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Hallo Leute, ......... 
 
wieder neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende zu. Das Obst ist geerntet und verarbeitet, 
die Uhren auf Winterzeit umgestellt und das letzte Herbstlaub zu Haufen zusammen 
gerecht. Normalerweise würden wir jetzt auf ein Jahr voller Feste und Geselligkeit 
zurück blicken, doch auch dieses Jahr hatte Corona unser Vereinsleben wieder fest im 
Würgegriff… Aber Riedenberg wäre nicht Riedenberg, wenn wir uns davon 

hätten unterkriegen lassen! So ist auch seit der letzten Ausgabe wieder viel passiert, 
und auch wenn keine großen Feste stattfinden konnten, so saßen die wenigsten Vereinsmeier zuhause und 
warteten tatenlos auf bessere Zeiten! 
 
Auch dieses Jahr haben die Vereine zum Beispiel wieder ein Ferienprogramm auf die Beine gestellt, um so 
unseren Jüngsten das Vereinsleben zu zeigen. Bei so viel Engagement und tollen Ideen wünscht man sich 
fast wieder nochmal Kind zu sein. Geboten wurde alles was Kinderherzen höher schlagen lässt, von 
Schnitzeljagden über Kräutersammeln, dem Bauen von Insektenhotels bis hin zu den Klassikern wie 
Fahrten im Feuerwehrauto.  
 
Super und weiter so! Meint s´Vereinsmeieri, denn Vereinsarbeit darf nicht bei unseren Jüngsten 
aufhören! Auch im kommenden Jahr wird wieder ein Ferienprogramm organisiert und vielleicht hat der 
oder die eine oder andere auch noch eine tolle Idee. Es Vereinsmeieri wird euch wieder rechtzeitig 
informieren, sodass nächstes Jahr vielleicht noch mehr für unseren Vereinsnachwuchs geboten werden 
kann. 
 
Das Gesicht unseres Dorfes hat sich auch seit der letzten Ausgabe wieder verschönert, so ist der Bau der 
Sinntalstraße gut voran geschritten. Bereits jetzt lässt sich erahnen wie es einmal aussehen wird sobald alles 
fertig ist. Und auch die Anwohner können so langsam wieder aufatmen, das Ende der Bauphase ist in Sicht. 
Auch der Aussichtspunkt der Holzhacker und des OGV am Riedenberg ist mittlerweile fast fertig.  
Toll ist´s bereits jetzt schon geworden, ein echtes Wahrzeichen für unser Dorf! Das meint nicht nur 
s`Vereinsmeieri, sondern auch die Bürgermeister der Bad Brückenauer Rhönallianz, welche das Projekt im 
Oktober in Augenschein genommen haben. Viel Lob wurde ausgesprochen und manch einem hat man den 
Neid auf uns Riedenberger angesehen. Wer den Aussichtspunkt noch nicht gesehen hat, der sollte den 
nächsten Sonntagsspaziergang nutzen um dies zu tun, bei schönem Wetter ist die Aussicht atemberaubend. 
 
Auch die Sternschnuppennacht der Holzhacker im August war ein voller Erfolg bei wortwörtlich 
„sternenklarem“ Himmel sind viele Riedenberger zum Bergsee gekommen, um gemeinsam die 
Sternschnuppen zu beobachten. Der Wunsch des Vereinsmeieri´s ist schon in Erfüllung gegangen, denn 
der Kalender für 2022 ist wieder mit Festen und Veranstaltungen vollgepackt! Die ersten Veranstaltungen 
stehen bereits in der Adventszeit an, denn die Adventsbewirtungen finden wieder statt: 
 
28.11.21 1. Advent im Jugendheim 
05.12.21 2. Advent im Kindergarten 
12.12.21 3. Advent MV an der Schule 
19.12.21 4. Advent bei der Feuerwehr 
24.12.21 Weihnachtsspielen der Musik am Kapelli 
 
Die Vereine freuen sich schon auf euch! 
 
Schön wäre es, wenn alle geplanten Feste wieder stattfinden können, also helft alle mit damit wieder 
Normalität im Dorf einkehrt! Bis dahin: durchhalten – zusammenhalten – gesund bleiben wünscht sich 
 
s´Vereinsmeieri von Riedenberg 
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Liebe Riedenbergerinnen und Riedenberger, 
 
leider sind auch wir noch nicht wieder zum gewohnten Vereinsleben zurückgekehrt. Von ein paar Ereignissen 
können und möchten wir euch aber gerne berichten:  
 
Bereits im Juli besuchten wir die Grundschule Riedenberg, um für Vereinsnachwuchs zu werben. Junge 
Nachwuchsmusikerinnen und -musiker stellten ihre Instrumente zusammen mit Ausbilder Manfred Schneider 
vor und gaben zum Abschluss der Veranstaltung sogar ein kleines Konzert.  
Egal ob Tenorhorn, Posaune, Saxophon, Trompete, Klarinette, Querflöte oder Schlagzeug, für jeden findet 
sich das richtige Instrument. So hoffen wir, dass diese Werbeaktion Früchte trägt und wir weiteren 
Nachwuchs für unseren Verein gewinnen können. Auch hier nochmal der Aufruf: Wir bieten eine qualifizierte 
und kostengünstige Ausbildung durch erfahrene Musikerinnen und Musiker der Kapelle. Bei der Auswahl des 
richtigen Instruments und dessen Anschaffung bietet der Verein ebenfalls Hilfe und auch finanzielle 
Unterstützung. Neben der Möglichkeit, Kameradschaft zu erfahren, fördert das Musizieren nachweislich die 
Konzentrationsfähigkeit und kann so auch zur Verbesserung der schulischen Leistungen beitragen. Allerdings 
ist man nie zu alt zum Musizieren, daher ist es auch nie zu spät, ein Instrument zu lernen oder ein früher 
erlerntes Instrument wieder auszupacken und wieder einzusteigen. 
Wer also Lust hat, bei uns mitzumachen, kann sich gerne bei unserem 1. Vorstand Florian Leimbach melden 
unter 0175/6606970 oder per Mail an kontakt@mv-riedenberg.de. Wir freuen uns auf  dich!  
 
 

 
Manfred Schneider stellt den gespannten Schülerinnen und Schülern die Tuba vor. Foto: Christiane Helfrich 
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Nach ca. 18-monatiger Pause haben Ende September wieder unsere wöchentlichen Proben begonnen. 
Natürlich mit Abstand, Hygienekonzept und unter Einhaltung der 3G-Regel, jedoch stellte sich bei allen 
schnell wieder die so lange vermisste Freude beim gemeinsamen Musizieren ein. Nach so langer Pause war es 
aber vor Beginn der Proben erstmal nötig, unser Musikheim sowohl innen als auch im Außenbereich bei 
einem Arbeitseinsatz auf  Vordermann zu bringen.  
Pünktlich zum Probenbeginn sind auch die neuen Notenmappen fertig geworden. In unzähligen 
Arbeitsstunden und nach mehreren tausend Kopiervorgängen hat nun jede Musikerin und jeder Musiker 
seine persönliche, handliche Notenmappe mit einem bunt gemischten Repertoire an Musikstücken. Ob 
Konzert, Frühschoppen oder Ständchen - die Mappe ist vielseitig und hält alle nötigen Stücke bereit. Die 
zahlreichen Notensätze, die es nicht in die Mappe geschafft haben, wurden sorgsam archiviert, so dass bei 
Bedarf  jederzeit Stücke ausgetauscht werden können. Die Musikerinnen und Musiker freuen sich auf  jeden 
Fall sehr über das neue Notensystem, da die Notentasche jetzt natürlich erheblich leichter geworden ist. 
Hauptverantwortlich für das Zusammenstellen der Mappen war unser neuer „Notenmanager“ Manfred 
Schneider in enger Zusammenarbeit mit unserem Dirigenten Andreas Schumm und mit Unterstützung 
einiger jüngerer Musikerinnen und Musiker. Hierfür an dieser Stelle nochmal einen herzlichen Dank!  
 
Wir wünschen euch eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit sowie einen guten 
Rutsch und einen gesunden Start ins Jahr 2022! 
 
 
Mit musikalischen Grüßen, 
euer Musikverein Riedenberg 
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Liebe RiedenbergerInnen, 
 
auch wenn ihr in den vergangenen Monaten im Dorf nichts von uns 
„gehört“ habt – es gibt uns noch ;-) 
 
Zwar konnten die öffentlichen Böllerevents auch dieses Jahr leider 
noch nicht stattfinden, dennoch haben wir vereinsintern so manche 
Zusammenkünfte haben dürfen. 
Angefangen beim Verbrennen des Heckenschnitts vom letzten 
Herbst am Kapellchen zusammen mit den Holzhackern und dem Reinigen des Kreuzwegs im 
Frühjahr. 
Gemeinsam mit den Böllerkameradinnen und – kameraden aus Wegfurt wurde zu Maria 
Himmelfahrt an der Gemündener Hütte geböllert und im Oktober unser jährliches 
Sicherheitstraining am Erlenbrunnen absolviert. Ein herzliches Dankeschön geht hierfür an 
Horst Becker, der uns für das Training sein Gelände und die Skihütte am Erlenbrunnen zur 
Verfügung stellt. 
 
Turnusgemäß stand auch die Neuwahl der Vorstandschaft unseres Vereins an. Diese war in 
der Jahreshauptversammlung schnell durchgeführt, denn alle Vorstandsmitglieder stellten sich 
erneut der Wahl und wurden in ihrem Amt bestätigt. 
Der Verein wird somit von Guido Schneider (1. Vorstand), Thomas Knüttel (2. Vorstand), Marie-
Louise Bauer (Schriftführerin) und René Gibian (Kassier) für weitere drei Jahre geführt. 
 

 
 
Folgende Termine sind für die nächsten Monate geplant: 

Fr, 24.12.2021 15:00 Uhr Weihnachtsböllern am Kapellchen 

Fr, 31.12.2021 18:00 Uhr Silvesterböllern am Kapellchen 

Sa, 05.03.2022 20:00 Uhr Jahreshauptversammlung 

Ob diese tatsächlich stattfinden oder noch weitere Termine hinzukommen, wird rechtzeitig auf 
unserer Internetseite www.riedenberger-boellerschuetzen.de  bekannt gegeben. 
 
 
Ich wünsche im Namen aller Böllerkameradinnen und –kameraden  ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Neue Jahr. 
Bitte bleibt alle gesund und munter!  
 
Ihr / Euer 
 
 
Guido Schneider 
1. Vorstand der Riedebarcher Gaschdebarch Schütze e.V. 
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Kinderseite 
 

Finde den Weg 
Welches Kind ist auf dem Weg nach Riedenberg?  

 

 

 
 

Fehlersuche 
Finde im rechten Bild 10 Fehler! 

  
 

Sudoku  Witze 

 

 
  

    

   
 

 
 

 
 

 

  

Peter kommt nach 

Hause: „Ich bin in eine 

Pfütze gefallen.“  

„Mit deinen ganzen 

Sachen?“ „Ja, es war 

leider keine Zeit mehr, 

mich umzuziehen.“ 

Wie nennt man 

einen Matrosen, 

der sich nie 

wäscht? – Meer-

schweinchen! 

Max schreibt seinem Opa eine 

Postkarte aus dem Urlaub: 

„Lieber Opa, ich schreibe ganz 

langsam, weil Papa gesagt hat, 

dass du nicht mehr so schnell 

lesen kannst.“ 

Wildflecken 

Oberbach 

Riedenberg 
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Liebe Riedenberger, 

 

Im Kindergarten gab es in diesem Jahr eine große personelle 

Veränderung. Moni Schneider durften wir nach 30 Jahren in den 

wohlverdienten Ruhestand verabschieden. Vielen lieben Dank, 

liebe Moni, für deinen unermüdlichen Einsatz für unsere Kinder, 

deine immer freundliche Art und vor allem für dein großes Herz! 

Wir wünschen dir auch an dieser Stelle noch einmal alles Gute! 

 

Auch im Gartenbereich der Krippe wurde in diesem 

Sommer einiges verändert. Da diese riesige 

Baumaßnahme ehrenamtlich nicht alleine zu stemmen 

gewesen wäre, haben wir uns professionelle Hilfe 

geholt, um den Gartenbereich – nach allen geltenden 

Vorgaben – für unsere Kleinsten neu zu gestalten. 

Vielen Dank Martin Schneider für die Bauleitung und die 

Koordination der anfallenden Arbeiten. Unterstützung 

bei den Aufgaben hatte Martin von Ewald Leitsch, 

Norbert Hergenröder und Walter Hüfner – ein herzliches 

Dankeschön! Edwin Dorn hat für unser Spielhaus die Farbe gespendet. 

 

Zu unserem Ferienprogramm im August durften wir 18 Kinder begrüßen. Los ging es am 

Sportplatz. Die Kinder mussten verschiedenen Aufgaben lösen, um am Ende am 

Röderhof mit einer Bratwurst und einem kleinen Schatz belohnt zu werden. Neben 

Sportaufgaben haben die Kinder aus Naturmaterialien Betten für die Waldzwerge 

gebaut und das Riedenberger Wappen gelegt (und natürlich nebenbei auch dessen 

Bedeutung kennengelernt ). Am Ende des Programms, waren sich die Kinder einig: Das 

war super! 

 

   
 

An dieser Stelle möchten wir euch zu unserer Adventsbewirtung am 5. Dezember 

einladen! Wir freuen uns, euch alle zu sehen! 

 

Eine ruhige Vorweihnachtszeit und frohe Weihnachten 

wünscht die Vorstandschaft des Johannisvereins 
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Liebe Riedenberger Gartenfreunde, 
 
auch das Jahr 2021 war leider von der anhaltenden Corona-Pandemie 
geprägt. Unser traditionelles Maibaumfest musste bereits zum zweiten Mal 
ausfallen – ich hoffe wir konnten euch wenigstens mit unserem 
„Notmaibaum“ eine kleine Freude machen. Trotzdem bin ich zuversichtlich, dass wir unseren 
Maibaum im Jahr 2022 wieder mit euch aufstellen und in den Mai hinein feiern können. 
 
Unsere Generalversammlung mussten wir erneut absagen und konnten sie dann am 11. 
September im Sportheim nachholen. Die Beteiligung war leider nicht sehr groß, was aber sicher 
auch den geltenden Corona-Regeln geschuldet war. Ich hoffe, bis zur nächsten 
Generalversammlung im März 2022 kann ich wieder mit einer größeren Beteiligung meiner 
Mitglieder rechnen. 
 
In diesem Jahr haben wir uns erstmals am Ferienprogramm beteiligt. Für die Vorschüler und 
Erstklässler gab es ein Wald & Wiesen Bingo, bei dem die Kinder auf einem Spaziergang 
verschiedene Pflanzen sammeln durften. Dabei konnten sie auch viel über die einzelnen 
Pflanzen lernen. 
An einem weiteren Termin konnten die Kinder unter Aufsicht ein Insektenhotel bauen und mit 
nach Hause nehmen. Beide Aktionen machten allen Beteiligten viel Spaß und sollen auch im 
kommenden Jahr wieder angeboten werden. 
 
Am 14. August konnten wir wieder bei schönstem Wetter unsere Würzbüschel auf dem 
Schulplatz binden. Der Gottesdienst mit der Würzweihe fand direkt im Anschluss bei uns im 
Freien statt und war sehr gut besucht. Mein Dank geht hier wieder an alle Helfer, die fleißig 
Kräuter gesammelt und mit uns die Würzbüschel gebunden haben. Der Erlös aus dem Verkauf 
der Büschel kommt diesmal der Dorfverschönerung zugute. 
 
 
Termine für das Jahr 2022: 
 
11. März  Generalversammlung  
30. April  Maibaumfest 
14./15. August Würzbüschelbinden und Gottesdienst 
 

Für weitere Termine behaltet bitte unseren Aushang (Kindergarten, Kirche und Metzgerei) im 
Auge. 
 
 
 
 
Wir wünschen euch allen eine ruhige und besinnliche Adventszeit, schöne Feiertage und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr! 
 
 
 
Eure Dagmar Wengel  
und die Vorstandschaft des Obst- und Gartenbauvereins Riedenberg 
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Die erste Mannschaft des SVR Saison 2021/22 
 

S P O R T V E R E I N  R I E D E N B E R G  
 

L I E B E  L E S E R ,  

L I E B E  S P O R T F R E U N D E !   
 
Erfreulicherweise konnten wir in diesem Jahr, unter Einhaltung eines Hygienekonzepts, den 
Sportbetrieb wieder aufnehmen. Gerne möchten wir Euch zum Jahresende Aktuelles aus 
unserem Vereinsleben berichten: 

  
Sportlicher Bereich 

 

Herrenbereich Fußball 
 

Die erste Mannschaft findet sich, nach der coronabedingt abgebrochenen Saison 2019/20/21, in 
der aktuell laufenden Saison 21/22 derzeit auf einem guten zweiten Tabellenplatz wieder. Somit 
befindet sich das Team auf Kurs des Saisonziels, welches „oben mitspielen“ lautet. 

 
 
Die zweite Mannschaft, welche wieder als Spielgemeinschaft aus Oberbach, Wildflecken, Bad 
Brückenau 2 und Riedenberg 2 antritt, konnte in der vergangenen Saison trotz des 
Saisonabbruchs durch die Quotientenregelung den Aufstieg aus der B-Klasse in die A-Klasse 
erreichen. In der laufenden Saison lautet somit ganz klar das Ziel „Klassenerhalt“. Hierfür 
befindet sich die Mannschaft auf einem guten Weg, muss aber dennoch einige Punkte im Laufe 
der Saison einfahren um das Ziel zu erreichen. Ein Dank gilt den Partnervereinen für die gute 
Zusammenarbeit und dem Küchenstudio Müller & Bauer für das Sponsern neuer Trikots. 
 

Seit einigen Wochen wurde wieder eine Altherrenmannschaft ins Leben gerufen. Bisher wird 
mittwochabends trainiert, wenn sich genügend Teilnehmer finden. Jeder ab einem gewissen 
Alter ist hier herzlich eingeladen und kann sich dazu gerne bei der Vorstandschaft melden um 
in die entsprechende Whatsapp-Gruppe aufgenommen zu werden. 
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Juniorenbereich Fußball 
 

In der Altersklasse U18 tritt der SVR mit einer Spielgemeinschaft aus Oberbach, Wildflecken, 
Bad Brückenau und Riedenberg in der laufenden Saison in der Kreisliga Rhön an. Ein Dank gilt 
hier im Speziellen Steffen Kopp, der als Trainer der U18 sehr engagiert ist und einen tollen Job 
macht. Die Heimspiele finden in Riedenberg statt und die Spieler freuen sich, wenn viele 
Zuschauer den Weg zu den Spielen auf unser Sportgelände finden. 
 

Des Weiteren stellt der SVR Jugendmannschaften in den 
Altersklassen U7, U9 und U11. Die U11-Junioren wurden zu 
dieser Saison wieder neu angemeldet. Die Trainer sind 
Matthias Fischer, Manuel Schuhmann, André Rüttiger (alle 
U7), Markus Rüttiger, Martin Wahn (beide U9), André Römmelt 
und Martin Zell (beide U11). Gerne heißen wir neue 
Spielerinnen und Spieler in unseren Jugendmannschaften 
willkommen. Die Trainings finden mittwochs um 17:15 Uhr (U11) 
und donnerstags ab 17:00 Uhr (U9 + U7) in Riedenberg am 
Sportplatz statt. Ein großes Dankeschön gilt unseren 
Trainern, die mit viel Spaß die Spielerinnen und Spieler für den 
Fußball begeistern. Die Trikots der U9 und U11 wurden vom 
Küchenstudio Müller & Bauer gesponsert. Auch hierfür 
möchten wir uns recht herzlich bedanken. 
 
 
 

  

Tanzgruppen 
 

Vier unserer Tanzgruppen haben bereits mit dem Training begonnen. Die restlichen Gruppen 
warten aufgrund der aktuellen Coronalage ab, wie sich die Situation bzgl. Fasching entwickelt. 
 

Derzeit zählt der SVR über 80 Tänzerinnen in 8 Tanzgruppen. Diese stolze Zahl an 
hervorragenden Tänzerinnen haben wir zum Großteil unseren sehr engagierten und 
begeisternden Tanztrainerinnen zu verdanken. Ihnen und Christiane Helfrich, die die 
Koordination aller Tanzgruppen übernimmt, gebührt ein großes Dankeschön. Die Trainerinnen 
wollen wir hier sehr gerne auch namentlich benennen: Maren Statt, Helena Statt, Sophia 
Schumm (Tanzgruppe Tanzmäuse), Hannah Kast, Eva Schumm (Tanzgruppe Tanzzwerge), Sarah 
Fröhlich (Tanzgruppe Tanz WG), Anna-Lena Kast, Antonia Koch (Tanzgruppe mit Jahrgängen 
2005-2007), Alicia Dorn (Tanzgruppe mit Jahrgängen 2002-2004), Martina Schneider, Franziska 
Seuring (Tanzgruppe Dancing Queens), Bianca Jäger, Saskia Breun (Tanzgruppe mit Jahrgängen 
1998-1999) und die Riedn Rockets (Jahrgänge 1990-1996), die sich selbst trainieren. 
  

U11-Junioren Saison 2021/22 U9-Junioren Saison 2021/22 U7-Junioren Saison 2021/22 
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Breitensport 
 

Der Bauch-Beine-Po Kurs und die Fit-ab-40 Gruppe treffen sich weiterhin um sich gemeinsam 
sportlich zu betätigen. Auch die Volleyball-Gruppe plant im Winter wieder wöchentlich in der 
Kinderdorf-Halle zu trainieren. Zusätzlich plant der SVR bei ausreichendem Interesse wieder 
einen Yoga-Kurs anzubieten. Wer Interesse hat an einer dieser sportlichen Gemeinschaften 
teilzunehmen, kann sich sehr gerne bei der Vorstandschaft des SVR melden. Neue sportliche 
Kameradinnen und Kameraden sind stets herzlich willkommen. 

 

Baulicher Bereich 
 

Spielplatz mit neuer Sitzgruppe 

Unser Spielplatz darf sich seit diesem Jahr 
über eine neue Sitzgruppe freuen. Das 
Förderprogramm der Rhönallianz mit einer 
Förderhöhe von 80% machte dieses 
Kleinprojekt überhaupt erst möglich. 

 

Wir sagen vielen Dank an alle Helfer und 
Unterstützer. Besonderer Dank natürlich 
unseren beiden Firmen K&W Erdbau und der 
Schreinerei Schumm für ihren Einsatz und die 
fristgerechte Umsetzung. 

 

Bei einer Rundfahrt besuchten die 
Bürgermeister*in der Brückenauer 
Rhönallianz und einige Umsetzungsbegleiter 
den Großteil der realisierten Projekte um sich 
vor Ort ein Bild zu machen. Nebenstehend ein 
Gruppenbild vor unserer neuen Sitzgarnitur 
am Sportgelände. 
  

Bildquelle: https://www.brueckenauer-rhoenallianz.de/news/ 
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Veranstaltungen 
 
Leider konnten wir Euch auch in diesem Jahr, aufgrund der anhaltenden Coronaauflagen, auf 
keinem Fest begrüßen. Doch wir geben die Hoffnung für kommendes Jahr nicht auf und 
informieren Euch rechtzeitig über unsere Veranstaltungen.  
 
 

Generalsversammlung 
 

 

Bei unserer diesjährigen Generalversammlung hatten wir 
wieder die Ehre uns bei Mitgliedern für Ihre langjährige 
Mitgliedschaft und Treue zu bedanken und somit mit der 
Ehren-, Silber (25 Jahre) und Goldmedaille (40 Jahre) 
auszuzeichnen. Mit ganz großer Freude konnten wir Hubert 
Dorn, aufgrund seiner großen Verdienste, als Ehrenvorstand 
küren. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Auch Neuwahlen standen in diesem Jahr wieder an. Leider konnten wir niemanden neuen für 
die Vorstandschaft gewinnen und mussten unsere Schriftführerin Bianca Jäger verabschieden. 
Die aktuelle Vorstandschaft stellt sich wie folgt zusammen: 
1. Vorstand Sport: Benedikt Carton, 1. Vorstand Bau: Stefan Schneider, 1. Vorstand 
Wirtschaftsausschuss: Manuela Schuhmann, Kassier: Benedikt Schumm, Schriftführer: Fabian 
Seuring, Leitung Vereinsorganisation: Sarah Fröhlich 
 
 

DANKE 
 
 

Wir verabschieden uns mit einem herzlichen Dankeschön an unsere Mitglieder, Helfer und 
Sponsoren für Ihre Treue und Unterstützung. 
 
Wir freuen uns auf ein gesundes Jahr 2022 
und wünschen Euch allen gesegnete Weihnachtsfeiertage.  
Gebt auf Euch und Eure Familien Acht! 
 
Euer SV Riedenberg 
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Grüß Gott zusammen in Riedenberg 

 
 

Das Leben ist eine Reise. 
Voller Abenteuer, Überraschungen und schöner Momente. 

Man kann nicht immer erster Klasse reisen. 
Man sollte aber immer versuchen, 

sich erste Klasse zu fühlen. 
Nutze die Gegenwart, 

denn kleine Schritte mit einem Lächeln im Gesicht 
erhellen jeden Tag. 

 
Auf diesem Weg wünschen wir, die Vorstandsriege Eures Ortsvereins, ein friedvolles 2021/22 mit 

Gesundheit und Wohlergehen. 
Eine starke Dorfgemeinschaft und Zusammenhalt. Ein friedvolles Weihnachten und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr. 
Euer VdK-Ortsverband Riedenberg  

 
Trotz der widrigen Umstände im gesamten Corona Jahr, gibt es einiges Neues im und um den 
Ortsverband Riedenberg. Und seit dem 01.10.2021 
 

Ortsverband Riedenberg –Wildflecken 

 

Mehr dazu dann im Schaukasten an der Kirche oder auch im nächsten Vereinsmeieri. 
 
Die nächsten Termine für uns sind der Volkstrauertag am Sa. Abend in Wildflecken und So. in Riedenberg 
jeweils zum und nach dem Gottesdienst. 



16 
 

  



17 
 

GESANGVEREIN „FROHSINN“ RIEDENBERG e. V. 
Mitglied des Fränkischen Sängerbundes im deutschen Chorverband 
 

LEISTUNGSCHOR - Stufe B- DES FRÄNKISCHEN SÄNGERBUNDES 2018 

 
Liebe Riedenberger, 
 
mit einer Verspätung von 19 Monaten konnte unser Gesangverein endlich seine überfällige 
Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen abhalten. Neben den üblichen Regularien standen 
die Neuwahl der Vorstandschaft sowie die weitere Vorgehensweise für den Probenbetrieb im 
Vordergrund. 
Die Neuwahlen gestalteten sich problemlos, da alle Mitglieder sich zur Wiederwahl stellten. 
So setzt sich die neue Vorstandschaft wie folgt zusammen: 

1. Vorsitzender:  Hubert Dorn 
2. Vorsitzende:  Evelyn Schneider 
Kassiererin:  Ulrike Belz 
Schriftführerin:  Annelore Heublein 
Beisitzer:   Doris Hergenröder, Ellen Hüther, Edwin Dorn, Josef Schaab 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Hinten v. l.  Chorleiter Erhard Schumm, Josef Schaab, Doris Hergenröder, Evelyn Schneider, Edwin Dorn 

Vorne v. l.    Ulrike Belz, Annelore Heublein, Ellen Hüther, Hubert Dorn 

 
Obwohl das bayerische Staatsministerium ein Rahmenkonzept für Proben im 
Laienmusikbereich unter gewissen Auflagen herausgegeben hat, haben sich unsere Aktiven 
dafür ausgesprochen, in diesem Jahr nicht mehr zu proben. Das Risiko erscheint uns, bei 53 
Sängerinnen und Sängern, zu groß, das geforderte Hygienekonzept mit Abstand, Masken und 
Lüften in den Wintermonaten verantwortungsbewusst umsetzen zu können. 
Wir werden im Frühjahr 2022 die Situation neu bewerten um dann, hoffentlich mit frischem 
Elan, unseren Probenbetrieb wieder aufnehmen zu können. 
 

Wir wünschen allen Riedenbergern eine friedvolle Adventszeit, ein gesegnetes Weihnachtsfest 
 und hoffentlich ein pandemiefreies Jahr 2022 
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Hallo Riedenberger, 
 
im letzten Vereinsmeieri haben wir euch die Geschichte der 
Feuerbekämpfung und Feuerwehr in Riedenberg erzählt. Dieses 
Mal schweifen wir nicht so weit in die Vergangenheit ab und 
berichten euch, was wir in letzter Zeit gemacht haben. 
 
Im Oktober 2020 hätte unsere Generalversammlung mit 
Neuwahlen stattfinden sollen, doch war dies leider nicht möglich, 
daher haben wir sie am 17.07. wiederholt. Dabei gab es folgende 
Änderungen: 
Nach mehrjährigem Dienst als zweiter und dann erster 
Kommandant, ist Markus Hildmann nicht wieder für das Amt des 
Kommandanten angetreten, er bleibt uns weiterhin als 
Gruppenführer erhalten. Sein Nachfolger ist der bisheriger 
Gruppenführer Björn Fröhlich. 
Auch Roman Jäger stand nicht wieder für das Amt des  
1. Vorstands zur Verfügung, sein Nachfolger Lorenz Statt 
wurde in Abwesenheit gewählt. 
Roman hat sich bereit erklärt, das Amt des Kassiers zu übernehmen und wurde gewählt. Sein 
Vorgänger Andreas Nüchter bleibt in der Vorstandschaft als Atemschutzgerätewart. 
Andreas Fröhlich hat als Schriftführer aufgehört und ist aus der Vorstandschaft ausgeschieden. 
Neu gewählt wurde Stefan Leitsch, der schon als Gruppenführer tätig ist. 
Ralf Hergenröder wurde als zweiter Vorstand und Roland Weigand als zweiter Kommandant 
wiedergewählt.  
 

 

v. l. Andreas Fröhlich, ehem. Schriftführer; Stefan Leitsch, Schriftführer; Andreas Nüchter, ehem. Kassier; 

Ralf Hergenröder, 2. Vorstand; Roland Weigand, 2. Kommandant; Markus Hildmann, ehem. 

Kommandant; Björn Fröhlich, Kommandant 

v. l. Lorenz Statt, 1. Vorstand; 

Roman Jäger, Kassier 
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Auch dieses Jahr haben wir uns wieder am Ferienprogramm der Vereine beteiligt. Bei uns ging 
es am 12.08. um 14 Uhr los. Um den Kindern vorzuführen, wie Menschen aus einem 
verrauchten Haus gerettet werden, haben wir das Treppenhaus vernebelt und zwei 
Atemschützer retteten unsere Übungspuppe.  
Danach durften die Kinder mit Wasser aus Feuerlöschern Bälle abschießen und mit dem 
Feuerwehrauto fahren. Auch wurde für sie mit Kinderschaum ein kleiner Schaumteppich 
erzeugt, in dem sie sich austobten. Das Wetter war angenehm warm, daher war es kein 
Problem, dass der ein oder andere am Ende durchnässt war. Zum Abschluss gab es noch 
Stockbrot über der Feuerschale und Bratwürstchen vom Feuerwehrgrill. 
 
Der Feuerwehralltag kehrt wieder zurück, denn wir konnten im Sommer unsere regelmäßigen 
Übungen wieder aufnehmen. Über die lange Zeit ohne Übungen ist manches Wissen 
eingestaubt und muss jetzt wieder erneuert werden. Die ersten Truppmann-Ausbildungen 
finden wieder statt und wurden zum Teil bei uns abgehalten. 
 
Für nächstes Jahr erhoffen wir uns, dass es wieder normaler ist. Wir freuen uns darauf, wieder 
den Josefstag zu feiern und unsere Mitglieder zu ehren. Auch hoffen wir darauf, nächstes Jahr 
wieder einen Feuerwehrabend veranstalten zu können.  
Doch davor freuen wir uns, euch dieses Jahr am 4. Advent bei Glühwein und warmen Speisen 
an der Feuerwehr begrüßen zu können.  
 
 

Als Letztes wünschen wir euch noch ein frohes Weihnachtsfest,  
einen guten Rutsch und ein unfallfreies Jahr 2022. Bleibt alle gesund. 

 
 
Es grüßt, 
die Freiwillige Feuerwehr 

  

Erzeugen von Kinderschaum mit dem Schaumrohr. Während die Feuerlöscher neu geladen werden, wird die 

Kübelspritze getestet. 
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Hallo liebe Riedenberger und Riedenbergerinnen 
 
Auch das Jahr 2021 war in unserem Vereinsleben von der Pandemie bestimmt. Das geplante Fisch- und 
Weinfest musste wieder abgesagt werden, eine Generalversammlung war erst im Juli im Freien möglich 
und bei Arbeitseinsätzen mussten bestimmte Vorschriften eingehalten werden.  
Um die Vereinskasse aufzubessern haben wir Ende Mai und Anfang Oktober gegrillte Makrelen ToGo 
angeboten, was auch sehr gut von der euch Riedenbergern angenommen wurde. An dieser Stelle ein recht 
herzliches Dankeschön. 
Unser Fisch- und Weinfest planen wir nächstes Jahr vom 15.07. – 17.07. in altbewährter Weise 
durchzuführen.  
  
Der Angelverein wünscht allen Mitbürgern und Mitbürgerinnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins neue Jahr. Bitte bleibt`s Alle gesund  
 
                                                             

 

                                                                             
  

Die Vorstandschaft des 
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Liebe Riedenberger,    

 
auch wenn das Corona Virus uns erneut einen Strich 

durch die Rechnung gemacht hat, und die Forsttage 

wieder ausfallen mussten, haben wir uns davon nicht 

entmutigen lassen, denn der Termin für die nächsten 

Forsttage steht bereits! 
 

Die Forsttage 2022 werden vom 23. bis zum 25. April 

stattfinden, auch die fränkischen Waldarbeiter-

meisterschaften werden am Samstag und Sonntag des 

Festwochenendes bei uns ausgetragen. Den Montag werden wir dann hoffentlich wieder gemeinsam bei 

Musik und Kesselfleisch ausklingen lassen. 
 

Nachdem wir schon mit dem Ausblick auf das kommende Jahr angefangen haben, wollen wir euch 

natürlich nicht den Rückblick über das vergangene Vereinsjahr vorenthalten: 
 

Unser Vereinsjahr begann bereits am 16. Januar, denn auch dieses Jahr haben wir wieder eure 

Christbäume eingesammelt.  

 

 

 

Der Sammeltrupp aus der Kreuzbergstraße; auch diesmal haben "jung und alt" mit angepackt! 

v.l.n.r.: Ralf Hergenröder, Levi Gerhard, Timo Jung 
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Nachdem schnell fest stand, dass auch dieses Jahr keine Forsttage stattfinden können, haben wir dennoch 

nicht die Köpfe hängen lassen und zusammen mit dem OGV die Aussichtsplattform am Riedenberg weiter 

voran getrieben. In unzähligen Helferstunden ist der Platz mittlerweile fast fertig geworden und zieht 

bereits jetzt Wanderer und Radfahrer an.  
 

Folgend möchten wir euch ein paar Impressionen aus der Bauphase zeigen: 
 

 

Bei jedem Wetter wurde motiviert an der Aussichtsplattform gearbeitet, nicht nur Regen und Schnee 

setzten uns im Frühjahr zu, auch machte uns teilweise die Hitze im Sommer schwer zu schaffen. Aus 

Mangel an natürlichem Schatten wurde kurzerhand ein Faltpavillon aufgestellt um weiter arbeiten zu 

können. 

  

Mai: die Läufer aus Basalt werden gesetzt 

v.l.n.r.: Daniel Wolf, Heinz Kuhn, Sebastian Statt, Jens Schaab, Joachim Hartling  
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Länger als geplant brauchten wir dann jedoch für das Legen des Kleinsteinpflasters aus Granit und Basalt, 

sowie dem Bau der Kinderwagen- und Rollstuhlrampe. Schnell merkten wir, dass Fischwirte, Informatiker, 

Industriemechaniker, Ingenieure und Lehrer nicht so schnell im Pflastern sind wie gehofft. 
Trotzdem hat die Arbeit Spaß gemacht, und der Ausblick nach getaner Arbeit war oft Lohn genug. 

 

Juni: der Platz wird durch weitere Basaltläufer unterteilt 

v.l.n.r.: Sebastian Statt, Stefan Schaab, Daniel Wolf, Roman Jäger 

 

September: Die Pflasterarbeiten an den Seitenflächen sind abgeschlossen 

v.l.n.r.: Roman Jäger, Joachim Hartling 
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Im Oktober wurde das Projekt den Bürgermeistern der Bad Brückenauer Rhön Allianz vorgestellt, diese 

hat das Projekt mit Mitteln zur Fertigung der Infotafeln unterstützt.  
Im Winter werden wir die Infotafeln zusammen mit dem Haus der schwarzen Berge fertig gestalten, 

sodass diese im kommenden Jahr aufgestellt werden können.  
 

 
 
 

Oktober: Stellprobe der Tafelträger und Besichtigung durch die Rhönallianz 

November: Die Flächengestaltung ist mit dem Legen der Sandsteinplatten 

abgeschlossen 
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Auch wenn die Aussichtsplattform dieses Jahr einen Großteil unserer Aufmerksamkeit in Anspruch 

genommen hat, haben wir doch nicht unsere Jüngsten vergessen und im August einen Nachmittag des 

Ferienprogramms gestaltet. Bei einer Schnitzeljagd mit anschließendem Grillen haben wir den Kindern 

einen schönen Nachmittag rund um Holz und Wald geboten.  

 

 
 

 

 

  

Start der Schnitzeljagd  

Nicht nur die Kinder hatten Spaß beim Ferienprogramm 
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Mit der Adventszeit vor der Tür bleibt uns nur noch euch ein schönes Restjahr zu wünschen und euch 

mitzuteilen, dass wir auch im kommenden Jahr wieder eure Christbäume am 15. Januar sammeln werden.  
 

Zum Abschluss wünschen wir euch allen eine besinnliche Weihnachtszeit, einen guten Rutsch und 

natürlich das Wichtigste: Bleibt gesund und lasst euch nicht unterkriegen! 

 

Bis dahin, und „Gut Hack!“ 

Eure Holzhacker   
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