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Frau in Fürth
angefahren

Schlitzohr, Musikant und Multitalent

Unfallverursacher kümmert sich nicht um Verletzte,
sondern flüchtet / Polizei sucht Zeugen
FÜRTH (red). Eine Frau ist am
Freitagmorgen gegen 8 Uhr in
Fürth von einem Auto angefahren und verletzt worden.
Wie die Polizei mitteilt, war
die Fußgängerin auf dem Gehweg in der Kröckelbacher
Straße, Höhe Hausnummer
57, Richtung Kröckelbach
unterwegs, als sie von hinten
von einem Auto erfasst wurde.
Laut Polizei hielt der Fahrer
des schwarzen Wagens zwar
kurz an, entfernte sich dann
aber anschließend von der
Unfallstelle, ohne seinen

Pflichten als Unfallbeteiligter
nachzukommen. Bei dem
Flüchtigen soll es sich um
einen bärtigen Mann gehandelt haben. Offenbar gab es in
seinem Auto noch Mitfahrer,
so die Polizei.
Die 1983 geborene Frau
musste in ein Krankenhaus
gebracht werden. Wer sachdienliche Hinweise bezüglich
des Unfallherganges machen
kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizeistation
Heppenheim unter der Telefonnummer 06252-7060 zu
melden.

Von Miesmuscheln
und Sonnenstrom
An der Bonhoeffer-Schule wird Umweltschutz
auch in Wahlpflichtkursen behandelt
RIMBACH (red). Zusätzlich
zum festen Teil des Stundenplans haben Schüler der Dietrich-Bonhoeffer-Schule die
Möglichkeit, ein paar Stunden
dieses Plans selbst zu gestalten. Die Jugendlichen können
zum Beispiel einen Wahlpflicht-Kurs wählen. So entstand in diesem Schuljahr der
Kurs „Energie und Umwelt“,
in dem es vor allem darum
geht, dass die Schüler hinterfragen, warum bestimmte Abläufe in der Natur stattfinden.
Guido Dörsam, der den Kurs
leitet, arbeitet mit den Achtund Neuntklässlern fächerübergreifend, sodass sowohl
der biologische, als auch der
chemische und physikalische
Hintergrund betrachtet wird.
Wie funktioniert Fotosynthese, wie die Entstehung und
Zersetzung von Cellulose?
Wie bilden sich die Nährstoffe Kohlehydrate, Fett und Eiweiß? Um solche Fragen geht

es ebenso wie um alternative
Energiequellen, etwa ein Wellenkraftwerk. So wird beispielsweise auch nach Lösungen gesucht, wie man den Klimawandel stoppen könnte.
Die Schüler arbeiten meist in
kleinen Gruppen, die von Dörsam jederzeit fachkundig
unterstützt werden. Die Jugendlichen wissen nun, dass
die Miesmuschel nicht einfach
nur lecker ist, sondern auch
eine Kalkschale aufbaut, in
der das Kohlendioxid der Luft
gebunden ist und die Miesmuschel so dem Klimawandel
entgegenwirken kann, wenn
man sie lässt. Schülerfazit:
Fördert das Leben der Muscheln!
Andere Gruppen beschäftigen sich mit der globalen
Energieversorgung. Sie verlöteten auf einem alten Globus
ein weltumspannendes Stromnetz, das durch Solarzellen
angetrieben wird.

Raubacher Jockel erlebte Gründung und Zerfall des Kaiserreichs / Reich an Erfahrung und Freunden

Von Doris Strohmenger

VORLAGE ZUM SINGSPIEL

ODENWALD. Verschmitzt, gesegnet mit furztrockenem Humor und ausgestattet mit einer
Geringschätzung von Obrigkeit
und weltlichem Besitz: Kein
Wunder, dass Jacob Ihrig noch
heute viele Fans unter den
Odenwäldern hat. Besser bekannt ist das Schlitzohr als
Raubacher Jockel. Unter diesem Namen wurde ihm ein
Denkmal gesetzt: In Bronze gegossen betrachtet er die Vorübergehenden vor der Sparkasse Wald-Michelbach.
Jacob Ihrig, geboren am 5.
Mai 1866, gestorben am 24.
Oktober 1941 in dem einsam
gelegenen Überwald-Dörfchen
Raubach, war ein klassisches
Multitalent: ein Musikant, der
eine Vielzahl von Instrumenten beherrschte, ein Uhrenspezialist, der mit Rädchen und
Unruh von der Turm- bis zur
Taschenuhr bestens vertraut
war. Seinen Lebensunterhalt
verdiente er sich auch als
Waldarbeiter, Köhler und Totengräber. Obwohl sein Lebensmittelpunkt
innerhalb
einer großen Patchworkfamilie
in der Raubach lag, war er viel
unterwegs, zog im Odenwaldkreis und im Bergsträßer
Odenwald von Kirchweih zu
Kirchweih, um dort aufzuspielen, oder übernahm Aufträge
zur Reparatur von Uhren und
Landmaschinen in der Umgebung.

In Bronze gegossen sitzt
der Raubacher Jockel in
Wald-Michelbach.
Foto: Sacha Lotz

. Anekdoten und Geschichten
über den Raubacher Jockel finden sich in vielen Publikationen.
Der Wald-Michelbacher Heimatschriftsteller Jacob Hoffmann
schrieb einen Roman über den
„urwüchsigen Odenwälder“, der
in den 50er Jahren als Fortsetzungsroman in der Odenwälder
Zeitung abgedruckt wurde.

Schnur, der zusammen mit Rolf
Reutter in dem Band „Der Raubacher Rockel – Lebensgeschichte eines Odenwälder Originals“
Anekdoten zusammengetragen
hat. Enthalten ist darin auch die
Familiengeschichte, die sich über
die Familiennamen Ihrig und Krämer bis weit ins 18. Jahrhundert
zurückverfolgen lässt.

. Der Lehrer Friedrich Höreth hat
Geschichten über den Jockel festgehalten ebenso wie Horst

. 2015 erinnerte das Trommer
Hoftheater mit einem Singspiel
ans Odenwälder Original. (stö)

Ort des Geschehens eilte. Das
Ergebnis war eine Postkarte,
die den „Obermusikmeister Jockel von der Raubach“ im
Kreis der ebenfalls fein herausgeputzten Stammtischbrüder, darunter der Landwirt und Schuhmacher
Georg Rebscher, der
Schuhmacher Philipp
Gast und der Wirt Jakob Kiehl, zeigte.
Die Aktion hatte
allerdings Folgen:
Der großherzogliche Hof in Darmstadt betrachtete
die Zweckentfremdung ohne Humor,
die Rede war von
„Uniformmissbrauch“
und einer Beleidigung des Militärs im Allgemeinen. Nachforschungen nach den Übeltätern wurden angestellt. Diese
wurden jedoch ohne Ergebnis
eingestellt; möglicherweise
setzte sich in den Amtsstuben
die Erkenntnis durch, dass
eine weitergehende Verfolgung
nicht die Übeltäter, sondern
die Militärs der Lächerlichkeit
preisgeben würde.
Jakob Ihrig erlebte in seinem
Leben, das arm an Geld und
Gut, aber reich an Erfahrungen
und Begegnungen war, zahlreiche Umbrüche: Hunger und
Not, die zur Auswanderung
Tausender Odenwälder führten, erlitt auch der Jockel; er
sah die Folgen der industriellen Revolution, die dort Wohlstand brachte, wo investiert
wurde – etwa beim Bau von
Eisenbahnstrecken und
Straßen im Odenwald –,
während andere Orte vom
Fortschritt abgehängt wurden; er wurde Zeuge von
Gründung und Zerfall des

Posse um Uniform
eines Gardeoffiziers
Über die Region hinaus bekannt wurde der Jockel 1912,
als er sich – wie ein Jahr zuvor
der Schuster Voigt zu Köpenick
– die Uniform eines großherzoglichen Gardeoffiziers auslieh. Der Offizier logierte im
Gasthaus „Zum Odenwald“ in
Olfen und ging auf die Jagd.
Die prächtige Uniform blieb im
Pensionszimmer zurück – eine
Verlockung, der Jockel nicht
widerstehen konnte. Ermuntert von der Stammtischrunde, schlüpfte er
in die Uniform. Gleichzeitig wurde der Fotograf Nikolaus Bucher
benachrichtigt, der mit
seiner hölzernen Plattenkamera von Affolterbach aus mit dem Fahrrad zum

Deutschen Kaiserreichs und
dem damit einhergehenden Erstarken von Patriotismus und
Nationalismus mit den bekannten Folgen. Und er erlebte das Ende einer festgezimmerten Standesgesellschaft, in
der jeder von der Geburt bis
zur Bahre seinen festen Platz
hatte und der gesellschaftliche
Aufstieg aus eigener Kraft nur
selten gelang.
Umso erfrischender ist daher,
dass der Jockel Menschen unvoreingenommen gegenübertrat, wie die Begegnung mit
dem Grafen von Erbach-Fürstenau belegt. Dieser hatte sich
im Wald verirrt und fragte den
Jockel, wie er zur Raubach finden könnte. „Do muschte de
Buckel enuff, dann de Buckel
nunner und wirrer nuff, doann
bischte in de Rauboch“, antwortete der Jockel. Der Graf
war verärgert über das vertrauliche Du und entgegnete: „Guter Mann, Sie wissen wohl
nicht, wer ich bin; ich bin der
Graf von Erbach-Fürstenau.“
Der Jockel entgegnete: „Aach
wenn de de Graf von Erbach
bischt, muschte doch de Buckel nuff, de Buckel nunner
und wirrer enuff, sunscht
kummschte doi Lebdaag net in
die Raubach.“

BEKANNTE
ODENWÄLDER
. In loser Folge stellen wir
Menschen aus dem Odenwald
vor, die in der Vergangenheit
über die Region hinaus bekannt
waren. Vielfach erinnern noch
Straßennamen oder Plätze in
den Gemeinden an diese Menschen, während ihr Wirken in
Vergessenheit geraten ist. (red)

„Für viele der Höhepunkt des Jahres“
Jede Menge Spaß und gute Laune bei der Faschingsfeier der Behindertenhilfe Bergstraße
Energieproblem gelöst: Zumindest spielerisch lässt sich der Globus mit Sonnenstrom versorgen, hier von Joshua Keller und Sharon Benedikt Schmitt aus der 9b.
Foto: DBS

Vorbereitung auf
die Freibad-Saison
Vorverkauf in Lindenfels / Drei-Bäder Karte
LINDENFELS/BIRKENAU/FÜRTH
(red). Auch in diesem Jahr
wird die „Drei-Bäder-Karte
Schwimmbad“ in den Gemeinden Birkenau und Fürth
sowie in der Stadt Lindenfels
zu haben sein. Die Drei-BäderKarte kann wieder wie bereits
in der vergangenen Saison
von Familien mit gemeinsamem Sorgerecht für Kinder bis
18 Jahre für 110 Euro erworben werden.
Alleinstehende mit Kindern
sind mit 80 Euro dabei. Erwachsene zahlen ebenfalls 80
Euro für die Drei-Bäder-Karte.
Jugendliche, Schüler und Studenten,
schwerbehinderte
Menschen und Dienstleistende zahlen 40 Euro, teilt die
Stadt Lindenfels mit.

Von 4. März bis 15. April gewährt Lindenfels einen Nachlass von fünf Prozent auf die
Lindenfelser Schwimmbadkarten – die Drei-Bäder-Karte
fällt allerdings nicht unter diese Offerte.
Dauerkarten können wie in
den vergangenen Jahren nur
beim Kur- und Touristikservice Lindenfels schriftlich beantragt werden – der Antrag
steht ab sofort auf der Homepage der Stadt Lindenfels zum
Download bereit. Karten von
den Vorjahren können dabei
wieder einfach verlängert werden. Die Verlängerung beziehungsweise die Markierung
der Drei-Bäder-Karte wird mit
einem farblichen Aufkleber
einfach vonstatten gehen.

Von Katja Gesche
MÖRLENBACH. Es dürfte eine
der am besten besuchten Fastnachtssitzungen in der Region
sein, zu der am Freitagvormittag Menschen aus dem ganzen Kreis Bergstraße strömten. Bunt gekleidet und mit
sehr viel guter Laune feierten
dort Menschen mit und ohne
Beeinträchtigung zusammen.
An der Faschingsfeier der
Behindertenhilfe Bergstraße
(bhb) nehmen nicht nur die
Werkstätten im Kreis teil;
auch die beiden Filialen der
Seebergschule in Bensheim
und Mörlenbach sowie das
Haus Wiesental in Fürth waren dabei. Dabei standen Beteiligte mit und ohne Handicap zusammen auf der Bühne
und saßen gemeinsam im
Publikum. Hippies nahmen
neben Polizisten Platz, Einhörner umarmten Clowns,
Hexen schunkelten mit Piraten. Und auf der Bühne wachte der Elferrat (in diesem Fall
ein Zwölferrat) über den richtigen Ablauf. „Für viele unserer Mitarbeiter ist die Fastnacht hier der Höhepunkt des

Jahres“, erklärte Udo Dörsam,
Werkstattleiter in Fürth.
Es gab viele Begrüßungen an
jenem Vormittag, viel Wiedererkennen und Händeschütteln. Da auch Lehrkräfte der
Seebergschule zu Gast waren,
freuten sich Mitarbeiter der
Werkstätten, ihren alten Lehrern mal wieder Hallo zu sa-

gen. Bei der Bühnenshow war
wie schon seit vielen Jahren
Roland Junghans als Moderator ein Garant für gute Laune.
Der Comedy-Profi kam auch
nicht ins Schwitzen, wenn
sich der ein oder andere Auftritt ein wenig verzögerte.
In Mörlenbach kann die Behindertenhilfe seit über 15

Zur Musik von Abba tanzen Hippies auf der Bühne.

Jahren das Bürgerhaus nutzen. Dank der Absprache mit
den Mörlenbacher Wasserschnecken bleibt auch deren
Bühnendekoration
stehen
und trägt mit zum stimmigen
Ambiente bei.
Für die Organisation waren
Philip Möke, Patrick Hartmann, Lisa Coy, Claudia
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Stember sowie Elisabeth Helfrich zuständig. Mit ihrer Hilfe wurde auch dieses Jahr aus
der Faschingsfeier der bhb
eine schöne, harmonische
und professionelle Veranstaltung. Dafür sorgten natürlich
auch die Auftritte der verschiedenen Einrichtungen.
Hippies mit riesigen Haschischzigaretten
hatten
ebenso ihren Auftritt wie erstaunlich mobile Greise, bunte Kühe und Schlümpfe. Aus
Lorsch gab es eine „Tanzsensation“, während FSJler aus
Fürth und Bensheim mit
einem Sockentanz und dem
Song YMCA für Stimmung
sorgten. In Programmpausen
wurde die Bühne zur Faschingsdisco, wobei Mario
Böhm die passende Musik lieferte.
Wenn man in die vielen lachenden Gesichter blickte, die
diesen Tag genossen und
Spaß miteinander hatten,
konnte man die Aussage von
Roland Junghans am Rande
der Feier nachvollziehen:
„Die Welt wäre eine andere,
wenn alle Menschen so offen
und ehrlich wären wie hier.“

