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Ramona Krönke alias Heike begeistert in der Kulturhalle in der One-Woman-Show Cavewoman. FOTO: DANIELA SCHNEIDER

Der Unterschied zwischen Mann und Frau
Ramona Krönke begeistert mit „Cavewoman“ in der Kulturhalle

...................................................................................

Von DANIELA SCHNEIDER
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GRAFENRHEINFELD Ob Steinzeit
oder Gegenwart - es wird immer
einen Unterschied geben zwischen
dem, was Frauen sagen und Männer
verstehen; das wird in der Grafen-
rheinfelder Kulturhalle bei dem
Theaterstück „Cavewoman“ ganz
schnell klar. Nicht immer ist näm-
lich ein „Hau ab“ wörtlich zu neh-
men, schon gar nicht am Abend vor
der Hochzeit, doch nun steht frau al-
leine da mit den zu früh angerück-
ten, noch dazu falschen (Hochzeits)-
Gästen.

Aber Höhlenfrau Ramona Krönke
alias Heike managt seit 2005 diese
One-Woman-Show ganz grandios;
mit einer wunderbaren Mischung
aus Verletzlichkeit und Burschikosi-
tät nimmt sie die älteste aller Bezie-
hungen ins humorvolle Visier - ein
augenzwinkernder Rundumschlag,
kein männerfeindlicher Frontalan-
griff, über das, was so passiert, wenn
sich zwei so unterschiedliche Lebe-
wesen Bett, Raum und Leben teilen.

Dafür dreht die Höhlenfrau an der
Evolutionsschraube und der Schöp-
fungsgeschichte. Aus ihrer Sicht be-
kommt vieles einen neuen Sinn und
das Publikum amüsiert sich prächtig
gerne auch in kleinen, zugebenerma-
ßen eher weiblichen, vergnüglich ga-
ckernden „Arbeitsgruppen“ prächtig
über diesen „Adam mit Konstruk-
tionsfehler“„. Seit der Vertreibung
aus dem Paradies sind Frauen nun
dazu verdammt, die Männer und
ihre “inneren Problemzonen„ zu re-
parieren, allerdings kommen die
wohlmeinenden Versuche dort stets
nur als Gezeter an. Heikes prakti-
scher “Haltungstipp„ mit Blick auf
die Hundeerziehung: immer mal

wieder ein Leckerle zur Belohnung
geben.

Für Soloprogramme wirkt die Kul-
turhallenbühne oft zu groß, Höhlen-
frau Heike weiß den Platz zu nutzen
für ihre gigantischen Schuh- und Ta-
schenschränke - ein weiteres Kli-
schee im weiblich-männlichen Be-
ziehungsgeflecht. „Schöne Frisuren“
attestiert die Höhlenfrau demweibli-
chen Publikum, nicht wirklich ein
Kompliment, meint sie doch: Wenn

dieMänner so gute Liebhaber wären,
bliebe ja kaum Zeit zum Haare ma-
chen.

Immer wieder geht die sympathi-
sche Wahl-Berlinerin mit der köstli-
chenMimikmit ihrem Publikum auf
effektive Tuchfühlung. Fritz-Dieter
aus der ersten Reihe, sie nennt ihn
neckisch „Fridi“, wird zum Running
Gag - auf nette Art, macht er doch
deutlich, was mit einem Mann so
alles möglich ist: Erst legt er mit

Heike eine flotte Walzer-Sohle aufs
Parkett, gibt nach der Pausemit „Wir
wollen die Heike sehen“ ganz locker
den Einheizer und ist scheinbar im
Gegensatz zu allen anderen Theater-
besuchern ganz eigenständig auf die
Idee gekommen, sich mit seiner Frau
„Cavewoman“ anzuschauen. Mehr
als 50 Jahre ist er dazu verheiratet,
ein „Traummann“, auch wenn der
Antrag nach einem Blick auf den Ka-
lender vielleicht nicht super roman-

tisch, sondern eher nach Männerart
pragmatisch war.

Die etwa 300 Besucher sind nach
diesem amüsanten Parforceritt
durch den alltäglichen Beziehungs-
wahnsinn restlos begeistert, schon
weil sie mit der Erkenntnis heimge-
hen dürfen, dass die gewöhnlichen
Aufreger in einer Beziehung wie me-
ckern, zicken und pupsenmanchmal
nur eine andere Art sind, um „ich lie-
be dich“ zu sagen.

Saatgut statt Geld auf der Bank
Verein SoLaWi zeigt eigenen Werbefilm und US-Dokumentation „Seed“

SCHWEINFURT (ue) „Wawilow-Ins-
titut“ nennt sich eine derweltweit be-
deutendsten Sammlungen von Pflan-
zensamen, in Petersburg. Bekannt ist
die Saatgut-Bank des Botanikers (und
Stalinopfers) Nikolai Wawilow durch
die deutsche Blockade Leningrads. Im
Zweiten Weltkrieg schützten die Mit-
arbeiter den kostbaren Genpool vor
der hungernden Bevölkerung, für die
Zukunft.

Samen rarer Nutzpflanzen
sind gesucht

„Unser Saatgut - Wir ernten, was
wir säen“, nennt sich der preisge-
krönte US-Dokumentarfilm. „Seed“,
so der Originaltitel, wurde gerade im
gut besuchten Programmkino KuK
gezeigt, auf Einladung des Vereins
„Solidarische Landwirtschaft (SoLa-
Wi) Schweinfurt“. Die Erzeugung
hochwertiger Pflanzen-Kulturen ist,
so die Botschaft, seit der Steinzeit
schlicht eine Frage von Leben und
Tod menschlicher Kulturen: unter
anderem für eineMillionHunger-Op-
fer nach der Kartoffelfäule in Irland
um 1850.

Bei indianischen Bauernvölkern
wie den Hopi, genießt der Mais kulti-

sche Verehrung. Gesunder „Corn“ ge-
hört zur Familie und deren Genera-
tionsfolge. Auf Spitzbergen und an-
derswo werden rare Pflanzensorten
gebunkert, die für die Menschheit
überlebenswichtig werden könnten:
durch zufällige Resistenz gegen neue
Krankheiten oder als botanisches
„Backup“, als Rückversicherung etwa

bei einer weiteren Verschärfung des
Klimawandels.

Bildgewaltig zeigt der Film Enthu-
siasten des Ackers, die für Sortenviel-
falt kämpfen, gegen die Marktmacht
von Konzernen wie Bayer/Monsanto
&Co.Menschen, die sichnicht damit
abfinden wollen, dass von einst 158
Sorten Blumenkohl nur noch neun

Arten existieren. Nach seltenen Boh-
nen wird wie nach Edelsteinen ge-
schürft. Das alles ist keine Erbsenzäh-
lerei: Der pflanzliche Artenschwund,
der verwöhnte Supermarkt-Kunden
vielleicht noch schmunzeln lässt,
könnte bei Getreide und anderen
Grundnahrungsmitteln katastropha-
le Folgen haben.

Die „SoLaWi Schweinfurt“ be-
ackert seit diesem Jahr 5000 Quadrat-
meter am Main bei Bergrheinfeld,
ökologisch, chemiefrei und sozial so-
lidarisch: Jeder darf als „Ernteteiler“
investieren und ernten. „Das Wetter
ist gut für die Vorsaat“, freut sich Vor-
sitzender ErichMorgenstern imKino-
saal. Die Humusproben seien vielver-
sprechend.

Auch die Kindertafel profitiert
vom gesunden Gemüse

ImFrühjahr sollenRadieschenund
Salate angebaut werden, im Sommer
Tomaten, Auberginen, Paprika, im
Herbst Kohlsorten. Stadtrat und Mit-
glied Stefan Labus rührt die Werbe-
trommel. Für die Schweinfurter
Kindertafel sei er auf der Suche nach
gesunder Nahrung gewesen: „Da
kommtSoLaWi gerade richtig auf den
Tisch“.

Auch der Öko-Landwirt Paul
Knoblach, der auf dem Bulldog von
derWahl zumLandtagsabgeordneten
erfahren hat, unterstützt das Anlie-
gen: „Ich finde es gut, dass die Leute
nicht nur über die GAP, die gemein-
same Agrarpolitik der EU klagen, son-
dern selber wasmachen“. Er habe das
Gefühl, dass die Auberginen der
„Konkurrenz“ nicht den Weltmarkt-
preis senken werden, scherzt der Grü-
nen-Parlamentarier aus Garstadt.

Auch Bergrheinfelds Vize-Bürger-
meister Dieter Wagner rührt die Wer-
betrommel für Regionalität. Ein Ex-
tradank geht an Filmemacher Peter
Leutsch aus Schwebheim, der dem
Verein einen flotten Imagestreifen ge-
widmet hat, der nun erstmals, als Vor-
film, präsentiert wird. Ansonsten
sind die alternativen Gartenbauer auf
Mittel aus „Kraut-“ oder „Crowdfun-
ding“ angewiesen, zwecks Beschaf-
fung von Folien und Bewässerungs-
technik.

Infos unter: https://solawi-schwein-
furt.weebly.com und www.startnext.com/
solawi-schweinfurt-und-umgebung. Die
Doku „Seed - Unser Saatgut“ gibt es im
Kuk noch einmal am kommenden Sonn-
tag, um 14 Uhr zu sehen.

Warben im Schweinfurter KuK für eine solidarische Landwirtschaft: Im Bild
von links SoLaWi-Vorsitzender Erich Morgenstern, Stellvertreterin Angelika
Schemm, Paul Knoblach als MdL der Grünen, sowie Bergrheinfelds zweiter
Bürgermeister Dieter Wagner. FOTO: UWE EICHLER

Der Vorstand der ersten Stunde des Forster Frauenbundes wurde geehrt. Im Bild das Team des jetzigen Vorstands
Petra Hümpfer, Gabi Gressel und Andrea Schneider mit Resi Werner, Irmgard Zängerlein, Mechthild Haller, Inge
Kraus, Hiltrud Fleischmann und Theresia Dorsch. FOTO: RITA STEGER-FRÜHWACHT

Blumen für die Frauen der ersten Stunde
Forster Frauenbund besteht seit 30 Jahren

FORST (rsf) „Jeder Tag ist ein Ge-
schenk“ - unter dieses Motto stellten
die Verantwortlichen im Katholi-
schen Frauenbund Forst die Feier
zum 30-jährigen Bestehen dieses
Zweigvereins. Für die Frauen, die da-
mals den Verein aus der Taufe ho-
ben, gab es zum Dank Rosen.

Die Referentin des Abends, Renate
Förster, griff dieses Thema auf und
stimmte auf die Adventszeit ein. Eine
reich bestückte Bilderwand ließ bei
den Frauen Erinnerungen aufkom-
men. „Wenn man so zurück schaut,
waren es viele schöne Tage, die die
Frauen von Forst zusammen ver-
bracht haben“,meinte IsoldeHümp-
fer. Sie gab als geistliche Beirätin zu
Beginn der Feier Impulse, die die
Frauen einluden, jeden Augenblick
des Lebens zu genießen: „Werde still
und finde heim zu dir selbst“. Sie ge-
dachte in ihrer Ansprache Lotte
Schmich, einer Mitbegründerin des
Forster Frauenbundes, die inzwi-
schen verstorben ist.

Mit großer Herzlichkeit wurden
Ehrenurkunden und Blumen an die
Frauen des Gründungsvorstandes
überreicht. Hiltrud Fleischmann, die
langjährige Vorsitzende seit der
Gründung, nannte Gabi Gressel

„eine Ideengeberin und Energiebün-
del“ im Verein. „Ich habe immer
tüchtige Frauen hinter mir gehabt“,
gab Fleischmann zu bedenken. So
konnte der damalige „Mütterver-
ein“, in Forst als Katholische Frauen-

bund weiterbestehen, erinnerte sich
Resi Werner. Faschingsfeiern und die
Mitgestaltung des Pfarrfestes waren
jahrelang herausragende Ereignisse
im Vereinsjahr. Viele Jahre gehörte
Edgar Hümpfer, verantwortlich für

die Ausflugsfahrten, bis zu seinem
Tod 2004 als einzigerMann dem For-
ster Frauenbund an.

In ihrer Gratulation zum 30-jähri-
gen Bestehen wünschte Heidemarie
Roßkopf, Vorsitzende des katholi-
schen Frauenbundes in Schonun-
gen, dass der Verein „noch recht tat-
kräftig weitermache“. Auch seitens
des Mainberger Frauenbundes wur-
den Glückwünsche zum 30-jährigen
Bestehen ausgesprochen. Dem Frau-
enbund Forst gehören 52 Frauen an.
Sein Veranstaltungsangebot umfasst
religiöse, soziale und auch lebens-
praktische Themen. So wurden 2018
der Weltgebetstag der Frauen, ein
Schminkkurs, eine Maiandacht und
der Besuch der Passionsspiele in
Sömmersdorf organisiert.

In ihrem Vortrag, organisiert von
Edith Kraus, rief Renate Förster die
Frauen auf, Verantwortung für ihr
Leben zu übernehmen. So gelte es,
gut für seinen Körper und seine Seele
zu sorgen, betonte die Referentin.

Ehrungen
beim VdK-
Ortsverband
Bei der Barrierefreiheit

ist einiges zu tun

WERNECK (lena) Bei der gut besuch-
ten Jahresversammlung wurde bei
den Wahlen der Vorstand für die
nächste Periode gewählt mit den be-
währten Personen. Vorsitzender ist
Michael Schwarz, sein Stellvertreter
Otto Walter, Schriftführerin bleibt
Elisabeth Haupt, Frauenvertreterin
Gisela Hahner und Beisitzer Adolf
Eberhart. Neu gewählt als Beisitzer
wurden Stefan Pfister und Renate
Endres.

420 Mitglieder
Der OrtsverbandWerneck hat laut

einer Pressemitteilung 420 Mitglie-
der. Der Vorsitzende berichtete über
die Aktivitäten des abgelaufenen
Jahres und gab einen Überblick über
Jahresprogramm 2019. Kreisvorsit-
zender Winfried Huppmann infor-
mierte über die Arbeit des Kreisver-
bandes, weiterhin behandelte er in
seinem Vortag die Barrierefreiheit,
wo noch einiges im Argen liegt, das
Pflegegeld, die angebotenen Reisen,
die Faschingsveranstaltung und das
monatliche Treffen.

Bei der Kreisvorstandswahl konn-
ten sich als ein Stellvertreter des
Kreisvorstands Michal Schwarz und
als Beisitzerin Elisabeth Haupt vom
Ortsverband Werneck durchsetzen.
Tanja Müller von der Koordinations-
stelle im Rathaus des Markts Wern-
eck war eingeladen, um über die
Nachbarschaftshilfe im Bereich
Markt Werneck zu berichten. Die
Nachbarschaftshilfe Miteinander –
Füreinander besteht seit Oktober
2017 und bietet Hilfen von und für
Bürger und das Repair Café an. Elisa-
beth Haupt informierte über das
vom BRK angebotene „Hausnotruf-
telefon“.

Treue Mitglieder geehrt
Bei der Versammlung wurden

langjährige treue Mitglieder geehrt.
Für 10 Jahre : Horst Wypohl, Brigitte
Then, Norbert Oestreicher, Paul Filp,
Thomas Rettner, Edwin Koch, Heike
Berndt, Helmut Collin, Eugen
Schmittfull, Renate Vogl, Alfred
Schmitt, Daniela Seeg, Siegmund
Schmitt, Karlheinz Hendris und
Klaus-Kevin Hermann. Seit 25 Jahre
beim VdK sind Thomas Segritz,
Robert Schonunger und Raimund
Mitesser.

Für 30 Jahre Treue zum VdK wur-
den Walter Nacke und Erich Hart ge-
ehrt und seit 40 Jahren ist Fred Franz
Mitglied. Besondere Glückwünsche
für 50 Jahre Mitgliedschaft bekamen
Peter Seybold und Dieter Eichel-
mann.

Diebe machten
fette Beute

Auch Baumaterialien

POPPENHAUSEN (hb) Von der Bau-
stelle in der Rudolf-Werner-Straße 6
in Poppenhausen ist ein Diebstahl
gemeldet worden. Der Beutewert
wird mit rund 2500 Euro angege-
ben. Höchstwahrscheinlich in der
Nacht zum Donnerstag fielen dem
oder den Tätern Baumaterialien,
eine Werkzeugmaschine, Leuchten
und ein Radiomit Tuner in die Hän-
de.

Auf Grund der Menge des Diebes-
gutes wird vermutet, dass der oder
die Diebe zum Abtransport mit
einem größeren Fahrzeug vorgefah-
ren sind. Hinweise werden an die
Schweinfurter Polizeiwache erbe-
ten.

Mit Lkw durch
Büsche gefahren

ESSLEBEN (hb) Beim Abbiegen ver-
schätzt hatte sich der Fahrer eines
Sattelzuges in Eßleben. Der Mann
wollte mit seinem 40-Tonner von
der Mühlbachstraße in die Mühl-
häuser Straße abbiegen. Hierbei ver-
schätzte er sich so, dass er mit sei-
nem Lkw durch mehrere neben der
Fahrbahn gepflanzte Büsche fuhr.
Die Gemeinde Werneck wurde in-
formiert und ist sich über die Höhe
des Schadens noch nicht im Klaren.
Von der Schadenshöhe abhängig
sind jedoch die weiteren Folgen für
den Fahrer.


