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Heimat- und Kulturverein Unterbalbach: Nach dem plötzlichen Tod des Vorsitzenden 
Reiner Faul wählten Mitglieder Harald Rudelgass zum Nachfolger 

Schockstarre nun überwunden 
UNTERBALBACH. Der Blick richtet sich voller Zuversicht nach vorn: „Es war ja lange 
ungewiss, wie es mit dem jungen Verein weitergeht“, erinnerte Ortsvorsteher Andreas 
Buchmann an den plötzlichen Tod des Vorsitzenden und seines Vorgängers im Amt, Reiner 
Faul, im August vergangenen Jahres. Seine daraufhin anfängliche Schockstarre überwand 
jedoch inzwischen der Heimat- und Kulturverein (HKV) Unterbalbach, der jetzt die Weichen 

in die richtige Richtung stellte. Bei der ersten regulären Hauptversammlung am Freitagabend 
im Vereinsraum des ehemaligen Rathauses, zu der sich mehr als zwei Drittel der Mitglieder 
eingefunden hatten, wählte man nicht nur einen neuen Vorstand, sondern zeigte sich einig, 
ab sofort etliche Aufgabenfelder zu beackern. 

Zwar habe sich Reiner Faul im Rahmen einer öffentlichen Sitzung des Ortschaftsrates im 
Juni 2011 von fast allen seiner offiziellen Ämter verabschiedet, allerdings den Vorsitz des 
HKV beibehalten, warf der stellvertretende Vorsitzende Christoph Volk einen Blick zurück auf 
dieses positive Zeichen, dem leider kurz darauf die jähe Ernüchterung folgte. Volk, der den 
Tod des rührigen Machers, guten Freundes und der allseits respektierten Persönlichkeit als 
einen herben und traurigen Verlust für den Verein und ganz Unterbalbach bezeichnete, rief 
daher zu einem stillen Gedenken auf, ehe er sich näher mit den Schwerpunkten seit der 
Gründung im Herbst 2009 beschäftigte. 

Neben Regularien zur Sicherstellung des Ablaufes habe man diverse Themen aufgegriffen, 
sich aber vor allem auf die Fotogruppe konzentriert, nachdem auch von privater Seite aus 
zahlreiche Bilder beigesteuert worden seien, wusste der zuletzt geschäftsführende  
Vorsitzende, der ebenso auf Termine außerhalb der Gemeinde verwies. Eine kleine 
Abordnung habe so beispielsweise im Oktober den Heimattag des Main-Tauber-Kreises und 
des Archivverbundes Bronnbach in Boxberg besucht, hieß es, bevor im Anschluss 
Kassenwart Curt Sorgatz seine Bilanz vorlegte. Nachdem Rechnungsprüfer Erich Deckert 
auch im Namen seines Kollegen Karl Volk eine einwandfreie Führung der Finanzgeschäfte 
bescheinigt hatte, erteilten die Mitglieder dem Vorstand einmütig Entlastung. 

Ein dickes Lob seitens des Ortsvorstehers galt daraufhin Christoph Volk, der den Verein in 
einer schwierigen Phase „über Wasser gehalten“ habe, wonach Andreas Buchmann 
bekräftigte, dass man den Zusammenschluss nicht als Konkurrenz, sondern als sinnvolle 
Ergänzung betrachte. Innerhalb des Stadtteiles warteten noch viele Projekte auf ihre 
Umsetzung, bekundete Buchmann, der an alle appellierte, das Erbe von Reiner Faul in 
seinem Sinne weiterzuführen, ehe unter der Leitung von Kirstin Meissner und Dr. Richard 
Schreiber die fälligen Neuwahlen über die Bühne gingen, die durchweg einhellige  
Berufungen erbrachten. Als Vorsitzender fungiert damit ab sofort Harald Rudelgass, 
unterstützt von seinem Stellvertreter Christoph Volk, dem Kassenwart Curt Sorgatz, 
Schriftführer und Pressewart Oskar Deckert sowie den Beisitzern Andreas Buchmann und 
Hildegard Schwab, ergänzt durch die Rechnungsprüfer Erich Deckert und Karl Volk. 



Wie der neue Vorsitzende nach der erfolgten Komplettierung des Gremiums festhielt, 
erkenne er ein gesteigertes Interesse daran, sich nicht nur der Tradition zu widmen, sondern 
überhaupt mit dem Geschehen rund um Unterbalbach zu befassen, wobei man sich als  
jüngster Verein erst einmal positionieren müsse. Rudelgass, der kleine Schritte ankündigte, 
versprach ein „offenes Miteinander“, bevor man von Seiten der Verantwortlichen das  
Augenmerk auf die kommenden Vorhaben richtete. 

Oskar Deckert, der hierzu eine Fülle von Ideen aufzählte, streifte unter anderem die ehemals 
fünf Brunnen und den Judenfriedhof, während er als erste Maßnahme dafür plädierte, 
markante Punkte sinnvoll zu beschildern, verbunden mit einer weiteren Sichtung des  
Archivs. Man werde hier zu gegebener Zeit einen Katalog beziehungsweise Fahrplan 
vorlegen, so die weitere Aussage, ehe sich die abschließende Diskussion neben einem 
gemeinsamen Sommerfest der Vereine hauptsächlich um die Werbung neuer Mitglieder 
drehte. Übereinstimmung herrschte dabei dahingehend, die Bürger mit Projekten zu  
überzeugen, „denn entsprechende Aktivitäten bringen die gewünschte Aufmerksamkeit in 
der Öffentlichkeit und sorgen so am ehesten für den angestrebten Zuwachs“. Bix 

 

 
Gremium wieder komplett: Den Vorstand des Heimat- und Kulturvereines 
Unterbalbach bilden nach der Hauptversammlung ab sofort (von links) Kassenwart 
Curt Sorgatz, Vorsitzender Harald Rudelgass, Beisitzer Andreas Buchmann, 
stellvertretender Vorsitzender Christoph Volk, Schriftführer und Pressewart Oskar 
Deckert sowie Beisitzerin Hildegard Schwab. BILD: HERBERT BICKEL 


