
Neue Info-Tafeln
machen Werbung
für die Stadt
Marketing: Bauausschuss bewilligt Beschilderungssystem
an den Ortseingängen – Harmonisches Erscheinungsbild
MILTENBERG. Seit Anfang dieser Woche
stehen alle vier Schilder des neuen Be-
schilderungssystems der Stadt Mil-
tenberg. Dies hat Bauamtsleiter Rein-
hold Schöpf den Mitgliedern des Bau-
ausschusses am Montag im Rathaus
mitgeteilt. Die Stahlrahmenwurden am
Bahnhof, am Mainzer Tor sowie an der
Eichenbühler Straße montiert. Ein
Schild war bereits Ende September an
der östlichen Brückenabfahrt ange-
bracht worden.
Das System besteht aus vier 3,20

Meter hohen, tiefgrauen Stahlrahmen,
in die seitlich drei kleinere, beidseitig
bedruckte, zehn Millimeter starke Ta-
feln aus Kunststoff eingeschoben wer-
den. Die oberste Tafel wird von der
Stadt Miltenberg genutzt, die mittlere
von der M-City-Werbegemeinschaft,
die untere kann von der Stadt und Ver-
einen bestückt werden.

Kürbis zu groß
In Sachen Gestaltung habe man schon
erste Erfahrungen gesammelt, be-
richtete Reinhold Schöpf. So sei der
stilisierte Kürbis, mit dem die Werbe-
gemeinschaft im Oktober für den Man-
telsonntag geworben habe, im Ver-
gleich zu den anderen Schildern und
demText deutlich zu groß geraten. »Die
Tafeln müssen untereinander abge-
stimmt werden«, so die Erkenntnis des
Bauamtsleiters.
Derzeit wirbt die M-City-Werbege-

meinschaft an den Ortseingängen für
den Miltenberger Weihnachtsmarkt,
anschließend werde bis zur nächsten
Aktion der M-City ein neutrales Schild
angebracht. Die Werbegemeinschaft
wolle künftig für folgende Veranstal-

tungen werben: Autosonntag, Micha-
elismesse-Sonntag, Weinherbst und
Mantelsonntag. Dazu kämen Früh-
jahrskonzert, Altstadtfest, Michaelis-
messe, Museumsfest und Theatertage.
Eventuell kämen auch Lachparade und
Faschingssitzung in Frage. Aber auch
Dorffeste in den Stadtteilen könnten
beworben werden, so Schöpf.
Der Leiter des Bauamts machte klar,

dass mit Einführung des neuen Be-
schilderungssystems alle anderen
Werbeschilder entfernt werden müss-
ten – auch das am Würzburger Tor für
den Adventsmarkt.

Preise stehen fest
Die Kämmerei habe sich Gedanken
über die Preisgestaltung gemacht,
führte Schöpf aus. So kostet die Wer-
bung für eine einmalige Veranstaltung
762 Euro (14 Tage an allen Schilder-
standorten). Darin eingeschlossen sei-
en die Herstellung der Schilder, die
Pacht sowie die Montage.
Bei Wiederholungsveranstaltungen,

für die kein neues Schild angefertigt
werden und lediglich das Datum ge-
ändert werden muss, reduziert sich der
Preis für 14 Tage auf 367 Euro. Wenn
man die üblichen Kosten für Werbung
betrachte, seien dies moderate Preise,
meinte Schöpf. Er wies darauf hin, dass
bei der Gestaltung der Schilder darauf
zu achten sei, dass das Logo oder Bild
höchstens ein Drittel der Schildfläche
einnehmen darf und der Text mög-
lichst kurz und knapp gehalten wer-
den sollte.
Der Bauausschuss stimmte dem

Konzept sowie den Werbepreisen ein-
stimmig zu. Winfried Zang

Was ist los in der Stadt? Die vier neuen Informationstafeln an den Ortseingängen sollen
Besucher auf Veranstaltungshöhepunkte in Miltenberg aufmerksam machen. Foto: Winfried Zang

M-City platziert
Verlosungsautos
in Miltenberg
Gewinnspiel: Bauausschuss
akzeptiert acht Standorte

MILTENBERG. Von äußerst positiven Re-
aktionen der M-City-Mitglieder auf die
neue Weihnachtswerbeaktion hat
Vorstandsmitglied Anton Steinwinter
den Mitgliedern des Bauausschusses
am Montag im Rathaus berichtet. Ins-
gesamt acht Autos, die von Mitgliedern
der Werbegemeinschaft gesponsert
werden, werden in der Weihnachtszeit
verlost. Die Gewinner dürfen ihr Auto
für ein Jahr kostenlos fahren; nur das
Benzin müssen sie selbst bezahlen (wir
berichteten am 14. Oktober).
Um die Aktion wirksam zu bewer-

ben, möchte die M-City die Autos an
zentralen Plätzen der Stadt aufstellen.
Deshalb bat Steinwinter um die Ge-
nehmigung mehrerer Standorte. Zwei
Autos stehen bereits auf Privatflächen
auf dem Gelände von Daniel Hechter
und der Raiffeisen-/Volksbank. Ge-
plant sind folgende weitere Standorte:
auf dem Marktplatz, vor dem Weih-
nachtsbaum am Gasthaus Zum Riesen,
auf dem Platz vor der ehemaligen Bä-
ckerei König neben der Sparkasse, ge-
genüber des Wäscheladens von Anton
Steinwinter am Ende der Parkbucht, an
der östlichen Brückenabfahrt (frühe-
rer Standort des Kiosks). Gegen diese
Standorte hatte der Bauausschuss kei-
nerlei Bedenken.
Nicht anfreunden konnte sich das

Gremium dagegen mit dem Vorschlag
der M-City, ein Auto vor der Hoch-
wassermauer an der Wolfertskurve zu
platzieren. Bauamtsleiter Reinhold
Schöpf schlug stattdessen vor, den
Wagen lieber am Lindeplatz zu par-
ken. Dies sei ein sehr attraktiver
Standort, meinte Schöpf und erntete
breite Zustimmung im Gremium. »An
diesen Standort haben wir gar nicht
gedacht«, stimmte Anton Steinwinter
zu und zeigte sich mit Schöpfs Vor-
schlag einverstanden. wiz

Spielfreude, Können und Humor
Konzert: Klezmusica spielt im Café Farbe eine Musik, die sich zwischen Melancholie und Fröhlichkeit bewegt
MILTENBERG/ELSENFELD. Wie groß das
Interesse an Klezmer-Musik tatsäch-
lich ist, hatten selbst die Veranstalter
nicht vermutet. Denn das Miltenberger
Café Farbe der Caritas war am Sams-
tag nicht nur voll besetzt: Es mussten
alle verfügbaren Ersatz-Sitzgelegen-
heiten herangeschafft werden, um dem
Zuschauerandrang gerecht zu werden.
Klezmusica, die Klezmer-Band aus El-
senfeld, enttäuschte dann auch nie-
manden der zahlreich erschienenen
Musikfreunde.
Café-Farbe-Projektleiter Hans

Remsberger betonte den Charakter ei-
ner Premiere: Noch nie zuvor wurde
Klezmer im Caritas-Treffpunkt auf-
geführt. Er stellte das Konzert mit der
einstigen Musik der Ostjuden auch in
einen Zusammenhang zu der am 9.
November am gleichen Ort durchge-
führten Gedenkveranstaltung. Diese
hatte sich dem Erinnern an die Opfer
der Shoa, der Vernichtung der euro-
päischen Juden durch das »Dritte
Reich«, gewidmet. Remsberger ging
aber auch auf den Charakter von Klez-
mer ein: Die sich zwischen Melancho-
lie und Fröhlichkeit bewegende Musik

passe sehr gut zur herbstlichen Zeit,
speziell zum November.
Klezmusica kam in einer sechsköp-

figen Besetzung: Gitarrist Michael Be-
cker, Martin Kroth am E-Bass, Quer-
flötistin Susanne Kunisch und Klari-
nettistin Karin Lange sowie Martin
Lange an den Percussions und Geige-
rin Jutta Oberle überzeugten ohne Ein-
schränkung. Auch dann, wenn die drei
Frauen die Musik um Gesang berei-
cherten zeigten sie eine große Perfek-
tion, die aber nie in Sterilität abglitt.
Den Musikern war eine große Freu-

de an den gespielten Titeln anzumer-
ken, eine Begeisterung, die sofort auf
das Publikum übersprang. Dabei wur-
de das Ganze mit viel Humor und
höchst angenehmen Zwiegesprächen
mit dem Publikum angereichert. Zahl-
reiche ausgesprochene Fans von Klez-
musica müssen im Publikum gewesen
sein, denn das Mitsingen an einigen
Stellen klappte ohne Aufforderung.
Und dieser Fankreis hat sich mit dem
Auftritt im Caritas-Café mit Sicherheit
noch vergrößert.
Die Band lobte die hervorragende

Akustik im Keller des einstigen Fran-

ziskanerklosters. Dadurch war es mög-
lich, lediglich den E-Bass elektrisch
verstärken zu müssen. Alle anderen
Instrumente sowie der Gesang kamen
völlig ohne Strom aus, wodurch ein
heute kaum mehr erreichtes direktes
Erleben der Musik möglich wurde.

Nichts stand zwischen den Musikern
und ihrem Publikum. Wie gut es der
Band, die unentgeltlich für den Cari-
tas-Treffpunkt auftrat, gefallen hat,
zeigt ihr Versprechen: Sie wollen un-
bedingt wieder in das Gewölbe des
Franziskushauses kommen. red

Klezmusica hat im Café Farbe der Caritas neue Fans gewonnen. Foto: privat

Kreisbrandinspektor Hauke Muders (links) und Kommandant Matthias Ullmer (Dritter von links)
ehrten (von links) Jürgen Breunig (25 Jahre), Artur Edelmann, Romuald Schulz (beide 40 Jah-
re), Martin Ott (25) und Werner Steiniger (40) für ihre Treue zur Wehr. Foto: privat

40 Jahre im Dienst für die
Sicherheit der Gemeinde
Feuerwehr Heppdiel: Kameradschaftsabend mit Ehrungen

EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Beim Kamerad-
schaftsabend der Freiwilligen Feuer-
wehr Heppdiel am Samstag ehrte
Kreisbrandinspektor Hauke Muders
einige Wehrmänner für ihren Einsatz.
Für 40 Jahre aktiven Feuerwehr-

dienst wurden Artur Edelmann, Ro-
muald Schulz und Werner Steiniger
ausgezeichnet, Jürgen Breunig und
Martin Ott für 25 Jahre. Zudem lobte
Kommandant Matthias Ullmer alle für
ihre lange aktive Bereitschaft und Mit-
wirkung in der Feuerwehr, bei Ein-
sätzen aber auch bei Übungen, Lehr-
gängen, Leistungsabzeichen und kul-
turellen Veranstaltungen.

Besonderes Lob ging dabei an Wer-
ner Steiniger, der zwölf Jahre lang
stellvertretender Kommandant der
Wehr war, sowie an Artur Edelmann,
der dieses Amt 18 Jahre lang inne hat-
te und immer noch als Schriftführer
aktiv mitwirkt.
Bürgermeister Günther Winkler

wünschte den Ehrenden und der Feu-
erwehr Heppdiel für die Zukunft alles
Gute. Auch Kreisbrandmeister Hans-
Peter Weimer hob das Engagement der
Geehrten und ihrer Familienangehö-
rige heraus, denn ohne deren Ver-
ständnis würde eine so lange Dienst-
zeit nicht zustande kommen. red

Mit Spenden
schöne Festtage
organisieren
Aktion: Familien im Kreis
hoffen auf Unterstützung

KREIS MILTENBERG. Nicht nur zur Weih-
nachtszeit drücken finanzielle Sorgen
auf arme Familien. Daher ist der Ca-
ritasverband mit seiner Sozialberatung
auch während des gesamten Jahres ge-
fragt. Aber an Weihnachten stehen be-
sondere Belastungen für finanziell
schlechter gestellte Haushalte an.
In der jährlichen regionalen Cari-

tas-Aktion bittet der Caritasverband
des Landkreises um Spenden. Nur so
wird die Aktion »Weihnachten für Al-
le« zu einem Erfolg. Ziel ist es, armen
Haushalten im Kreis Miltenberg ein
festliches Weihnachten zu ermögli-
chen oder aus einer Notlage zu helfen.

Immer mehr Bedürftige
Durch ihrer Beratungs-, Pflege- und
Hilfstätigkeit ist den Caritas-Fachleu-
ten bekannt, dass es auch im Land-
kreis Miltenberg immer mehr Bedürf-
tige gibt. Da ist zum Beispiel die Frau,
deren Vater die zentrale Bezugsperson
für sie war. Vor drei Jahren ist er ge-
storben. »Seit dieser Zeit läuft nichts
mehr«, meint die Tochter heute. Aus
Unkenntnis hatte sie die Schulden des
Vaters übernommen. Unter den rund
10 000 Euro sind auch fast 1000 Euro
Stromschulden. Der Strom ist seit über
einem Jahren abgestellt. Die Caritas
hilft mit fachlicher Beratung und
möchte finanziell dazu beitragen, dass
der Strom wieder angestellt wird.
Der ehemalige Ehemann einer in-

zwischen allein erziehenden Mutter
dreier Kinder war gewalttätig, was sie
in den Alkohol flüchten ließ. Die Sucht
konnte sie Dank der Mithilfe einer Ca-
ritas-Suchtberatungsstelle überwin-
den. Neben Unterhalt und Kindergeld
lebt sie von einem kleinen Teilzeitjob.
Die Caritas will der Familie zu einem
festlichen Weihnachten verhelfen.

Psychische Probleme
Wegen psychischer Probleme hat sich
ein Mann mehrfach zu unüberlegten
Handlungen hinreißen lassen. Ge-
richtskosten und Bußgelder waren die
Folge. Die kleine Rente reicht nicht aus,
um dies problemlos zu zahlen. So ist er
ständig verschuldet. Geld für kleine
Weihnachtsgeschenke an seine Nich-
ten und Neffen ist nicht vorhanden.
Hier möchte ihn die Caritas unter-
stützen. Ein 73-jähriges Ehepaar lebt
von einer geringen Rente, die knapp
über der Grundsicherung liegt. Die
Wohnung ist viel zu teuer, es bleibt da-
her kaum Geld für Lebensmittel. Jah-
relang hatten sie keine Krankenversi-
cherung und haben daher hohe Schul-
den aus der medizinischen Behand-
lung, die sie selbst zahlen mussten.
Mit Hilfe der Caritas-Sozialberatung

wurde eine Basis-Krankenversiche-
rung gefunden. Der Umzug in eine
kleinere Wohnung ist erforderlich, um
die finanzielle Lage zu verbessern. Die
Caritasmöchte beimUmzug helfen und
auch einen Teil der Kaution überneh-
men, damit zu Weihnachten der »Sil-
berstreif am Horizont« sichtbar wird.
Das früher selbstständige Ehepaar

hat nur wenig in die Rentenkasse ein-
gezahlt. Daher leben beide heute von
einem sehr geringen Einkommen. Sie
leidet zudem unter einer Demenzer-
krankung. Ihr Ehemann konnte die Si-
tuation besser mit Psychopharmaka
oder Alkohol ertragen. Dabei entwi-
ckelte sich eine massive Abhängigkeit.
Die Suchtberatung half ihm, davon
loszukommen. Das Verhältnis zur ein-
zigen Tochter ist sehr belastet und
normalisiert sich nun langsam wieder.
Gerade für die beiden Enkelkinder
möchte das Ehepaar ein schönes
Christfest gestalten.
Alle diese Beispiele stehen für

Schicksale, die sich mitten im Land-
kreis Miltenberg zutragen. Hier mit fi-
nanzieller Unterstützung zu helfen,
hält die Caritas besonders in der Vor-
weihnachtszeit für wichtig. Geschehen
kann dies nur, wenn auch in diesem
Jahr die Bewohner des Landkreises an
bedürftige Mitmenschen denken und
spenden. Der Caritasverband ver-
pflichtet sich, alle eingehenden Spen-
den aus dieser Aktion ausschließlich
und ohne Abzug von Verwaltungs-
kosten an Bedürftige weiterzuleiten.
Ein eventueller Überschuss wird im
kommenden Jahr für ähnlich gelagerte
Notfälle verwendet werden. red

b
Caritasverband für den Landkreis
Miltenberg, Hauptstraße 60, Miltenberg,
Tel. 0 93 71 / 97 89 0.

Jan Becker führt
weiter die Maler an
MILTENBERG. Neuwahlen des Ober-
meisters und des Vorstands haben
vergangenen Freitag in der Brauerei
Keller im Mittelpunkt der Jahresver-
sammlung der Maler- und Lackierer-
innung gestanden. Obermeister Jan
Becker legte zunächst den Geschäfts-
bericht für das vergangene Jahr und
den Haushaltsplan für das laufende
Jahr 2011 vor. Auf den Bericht des Kas-
senprüfers, Malermeister Peter Rein-
hard, folgte der Rechenschaftsbericht
des Obermeisters Jan Becker.
Bei den Neuwahlen des Vorstands

und des Obermeisters wurden Ober-
meister Jan Becker und sein Stellver-
treter Gerald Betzwieser einstimmig
wiedergewählt. Auch die weiteren
Mitglieder der Vorstands wurden ein-
stimmig in ihren Ämtern bestätigt:
Protokollführer Torsten Schmitt,
Lehrlingswart Thomas Kraich und für
die Öffentlichkeitsarbeit Bernd Bund-
schuh. Leiter der Gruppe Putz und
Stuck ist Michael Riegel. Weiterhin im
Vorstand mit dabei ist auch Stefan Eck.
Ebenfalls bestätigt wurden im Amt des
Rechnungsprüfungsausschusses Jür-
gen Giegerich und Peter Reinhard so-
wie als Stellvertreter Walter Lebold.
Die Geschäftsführerin der Maler-

und Lackiererinnung, Waltraud Be-
cker, stand für eine weitere Amtszeit
nicht mehr zur Verfügung. Obermeis-
ter Jan Becker würdigte sie für ihre en-
gagierte Arbeit. Waltraud Becker führ-
te die Geschäfte der Innung seit 1996.
Als neue Geschäftsführerin wurde
einstimmig Melitta Becker gewählt. red

Anfänger in Audi
verursacht Unfall
MÖNCHBERG. Mit einem Audi A3 hat ein
19-jähriger Fahranfänger am Montag
um 6.40Uhr auf der Kreisstraße 2 einen
Unfall verursacht.AufderGefällstrecke
zwischen Mönchberg und Collenberg
lenkte der jungeMann sein Auto wegen
Gegenverkehr zu weit nach rechts und
touchierte die Leitplanke. Die rechte
Fahrzeugseite wurde dabei erheblich
zerkratzt. Die Polizei schätzt den Scha-
denauf4000Euro. red
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