TAUBER-VORBACH

FREILICHTTHEATER

Fußballspiel entscheidet
über Namensgebung
� Seite 24

ROTHENBURG

Haus Judengasse 10
besonderes Denkmal
� Seite 25

Me

Donnerstag 27. JUNI 2019 / Seite 23

Simmringen: Der Igersheimer Gemeindeteil ist künftig ein wichtiger Bestandteil des bayerisch-baden-württembergischen Kulturradwegs, der am Sonntag, 30. Juni, feierlich eröffnet wird

Idyllischer Ort am Rand des „Bayerischen Walds“
Exponierte, naturnahe
Lage mit günstiger Verkehrsanbindung über die
B 19 – das ist der Igersheimer Gemeindeteil Simmringen.
Von unserer Mitarbeiter
Renate Henneberger

SIMMRINGEN. Nein, es handelt sich
nicht um die Anzeige eines Reiseunternehmens und auch nicht um
Werbung eines Immobilienmaklers.
Eugen Seidenspinner, Ortsvorsteher, stellt ganz keck diese Behauptung auf und tritt gleich den Beweis
an. Lachend zeigt er auf den Wald
auf der anderen Seite der Bundesstraße: „Die B 19 ist noch württembergisch, alles was auf der anderen
Straßenseite liegt, gehört zu Bayern.
Bei uns in Simmringen heißt das
Waldgebiet deshalb nur der ,Bayerische Wald’.“

Im Herzen echte Franken

Das Örtchen Simmringen, zwar von
drei Seiten vom Bundesland Bayern
umgeben, gehört zu Baden-Württemberg und ist der kleinste Ortsteil
der Gemeinde Igersheim. Der neue
Kulturradweg, der am Sonntag, 30.
Juni, eröffnet wird, verbindet die beiden Bundesländer, überquert nach
Tiefenthal die Grenze und nimmt direkten Kurs auf Simmringen.
Bis heute ist der Ort am Rande des
Ochsenfurter Gaus landwirtschaftlich geprägt. „Die fruchtbaren Böden des Gaus haben dem Ort Wohlstand gebracht“, erzählt Eugen Seidenspinner. „Wenn du bloß das
Säen nicht vergisst, wachsen tut’s
von allein“, war ein gängiger Spruch.

„Simmringen hatte noch eine
zweite Einnahmequelle“, weiß der
Ortsvorsteher. „Durch seine Lage
am Schnittpunkt alter Handelsstraßen, Würzburg – Mergentheim und
Nürnberg – Frankfurt, war hier eine
einträgliche Zollstation.“ Bis 1803
habe das Dorf zur Zent Bütthard gehört, danach sei es an das Oberamt
Mergentheim gekommen. Jedoch
nur widerstrebend hätten die Büttharder die „goldene Kuh“ wieder herausgerückt. Der Rat von Bütthard
sei mit einer Truppe von fünf Mann
in Simmringen eingezogen und
habe eine Besitzergreifungsurkunde
an das Haus des Schultheißen genagelt. „Genützt hat’s nichts. Der König
von Württemberg hatte schließlich
genug, schickte ein paar Soldaten
und machte dem über zwei Jahren
dauernden Streit ein Ende“, ergänzt
Eugen Seidenspinner den kleinen
Rückblick in die Geschichte.
Er erzählt unterhaltsam und
kurzweilig über seinen Heimatort.
Die fränkische Mundart ist unverkennbar. „Wir reden hier im typischen fränkischen Gaudialekt“. Der
Wald bei Harthausen sei gewissermaßen die Sprachgrenze zur Hohenlohischen Mundart. „Im Herzen
sind wir Franken“, sagt der Ortsvorsteher entschieden. „Wir hätten
auch zu Bayern kommen können,
aber Napoleon wollte es anders. Im
ehemaligen „Gasthaus Reuther“
wurde über das Schicksal Simmringens entschieden“.

Rundgang durch Simmringen

Ortsmittelpunkt ist der hübsch gestaltete Platz mit Brunnen und Blick
auf Kirche und „Bürgerstüble“, dem
ehemaligen Schulhaus. „1857 erbaut, ist es das älteste Haus am Ort“,
erklärt Eugen Seidenspinner. „Einst
herrschten hier strenge Zucht und

Harmonisches Ensemble: Kirche St. Vitus mit „Bürgerstüble“, dem ehemaligen Schulhaus.

Ordnung, heute dient es der dörflichen Geselligkeit. Simmringen leistete sich einen Privatlehrer, der die
Räume im ersten Stock bewohnte.
Zwei Unterrichtsräume gab es in der
Dorfschule.“
Durch den Hinterausgang gelangt man in den kleinen, von einer
Mauer umschlossenen ehemaligen
Schulhof, der durch eine Pforte direkten Zugang zum Kirchhof hat.
„Der Friedhof war und ist auch nach
der Sanierung ein echter „Kirchhof“
und umschließt die Kirche. Das findet man im Umkreis selten“, bemerkt der Ortsvorsteher.
Die schlichte um 1670 erbaute
Kirche mit ihrem Dachreiter offenbart einen schönen, harmonischen
Innenraum. Nicht nur der heilige Vitus, dem die gotische Kirche geweiht
ist, wacht über Simmringen. Der Ort
steht unter dem besonderen Schutz
aller 14 Nothelfer, wie das Bild des
fränkischen Kirchenmalers Georg
Hanftmann von 1862 zeigt. Unverkennbar liegt der Ort Simmringen zu
Füßen der Heiligenschar.

Warmes Licht in der Kirche

Das Foto von 1919 zeigt eine Schulklasse mit Lehrer und Pfarrer.
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Das Deckengemälde lenkt die Aufmerksamkeit des Betrachters auf die
Heilige Familie. Warmes Licht fällt

durch das runde Glasfenster hinter
dem Hochaltar. Es symbolisiert das
Wesen der Dreifaltigkeit – dreigeteilt
und doch eins.
Seit 1835 ist St. Vitus eine eigene
Pfarrei und die nördlichste eigenständige Pfarrgemeinde der Diözese
Rottenburg-Stuttgart.
Nahezu unbeschadet hat Simmringen den Krieg überstanden. Das
Pfarrhaus und ein weiteres Anwesen
wurden 1982 der Ortssanierung geopfert. Auch das Rathaus musste der
Erneuerung weichen. 1867 kaufte
die Gemeinde das Anwesen, das zunächst als Armenhaus, später, bis in
die 60er Jahre, als Rathaus genutzt
wurde.

Ohne Auto geht es nicht

Schnell gelange man mit dem Auto
über die B 19 nach Würzburg – eine
direkte Busverbindung bestehe
nicht mehr. Was der neue Radweg
auf so unkomplizierte Weise schaffe
– mit öffentlichen Verkehrsmitteln
funktioniere der länderübergreifende Nahverkehr bis heute nicht.
„Noch bis in die 80er Jahre verkehrte
ein Postbus von Weikersheim über
Simmringen nach Würzburg“, erinnert sich Eugen Seidenspinner. „Vor
allem ältere Bewohner nutzten diese

Fahrgelegenheit gern zu einem Besuch in Würzburg.“
Zum Einkaufen reichte ein Besuch in der Nachbargemeinde Bütthard. Er weiß noch gut, dass man
sich in der Marktgemeinde mit allem
versorgte, was man zum Leben benötigte. Lebensmittel, Schuhe, Kleidung, Haushaltswaren – es gab fast
nichts, was dort nicht angeboten
wurde.
Bevölkerungsschwund ist in
Simmringen, wie in vielen ländlichen Gegenden, ein Problem. In den
vergangenen 50 Jahren schrumpfte
die Einwohnerzahl von ehemals 100
auf 58 Bewohner, von den 14 Höfen
werden noch elf bewirtschaftet. Die
Erschließung eines Neubaugebietes
wäre vielleicht eine Lösung. wurde
aber bisher von der Gemeinde abgelehnt.
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dem Angebot an Wander- und Radwegen gilt es künftig besser herauszustellen und zu nutzen. Dann hat
der kleine, liebenswerte, so hübsch
am Rande des Ochsenfurter Gaus
gelegene Ort gute Chancen, in Zukunft zu bestehen.

Gute Anbindung

Bereits in den 30er-Jahren wurde die
B 19 gebaut, die zur Lebensader der
Region wurde. „Wir haben damit
eine gute Anbindung an fast alle Autobahnen. Nicht nur nach Würzburg, auch nach Weikersheim und
Bad Mergentheim ist es nur ein „Katzensprung.“ Diese Vorzüge zusammen mit der schönen Landschaft,

Ortvorsteher und Heimatkundler Eugen
Seidenspinner am Eingang der Kirche.

Kabarett in Laudenbach: Kartenvorverkauf für Wortakrobat Wolfgang Krebs startet am Montag, 1. Juli / Auftritt am 2. Oktober in der Zehntscheune

Tauberphilharmonie

Wandlungsfähiger „Mann der tausend Stimmen“

Tobias Motz
übernimmt Catering

LAUDENBACH. Mit Wolfgang Krebs
kommt am Mittwoch, 2. Oktober zur
Kabarettveranstaltung ein äußerst
hochkarätiger Künstler in die Zehntscheune nach Laudenbach.
Der aus zahlreichen Fernsehsendungen bekannte Kabarettist ist für
die Kenner der Szene der perfekte
Künstler der Unterhaltungsbranche.
Mit seinen zahlreichen Auszeichnungen, reiht er sich mit dem aktuellen Programm „Geh zu, bleib da!“
nahtlos in die zwölfjährige Tradition
des anspruchsvollem Kulturprogramms in Laudenbach ein.
Egal ob als Ministerpräsident,
Kanzlerin, oder Horst Seehofer –
Wolfgang Krebs treibt dem Publikum vor Lachen die Tränen in die
Augen und füllt die Säle durch seine
genialen Parodien mit lautem Gegluckse und Gejohle. Schon längst
wurde er mit seinen Imitationen
deutschlandweit bekannt und niemand möchte seine herrlichen Bierzeltkanzelreden missen. Der „Er-

WEIKERSHEIM. Der Bad Mergentheimer Gastronom Tobias Motz hat einen Fünfjahresvertrag für das Catering des Konzerthauses unterschieben. Je nach Veranstaltungsform will
Motz ein „maßgeschneidertes Angebot“ für die Gäste der Tauberphilharmonie zusammenstellen, heißt
es in einer Pressemitteilung. Auch
Privatpersonen und Vereine können
den Service buchen.
Intendant Johannes Mnich und
Tobias Motz betonten, dass sie als
verlässliche Partner zusammenarbeiten wollten.
Motz leitet seit 2010 das familiengeführte Hotel „Edelfinger Hof“, sowie weitere Betriebe und Hotels in
Bad Mergentheim. Für die Tauberphilharmonie werden künftig seine
Mitarbeiter David Sommerrock und
Shahrouz Moradian zuständig sein.
Beide verfügen laut Pressemitteilung über eine gastronomische Ausbildung und langjährige Erfahrung
in etablierten Häusern.
pm

satz-Landesvater“ ist ein waschechter Bayer und begeistert schon seit
über 20 Jahren als Festredner die
Menschen Land auf Land ab. So
wandlungsfähig wie Wolfgang Krebs
ist dabei kaum einer, denn auch im
pinken Synthetik-Dirndltraum weiß
er zu überzeugen. Gerne widmet er
sich seinem Heimatbundesland und
lässt seine Auftritte rund um das
schöne Bayern drehen.
Sein Publikum brüllt vor Lachen,
wenn er mal wieder mit tiefstem Akzent seine Reden hält. Mit seinen
einzigartigen Paradefiguren, bester
Politparodie und enormer Wortgewalt reißt er das Publikum mit. Er
versteht Kabarett der feinsten Art zu
machen, mit seiner einmalig-genialen Show.
Karten für die Veranstaltung können ab Montag, 1. Juli, in der Volksbank Vorbach-Tauber 07934 / 7037
in Laudenbach erworben werden.
Weitere Informationen unter http: //
www.theatergruppe0815.de. pml

Der Sprachimitator Wolfgang Krebs gastiert am Mittwoch, 2. Oktober, in Laudenbach. Bereits am Montag, 1. Juli, beginnt der
Vorverkauf.
BILD: VERANSTALTER

