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Fußgänger läuft vor Auto
Randale: Autonome halten in der Nacht zum 1. Mai in Miltenberg Polizei in Atem

MILTENBERG. Ein Unfall, bei dem ein
Fußgänger schwer verletzt wurde, ist
der gravierendste Zwischenfall der
»Freinacht« in Miltenberg, in der die
Polizei gegen randalierende Autonome
vorgehen musste. Eine Schlägerei,
Sachbeschädigungen, die Beleidigung
von Polizeibeamten und ein Hitlergruß
waren weitere Vorfälle, die zu Anzei-
gen führten.

Bereits am frühen Freitagabend wa-
ren die Polizisten zum Miltenberger
Bahnhof gerufen worden. Ihren Start
in den Mai hatten dort Punker mit er-
heblichem Alkoholgenuss und einem
Sit-In begonnen. Da mehrere Be-
schwerden über das Verhalten der Ju-
gendlichen eingegangen waren und
sich die Gruppe im Gespräch mit den
Beamten uneinsichtig zeigte, wurde
Platzverweise erteilt.

Die Gruppe zog im Verlauf des
Abends in eine Gaststätte an der Main-
zer Straße weiter, um dort eine Mu-
sikveranstaltung zu besuchen. Einer
der Punks, geriet mit Mitgliedern der
des Motorradclubs Outlaws in Streit.
Daraufhin kam es auf der Straße zu ei-
ner tätlichen Auseinandersetzung,
wobei der 18- jährige Jugendliche ver-
letzt wurde.

Aus Wut ließ er seinen Frust an
mehreren geparkten Autos aus. Bei ei-
nem Wagen zerkratzte er die Motor-
haube, bei einem anderen schlug er ei-
ne Scheibe ein. Hierbei verletzte er sich

schwer und musste, da er eine ärztli-
che Behandlung verweigerte, mit Po-
lizeibegleitung ins Krankenhaus ge-
bracht werden. Nach der ärztlichen
Versorgung, verfiel der alkoholisierte
Jugendliche in Depression und äußerte
Suizidgedanken, weshalb er in eine
psychiatrische Klinik verlegt werden
musste.

Der Rest der Gruppe hatte das po-
lizeiliche Einschreiten behindert.
Nachdem die Streife aus dem Kran-
kenhaus zur die Mainzer Straße zu-
rückkehrte, wurden sie von einem 34-
Jährigen mit einem Hitler-Gruß emp-
fangen. Bevor die Streife hier ein-
schreiten konnte, rannten zwei der
Autonomen unbedacht über die Fahr-
bahn. Einer der dunkelgekleideten
Punker sprang direkt vor ein Auto, das
von einer 19-jährigen Frau gelnkt wur-
de. Trotz einer Vollbremsung konnte
die Fahrerin einen Aufprall mit dem
Fußgänger nicht mehr vermeiden.
Dieser wurde über die Motorhaube und
die Windschutzscheibe des Pkws ge-
schleudert und wurde hierbei schwer
verletzt. Er musste zur stationären Be-
handlung ins Krankenhaus Erlenbach
gebracht werden. Wie sich später he-
rausstellte, zählt die Unfallfahrerin
ebenfalls zur Miltenberger Autonomen
Gruppe.

Aufgrund der Schwere des Unfalls
wurde zur Klärung ein Sachverstän-
diger hinzugezogen. Zudem musste die

Unfallstelle von der Feuerwehr Mil-
tenberg ausgeleuchtet werden. Die
Unfallaufnahme wurde von bis zu 100
Schaulustigen verfolgt, von denen ein
Teil die Arbeit der Polizei behinderte.
Zwei Polizeibeamte wurden von einer
amtsbekannten 33-Jährigen und ei-
nem 34- jährigen Mann massiv belei-
digt. red

Schwer verletzt wurde ein Fußgänger, der am
Mainzer Tor einer jungen Frau direkt vors Au-
to lief. Foto: privat

Spannende Tage für ungarische Gäste
Partnerschaft: Erftal-Volksschule betreut eine Woche lang 20 Schüler aus Budapest
EICHENBÜHL. Für eine Woche sind 20
Schüler und zwei Lehrkräfte aus Bu-
dapest an der Erftal-Volksschule Ei-
chenbühl und der Hauptschule Bürg-
stadt zu Gast, um Einblicke in den
deutschen Schulalltag und das Leben

ihrer Brieffreunde zu erhalten.
Ein abwechslungsreiches Programm

wird den Gästen von der Schule »Al-
talanos es Nemet, Nemzetisegi Isola«
aus dem 18. Bezirk Budapests mit circa
200000 Einwohnern geboten. Schon am
vergangenen Montag kam die Reise-
gruppe mit der Bahn an. Am Dienstag
nahmen sie an der Begrüßungsfeier in
der Aula der Erftal-Volksschule in Ei-
chenbühl teil. Beim Austausch, der nun
schon über sieben Jahre stattfindet,
wurde in diesem Jahr auf die Bürg-
städter Hauptschule mit eingebunden,
da die fünfte und sechste Klasse aus
Eichenbühl mittlerweile dort unter-
richtet werden.

Am Dienstag wurden die ungari-
schen Schüler nach einem Gang durch
Eichenbühl von Bürgermeister Gün-
ther Winkler willkommen geheißen.
Der Mittwoch stand unter dem Motto
»Docke, Schusser, Pferd - vom Spielen
früher«, eine etwas andere Führung,
durch das Mainfränkische Museum
Würzburg auf dem Tagesprogramml.

Frisch ausgeruht gingen die Schüler
am nächsten Tag an den Bau eines

Spieles. Sie wurden von den beiden
ehemaligen Schulleitern Ebert und
Gotschy beim Bau des Spieles »Soli-
tär« unterstützt. Matthias Sauer und
Carsten Grebe von der Ochsenfurter
Spielbaustelle bauten in der Zwi-
schenzeit mit den Schülern aus dem
vierten Jahrgang viele Spiele im Schul-
haus auf.

Im Workshop, der am Freitagvor-
mittag stattfand, wurden in deutsch-
ungarischer Teamarbeit Aufbewah-
rungssäckchen für das selbst gebaute
Spiel erstellt. Der Nachmittag gehörte
dann allen Schülern und Gästen der
Erftal-Volksschule. Während des
Schulfestes hatten sie die Gelegenheit
mit in allen Räumen der Schule ge-
meinsam zu spielen.

Nach einem Wochenende mit den
Gasteltern, reisen die Gäste am heuti-
gen Montag nach Hobbach. Unter dem
Thema »Kennenlernen der heimi-
schen Natur« und durch den Besuch
des Niederseilgartens dürfte auch die-
ser Tag für alle ein unvergessliches Er-
lebnis werden, bevor es morgen auf die
Heimreise geht. hack

Gemeinsam bastelten deutsche und ungari-
sche Schüler das Spiel Solitär. Foto: privat

Burghof seit Samstag provisorisch wieder geöffnet
MILTENBERG. Wo normalerweise Tische
und Stühle, mächtige Pflanzen und
blaue Sonnenschirme stehen, thronen
jetzt Bagger, aufgeschobene Erdhügel
oder Bauzäune. Seit dem 1. Mai ist die
Burg trotzdem wieder offen, allerdings
ist der sonst so romantische Burgin-
nenhof eher ernüchternd: Ein großer
Bauzaun in der Mitte des Weges trennt
strikt den neuen und alten Eingang.
Besucher können die Burg nur von der

Schlossgasse her, erreichen. Eine
provisorische Holztreppe (rechts hin-
ten im Bild) führt in die Burg hinein.
Dazu wurde ein bislang vergittertes
Fenster vergrößert. Über Holzbretter
läuft der Besucher weiter rechts hoch
zum Aussichtsturm hinauf. Direkt vor
der alten Eingangstüre dient ein Gar-
tenhäuschen als Kasse. Auf Kaffee,
selbst gebackene Kuchen oder Weiß-
wurst mit Brezel müssen die Gäste

voraussichtlich die nächsten Wochen
noch verzichten. Das eigentliche Kas-
senhäuschen steht immer noch im
Rohbau. Trotz Regen und Baustellen
waren an beiden Tagen schon über 100
Besucher auf der Burg. Ein kleiner
Trost für Hilde Glapa, die ebenfalls
einen Tag auf der Burg arbeitet, ist:
»So einen tollen Ausblick hatten wir
beim Kassieren noch nie«.
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