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ODENWALD
Ein frommer Mann
tritt ab
Hermann Birschel wird in Zotzenbach als Pfarrer
verabschiedet / Markenzeichen Glaubensgewissheit
ZOTZENBACH (red). Als stellvertretender Bergsträßer Dekan
und Gemeindepfarrer von Zotzenbach ist Hermann Birschel
in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Starkenburger
Pröpstin Karin Held entpflichtete ihn beim Gottesdienst in
der Zotzenbacher Kirche von
seinen Aufgaben im aktiven
Pfarrdienst.
In seiner Abschiedspredigt zitierte Pfarrer Birschel einen
Satz, der Martin Luther zugeschrieben wird: „Wir sind Bettler. Das ist wahr.“ Die Menschen träten in der Kirche vor
Gott mit leeren Händen. „Wir
wissen, dass es uns gut tut, mit
unseren Fragen, mit unseren
Problemen, mit unserer Sehnsucht und mit unserer Schuld
vor Gott treten zu können“,
sagte der scheidende Pfarrer,
der seit September 2008 Gemeindepfarrer in Zotzenbach
war. Zwei Monate später wurde er zum stellvertretenden Dekan gewählt. Beide Dienste übte er mit jeweils einer halben
Stelle aus.
Nach dem Studium der Theologie in Göttingen und Tübingen absolvierte er das Vikariat
in Hannover. Im Anschluss war
er 15 Jahre als Pfarrer in Rimbach tätig. Danach arbeite er
zehn Jahre für die Landeskirche: zunächst in Darmstadt,
dann in Frankfurt. Nach zweijähriger Tätigkeit als Gemeindepfarrer von Stockstadt übernahm er das Pfarramt in Zotzenbach.
Pröpstin Held würdigte zudem das Engagement seiner
Ehefrau Elisabeth, die ihrem
Mann nicht nur eine Stütze ge-

wesen sei, sondern sich aktiv
in die Gemeindearbeit eingebracht habe.
Die stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen
Kirche in Hessen und Nassau,
Ulrike Scherf, die als Bergsträßer Dekanin vier Jahre eng mit
Hermann Birschel zusammengearbeitet hatte, überreichte
ihm im Namen der Kirchenleitung die Urkunde zur Verabschiedung. Sie würdigte seine
tiefe Frömmigkeit und Glaubensgewissheit. Dekan Arno
Kreh, der Zotzenbacher Kirchenvorstandsvorsitzende Stefan Römer, der Rimbacher Bürgermeister Holger Schmitt, Heike Hartung vom Kirchenvorstand in Stockstadt, die aus
Zotzenbach stammende Pfarrerin Lisa Heckmann sowie Pfarrer i. R. Paul Ulrich Lenz sprachen Fürbitten. Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst
vom Kirchenchor und dem Zotzenbacher Sängerbund.

Hermann Birschel predigt wie
stets frei. Foto: Evangelische Kirche

Zum 36. Mal wird der Künstler- und Hobbymarkt
am Wochenende in Lindenfels ausgerichtet
mit den verschiedensten Techniken hergestellt werden. Etwa 20 weitere bieten österliche Handarbeiten, Bücher, Ostergestecke und vieles mehr
an. Der Geflügelzuchtverein
„Ornis“ (Lindenfels) ist wieder mit einer Brutmaschine
vor Ort, in der man Küken
beim Schlüpfen zuschauen
kann.

BLAULICHT

Autofahrer schlägt zu
MÖRLENBACH (red). Ein unbekannter Autofahrer hat bei Birkenau am Montagnachmittag
auf einen anderen Verkehrsteilnehmer eingeschlagen. Nach
Angaben der Polizei fuhr ein
49 Jahre alter Mann am Nachmittag auf der Bundesstraße 38
in Richtung Mörlenbach.
Einem Zeugen zufolge wurde
er von einem dunklen Kleinwagen bedrängt. An der Ampel nach dem Saukopftunnel
hielten beide vor einer roten
Ampel. Der Fahrer eines Autos

In Odenwald-Kommunen klauben Freiwillige Abfall zusammen und helfen damit der Umwelt

Von Julia Wetzel
RIMBACH/LINDENFELS/MÖRLENBACH. Die Weltmeere füllen sich mit Plastikmüll, Fische schwimmen zwischen
Tüten, Strohhalmen und anderem Verpackungsmüll. Etwa
zehn Millionen Tonnen Müll
landen jedes Jahr im Meer, etwa 75 Prozent davon besteht
aus Kunststoff. Weltweit sind
Forscher auf der Suche nach
einer Lösung für das Müllproblem in den Meeren und
rund um den Globus. Doch
Umweltschutz kann schon vor
der eigenen Haustüre beginnen. Viele Gemeinden, Vereine oder Initiativen sorgen daher dafür, dass ihr Heimatort
sauber ist und sammeln den
Müll in den Gemarkungen.
Es gibt sie, die Menschen,
die sich nach jedem einzelnen
Teil bücken und es entsorgen.
Wenn sich der Frühling (oder
der Herbst) ankündigt, gehen
viele Gruppen auf die Straßen
und Wiesen und sammeln den
Müll ein, den andere arglos
haben fallen lassen oder mutwillig hinterlassen haben.

Windeln und
Schnapsflaschen

Aussteller zeigen,
was Ostern zu bieten hat
LINDENFELS (red). Der Lindenfelser Hobby-, Künstlerund Ostermarkt findet im Bürgerhaus am Fuße der Burg
statt, wo am Samstag, 6. April, von 12 bis 18 Uhr und
Sonntag, 7. April, von 10 bis
18 Uhr, Aussteller ihre Angebote präsentieren. In diesem
Jahr sind acht Aussteller dabei, die zeigen, wie Ostereier

Helfer sammeln säckeweise Müll

stieg aus und ging zu dem vor
ihm stehenden Wagen des
Mörlenbachers. Nach einem
kurzen Wortwechsel schlug
der Unbekannte dem 49-Jährigen mit der Faust ins Gesicht.
„Daraufhin setzte sich der
Schläger wieder in sein Fahrzeug, überholte den vor ihm
stehenden Wagen mit quietschenden Reifen und fuhr weiter in Richtung Mörlenbach“,
schreibt die Polizei. Zeugen
können sich unter der Telefonnummer 06252-70 60 melden.

KURZ NOTIERT

Vortrag in Birkenau

Wandern und Wein

BIRKENAU (red). Die Katholische Kirchengemeinde Maria
Himmelfahrt in Birkenau lädt
für heute ab 20 Uhr zum Vortrag „Wie kam es zum Bau der
kaholischen Kirche in Birkenau – Geschichte und Geschichten rund um den Bau
der Kirche“ ein. Ort ist das katholische Pfarrheim (Hauptstraße 80).

FAHRENBACH (red). Die Wandergruppe des Sportvereins
Fahrenbach lädt für den morgigen Donnerstag, 4. April, zu
einer leichten Wanderung mit
Abschlusseinkehr in einem
Weingut ein. Treffpunkt ist
nach Angaben des Vereins um
13.30 Uhr an der Bushaltestelle in der Fahrenbacher Ortsmitte.

Ein Duschkopf, ein halber
Grill, ein Spülbecken, Reifen
jeder Art, Teile von einem Roller und ein Motorradhelm –
das sind nur ein paar Dinge,
die bei der Müllsammelaktion
in Rimbach und Zotzenbach
gefunden wurden. Dort folgten knapp 40 Rimbacher dem
Aufruf des Fördervereins Senfkorn, allen voran der Vorsitzende Withold Galinat, um an
der Müllsammelaktion teilzunehmen. Mit Säcken und Sammelzangen ausgestattet ging
es los, um die Landschaft in
und um Rimbach von Müll
und Dreck zu befreien. Das
Ziel der Aktion, so Galinat:
„Rimbach sauberer, schöner
und lebenswerter machen und
dadurch die uns geschenkte
‚Schöpfung‘ und Natur bewahren.“
Es war die erste Sammlung,
die der Verein gemacht hat und sicherlich auch nicht die

Jede Menge Unrat stapelt sich nach der Müllsammelaktion in Rimbach.

letzte. „Seit der Aufruf in der
Presse stand, habe ich viele
Anrufe bekommen. Da haben
viele gesagt: ‚endlich macht
das jemand‘ und haben mir
auch manchen Hotspot genannt, wo Müll ist“, erzählt
der Organisator auf Anfrage
dieser Zeitung. Eigentlich
wollte Galinat es bei dieser
einen Müllsammlung belassen. Doch die Rückmeldungen
waren so positiv, dass die Aktion auch im kommenden Jahr
wieder stattfinden soll.
„Es ist überraschend bis
überwältigend, was da überall
liegt“, so Galinat. Innerhalb
von zwei Stunden kamen so
über vierzig Säcke Müll zusammen und viele große Teile, die gar nicht erst in einen
Sack gepasst haben.
Nicht angenehm für die Helfer war der Fund eines großen
Beutels mit benutzten Windeln, den sie aus der Weschnitz fischten, erzählt der Vereinsvorsitzende. „Wir haben
so richtig viel Klein-Müll ge-

funden, darunter viele Dosen
ohne Pfand oder kleine
Schnapsflaschen“, so Galinat.
Und auch nach zwei Stunden
waren die anberaumten Straßen noch lange nicht alle
sauber.

Wir wollen, dass die
Leute, die zu uns
kommen sagen: In
Lindenfels, da ist die
Welt noch in Ordnung.
Matthias Arras,
Gewerbeverein Lindenfels

Auch in Lindenfels waren
fleißige Helfer unterwegs, um
ihre Gemeinde schöner zu
machen, organisiert vom Gewerbeverein, allen voran der
Vorsitzende Matthias Arras.
„In Lindenfels läuft es eigentlich ganz gut, in der Innenstadt ist es gar nicht so dreckig“, so Arras. Deshalb ha-

ben die Lindenfelser bei der
Säuberungsaktion vor allem
den Aufklebern, die meist auf
Verkehrsschildern klebten,
den Kampf angesagt. „Da waren Aufkleber dabei, die waren teilweise schon zehn Jahre alt.“Bisher seien seiner Ansicht nach keine neuen Aufkleber dazugekommen, und
er hofft, dass es so bleibt.
„Der Bauhof hat so viel zu
tun, da wollten wir sie unterstützen“, sagte Arras. Deshalb
sammelten die Helfer auch
den Müll ein, den sie bei der
Säuberungsaktion fanden. Darunter zum Beispiel auch ein
alter Fernseher, der einfach
am Straßenrand stand. Auffällig: an Glascontainern werde
viel Müll abgestellt, der
eigentlich nicht dort hingehört. „Die Aktion hat so Spaß
gemacht, dass wir alle das
nochmal machen möchten“,
so Arras. „Wir wollen, dass
die Leute, die zu uns kommen
sagen: In Lindenfels, da ist die
Welt noch in Ordnung.“

Foto: Senfkorn e.V.

TERMIN
. In Mörlenbach wird am
Samstag, 6. April, gesammelt.
Dann sind die „Sauberhaften
Hessen“ in den Straßen, auf
Fahrrad- und Fußwegen unterwegs, um die Abfälle zu beseitigen.
(juwe)

In Mörlenbach sind die Müllsammler am Wochenende
unterwegs und beteiligen sich
damit an der Aktion „Sauberhaftes Hessen“. Daran haben
sich in den letzten Jahren
über 50 Kommunen in Hessen
beteiligt, und auch Mörlenbach ist in diesem Jahr wieder
dabei. Dann könnte es auch
wieder heißen „Danke. Du
und ich - wir machen mit“,
wie es auf den Hinweisschildern in Mörlenbach geschrieben steht und sich bei jenen
bedanken, die vorbildlich
ihren Müll entsorgen und
nicht in der Natur liegen lassen

Fürth blüht auf
Rund um das Gebäude der Behindertenhilfe blühen tausende Krokusse / Das sieht gut aus und wirkt gegen das Bienensterben
gestalten. So hat die Fürther
Behindertenhilfe vor, an einer
Wohnstätte in Lörzenbach ein
Stück Rasen zu einer Wildblumenwiese umzuwandeln. Das
ist auch praktisch, da dann
dieser Bereich nicht mehr so
oft gemäht werden muss.

Von Katja Gesche
FÜRTH. „Krokusse gehören
zu den ersten Pollenlieferanten. Sie sind daher für Bienen,
aber auch andere Insekten als
Nahrungsquelle
wichtig.“
Vincent Wagner weiß, wovon
er spricht. Wagner, der sich
als Imker intensiv mit dem
Leben von Insekten befasst,
hat in seinem eigenen Garten
bereits 4000 Frühblüher gepflanzt. Auf seine Initiative
hin wurden in die Grünflächen rund um die Werk- und
Wohnstätte der Behindertenhilfe in Fürth 18 000 Krokusse
gesetzt.
Udo Dörsam und Wagner erzählten, wie diese bunte Aktion zustande kam. Beim letzten Sommerfest im Mai 2018
hatten sich die beiden Männer unterhalten und bei dieser Gelegenheit über den
Rückgang von Bienen und Insekten gesprochen. „Dabei
haben wir uns auch über Krokusse unterhalten und gedacht, das ist eine gute Idee,
das machen wir hier“, so Dörsam. Nach kurzer Überlegung
stand fest, dass die Zwiebeln
von den Mitarbeitern gesetzt
werden können.
Martin Arnold, einer der
Gruppenleiter der Gärtnereigruppen, berichtete, wie im

Praktische Ratschläge
für Gartenbesitzer

Eine Augenweide im Frühjahr ist die Krokusblüte. Besonders viele Exemplare sind an der Werk- und
Wohnstätte der Behindertenhilfe zu bestaunen.
Foto: Katja Gesche

November Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Behindertenhilfe die vielen Zwiebeln
in den Grünanlagen versenkten. Das bescheidene Budget
für die Zwiebeln stammte aus
Spenden.
Dann war erst einmal Geduld angesagt. Dörsam berichtete, wie er nach dem

Winter immer wieder nachgeschaut habe, ob schon etwas
von den Pflanzen zu sehen
ist. Mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen entfalteten
dann die Blümchen ihre volle
Pracht.
Wagner weiß, dass Krokusse
nicht nur schön und insektenfreundlich, sondern für den

Gartenbesitzer auch praktisch
sind. Wenn erst einmal das
Gras kräftig zu wachsen beginnt und geschnitten werden
muss, sind die Zwiebelpflanzen bereits verblüht. Auch
vermehren sie sich von selbst.
Doch es gibt natürlich noch
weitere Möglichkeiten, Grünflächen insektenfreundlich zu

Sowohl Wagner als auch Arnold haben für Gartenbesitzer
weitere Tipps parat, wie man
Bienen, Schmetterlingen und
anderen Insekten Nahrung
und Zuhause bieten kann. So
ist es ratsam, Pflanzen zu
wählen, die zu unterschiedlichen Jahreszeiten blühen, damit Insekten das ganze Jahr
hindurch Nahrung finden.
„Wenn man schon eine pflegeleichte Gartenfläche ohne
viel Unkraut zupfen will, sollte man lieber Heidekraut
pflanzen, statt einen Steingarten anzulegen“, empfiehlt
Wagner angesichts der wachsenden Zahl von Vorgärten,
die nur noch aus Kies und
Steinen bestehen. Arnold
empfiehlt den Gartenbesitzern wiederum gemischte Hecken. Die sehen nicht nur
schön aus und bieten den Insekten Nahrung. In ihnen nisten auch gerne Vögel.

