
»Weihnachten fällt aus«
Schulaufführung: Johannes-Butzbach-Gymnasium Miltenberg begeistert mit Gesang, Musik und Schauspiel

MILTENBERG. Mit dem Singspiel »Weih-
nachten fällt aus« von Peter Schindler
begeisterten die Schüler des Unter-
stufentheaters und Chores am Mil-
tenberger Johannes-Butzbach-Gym-
nasium amMittwochabend die Gäste in
der voll besetzten Schulaula. Ur-
sprünglich waren zwei Aufführungen
angesetzt, doch fiel das Singspiel am
schulfreien Dienstag aus.
Erzählt wurde die Geschichte des

Weihnachtsmannes Ambrosius
Schneeweiß, der am ersten August von
seinen Engeln geweckt wird, um mit
den Weihnachtsvorbereitungen zu be-
ginnen. Begeistert ist Schneeweiß da-
rüber nicht, schließlich wird Weih-
nachten für ihn und seine Engel von
Jahr zu Jahr hektischer. So lamentiert
er mit seinem Gefolge, dass der Tross
mittlerweile fünfmal so viele Schlitten
wie früher brauche, weil die Ge-
schenke so groß geworden seien.

Verpacken lohnt sich nicht
Und auch die Engel verdeutlichten,
dass sich der Aufwand mit dem Ver-
packen nicht lohne: »Oft ist die Ver-
packung besser als der Inhalt – die Ge-
schenke können einem Leid tun«, tön-
te es ironisch aus den Reihen der En-
geln. Sie beschlossen, Weihnachten
heuer ausfallen zu lassen und dies al-
len Erdenbewohnern jeweils in einem
Schreiben mitzuteilen.
Szenenwechsel: Auf der Erde sind

die Menschen geteilter Meinung zum
diesjährigen Ausfall. Während die ei-
nen froh sind, zum Beispiel weil sie
jährlich gleich bei zwei Omis Gans es-
sen und auch noch sagen müssen, dass
es die beste war, geben sich andere ein
wenig enttäuscht. Doch dann entdeckt
der Kundschaftsengel, dass es tief im
Wald eine Familie gibt, welche offen-
sichtlich keinen Brief bekommen hat
und sich auf das Fest vorbereitet. Zu-
dem ist die Frau schwanger.

Ein Lied als Geschenk
Diese Familie, so wird dem Weih-
nachtsmann und den Engeln klar, hat
ein Weihnachten verdient. Während
Schneeweiß und Gefolgschaft dort also
an Heiligabend auftauchen und sich
auch über das Neugeborene Kind freu-
en können, merken die anderen Men-
schen draußen, dass ihnen doch lang-
sam weihnachtlich zumute wird. Zu-
nächst etwas zurückhaltend, da ja nie-
mand Geschenke besorgt hat, bricht
eine junge Frau das Eis: »Ein Lied kann
auch ein schönes Geschenk sein.«
Angefangen vom instrumentalen

Intro als Einstieg in denAbend, bei dem
die Bühne erst nach einiger Zeit in

weiches Licht getaucht wurde, über die
schauspielerischen Leistungen der
Hauptprotagonisten bis hin zu Chor-
nummern verschiedenster Couleur: Es
war für Augen und Ohren viel gebo-
ten. Philipp Merk überzeugte als trä-
ger Weihnachtsmann ohne Ambitio-
nen, die Engel spielten engagiert ihre
Rollen und auch die »Erdenbewohner«
verkörperten hervorragend ihre Be-
rufe und Leben.

Besinnlich und rockig
Unter der Leitung von Carolin Zwan-
zer sang der Chor in sauberer Stimm-
führung Stücke, deren stilistische
Vielfalt von besinnlich und bisweilen
leicht beswingt bis hin zu kräftig ro-
ckend reichten. Bühnendeko in kräf-
tigen Farben rundete die Darbietung
ab. Das Stück selbst entpuppte sich in
seiner Dramaturgie als sehr schwung-
voll, bei derDauer von einer Stunde gab
es keine Längen. Es war kompakt und
es machte Spaß. Schauspiel, Musik,

Chorgesang – alles fügte sich zu einem
harmonischen Gesamtbild zusammen,
das auf wundersame Weise zwei Dinge
gleichzeitig schaffte: Das Stück gab
Denkanstöße in Bezug auf den vor-

herrschenden Stress vor Weihnachten,
stimmte aber auch, nicht zuletzt dank
eines versöhnlichen Happy Ends pri-
ma auf das Fest ein.

Marco Burgemeister

Hintergrund: Mitwirkende am JBG-Singspiel
Band: Johannes Unsinn (Klavier), Henrik
Schneider (Schlagzeug), Nicolas Jahn (Bass),
Kevin Wolz (Gitarre);
Schauspieler: Philipp Merk (Ambrosius
Schneeweiß), Eva Kurzweil (Stellvertreter-
engel), Annemarie Laas, Laura Kunkel
(Schlittenengel), Johanna Faust, Marie Um-
scheid (Verpackungsengel), Maren Rudolf
(Alter Engel), Rebecca Ruhmann (Wetteren-
gel), Amelie Kasperkowitz (Wunschzettel-
engel), Lena Heuster (Hallelujaengel), Simin
Schott (Kundschaftsengel), Nursin Ayan,
Christina Putschko (Reporter/Kamerafrau),
Jasmin Müller (Bäckerin), Vanessa Bitten-
binder (Verkäuferin), Luisa Ballweg (Müll-
frau), Esranur Arslancan (Wintersportlerin),

Milena Desch, Katharina Geis (Kinder), Je-
mima Neubert, Lorena Scheurich (zwei
Freundinnen), Thea Hofmann, Josefine Klein
(zwei Frauen), Ilayda Ünal (Mutter), Lukas
Hock (Vater), Melina Sehn, Miriana Sapia
(Töchter);
Helfer: Carolin Zöller (Souffleuse), Rebecca
Keller (Kostüm), Sandra Meyer (Kulisse),
Markus Hehn, Leon Bachmann, Fritz Bot-
zenhardt, Selim Esel, Marius Kretschmer,
Jonas Jahn, Julian Schäfer, Jonas Bundschuh
(Beleuchtung/Technik), Claudia Bott (Mas-
ke), Werner Kimmel, Jan Neuberger, Sebas-
tian Schlegel (Bühne, Bühnenumbau).
Leitung: Christiane Kühl
Regie: Christiane Kühl, Sandra Meyer (mab)

»Weihnachten fällt aus« – dies beschlossen beim Singspiel des Miltenberger Johannes-Butzbach-Gymnasiums Weihnachtsmann Ambrosius
Schneeweiß und seine Gefolgschaft aus Engeln. Per Rundschreiben sollte dies den Erdenbewohnern mitgeteilt werden. Foto: Marco Burgemeister

Erste Deckschicht auf dem Radweg
Projekte: Eichenbühl hat viel Geld für Sanierungsarbeiten ausgegeben
EICHENBÜHL. In einem kurzen Rückblick
hat Bürgermeister Günther Winkler in
der Gemeinderatssitzung am Mitt-
wochabend über die prägnantesten
Bauprojekte des abgelaufenen Jahres
berichtet. Die wohl am längsten er-
sehntenMaßnahmen seien der Bau des
Radweges zwischen Eichenbühl und
Pfohlbach, bei dem die Wege bereits
mit der ersten Deckschicht asphaltiert
wurden.
Hier wurden bis zum jetzigen Zeit-

punkt 450000 Euro verbaut. Für den
Neubau des Feuerwehrhauses wurden
mittlerweile Mittel in Höhe von 600000
Euro verbraucht. Der Rohbau steht und
die Installationsarbeiten im Inneren
seien fertiggestellt. Die Sanierung der
Schulturnhalle habe man zum Jahres-
ende abschließen können, die Fenster
der Schule wurden alle ausgetauscht.

Anstrich der Kapelle verlegt
Es sei ein gutes Gefühl, wenn man wis-
se, dass die Wärme der neu installier-
ten Heizung nun auch im Haus bleibe,
freute sich Winkler. Auch die Sanie-
rung der Valentinuskapelle sei gut vo-
rangekommen. Dachdecker-, Speng-
ler-, Drainage- und Pflasterarbeiten
haben bis dato rund 125000 Euro ver-
schlungen. Der Anstrich der Kapelle
wurde ins nächste Frühjahr verlegt.
Bei der Gestaltung des Dorfplatzes

habe man gerne auf die Vorschläge der
Bevölkerung zurückgegriffen, sagte der
Bürgermeister. So habe man die Idee,
die Bushaltestelle in den Bau des Bü-
chereigebäudes zu integrieren, in die
Planung aufgenommen. Nach den ab-
geschlossenen Dacharbeiten an den
abgerissenen ehemaligen Schwes-

terngebäuden sei der Vorschlag nun
auch sichtbar umgesetzt. Die notwen-
digen Pflasterarbeiten können erst im
Frühjahr beginnen.
Für die energetische Sanierung des

alten Schulgebäudes in Windischbu-
chen wurden 2010 gut 18000 Euro in-
vestiert. Dies sei freilich alles nur
durchführbar gewesen, da man große
Hilfe durch das Konjunkturpaket II er-
hielt, so Winkler. Doch auch kleinere
Projekte seien umgesetzt worden.
Dauerthema und wahrscheinlich lange

nicht vom Tisch sei die Entscheidung
der Anordnung der Geschwindig-
keitsbegrenzung auf 30 Stundenkilo-
meter in der Ortsdurchfahrt und den
Ausweichstraßen.
Bürgermeister Günther Winkler

würdigte den Einsatz aller Kollegen. Es
gäbe stets ein Für und Wider, doch sei
es wichtig nach den verschiedenen
Meinungen und Ansichten zu einer
Problemlösung zu kommen, die dem
Wohl der Gemeindemitglieder dien-
ten. hack

Das Buswartehäuschen wurde in das Gebäude am Dorfplatz integriert. Die Pflasterarbeiten
können erst im Frühjahr beginnen. Foto: Siegmar Ackermann

Salz ist aus,
Split geliefert
EICHENBÜHL. Bürgermeister Günther
Winkler hat in der Gemeinderatssit-
zung am Mittwochabend über den
Winterdienst gesprochen. Bedingt
durch die kleine Lagerstätte könne die
Gemeinde nicht mehr als 55 Tonnen
Streusalz lagern. Bei gleichbleibender
Witterung wäre der Salzvorrat in etwa
drei Wochen aufgebraucht. Eine neue
Lieferung ist derzeit fast nicht zu be-
kommen.
Kämmerer Marco Schirmer startet

täglich Suchanfragen bei den ver-
schiedensten Händlern. Während die
Tonne Salz zu normalen Zeiten etwa 66
Euro kostet, werden derzeit Vorrätemit
circa 300 Euro je Tonne gehandelt. Der
Händler, über den die Gemeinde nor-
malerweise ihr Streusalz bezieht, sei
seit Tagen schon weder unter der Fir-
mennummer noch über das Handy zu
erreichen. »Jemand von den Händlern
ans Telefon zu bekommen, grenzt
schon fast an einen Lottogewinn«,
schildert Schirmer seine Bemühungen.
Man habe zur Vorsorge nun eine

Lastwagenladung Split geordert und
geliefert bekommen. Dieser koste 30
Euro pro Tonne, werde in der ehema-
ligen Dreschhalle gelagert und kann,
sollte er nicht verbraucht werden, auf
dem Feuerwehrhausvorplatz verbaut
werden. Eine Umstellung der Maschi-
nen sei zwar notwendig, aber mach-
bar, um Split auszubringen. hack

Viele Pakete
für Bedürftige
in Bosnien
Weihnachtsaktion: Schüler
aus dem Landkreis helfen

KREIS MILTENBERG. Insgesamt 550 Pa-
kete haben Schüler, Kindergartenkin-
der und Privatleute aus dem Landkreis
in Rahmen der Aktion »Weihnachts-
trucker« eines bayerischen Radiosen-
ders für bedürftige Menschen in Ost-
europa gepackt. Die Johanniter haben
das Einsammeln der Pakete und den
Weitertransport übernommen.
Im Landkreis Miltenberg haben sich

folgende Schulen beteiligt: Grund-
schule Miltenberg, Verbandsschule
Kleinheubach, Main-Limes Realschule
Obernburg, Theresia-Gerhardinger-
Realschule Amorbach, Johannes-Har-
tung-Realschule Miltenberg beteiligt.
Auch beim Kindergarten Wolken-
purzler in Kleinwallstadt konnten Pa-
kete abgeholt werden.

Familien unterstützen
»Viele Erwachsene kamen zusammen
mit ihren Kindern bei uns im Johan-
niter-Haus inMiltenberg vorbei, um ihr
Weihnachtspaket für die Kinder und
Familien in Osteuropa selbst abzuge-
ben«, ergänzt Johanniter-Helfer Bernd
Roth, zuständig für die Logistik der
Aktion.
Die gesammelten Pakete wurden am

Johanniter-Haus auf eine Wechsel-
brücke verladen und werden am 25.
Dezember mit einem Lastwagen ab-
geholt werden. Am 26. Dezember wird
der Laster im Konvoi mit weiteren
Lastwagen nach Bosnien fahren, um
dort die Pakete an Kinder und Fami-
lien unter der Armutsgrenze zu ver-
teilen. red

Die Amorbacher Realschüler verladen ihre
Weihnachtstrucker-Pakete. Foto: privat

R+W-Stiftung hilft
mit 25000 Euro
KLINGENBERG. Die Stiftung der Klin-
genberger Firma R+W Antriebsele-
mente hat 25000 Euro an gemeinnüt-
zige Einrichtungen gestiftet. Vor drei
Wochen erhielt die Lebenshilfe 5000
Euro. Am Mittwoch gingen 10000 Euro
an die Kinderhospizstiftung Milten-
berg/Aschaffenburg, und in der kom-
menden Woche spendet das Unter-
nehmen noch einmal 10000 Euro an die
Hamburger NCL-Stiftung. Die Le-
benshilfe imKreis Miltenberg kauft mit
demGeld eineMultischaukelanlage für
ihren Sportbereich. Dem Kinderhos-
pizverein hilft die Spende bei der Be-
treuung von zehn Familien mit
schwerkranken Kindern aus dem
Landkreis. Bei der Krankheit NCL
handelt es sich um eine tödlich ver-
laufende Erkrankung des zentralen
Nervensystems, die sich über mehrere
Jahre erstreckt. red

b www.RW-Stiftung.de
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