An den Stationen wird getanzt und gesungen
Rechberghausen Die Märchenerzählerin Sandra Sonnentag garniert die Geschichte der ehemaligen Stadt bei einem Rundgang mit vielen
humorigen Geschichten. Wegen der großen Nachfrage soll es bald eine Neuauflage der besonderen Ortsführung geben. Von Ralf Recklies
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en fragen wir jetzt", frohlockt Sandra Sonnentag, als das dritte Auto
das Obere Tor in Rechberghausen
passieren will. Die historisch gewandete
Märchenerzählerin stellt sich dem sportlichen Gefährt erst freundlich lächelnd in
den Weg, dann geht sie zur Seite und bittet
den Fahrer durch das offenen Fenster um
die Lösung eines Rätsels, das die Teilnehmer der Stadtführung noch nicht gefunden
haben. Nur wenn die Antwort stimme, so
erklärt sie, erhalte er eine freie Fahrt. Die
Antwort auf die Frage, welcher Richter bei
keinem Gericht arbeitet, folgt prompt.
„Der Schiedsrichter", sagt der junge Mann.
Sonnentag lacht, dankt und gibt den Weg
frei - fröhlich eine gute Fahrt wünschend.
Vor Überraschungen wie diesen sind die
Teilnehmer und Passanten der erstmals in
Rechberghausen angebotenen märchenhaften Städtlesführung zu keiner Zeit gefeit.
An allen Standorten der einstigen Stadttore müssen Rätsel gelöst werden. Auf dem
Kirchhof animiert Sonnentag die Teilnehmer zu einem Tanz, und in der 1912 gebauten Pfarrkirche Maria Himmelfahrt sowie
vor der Unteren Mühle stimmt sie mit den
knapp 30 Teilnehmern Lieder an. Dazwischen gibt es an den zahlreichen Stationen
wie dem Neuen Schloss und dem Goldenen
Ochsen, dem Gasthaus Krone oder dem
Schlossmarkt Wissenswertes aus der Geschichte und kurzweilige Geschichten.
Ebenso hintergründig wie humorig berichtet Sonnentag von vielen historischen
Begebenheiten seit dem 13. Jahrhundert
und garniert die Fakten des Ortes, der wohl
im 19. Jahrhundert seine Stadtrechte verloren hat, mit allerlei Märchen. „Die habe ich
speziell für Rechberghausen ausgewählt",
verrät Sonnentag am Ende der Führung.
Auch die jüngere Ortsgeschichte und deren
Protagonisten haben Eingang in die Führung gefunden. So erinnert die Märchenerzählerin aus Ottenbach an die Rechberger
Knöpflespost, mit der noch vor wenigen
Jahrzehnten den Männern das aus Teigwaren gefertigte Mittagessen in die Nachbarstadt geschickt wurde. Außerdem erzählt
sie Anekdoten vom Bäcker Betz, die ihr persönlich zugetragen worden sind.

Nach gelöstem Rätsel gewährt Sandra Sonnentag den Teilnehmern der Führung durch das Obere 7 i
Immer hat Sandra Sonnentag mit ihrem
oberbayerischen Dialekt einen kessen
Spruch auf den Lippen und viel Lachen in
der Kehle. Diese wird bei dem Rundgang
auch verwöhnt, mit einem Schluck Hochprozentigem. Von einem ihrer Nachbarn
hat sie die leckeren Tropfen „für Sie geschnorrt". Die Damen laben sich an Apfellikör, für die Herren gibt es ein Kirschwasser. Der Bäckermeister Karl-Heinz Piringer, der das Treiben vor dem Haus amüsiert vom Fenster seiner Wohnung aus be-

obachtet, bedauert, dass er Betriebsferien
hat. „Ich kann die dazu passenden Brezeln
leider nicht bieten", sagt er lachend.
Olga Arendt vom Kulturamt der Gemeinde ist nach dem gelungenen Auftakt
überzeugt: „Wir werden diese Führung sicher wieder anbieten." Die Nachfrage sei
deutlich größer als erwartet gewesen. Für
maximal 25 Teilnehmer sei sie konzipiert.
Möglicherweise soll schon im September
ein neuer Termin anberaumt werden.
Dann, so hofft Sonnentag, sind die Straßen
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im Städtle nicht ganz so heftig von Autos
frequentiert wie bei der Premiere. „Ich
hätte nicht gedacht, dass hier so viele Autos
fahren", gibt sie zu. Immer wieder muss sie
ihre Geschichten in den engen Gassen unterbrechen, weil sich ein Wagen mit lautem
Motor seinen Weg bahnt.
Die Idee, eine Führung mit Märchenelementen in Rechberghausen anzubieten,
hat Bürgermeister Reiner Ruf gehabt. Und
es war eine gute Idee, wie die Teilnehmer
am Ende mit ihrem Beifall belegen.

