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Jagdhörner in
St. Pankratius

BÜRGEL � Eine Hubertusmes-
se mit Pfarrer Andreas Puckel
beginnt am Sonntag, 15. No-
vember, um 9.30 Uhr in der
Pfarrkirche St. Pankratius.
Die Messe wird musikalisch
gestaltet vom Parforcehorn-
corps Schützenverein Eschau
unter Leitung von Lothar
Gruza und dem Jägerstamm-
tisch Bürgel. Als Repräsentan-
ten der (Beiz-)Jagd sind Falk-
ner mit ihren Vögeln anwe-
send. Mit der Hubertus-Le-
gende verbunden ist nicht
nur „Jagd“ und das „Erjagen
von Trophäen“, sondern der
Einklang von Jagd und christ-
lich-verantwortlichem Um-
gang mit der Natur.

Mit gutem Kammaufbau
Der Kleintierzuchtverein Bürgel stellte mehr als 150 Rassetiere zur Bewertung

Von David Heisig

BÜRGEL �  Kaninchen, Geflügel,
Tauben: Der Kleintierzuchtver-
ein Bürgel stellte mehr als 150
Tiere verschiedener Rassen und
Farbschläge aus. Prämiert wur-
den die Züchter mit den besten
Tieren der Lokalschau.

Sie liegt noch idyllisch am
Ortsrand von Bürgel: die An-
lage des Kleintierzuchtver-
eins. „Früher bin ich im Kin-
derwagen dort durchgescho-
ben worden“, sagt ein Bürge-
ler, der zur Lokalschau möch-
te. Aus der Hans-Bauer-Halle
hört man’s gackern und gur-
ren: Hühner und Tauben. Die
Kaninchen hingegen sind
eher ruhig, schnuppern al-
lenfalls. Laute geben eher die
von sich, die vom Kindchen-
schema angetan sind: „Och,
wie süß“, freut sich sichtlich
eine junge Besucherin.

Stadtverordnetenvorstehe-
rin Sieglinde Nöller eröffnet
die Schau. Zucht sei für alle
Generationen attraktiv, freut
sie sich. Stimmt! Einige junge
Züchter vernehmen’s wohl-
wollend. Der Nachwuchs sei
aber immer ein Thema, sagt
Vereinsvorsitzender Joachim
Pfeiffer. Die, die schon aktiv
sind, entwachsen den Züch-
terfamilien. Wer jetzt denkt,
dass sie sich nur mal schnell
einen Pokal abholen, liegt
falsch. „Sie müssen fleißig
mithelfen“, sagt Pfeiffer,
„Tiere füttern, Stall ausmis-
ten, Gehege pflegen.“ Da er-
kennt auch Sieglinde Nöller
an: „In der Tierzucht steckt
viel Arbeit.“

Der Vorsitzende der Bürge-
ler Kleintierzüchter schätzt
zudem die „soziale Kompo-
nente“. Lohn für die Schufte-
rei sind im Idealfall Bewer-
tungen der Preisrichter wie

„sehr gut“ oder „hervorra-
gend“. Ein Exemplar aus der
Gattung der Zwerg-Nieder-
rheiner (Huhn) kann stolz auf
seinen „guten Kammaufbau“
und die „sehr gute Form“
sein. Das Lob goutiert es mit
einem majestätischen Kopf-
nicken. Die Bewertungen sei-
en wichtig, meint eine Besu-
cherin. Obwohl man man-
ches nicht wirklich verstehe,
lacht sie und zeigt auf eine
Beschreibung, in der von
„Frohwüchsigkeit für die
Mastkükenproduktion“ ge-
sprochen wird. Der Experte
verrät: „Das bedeutet schnel-
les Wachstum.“ Kuscheliger
wird es bei den Kaninchen.
Die Verlockung ist groß, ein-
fach mal ein Exemplar auf
den Arm zu nehmen und zu
knuddeln.

Prämiert werden die Ver-
einsmeister 2015. Bei Rasse-
geflügel und -tauben sind das:

Inge Julius-Zink (Große Hüh-
ner, Bester Hahn), Gerhard
Sommer (Bielefelder Zwerg-
Kennhühner, Bestes Huhn),
Karl-Heinz Rösner (Thüringer
Tauben gesamt, Beste Taube),
Lana und Marie Michon (Ju-
gendpreis für Zwerg-Nieder-
rheiner). Bei den Rassekanin-
chen gehen Auszeichnungen
an: Zuchtgemeinschaft Lud-
wig (Mittel Rassen, Bester
Rammler), Joachim Pfeiffer
(Kleine Rassen, Beste Häsin,
Beste Sammlung Lohkanin-
chen), Zuchtgemeinschaft
Nele und Lennard Gläser (Ju-
gendpreis für Lohkaninchen).

Geehrt wurden Bodo
Schuster für 60 Jahre Vereins-
mitgliedschaft und Norbert
Sommer für 40 Jahre im Lan-
desverband. Er bekommt die
goldene Ehrennadel.

Der Verein sieht sich vor
Herausforderungen. So müs-
se an einigen Stellen die Ver-

einshalle ausgebessert wer-
den, sagt Vereinschef Pfeif-
fer. Zudem müssten vier leer
stehende Volieren auf dem
Gelände von Wildwuchs be-
freit werden. Größere Sorgen
bereite aber die künftige Be-
bauung rund um die Anlage –
das Neubaugebiet Bürgel-Ost
schmiegt sich künftig an die
Anlage, die Zukunft des be-
nachbarten Fußballplatzes ist
ungewiss. „Was da in Sachen
Lärmschutz und ähnliches
auf den Verein zukommt,
könne man noch gar nicht
beurteilen“, raunt ein Mit-
glied.

Noch dringlicher könnten
die Sorgen mancher Viecher
sein: Denn nicht alle Tiere
können sich weiter qualifizie-
ren für Regional-, Landes-
oder Bundesschauen. Nicht
umsonst heißt es ganz tro-
cken: „Der Züchter braucht
ein scharfes Messer“.

Ulrich Krämer und Octavian Suciu zeigen in Bürgel stolz einen New Hampshire Hahn goldbraun. �  Foto: Georg

Klima schützen,
Kosten sparen

13. Energieforum stößt auf großes Interesse

Von Harald H. Richter

BÜRGEL �  Vor Beginn der Ver-
anstaltung hat Heike Holler-
bach noch gewettet, ob die
Stühle im Gemeindesaalwohl
alle besetzt würden. Beim
Blick in die Runde ist die Um-
weltamtschefin mit der Besu-
cherresonanz höchst zufrie-
den. „Auch die Bürgeler sind
am Thema interessiert“, freut
sie sich zur Eröffnung des 13.
Energieforums der Energie-
sparinitiative. Parallel wird
die Klimaschutzaktion im
rund 5000 Haushalte zählen-
den Stadtteil vorgestellt.

„900 Immobilienbesitzer
haben wir angeschrieben,
um sie für Einspareffekte zu
sensibilisieren“, berichtet
Christine Schneider, die ge-
meinsam mit Dorothee Rolfs-
meyer das Projekt betreut.
Das Angebot, das zuvor schon
in Tempelsee und Lauterborn
unterbreitet worden war,
weitet das Amt in Bürgel so-
gar noch aus und „schenkt“
Interessierten einen Bera-
tungsbaustein, um mehr
über Energieeinsparung zu
erfahren.

Für die unterschiedlichen
Zielgruppen, also Mieter, Ver-
mieter, Hausbesitzer kleiner
und größerer Häuser, Woh-

nungseigentümer und Ge-
werbetreibende, wird eine
kostenlose Energieberatung
angeboten. Dies geschieht für
Ein- und Zweifamilienhaus-
besitzer beziehungsweise Fir-
meninhaber flächendeckend
durch die Haus-zu-Haus-Akti-
on und die Energieeffizienz-
Checks. Den ersten zehn Inte-
ressenten aus allen anderen
Zielgruppen wird eine kos-
tenlose Vor-Ort-Energiebera-
tung gewährt, vorausgesetzt
man meldet sich dafür beim
Umweltamt an.

„Am 19. November starten
wir mit der Haus-zu-Haus-Ak-
tion“, kündigt Schneider an.
Treffpunkt: 19.30 Uhr am
Christine-Kempf-Haus. Damit
einher geht ein Thermogra-
fie-Spaziergang, bei dem das
Verfahren anschaulich er-
klärt wird. In den Tagen da-
nach werden die Gebäude
mit Spezialkameras fotogra-
fiert und die Aufnahmen den
Hausbesitzern zugesandt –
verbunden mit einem Ange-
bot zur unentgeltlichen Ener-
gieberatung. Am 20. Januar
folgt in der Gustav-Adolf-Ge-
meinde ein Informations-
abend zur energetischen Sa-
nierung.

Unternehmen und Gewer-
betreibende können von den

Energieeffizienz-Checks pro-
fitieren, stellt Dorothee Rolfs-
meyer in Aussicht. „Sie wer-
den wir im Dezember geson-
dert anschreiben und bereits
für 19. Januar zu einer Info-
Veranstaltung laden.“ In der
Folgezeit finden jeweils etwa
zweistündige Beratungsge-
spräche statt. „Dabei finden
wir heraus, welche energeti-
schen und letztlich kosten-
senkenden Einsparpotenziale
es in den Firmen gibt.“

Die Werbetrommel in Sa-
chen Klimaschutz rührt das
Umweltamt auch anlässlich
der Baumesse vom 22. bis 24.
Januar. Derart vielerlei Bemü-
hen trifft auf fruchtbaren Bo-
den und zeigt sich unter an-

derem daran, dass inzwi-
schen gut 40 Offenbacher als
Klimapaten unterwegs sind.
Zu ihnen zählt Diplombiolo-
gin Petra Bechtel. Die Kli-
maschutzkonferenz im Sep-
tember sei für sie Auslöser ge-
wesen, sich zu engagieren,
beantwortet sie während ei-
ner Gesprächsrunde Heike
Hollerbachs Frage nach ihren
Beweggründen. Die Amtslei-
terin hat auch die evangeli-
sche Dekanin Eva Reiß, Uwe
Czupalla von der Kreishand-
werkerschaft und Gerhard
Plath von der Historischen
Bauforschung Bürgel um sich
versammelt.

Sie betonen die Notwen-
digkeit, verantwortungsbe-

wusst mit Energiequellen
umzugehen und möglichst
viele Einspareffekte zu nut-
zen. In einem Vortrag erläu-
tert Matthias Eberling, Abtei-
lungsleiter für Energiebera-
tung bei der Handwerkskam-
mer Frankfurt-Rhein-Main,
Vorteile einer energetischen
Häusersanierung und zer-
streut Bedenken. „Die ver-
wendeten Dämmmaterialien
führen nicht, wie von Skepti-
kern behauptet, zu Schim-
mel- oder Algenbildung“, sagt
er. Auch bestehe keine erhöh-
te Brandgefahr – vorausge-
setzt, die Fassadensanierung
erfolge fachgerecht...

➔ http://shuu.de/t4U

Mehr als 80 Interessierte besuchten das 13. Energieforum der Energiesparinitiative. � Foto: Georg

Oratorium erzählt die
Lebensgeschichte Marias

Sohn und muss letztendlich
mitansehen, wie er als Unru-
hestifter ermordet wird. Es
spielen die „Junge Sinfoniker
Hessen“ und die „Cäcilia
Band“. Gesangssolisten sind
Dirk Eisermann, Simone Gar-
nier, Sara-Kristin Oehmke,
Jürgen Orelly und Sophie van
der Smissen. Gesamtleitung
hat der Dirigent des Chores
Alois Simrock. Eintrittskar-
ten (15 Euro, ermäßigt 8
Euro) gibt’s ab sofort im ka-
tholischen Pfarrbüro, Stift-
straße 5, bei den Chormitglie-
dern oder an der Abendkasse.

BÜRGEL �  Tage der Kirchen-
musik“ in St. Pankratius: Am
Sonntag, 29. November, führt
der Kirchenchor Cäcilia um
17 Uhr das Klassik-Pop-Orato-
rium „Maria“ von Thomas Ga-
briel in der Bürgeler Pfarrkir-
che auf. Die Zuhörer erwartet
klassische und moderne mit-
reißende Musik freuen. Das
Oratorium erzählt in sechs
Bildern die Lebensgeschichte
der biblischen Maria: Als un-
verheiratete Mutter ist sie der
Lästerung und dem Spott der
Gesellschaft ausgeliefert, sie
erzieht ihren pubertierenden

Mit Laternen
durch den Park

RUMPENHEIM �  Die nach dem
heiligen Martin benannten
Umzüge erinnern an die Le-
gende, wonach er noch als rö-
mischer Soldat seinen Mantel
mit einem frierenden Bettler
geteilt haben soll. Mit Later-
nen und Liedern sind Buben
und Mädchen der Erasmus-
Kita, Rumpenheimer Straße
92-94, am Freitag, 13. Novem-
ber, unterwegs. Die Einrich-
tung für Kinder bis drei Jahre
(Krabbelstube) besteht seit
gut einem Jahr und wird von
36 Kindern besucht. Zum lo-
kalen Umzug treffen sich Kin-
der mit ihren Eltern um 17.30
Uhr am Schlosspark, Eingang
Breite Straße.

Basar vor der
Pfarrkirche

RUMPENHEIM � Lust auf Weih-
nachten, auch wenn die einst
trüben Tage gerade erst ange-
fangen haben? Glühwein,
Kinderpunsch, Adventgeste-
cke und vieles mehr bietet
wieder der traditionelle
Weihnachtsbasar der katholi-
schen Pfarrgemeinde Heilig
Geist in Rumpenheim. Der
Basar auf dem Kirchenvor-
platz ist geöffnet am Sams-
tag, 21. November, von 17 bis
20.30 Uhr, und am Sonntag,
22. November, von 10.30 bis
11.30 Uhr. Das Rumpenhei-
mer Basar-Team hofft auf
rege Teilnahme an dieser Ein-
stimmung auf die bevorste-
hende Adventszeit. � mk

Besinnliches
und Crossover

RUMPENHEIM � Täglich öffnet
sich im Dezember in Rum-
penheim ein Adventsfenster.
Der Verein Rumpenheim Kul-
tur ist am Sonntag, 6. Dezem-
ber, an der Reihe und bietet
ab 18 Uhr bei freiem Eintritt
Besinnliches für Jung und
Junggebliebene vor und im
Mausoleum. Ab 19.30 Uhr
bietet Rishaba bunt gemisch-
te Rock-, Jazz- und Weltmu-
sik. Die Gewinner beim Creo-
le-Music Global Contest sollte
„man besser nicht versäu-
men“, werben die Kulturma-
cher. Eintritt: 12 Euro. Der
Überschuss des gesamten
Abends geht als Spende an
die Flüchtlingshilfe.

Kirchenmäuse zeigen
eine Krimikomödie

BÜRGEL � Die Bürgeler Kir-
chenmäuse sind zurück! Auf
vielfachen Wunsch der Zu-
schauer zeigt die Theater-
truppe, 1987 von der damali-
gen Pfarrerin als Jugendgrup-
pe ehemaliger Konfirmanden
gegründet, mit „Lord Arthur
Saviles Verbrechen“ nach der
Erzählung von Oscar Wilde
endlich mal wieder eine Kri-
mikomödie – zumindest so-
was Ähnliches. Denn das mit
dem Morden klappt im Stück
nicht so gut...

Zum Inhalt: Der junge und
reiche Lord Arthur Savile
steht kurz vor der Heirat mit
seiner Verlobten. Deren Mut-
ter verlangt jedoch von ihm,
sich von einem Handleser

prüfen zu lassen, um ganz si-
cher zu gehen, dass die Ehe
glücklich wird. Dabei kommt
heraus, dass Lord Arthur kei-
nen Makel aufweist – außer
einem dunklen Punkt, den
ihm der Handleser heimlich
offenbart: Er wird einen
Mord begehen! Um das Glück
seiner Ehe nicht in Gefahr zu
bringen, beschließt er, dieses
unerfreuliche Ereignis so
schnell wie möglich hinter
sich zu bringen...

Aufführungen sind vom
19. bis 21. November jeweils
um 19.30 Uhr und samstags
zusätzlich um 15 Uhr im Saal
der Gustav-Adolf-Gemeinde,
Langstraße 62. Der Eintritt ist
wie immer frei. � mk


