen
(Europa und Frankreich) kamen
bei den Kleinen gut an. Reich be-
schenkt verließen die Kinder die
Turnhalle, denn an jedem Stand
gab es etwas zum Mitnehmen.
Caroline Komenda, für die Or-

ganisation und Durchführung
verantwortlich, erntete stellver-
tretend für alle Beteiligten viel
Lob. Auch wenn zeitnah noch kei-
ne Neuanmeldungen bei den Ver-
einen eintreffen – man hofft na-
türlich darauf – sei man doch von
der Nachhaltigkeit der Eindrücke
überzeugt, so ein Vereinsvertreter.
Die zeitliche Nähe zur Woche der
Nachhaltigkeit scheint somit kein
Zufall zu sein! Monika Rölz

Der Vertreter der Kanuabteilung der DJK mit Grundschülern. Foto: Lioba Beck

Trotz aller Zerrissenheit für die
Sache Jesu entscheiden
Pfarrei Mömlingen: Familiengottesdienst zur Kirchweih
MÖMLINGEN. Mit einem Familien-
gottesdienst feierte die Pfarrei
Mömlingen Patrozinium und
Kirchweihe der alten St.-Martins-
Kirche. Pfarrvikar Mihai Vlad und
Diakon Martin Höfer begrüßten
die Gläubigen und zelebrierten
gemeinsam den Gottesdienst.
Edeltraud Faust vom FamGoDi-
Team gab eine kurze Info über den
Kirchenbau von 1774-1777 und
wie sich die Menschen abgera-
ckert haben, um diese Kirche er-
bauen zu können. Viel Kraft, Lie-
be und Glaube waren dazu nötig.
Sie erzählte aber auch aus dem
Leben des Hl. Martin und warum
er unseren Vorfahren wichtig war.
Martin wuchs als Sohn eines

römischen Offiziers auf und soll-
te der Tradition nach selbst Sol-
dat werden. Im Alter von 8 Jah-
ren kam er in Padua mit der
christlichen Botschaft in Berüh-
rung. Als Jugendlicher überlegte
er, Priester zu werden, aber sein
Vater meldete ihn mit 15 Jahren in
der Militärschule an. Martin ge-
horchte, interessierte sich aber
weiterhin für den christlichen
Glauben. Sein Gehorsam gegen-
über seinen Eltern und dem
Wunsch ihnen nicht zu schaden,
andererseits den persönlichen
Wünschen und dem christlichen
Glauben nachzugehen, erzeugten
in ihm eine gewisse Zerrissen-
heit. Er lernte militärische Härte,
ging aber mit seinen Kameraden
freundlich, geduldig und beschei-
den um.
In der Predigt ging Diakon Hö-

fer auf diese Situation Martins ein.
Seine bekannteste Tat ist das Tei-
len seines Mantels mit einem
Bettler. Einerseits konnte er ihn
nicht erfrieren lassen, anderer-
seits bekommt er Ärger, wenn er
seine militärische Ausrüstung ka-
putt macht. Er war Soldat, aber er

wollte doch lieber Christ sein und
ein friedliches Leben führen.
Eigentlich wollte er als Mönch in
Stille Gott dienen, aber die Men-
schen haben ihn zu ihrem Bischof
gewählt. Passend brachten Mit-
glieder des FamGoDi-Teams
symbolisch einen Mantel, zerris-
sen ihn und legten ihn als Sinnbild
seiner Zerrissenheit an den Al-
tarstufen ab. Auch Schwert, Helm
und Kreuz, Mitra und Kerze wur-
den abgelegt.
Von einem anderen, der in sei-

nem Leben hin und her gerissen
wurde, hörten wir im Evangelium:
von Petrus. Jesus hat seine Kirche
auf Petrus gegründet, obwohl der
ihn abbringen wollte, nach Jeru-
salem zu gehen, um so seiner
Kreuzigung und damit seiner
Auferstehung zu entgehen. Auch
beim Abendmahl verspricht Pe-
trus Jesus noch seine Treue und
verrät ihn doch einige Stunden
später. Bei der Verhaftung Jesu
zieht Petrus das Schwert, doch Je-
sus ermahnt ihn, nicht auf Gewalt
zu setzen. Genau diesen Petrus
macht Jesus zum »Fels«, auf den
die Kirche aufgebaut ist.

Entscheidung für Jesus
»Das ist die Botschaft, die wir an
diesem Kirchweihfest und Patro-
zinium für uns mitnehmen kön-
nen, die von Martin und Petrus:
Bei aller Zerrissenheit, bei allen
Fehlern und Zweifeln der Kirche
und in unserem Leben: Entschei-
de dich letztlich für das Reich
Gottes, für die Frohe Botschaft, für
die Sache Jesu Christi, damals
heute und in Ewigkeit«, so der
Diakon.
Am Ende des Gottesdienstes

zogen die Kinder mit dem Altar-
dienst in die St. Martinskirche und
erhielten dort ein Bilderbuch über
den Hl. Martin. Friedrich Frank

Mantel, Schwert und Helm als Symbole der Macht an den Altarstufen. Foto: Pfarrei

Bankschoppen der Freien Wähler
FWG Mömlingen: Treffen mit Leckereien, Apfelsaft und Apfelwein an der Ludwig-Ritter-Bank
MÖMLINGEN. Am Sonntag, den 23.
Oktober trafen sich die Mitglieder
der FWG Mömlingen zu einem
Bankschoppen an der Ludwig-
Ritter-Bank. Diese hat die FWG im
Gedenken an Mömlingens Ehren-
bürger im letzten Jahr am Wald-
rand aufgestellt. Alle waren be-
packt mit süßen oder deftigen Le-
ckereien, so dass jeder gut ver-
sorgt war. Auch an Getränken
wurde nicht gespart und neben
selbst gemachtem Apfelsaft und

Apfelwein, gab es auch verschie-
dene andere Weinsorten zum
Probieren.

Viel gelacht bei Sonnenschein
Bei schönstem Sonnenschein
wurde viel gelacht und die Mit-
glieder verbrachten ein paar an-
genehme Stunden bei netten Ge-
sprächen. Allen hat es so gut ge-
fallen, dass gleich ein nächstes
Glühweintreffen für den Winter
geplant wurde. Katharina HotzDie FWG trifft sich zum Schoppen an der Ludwig-Ritter-Bank. Foto: FWG Mömlingen
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