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,,Nuf ein Pünktchen mehr' 
o

Reaktionen aufs Abschneiden beim Dorfwettbewerb

HEINA/EUBACH. Freude in
Heina, Enttäuschung in Eu-
bach - die Ergebnisse aus dem
Wettbewerb Unser Dorf wur-
den in Morschen mit ganz un-
ter.-hiedlichen Gefühlen auf -
u.. nmen. In der vorletzLen
ivoche hatten die Beu cr-
tungskommission die beiden
Dör-fer besi.chtigt - und Mor-
schens 1. Beigeordneter hatte
sr:hon geglaubt .,Eubach hat
clie Nisä' vol'n'. Jedenfalls

. hatte er das zu Hause beim
Abendbrot seiner Frau be-
richtet. Doch dann kam a1Ies'. g,anz anders. Platz sechs für
7{eina" Platz neun Iür Eubach'

- Diese Nachricht lÖste in
, den beirlen Mörscher Dörfern
, it, di"t"a Woche ganz unter-

schiedliche Gcfuhle aus' Dic

" Huir-ra"t waren ,,hocherfreut,

" b.i ,1". 
".slen 

Teilnahme so ci-
i nenPiatzbelegt zu haben'',,;u-

" U"tt Ortsvoi steher Karl-Hein-
I rich Schönor't'ald. ,,Das ist ein

Ansporn weiterzumachen'"
Er ist beqeisterl von selnen
M irgein. die sich bei der
Bes.cht'igungstour durchs
Dorf so gut beteiligt hätten'
..Wir rvaien so 70. 80 Leute"'
Ünd er ist sto1z, dass die Hei-
naer den sechsten Platz in der

ffi:DieEubacherhabenrundumsEhrenmaleifriggearbeitet,qepflanZtundge-
pflasterr, bevor die B"*#;;;#;q::iql gyrää"ü"iäi""r"Äio"[.öin.rtz (von 1ink91(31lJ];]l:

pemeinschaft mit mehlelcn
ärbeitseinsätzen ins Zeug ge-

iest. Und was gemacht wurde'
rlis orientierl e sich atn Bewel'-

tungsprotokoll vom vergange-
nen MaI.

Schatz zählb auf:,,BePflan-
zungen und Zaun am Fnetl-
t.,nt."Oi" MühIe ist fertig' die

Kirche auch, es stehen nicht
mehr so viele Häuser leer' Da

ist der eine oder andere ent-
täuscht, dass die Maßnahmen
nicht gefruchtet haben Ein
Fi-int t""f,"tt mehr hätte es da

schon sein können'" 1nND1
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ääi;;'&;;;t"tän"t Karl sc6atz und Andreas Konheiser'

..Wir wollen uns so
,äig"n, wie wir sind"

Gruppe B - das sind die Ortc'
in denen cs keine Dot'terneue-
runp Pab - ohne gloße Muhc
urr"I..-ht haben. ,,Wir wolllen
nicht 1000 Blumen Pflanzen,
und riberall Gras mähen' wir
lvollten uns nj-cht rausPutzen,
sondern uns so zeigen, wie wjr
sind. " Natürlich, schränktder
Ortsvorsteher ein, hatten sich
die Heinaer schon vor der ?00-
Jahr-Feier ins Zeug gelegt, ihr
Dorf von seinerbesten Seite zu

zeigen. Aber ejnen einzrgen
We-rmuthstroPien hat Schö-
newald cloch zu verdauen:
Dass Heina mit seinen 67

Punkten nur 0,33 Punkte vom
fünften Platz trennten, das är-
gert ihn ein bisschen- .'Den ei-
-nen Punkt hätten wil ja auch
noch erreichen können "

Ebenfalls um die Zahlen
hinterdem Komma geht es den
Eubachern. Die warten rnit
-prtttrrrg auf das Protokoll'
der Besichtigungskommrsssl -
on. Denn meikwürdigerweise
hat Eubach auf zwei Stellen

hlnter dem Komma die genau
sleiche Punktzahl wie beim
ietzten Wettbewerb. 64'33

Punkte brachten Eubach den
neunten Platz. Das ist immer-
hin ein deutlicher SPrung - urn
fünf Piätze - nach vorn' Beim
letzten Mal war Eubach 14' in
der GruPPe B geworden'

Das fieut die Eubacher na-
türlich. erzähit Ortsvorsteher
KarI Schatz. Doch dass sein
Dorf ..keinen Punkt zugelegt
hat, darüber ist der eine oder
clel andere enttäuscht " Denn
r.nt"Rti.t, ttätte sich die Dorf -


