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Proben den Aufstand gegen die Einheits-Partymusik: Die Jungs von Bergwerk feilen für ihr Programm, das im Januar Premiere hat. Im Bild (von links)
Tobias Hofherr, Marcel Hein, Franky Schmitt, Johannes Kehl, Joachim Bühner, Stefan Hergenröder, Philipp Beinhauer. FOTO: GERHARD FISCHER

Das Logo der neuen Formation „Bergwerk – der Steiger kommt!“ ziert
auch schon Flyer und den Internet-Auftritt. REPRO: GERHARD FISCHER

Ambros, Falco und das Kreuzberglied
Frank Schmitt aus Steinach hebt bald sein nächstes Projekt aus der Taufe: „Bergwerk – Der Steiger kommt“

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

Von GERHARD FISCHER
...................................................................................

STEINACH Frank Schmitt aus Stein-
ach und die Musik: ein unzertrennli-
ches Paar. Von Kindesbeinen an ist er
dem Akkordeon, genauer gesagt der
Steirischen, zugetan. Mit den „Heu-
streuern“ sammelt er Konzerterfah-
rungen, um dann als Frontmann bei
„Rhöner Bluat“ die Fest- undKonzert-
hallen der Region in Verzückung zu
versetzen.

Seit einigen Jahren tourt er mit
dem satirisch-kabarettistischen Trio
Spilk durch die Lande und hat es so-
gar zur Närrischen Weinprobe damit
geschafft. Doch ruhen lässt das den
Musikus nicht, den es selbst bis nach
Irland zieht aus musikalischen Grün-
den. Sein neuestes Projekt steht in
den Startlöchern.

Rundumschlag gegen Party-Bands
Frank Schmitt, Freund der direkten

Ansprache, hat ein klares Ziel: „Unser
Projekt wird die Alternative zu den
karierten, faulen, einfalls- und
niveaulosen Party-Sumpf-Bands
sein“, gibt er schon einmal die Rich-
tung vor. „Bergwerk“ nennt sich das
musikalische Projekt, das sich zwi-
schen Schlagern, Volksmusik und
Klassikern der Bierzelt-Unterhaltung
bewegt.

Seit 1998 ist Schmitt in Bierzelten
undHallen zwischenMain, Saale und
Rhön unterwegs. Er müsste also wis-
sen, was das Publikum braucht.

Angesprochen werden soll ein
Publikum über 30 Jahre. „Es sind die
Leute, die um 20 Uhr aufs Fest gehen,
essen und sich begeistern lassen, oh-
ne dabei gleich auf die Tische zu
springen“, erklärt der Steinacher.
„Schwachsinnsparolen à la zicke za-
cke, zicke zacke soll es nicht geben“,
sagt Frank Schmitt.

Viele Mitstreiter
Klar abgrenzen will sich das Berg-

werk-Projekt von der allseits grassie-
renden Mode der „Malle-für-alle“-
Parties. Dafür hat Schmitt nur Spott
parat: „Das Probeverhalten der Bands
zeugt von Unvermögen, die Musik
strotzt vor MIDI-Files aus dem Inter-
net, die plumpe Zwangsanimation
nervt, und ein Agentur-Kartell macht
sich die Taschen voll“, schimpft der
Spilk-Sänger.

Für sein Bergwerk-Projekt hat
„Franky“ Schmitt schon die Mitstrei-
ter zusammen. Das Bühnen-Outfit ist
konzipiert, und die ersten Termine
stehen auch schon, obwohl nochnie-
mand die Gruppe gehört hat. Wer
sichdie Songliste anschaut, bekommt
einen Eindruck, was „Bergwerk“ zum
Jahresstart 2019 in dieMikrofone sin-
gen und in die Verstärker spielen wol-
len.

Es stehenHütten-, Bergsteiger- und
Wilderer-Lieder auf dem Programm

vom Schlage „Granatenpolka“, „Dem
Land Tirol die Treue“ oder natürlich
dem viel näher liegenden „Kreuz-
berglied“. Die Schürzenjäger erklin-
gen, Alpenrock oder auch Hits von
Andreas Gabalier.

Das zweite große Repertoire-Stand-
bein von „Bergwerk“ wird Austromu-
sik sein. Ganz viel Österreichisches
steht auf der Playlist von Reinhard
Fendrichs „Strada del Sole“ über
Wolfgang Ambros’ „Es lebe der Zent-
ralfriedhof“ bis hin zu „Irgendwann
bleib i dann dort“ von STS. Noch et-
was Spider-Murphy-Gang, Falco und
Grönemeyers „Bochum“, schon hat
man eine ungefähre Ahnung, was
„Bergwerk“ im Schilde führt.

Sextett
Die Gruppe wird als Sextett auftre-

ten. Zu Frank Schmitt gesellt sich
Marcel Hein (Burglauer) an Gitarre
und Trompete. Philipp Beinhauer aus
Langenleiten ist mit der Solo-Gitarre
mit von der Partie. Johannes Kehl
(Hohenroth) am Schlagzeug, Stefan
Hergenröder (Riedenberg) am Bass
und Tobias Hofherr aus Niederwerrn

am Keyboard ergänzen die Combo.
Dazu kommen noch Gastmusiker

wie Juli Elting (Gitarre), Enrico für die
italienischen Momente und Spilk-
Kompagnon Joachim Bühner am Ba-
riton.

Bescheidenheit kennt Franky
Schmitt nicht bei seinem jüngsten
Band-Projekt: „Ich bin mir sicher,
dass unser Projekt einschlägt und

Kultstatus erlangt, weil ich weiß, was
der Rhön musikalisch fehlt“, sagt der
Bandleader, der sich seinen Namen
aus Rhöner-Bluat-Zeiten zunutze ma-
chen will. Etwas missionarischen
Eifer entwickelt Frank Schmitt dann
auch noch. „Das werden auch die
Jungen ziemlich schnell merken. Ich
habe das schon mal 2000 bei Rhöner
Bluat erfahren“, glaubt der Stein-

acher, eine weitere Kult-Formation
geschmiedet zu haben.

Wer sich davon überzeugen will,
muss sich noch etwas gedulden. Der
erste Auftritt wird 12. Januar in der
Rhönfesthalle Stangenroth sein. Pre-
miere für den Landkreis Rhön-Grab-
feld ist dann am 16. März in der
Stadthalle BadNeustadt. Auch für das
Starkbierfest in Hendungen und den
Hollschter Bierfrühling sind „Berg-
werk“ blind gebucht.

„Wir haben schon3000 Flyer unter
das Rhöner Volk gebracht, die Leute
sind hellhörig und gespannt auf
uns“, freut sich Frank Schmitt. Mitt-
lerweile wird einmal die Woche in
Großenbrach in der Alten Schule ge-
probt. Und Ende November ist schon
ein Geheim-Gig für geladene Gäste
geplant, um die Band erstmals unter
Live-Bedingungen einem sachkundi-
gen Publikum vorzustellen.

Derweil sammelt Schmitts Dreier-
formation Spilk internationale Erfah-
rungen. Kürzlich gastierten Spilk auf
der Live-Bühne des Wiener „Casa-
blanca“. Auch STS-Klassiker begeister-
ten die Wiener.

Eustach & Gotthold

Freiwillige Leistungen
sind noch

nicht ausgeschöpft
BAD KISSINGEN (ikr) Der Landkreis
stellt jährlich im Haushalt Förder-
mittel für Musikvereine, Kapellen
und Veranstaltungen vonVerbänden
bereit. 2018 sind das 23000 Euro, die
aber noch nicht ausgeschöpft wur-
den. Im jüngsten Kreisausschuss
hieß es, dass bislang rund 5000 Euro
vergeben wurden, unter anderem an
die Musikvereine Zeitlofs, Franken-
brunn und Riedenberg sowie an die
Stadt Bad Brückenau (Komponisten-
Wettbewerb) und die Musikschule
Schweinfurt („Jugend musiziert“).

Freiwillige Leistungen gewährt der
Kreis auch für Kirchenrenovierun-
gen. 13000 Euro stehen dafür im
Haushalt 2018 bereit. Rund 7600
Euro sind jetzt vergeben. Davon pro-
fitiert das evangelisch-lutherische
Pfarramt, das 2016 und 2017 die Ba-
rockkirche innen und außen reno-
vierte und die Glockenanlage erneu-
erte (2600 Euro). Das evangelisch-lu-
therische Pfarramt Weißenbach hat
die Außenrenovierung der Pfarrkir-
che abgeschlossen und legte dem
Kreis die erforderlichen Unterlagen
vor. Bewilligt wurde ein Zuschuss
von 2391 Euro. Zudem bekommt die
Verwaltungsgemeinschaft Euerdorf
ebenfalls 2600 Euro für die Sanie-
rung der Arkaden an der katholi-
schen Kirche St. Vitus in Ramsthal.

„Ripple to go“
...................................................................................

FREDI BREUNIG
redaktion.rhoen-grabfeld@mainpost.de
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S o, die Kirmes iss jetzt aach wid-
der römm. Kirmes! Irchendwie

a schönns fränggisch Wurrd unn a
herrlichs Fest! Kirmes wor süsst eene
vo die weniche Wochenenden ins
ganz Johr, wo die Leut amoll nei die
Wirrdschofd zum Esse senn. Heut
leiste sichs vill fast jeden Sonndich.
Odder sie hole sich irchendwo in a
Pizzeria odder bei a Döner-Bude
woss zum Midnehme. Stell dich
amoll n Sonndichoowerds so n
sechs Uhr mit dei Auto in die Näh
vo a Pizzeria unn beobacht, woss do
obgedd. Leut komme, parke, genn
nei unn komme mit ganze Stapel oo
viereggede Kartong widder raus.
Unn dann gedds hemm unn würd
gspeist. Üüweroll jedes Wochenend
s selb Schauspiel.
Schlecht iss die Idee nedd, weil
wenn mer dehemm in sei gewohnt
Umgebung isst, konn mer sich ganz
annersch verhalt wie in a Wirrd-
schofd. Mer muss sich nedd groß
zurecht mach, konn gerülps, römm-
geblärr wie merr well unn wenn
mersch vo die Fraa aus döff, zegor
eene gerauch. Unn s Bier zu die
Pizza iss a deutlich billiger wie in
die Kneipe.
Nur die Essensauswohl passt mir
nedd so richtig. Und do iss mir neu-
lich a Gschäfdsidee komme, die ga-
rantiert funktionier dääd unn of die
sogar ältere Leut wie der Gotthold
unn ich oospring dääde! „Ripple to
go“! Nix mit Pizza, Döner, Hambur-
ger unn doss neumodisch Zeuch!
Stellt euch vuur, a Wirdschofd dääd
Ripplich mit Kraut, Klössbrogge mit
Äär, Bohnegemüs mit Klöss odder
Mahlklöss mit Gurkezelood ausfohr
unn neis Haus liefer. Doss dääd
renn! Hunnerdbrozendich! Bei a
grössersch Fest wär aa noch a glenns
Fässle Kreuzbergbier dabei unn der
Genuss wär komplett! Wells jemand
mach? Ich dääd mich frää. Unn die
Jugend wär a begeistert. Essensoo-
lieferung mits Auto für ältere Leut
gidds jo scho. Mir fällt bloß grod
nedd ei, wie merr dezu seechd. Do
stell ich zum Schluss noch a Scherz-
frooch: Wie sooche Katze zu Mäus
off Rollschüh? „Essen auf Rädern!“
Ja, genau, so hässds! Also, wenn sich
der Erscht a „Ripple to go“ bestellt,
nahmt ens mehr unn ruft mich oo.
Ich komm! Servus, der Eustach.

Die Tollwut gibt es im Landkreis Bad Kissingen angeblich nicht mehr, wohl
aber Warnschilder. FOTO: HEIKE BEUDERT

Tollwut: eine fast vergessene Krankheit
Seit zehn Jahren gilt Deutschland als frei vonWildtier-Tollwut – In seltenenFällen können aber Fledermäuse Tollwut bekommen
LKR. BAD KISSINGEN (eik) Die
Warnschilder zur Tollwut sind ver-
blasst oder vermoost. Sie haben
längst ausgedient. Seit zehn Jahren
gilt Deutschland als frei von Wild-
tier-Tollwut. In ganz Deutschland
sind keine gefährdeten Gebiete aus-
gewiesen, teilt das Landratsamt auf
Anfrage mit. Auch weite Teile Euro-
pas gelten seit 2008 als frei von klas-
sischer Tollwut. Ganz aus derWelt ist
diese hochgefährliche Infektions-
krankheit aber trotzdem nicht.

Dass dieWildtier-Tollwut heute in
Deutschland ausgetilgt ist, liegt an
den flächendeckenden Impfungen
von Füchsen in der Vergangenheit;
Füchse waren wesentlicher Überträ-
ger der Wildtollwut. Seit Deutsch-
land offiziell als frei von Tollwut gilt,
wird diese Impfung nicht mehr
durchgeführt, heißt es beim Land-
ratsamt auf Nachfrage.

Aus Statistiken der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) wird aber
erkenntlich, dass die Tollwut auch
2018 noch in einigen osteuropäi-
schen Ländern vorkommt. Der Tier-
arzt und Vorsitzende des Bad Kissin-
ger Jägervereins, Dr. Helmut Fischer,
sieht darin auch das Problem. Denn
einwandernde Tiere aus diesen Ge-
genden könnten das Virus wieder
einschleppen. Man müsse auf jeden

Fall wachsam sein. Obwohl Impfun-
gen von Hunden und Katzen laut
Landratsamt grundsätzlich nicht
vorgeschrieben sind, gilt auch wei-
terhin eine klare Empfehlung: „Hun-
de und Katzen, die das Haus verlas-
sen, sollten in jedem Fall gegen Toll-
wut geimpft werden“, zitiert die
Pressestelle des Landratsamtes eine
Empfehlung der Bundestierärzte-
kammer. Dempflichtet auch Tierarzt

Fischer bei. Die Impfung gebe dem
Halter Sicherheit und erspare zusätz-
lichen Ärger, sollte das Haustier ein-
mal einen Menschen verletzen.

Erfahrungsgemäß folgen Tierhal-
ter auch dieser ärztlichen Empfeh-
lung, so Fischer. Wenn Reisen mit
dem Haustier ins Ausland anstehen,
muss geimpft werden. Auch bei auf-
fälligen neurologischen Patienten
habe man als Tierarzt die Tollwut-

Problematik immer noch im Hinter-
kopf, erklärt Helmut Fischer. Er selbst
habe glücklicherweise noch nie
einen Tollwutfall in der Praxis erlebt.

In Bayern wurde nach Informatio-
nen des Landesamtes für Gesundheit
und Lebensmittelsicherheit 2001 der
letzte Fuchs positiv getestet. Im
Landkreis liegt dies noch länger zu-
rück. Illegal eingeführte, infizierte
Haustiere sind heute der Hauptrisi-
kofaktor. 2010 war die Krankheit in
Bayern bei einemHund, der aus Bos-
nien-Herzegowina gekommen war,
und 2013 bei einem Hund aus
Marokko festgestellt worden.

Fledermäuse als Überträger
Während die Wildtier-Tollwut in

Deutschland nicht mehr vorkommt,
können Fledermäuse hierzulande in
seltenen Fällen mit Tollwut infiziert
sein. Eine Übertragung auf Men-
schen oder Säugetiere ist möglich,
selbst wenn diese weltweit äußerst
selten beobachtet wird. In Bayern
gibt es laut Landesamt für Gesund-
heit und Lebensmittelsicherheit seit
2011 ein Tollwut-Monitoring bei Fle-
dermäusen.

Vereinzelt wurden in den letzten
Jahren auch in fränkischen Gemein-
den infizierte Fledermäuse gemeldet.
2018 wurden nach Angaben des

Landratsamtes im gesamten Bundes-
gebiet bislang 17 infizierte Fleder-
mäuse bestätigt. Ein Fall im Land-
kreis Bad Kissingen im Jahr 2015
zeigt, dass Menschen trotz gerings-
ten Risikos mit Fledermaustollwut in
Berührung kommen können. Vor
drei Jahren war ein Landkreisbürger
von einer infizierten Fledermaus ge-
bissen worden, die in sein Haus ge-
flogen war. Eine sofortige Impfung
hat dem Mann das Leben gerettet.
Mit der Impfung lässt sich der Aus-
bruch der in der Regel tödlich verlau-
fenden Tollwut verhindern.

Das Robert-Koch-Institut hat in
einem Bulletin von 2011 eine klare
Verhaltensregel im Umgang mit Fle-
dermäusen veröffentlicht. „Hände
weg von Fledermäusen!“ heißt es da-
rin. Weder lebendige noch tote Tiere
sollten angefasst werden. Hat trotz-
dem ein Kontakt stattgefunden, soll-
te umgehend geimpft werden, heißt
die Empfehlung. Laut Landesamt für
Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit gilt eine Fledermaus als tollwut-
verdächtig, die sich anfassen lässt,
ein auffälliges oder aggressives Ver-
halten zeigt oder tot aufgefunden
wird. Nie schaden könne eine gesun-
de Skepsis, findet Helmut Fischer.
Das gilt seiner Meinung nach im
Umgang mit allen Wildtieren.


