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In eigener Sache

Warum gibt es
Gruppenfotos
in der Zeitung?

A bstand halten ist das Gebot
der Stunde in der Corona-Krise.

Dennoch erscheinen in der
Tageszeitung Fotos, auf denen
Personengruppen zu sehen sind.Was
ist der Grund?

In der Regel handelt es sich dabei
um Pressemitteilungen zu Veranstal-
tungen, die bereits vor
der Verschärfung der Corona-Krise
stattfanden. Pressemitteilungen er-
reichen die Redaktion oft erst einige
Tage nach dem jeweiligen Ereignis.
Dazu kommt, dass die Texte und Bil-
der dann noch redaktionell bearbei-
tet werdenmüssen. Das hat zur Fol-
ge, dass mit den Fotos zu diesen Ver-
öffentlichungen nicht immer
die derzeitige, sich sehr schnell
ändernde Lage abgebildet wird.

Die Redaktion bittet die Leser da-
für umVerständnis. (TSC)

Statt Stadtrat:
Ausschuss tagt

Reaktion auf
Coronapandemie

GEROLZHOFEN Die für Montag-
abend, 30. März, geplante Stadtrats-
sitzung im Saal des Pfarrer-Hersam-
Hauses findet nun doch nicht statt.
Der Grund dafür sei, so Bürgermeis-
ter Thorsten Wozniak, dass sich die
Lage beim Coronavirus als „sehr dy-
namisch“ darstelle.

Auch aufgrund mehrerer Gesprä-
chemit Stadtratsmitgliedern habe er
sich nun doch entschlossen, der
Empfehlung des Bayerischen Staats-
ministerium des Innern, für Sport
und Integration zu folgen, und kei-
ne Sitzung des Vollgremiums abzu-
halten – auch wenn es um die Verab-
schiedung des städtischen Haus-
halts 2020 geht.

Analog der Empfehlung des Mi-
nisteriums wird stattdessen eine Sit-
zung des deutlich kleineren Ferien-
ausschusses angesetzt. Um die La-
dungsfrist einzuhalten, wird die Sit-
zung am Mittwoch, 1. April, um
19.30 Uhr im Pfarrer-Hersam-Haus
stattfinden.

Der Haushalt 2020 soll auf jeden
Fall verabschiedet werden, um die
Handlungsfähigkeit der städtischen
Verwaltung zu ermöglichen. Gleich-
wohl ist es bereits jetzt so gut wie si-
cher, dass durch die massiven Aus-
wirkungen der Coronapandemie ein
Nachtragshaushalt beschlossen wer-
den muss. Im Übrigen wird vom In-
nenministerium empfohlen, bis
zum Ende der Wahlperiode am 30.
April nur noch den Ferienausschuss
tagen zu lassen.

Der Bürgermeister wird dieser
Empfehlung folgen. „Damit wird
sich der Stadtrat in der aktuellen Be-
setzung wohl nicht mehr als Rats-
gremium sehen. Das ist bedauerlich,
aber in der aktuellen Situation rich-
tig und wichtig“, schreibt Wozniak
in einer Mail an alle Stadträte.

Auch die Verabschiedungsveran-
staltung für den „alten“ Stadtrat, die
für den 24. April geplant war, wurde
bereits verschoben. „Den neuen Ter-
min teilen wir Ihnen mit, sobald die
Zeit reif dafür erscheint“, so der Bür-
germeister.

Grundsätzlich gelte es, Sitzungen
der kommunalen Gremien bis auf
Weiteres auf das unbedingt notwen-
dige Mindestmaß zu beschränken,
das erforderlich ist, um unverzicht-
bare, unaufschiebbare Entscheidun-
gen treffen zu können. (KV)

Ein Blick in das Uhrwerk im Turm der Herlheimer Pfarrkirche. Auf dem
Uhrkasten die Zeitschaltuhr für das Geläut der Glocken und im Hinter-
grund die drei Gewichte, die die Maschinerie antreiben. FOTOS: PFISTER

Durch das Uhrwerk werden die Zeiger an den
beiden Zifferblättern auf der Nord- (Bild) und
der Südseite des Kirchturms geregelt.

Edgar Kleinhenz kennt sich bestens mit der mehr als 100 Jahre al-
ten mechanischen Uhr und den zugehörigen Anlagen aus. Seit
über 30 Jahren ist er dafür als Uhr- und Glockenwart zuständig.

Edgar Kleinhenz: der Herr der Zeit
In der Nacht auf Sonntag werden die Uhren auf Sommerzeit umgestellt. Hoch oben

im Kirchturm der Herlheimer Kirche geschieht dies noch aufwändig per Hand.
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Von BRIGITTE PFISTER
...................................................................................

HERLHEIM Trotz der Coronapan-
demie gibt es auch noch ein Stück
Normalität. So werden an diesem
Wochenende in der Nacht von
Samstag auf Sonntag die Uhren um
eine Stunde vorgestellt und es be-
ginnt die Sommerzeit. Dies geht
nicht immer automatisch. Viele
kleine und größere mechanische
Uhren müssen jetzt per Hand um-
gestellt werden.

So auch die Kirchturmuhr in
Herlheim. Hier steigt Edgar Klein-
henz an diesem Samstag gegen 18
Uhr die 80 Treppenstufen des
Kirchturms, auch „Dicker Michel“
genannt, hoch bis zum Standort
des großen Uhrwerks. Nach Been-
digung des Läutens zum Abendge-
bet beginnt er dann mit der Um-
stellung der mehr als 100 Jahre al-
ten Maschinerie.

Dabei ist es aber nicht damit ge-
tan, einfach einen Hebel umzule-
gen. Der Uhr- und Glockenwart

löst zunächst ein Zahnrad, stellt
das Uhrwerk eine Stunde vor und
befestigt das Zahnrad wieder. Die
nun ruhende Uhr setzt er dann, zur
nächsten vollen Stunde, also Punkt
19 Uhr, durch das Anschieben des
großen Pendels wieder in Bewe-
gung.

Zeitschaltuhr wird geändert
Etwas einfacher ist übrigens im

Herbst die Rückstellung. Dann
muss das Uhrwerk einfach ange-
halten und bei der nächsten vollen
Stunde wieder angeworfen werden.
Auch die Zeitschaltuhr für das Ge-
läute, das sich direkt über dem gro-
ßen Uhrwerkkasten befindet, muss
Kleinhenz ändern. Im Sommer-
halbjahr wird um 19 Uhr, im Win-
terhalbjahr um 18 Uhr zum
Abendgebet gerufen. Die anderen
Zeiten bleiben unverändert.

Vor mehr als 30 Jahren wurde
Edgar Kleinhenz vom damaligen
Herlheimer Gemeinderat und
Zweiten Bürgermeister der Ge-

meinde Kolitzheim, Ferdinand
Wächter, zum Uhr- und Glocken-
wart bestellt. Gern hat er diese Auf-
gabe übernommen.

Denn bereits in seiner Kindheit
vor circa 60 Jahren hatte der
73-Jährige erste Einblicke in diese
faszinierende Maschinerie erhal-
ten. Eine Firma aus Ulm zerlegte
das Uhrwerk damals bei einer
Überholung in der Schmiedewerk-
statt seines Vaters in seine Einzel-
teile und baute sie hier auch wie-
der zusammen, ehe sie an ihren
neuen Standort im Kirchturm wie-
der aufgestellt wurde.

Motor zieht Gewichte
So war Kleinhenz, auch durch

seine handwerklichen Fähigkeiten
als gelernter Schmied, qualifiziert,
diese Aufgabe zu übernehmen.
Seitdem hegt und pflegt er diese al-
te mechanische Maschine mit gro-
ßer Leidenschaft. Er kennt nicht
nur das Innenleben mit den vielen
Zahnrädern bestens, sondern auch

die weiteren Apparaturen, die für
die Funktion von Uhr und Glocken
notwendig sind. So zieht ein Motor
die Gewichte, die das Uhrwerk an-
treiben, zweimal täglich hoch. Ein
Gestänge führt zum Ziffernblatt an
den Außenseiten des Turms und
regelt die Bewegungen der großen
Zeiger.

Dreimal im Monat nimmt der
rüstige Rentner den Aufstieg in den
Kirchturm auf sich, um diese Funk-
tionen zu überprüfen. So berich-
tigt er beispielsweise über das gro-
ße Pendel die Uhrzeit, wenn diese
sich um einige Minuten verscho-
ben hat.

Auch weitere 17 Stufen höher
schaut er bei den drei Glocken re-
gelmäßig nach dem Rechten.
Nachdem die große Glocke 1942
zu Einschmelzen für Kriegszwecke
entfernt wurde, ersetzte sie die Ge-
meinde Herlheim im Jahre 1950,
kann Kleinhenz hierzu berichten.
Als Edgar Kleinhenz mit seiner Tä-
tigkeit als Uhr- und Glockenwart

begann, beschäftigte er sich zu-
nächst ausgiebig mit der Funktion
des Uhrwerks und den dazugehö-
renden Einrichtungen und war so
jederzeit in der Lage einiges zu op-
timieren.

Stahlseile statt Drähte
So reinigte und ölte er die Zahn-

räder und lernte die Maschinerie
kennen. Weiter wechselte er dünne
und leicht brechende Drähte
gegen stabile Stahlseile aus. Auch
für die elektrische Beleuchtung im
Turm sorgte er. Einmal im Jahr ist
auch die Versorgung der Maschine-
rie mit Öl angesagt.

Dank der hervorragenden Pflege
durch den Uhr- und Glockenwart
können sich die Herlheimer beina-
he immer darauf verlassen, dass
ihre Kirchturmuhr funktioniert
und die Glocken rechtzeitig läu-
ten. Kommt es hier doch zu Proble-
men, wie vor einigen Jahren mal
geschehen, dann ist klar: Der Edgar
ist nicht da.

Jetzt auch SoLaWi-Depot in Gerolzhofen
Lieferung erfolgt immer dienstags und freitags

GEROLZHOFEN Seit Anfang März
gibt es auch in Gerolzhofen ein so-
genanntes SoLaWi-Depot. Der ge-
meinnützige Verein Solidarische
Landwirtschaft (SoLaWi) versorgt
seine Mitglieder mit biologisch an-
gebautem Gemüse von eigenen
Äckern, die in Bergrheinfeld bewirt-
schaftet werden.

Gerolzhofen wird zweimal wö-
chentlich beliefert, immer diens-
tags und freitags. Das Abholen in
Bergrheinfeld wird von den bisher
neun Teilnehmern organisiert, so
muss im Halbjahr jeder nur maxi-
mal vier Mal fahren. Die Mitglieder
können auswählen, ob sie einmal
oder zweimal in der Woche frisches
Gemüse, also einen kleinen oder
großen Ernteteil beziehen möch-
ten, heißt es in einer Pressemittei-
lung.

Nach der Lieferung wird das Ge-
müse abgewogen und auf die bereit-
stehenden Boxen verteilt, anschlie-
ßend erfahren die Mitglieder über
Handy, dass die Ware im Depot zum
Abholen bereitsteht. Außerdem
werden digital Rezepte ausge-
tauscht und kurzfristige Abholver-
änderungen mitgeteilt.

Die Mitgliedschaft gilt jeweils für
eine Erntesaison von März bis Feb-
ruar des Folgejahres. Ein Einstieg ist
auch im laufenden Jahr noch mög-
lich. Über den Beitrag für die Ernte-
teile werden alle Kosten des Be-
triebs getragen, vor allem die Kos-

ten für die angestellten Gärtner.
Alle sind auch auf dem Acker zum
Mitmachen eingeladen.

Dabei lernen die Mitglieder viel
über Landwirtschaft, Gartenbau,
Bodenpflege und Naturschutz so-
wie die Gemeinschaft zu schätzen

und zu fördern. Durch die freiwilli-
ge Mithilfe werden die Kosten nied-
rig gehalten, denn alles das, was die
Gemeinschaft erbringt, muss nicht
mehr von den Gärtnern geleistet
werden. Zudem können die Mit-
glieder einen höheren Solidarbei-
trag zahlen, wenn sie etwa aus Zeit-
mangel nicht mitarbeiten können.
Besserverdienende zahlen meist
mehr als Menschen mit einem ge-
ringen Einkommen.

Außerdem bietet die SoLaWi re-
gelmäßig Bildungsveranstaltungen
zu den Themen naturnaher Garten-
bau, Gemüsehaltbarmachung, Ver-
wendung von Kräutern und vielem
mehr an. Sobald die derzeitigen
Ausgangsbeschränkungen aufgeho-
ben werden, finden auch wieder
Ackertage für die ganze Familie
statt. Nicht nur Gerolzhöfer, auch
Menschen aus den umliegenden
Orten können beim Depot mitma-
chen. ( LENA)

Wer Interesse an einer Mitglied-
schaft hat, kann sich entweder an
Ute Höfner Tel.: (09382) 8638 oder
direkt an den Verein wenden: sola-
wi-schweinfurt.weebly.com

Seit Anfang März gibt es auch ein SoLaWi-Depot in Gerolzhofen.
FOTO: MATTHIAS SENG

An abgestelltem
Auto zwei Reifen

zerstochen
DONNERSDORF In der Zeit von
Mittwochnachmittag bis Donners-
tagmorgen wurden im Industriege-
biet „Am Rödertor“ in Donnersdorf
an einem abgestellten weißen Kia
zwei Reifen zerstochen und einer
angestochen. Schaden cirka 150
Euro. Wer hat im Tatzeitraum ver-
dächtige Wahrnehmungen ge-
macht?, fragt die Polizei. (MIA)

Hinweise auf den Täter erbittet
die Polizei Gerolzhofen unter
Tel.: (09382) 9400.

Reh bei
Wildunfall getötet

MICHELAU Ein PKW-Fahrer befuhr
Donnerstagabend die Staatsstraße
von Michelau in Richtung Geusfeld.
Kurz nach demOrtsausgang vonMi-
chelau kollidierte er mit einem Reh.
Das Tier wurde laut Polizeibericht ge-
tötet. Der Schaden am Fahrzeug wird
auf rund 2500 Euro geschätzt. (LENA)

Postkarten schreiben
gegen die Einsamkeit

GEROLZHOFEN Seit einiger Zeit dür-
fen Menschen in den Altenheimen
keinenBesuch erhalten, sind also sehr
auf sich allein gestellt. Dieser beson-
deren Situation nehmen sich die Ver-
antwortlichen der beiden Jugendrot-
kreuzgruppen Gerolzhofen und
Grettstadt im Kreisverband Schwein-
furt an.AlleKinder, diebei denbeiden
Gruppen aktiv sind,werdendurchdie
Leiter aufgerufen,Postkartenzuerstel-
len. Der Inhalt ist frei wählbar, zum
Beispiel gute Wünsche. Die Karten
sollen bei den Altenheimen selbst ab-
gegeben werden. (EFF)

Infos gibt es unter E-Mail:
jrk-grettstadt@brk-schweinfurt.de oder
jrk-gerolzhofen@brk-schweinfurt.de


