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Sitzt auch mit 75 Jahren noch fast
täglich am Schreibtisch: Hugo Rein-
hard. FOTO: JOSEF KLEINHENZ

Hugo
Reinhard
wird 75

Noch immer voll aktiv

BAD KÖNIGSHOFEN (jkl) Hugo
Reinhard feiert an diesem Montag
seinen 75. Geburtstag. Auch in die-
sem Alter führt er noch das „Kauf-
haus Hugo Reinhard Verwaltungs-
GmbH“.

Am 13. Februar 1942 im Schloss
Leuzendorf (Kreis Haßberge) gebo-
ren, ließ er sich ab 1959 in einem
Herrenmodegeschäft in Bamberg als
Einzelhandelskaufmann ausbilden.
Dort lernte er auch seine Frau Hilde-
gard kennen, die ihm eine Tochter
schenkte. Zur Familie gehören mitt-
lerweile noch drei Enkel. Vereinsmä-
ßig fühlt sich Reinhard bei der Kö-
niglich-Privilegierten Schützenge-
sellschaft beheimatet, für die er 25
Jahre den Schriftverkehr erledigte.

Beruflich schlug sein Herz für den
Einzelhandelsverband. 1970 gründe-
te er den City-Ring, dessen Geschi-
cke er 27 Jahre lenkte. Von 1972 bis
2000 war er zudem Kreisvorsitzender
des Einzelhandels, acht Jahre war er
Vorstandsmitglied des unterfränki-
schen Einzelhandelsverbandes. 1994
wurde er mit der goldenen Ehrenna-
del auf Landesebene ausgezeichnet.

Auch bei der IHK Würzburg-
Schweinfurt saß er jahrzehntelang
im Vorstand des IHK-Junioren-
arbeitskreises und gehörte der Kom-
mission zur Abnahme der Gehilfen-
prüfung angehender Kaufleute an.

Für fast eine Wahlperiode saß er
als Nachrücker ab 1997 im Stadtrat
für die Aktiven Bürger, deren Grup-
pierung er ein Jahr zuvor aus der Tau-
fe gehoben hatte. Mit großem Be-

dauern stellt er heute fest, dass der
„Leerstand in den Innenstädten“ der
Region Einzug gehalten hat, den er
durch das stete Ansiedeln von Ge-
schäften auf der grünenWiese schon
vor 30 Jahren prophezeit habe. Als
Mitglied des Bauausschusses beglei-
tete er den Umbau des Kurzentrums
zur Frankentherme. Als Kur-Verwal-
tungsrat vertrat er von 1975 bis 2002
die Interessen auf dem Kursektor.

Voll im Einsatz: Die „Bier-Force-One“, wie sich das Abschter Männerballett selbst nennt, hatte alle Hände voll zu tun. FOTO: RUDOLF MERZ

Hoch das Bein: Tanzmariechen Leo-
nie Hofgesang. FOTO: RUDOLF MERZ

Ein Sachse (Christian Queißer) als
Dirigent. FOTO: RUDOLF MERZ

Wirbelwinde,Ohrwürmerund ein alterHase
Abschter Fosenöchter boten ein fünfstündiges abwechslungsreiches Programm
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AUBSTADT Zu den Höhepunkten
der Fasenacht im Grabfeld gehören
die Prunksitzungen der Abschter Fo-
senöchter. Auch heuer haben sich
die Aktiven wieder viel Mühe gege-
ben, um ein unterhaltsames 24
Punkte umfassendes Programm zu
präsentieren. Nach dem „Abschter”
Faschingslied übernahmen Sitzungs-
präsident Christian Abschütz, sein
Co-Moderator Wolfgang Abschütz
und das Prinzenpaar Stefanie I. und
Prinz Tobias I. die Begrüßung.

Gleich zu Beginn hatte die Kinder-
garde mit ihrem „Sommergewitter”
ihren großen Auftritt. Sie alle brann-
ten förmlich darauf, auch einmal vor
einem großen Publikum am Abend
auftreten zu dürfen. Ihre sichtliche
Freude übertrug sich dabei flugs aufs
Publikum. Der erste Wortbeitrag
kam vom Jammerlappen (Fredi Breu-
nig), der in unnachahmlicher Weise
auf seine erlittenen Missgeschicke
und die Tücken des alltäglichen Le-
bens aufmerksam machte.

Die Juniorengarde unter Leitung
von Sandra Strehl und Sandrine
Wohlfart zeigte, was sie so alles drauf
hat. Die Mädchen wirbelten nur so
über die Bühne. Zu der dann anbe-
raumten Musikprobe mit Elias Wa-
chenbrönner, Louis Gerner, Nico
Jung, Lino Schöppach und David
Abschütz erschien, zwar etwas ver-
spätet, dann der neue Dirigent direkt
von der Dresdner Semperoper, wie er
behauptete, in Person von Christian
Queißer. Der gebürtige Sachse muss-
te nach den ersten Tönen in seinem
für Franken ungewohnten sächsi-
schen Dialekt feststellen, dass noch
viel Probenarbeit notwendig ist.

Als ein besonderer Augenschmaus
erwies sich der Auftritt vom Tanzma-
riechen Leonie Hofgesang. Sie legte
in ihrem Tanz ihr ganzes Können an
den Tag, das das Publikum mit gro-
ßem Applaus quittierte.

Ganz toll waren Mia Wanza und
Luisa Friedrich als altes Ehepaar
Bernhard und Brigitte. Gesanglich
erzählten sie kurz vor der Goldenen
Hochzeit aus ihrem turbulenten
Eheleben. Von einem Dildo- und
einem Thermomixabend erzählten
Benedikt Rückert, Tobias Katzenber-
ger und Sebastian Fell und den damit
verbundenen Vor- und Nachteilen
eines solch tollen Küchengerätes das
schier alles Mögliche auf den Tisch
„zaubern” kann. Die Große Garde
beschloss den ersten Teil des Pro-
gramms gewohnt routiniert mit
einem gelungenen Gardetanz. Ein-
studiert wurde dieser von Katharina
Ditterich und Regina Köhler.

Beim Dorffasching in Aubstadt
wird auch der Dialekt gepflegt. Eine
Treibjagd der besonderen Art fand
ihre Fortsetzung in der Gastwirt-

schaft, wo die Akteure AronWachen-
brönner, Rene Dieterich, Moritz
Rink und Julian Bauer etwas „Jägerla-
tein” vom Stapel ließen. Mit von der
Partie war auch Martin Wachen-
brönner als Wirt, der es nicht ganz
einfach mit seinen Gästen hatte.

Der „Sör“ musste Zugabe geben
Zu den alten Hasen gehört „Sör”

Rainer Breunig. Er zeigte die Proble-
me des Alltags in ganz vielerlei Facet-
ten auf. Allein sein „Fernsehkauf”
riss die Zuhörer zu Beifallsstürmen
hin. So mancher im Publikum er-
kannte sich in der einen oder ande-
ren Form wieder. Sein trockener Hu-
mor und seine treffenden Worte ka-
men so gut an, dass man sogar eine
Zugabe forderte.

Laura Köhler lieferte mit ihrem
Solotanz den Beweis, dass Tanz und
Akrobatik sich nicht ausschließen
müssen. Im nächsten Sketch trugen
zwei Ehepaare (Theresia Abschütz
und Michael Bohn, Martin Wachen-
brönner und Susanne Büttner) ihre
ganzen Eheprobleme zur Wahrsage-
rin (Melanie Voll), die aber in erster
Linie nur ihren geldlichen Vorteil

suchte. Vom Wetter bis zu häusli-
chen Problemen kamen dabei alles
zur Sprache. Nach dem Showtanz
der Juniorengarde mit dem Titel
„Aladin” erschienen die Gögger
(Christian Abschütz und Daniel Irr-

gang) auf der Bühne. Ganz vieleOhr-
würmer aus dem Schlager- und Pop-
bereich hatte die Musik- und Ge-
sangsgruppe in ihrem Gepäck und
sorgte dabei für die tolle Stimmung
im Saal. Einen Anblick der besonde-

ren Art bot der Auftritt des Männer-
balletts. Ihr getanzter Titel lautete:
„Bier-Force One”. Mit ihren wohlge-
formten Körpern, dem künstlerisch
und körperlich starken Ausdruck
wirbelten sie über das Parkett.

Als feste Größen der Unterhaltung
erwiesen sich einmal mehr Fredi
Breunig und Martin Wachenbrön-
ner. Schonungslos gegen sich selbst
sind sie von gesunder Ernährung
und vom Sport „überzeugt” und su-
chen ihr Heil in Sport und Yoga.

Mit einem tänzerischen Genuss
endete das Programm mit der Gro-
ßen Garde. Die Prunksitzung wurde
von der Kapelle „Flamingo Duo“
musikalisch begleitet. Klaus Mültner
vom Fastnachtsverband Franken ver-
lieh an einige Akteure den Sessions-
orden, so an Jan Hempel (Technik),
Daniel Stumpf (Technik) und Moritz
Rink. Einen Sonderorden erhielten
Nicole Wachenbrönner, Katharina
Eppler, Sandra Strehl und Jana Schel-
ler.

ONLINE-TIPP
Mehr Bilder unter www.mainpost.de/
rhoen-grabfeld

Fachtagung „Frauen im ländlichen Raum“: Referentin Claudia Graser zeig-
te eine einfache Übung zur Aktivierung beider Gehirnhälften. Auch Bür-
germeister Jürgen Heusinger machte mit. FOTO: REGINA VOSSENKAUL

Alle „Dornröschen“ müssen aufwachen
4. Fachtagung: Mit mehr Selbstbewusstsein gut kommunizieren und Ziele erreichen

SULZFELD (regi) Alle Frauen, die im
ländlichen Raum wohnen, waren
zur Fachtagung eingeladen, die zum
vierten Mal von den BBV-Landfrau-
en Rhön-Grabfeld veranstaltet wur-
de. Wie Kreisbäuerin Margit Ziegler
betonte, gehe es darum, auch alle
Nicht-Bäuerinnen anzusprechen –
das signalisiert eine kleine Namens-
änderung von „Landfrauen“ zu
„Frauen im ländlichen Raum“. „Wir
haben es uns zur Aufgabe gemacht,
die Frauen zu stärken, sie bei der Per-
sönlichkeitsbildung zu unterstützen
und mehr Selbstbewusstsein zu ver-
mitteln,“ so die Kreisbäuerin.

Stellvertretender Landrat Josef De-
mar rief die Frauen dazu auf, ihr
Licht nicht unter den Scheffel zu
stellen. „Sie haben so viele Fähigkei-
ten und bringen sich auf vielfältige
Weise in die Gesellschaft ein.“ Dabei
waren auch dritte Bürgermeisterin
Waltraud Kleinert und Bürgermeister
Jürgen Heusinger, der gleich bei
Übungen zum Aktivieren beider Ge-
hirnhälften mit eingespannt wurde.

„Wie frau sich in sieben Schritten
selbstsicher präsentiert: Selfmarke-
ting für Frauen“. Darüber referierte
Claudia Graser, Unternehmensbera-
terin für Stressmanagement und
Kommunikation und Heilpraktike-

rin (Psychotherapie). Sie gab hilfrei-
che Tipps, wie die traditionelle, an-
erzogene weibliche Bescheidenheit
abgelegt und die eigene Persönlich-
keit positiv dargestellt werden kann.

„Sei stets sittsam, sanftmütig, be-
scheiden und geduldig“, gab eine
Mutter in dem „Wegweiser zum
häuslichen Glück“ 1888 ihrer Toch-
termit auf den Lebensweg undwarn-

te sie vor der „Lesesucht“. Die tradi-
tionelle Rollenaufteilung ist heute
nur noch selten, viele Frauen müs-
sen und wollen für das Familienein-
kommen arbeiten. Kaum vorstellbar
für die heutige Generation ist, dass
Frauen erst seit 1977 eine Arbeitsstel-
le annehmen dürfen ohne ihren
Mann um Erlaubnis zu fragen. Dies-
bezügliche Fragen der Referentin

konnten nur wenige der Anwesen-
den richtig beantworten.

Wie sehe ich mich selbst, wie se-
henmich andere? Sich selbst kennen
lernen, die eigenen Stärken und
Schwächen analysieren, sich akzep-
tieren und sich selbst wertschätzen -
das gehört zu den ersten Schritten
des Selfmarketings. Negative Grund-
sätzewie „mir gelingt nie etwas“ soll-
ten in positive umgewandelt und
genaue Ziele formuliert werden.

Mutig gebotene Chancen ergrei-
fen, andere loben und Lob anneh-
men, sich selbst vertrauen und sich
seinen Ängsten stellen, sie genau be-
nennen, das bringt Frauen weiter auf
ihrem Weg zu mehr Selbstvertrauen.
„Wacht auf, ihr Dornröschen“, rief
die Referentin den Zuhörerinnen zu.
Es komme kein Prinz, der die Prin-
zessin wachküsst.

Nach dem Mittagessen sprach Re-
becca Gundelach zum Thema „Von
der Idee zum fertigen Projekt“. Sie ist
Gründer-Coach vom Amt für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten
und informierte über Möglichkeiten
den Betrieb zu optimieren, Förder-
möglichkeiten auszuloten und einen
Businessplan zu erstellen. Abschlie-
ßend besichtigten die Frauen in
Leinach das Schäferwagenhotel.

Viel Interesse an Jobmeile

BAD KÖNIGSHOFEN (regi) Auf
großes Interesse stieß die Grabfel-
der Jobmeile, die zum vierten Mal
von der Grabfeld-Allianz veranstal-
tet wurde. Bürgermeister Thomas
Helbling begrüßte am Sonntag-
nachmittag als Hausherr in den
Ausstellungsräumen in der Franken-
Therme und freute sich über die
große Resonanz bei Ausstellern und
Jugendlichen, die sich über einen
möglichen Berufsweg informieren.
Stellvertretender Landrat Josef De-

mar erinnerte daran, dass viele Ju-
gendliche, die bei der ersten Job-
meile auf Ausbildungsplatz-Suche
waren, jetzt schon fest in ihren Be-
trieben verankert sind. Beim Rund-
gang besuchten die Allianz-Bürger-
meister die Stände von Handwerk,
Dienstleistungen und Industrie. Vie-
le zukünftige Schulabgänger nutz-
ten die Gelegenheit sich über
wohnortnahe Ausbildungsmöglich-
keiten und die Vielfalt der Berufe
zu informieren. Ein weiterer Bericht
folgt morgen. FOTO: R. VOSSENKAUL


