
Autofahrer wegen Nötigung verurteilt
Gericht: Telefonat mit der Polizei liefert Beweis für Schuld des Angeklagten – 43-Jähriger bestreitet die Tat

MILTENBERG. Wegen Nötigung im Stra-
ßenverkehr hat das Amtsgericht in
Miltenberg am Donnerstag einen 43-
Jährigen zu einer Geldstrafe von 35
Tagessätzen à 100 Euro verurteilt. Au-
ßerdem muss er einen Monat ohne
Führerschein auskommen.
Der Angeklagte hatte bereits bei der

polizeilichen Vernehmung keine An-
gaben gemacht und hatte auch am ers-
ten Verhandlungstag vor einer Woche
den Vorwurf bestritten. Die Aussage
der ermittelnden Polizeibeamtin war
schließlich ausschlaggebend für das
Urteil am Ende der Fortsetzungsver-
handlung.
Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft

basiert auf der Anzeige eines 20-jäh-
rigen Gesellen. Dieser war Ende De-
zember auf dem Weg von Amorbach
Richtung Weilbach von einem BMW-
Geländewagen durch Lichtlupe und
dichtes Auffahren bedrängt worden.
»Da war eine Baustelle, an der man nur
mit 50 Kilometern pro Stunde vorbei-
fahren konnte«, erinnerte sich der jun-
geMann in seiner Zeugenaussage. »Ich
habe mich an die Geschwindigkeits-
begrenzung gehalten, aber der Fahrer
des Fahrzeugs hinter mir ist dicht auf-

gefahren und hat die Lichthupe betä-
tigt«, erinnert sich der Zeuge.
Da er sich weiterhin an das Tem-

polimit gehalten habe, habe sein Hin-
termann eine Abbiegespur genutzt und
ihn überholt. »Als er vor mir eingefä-
delt ist, hat er mich ausgebremst, so-
dass ich bis zum Stillstand abbremsen
musste, um nicht aufzufahren«, so der
Zeuge. Der Fahrer des Geländewagens
habe danach mehrmals beschleunigt
und immer wieder abgebremst. Als die
Geschwindigkeitsbegrenzung aufge-
hoben wurde, sei der Vordermann nur
noch 50 gefahren.

Überholen verhindert
»Ich habe daraufhin versucht zu über-
holen. Das war dem BMW-Fahrer aber
auch nicht recht«, erinnert sich der 20-
Jährige. Sein Vordermann habe eben-
falls beschleunigt, sodass er nicht
überholen konnte. Als Gegenverkehr
kam, wollte sich der junge Mann wie-
der einordnen. Da der Angeklagte aber
ebenfalls abbremste, musste der 20-
Jährige fast anhalten, um hinter dem
Geländewagen einfädeln zu können.
Als er später Anzeige bei der Polizei

erstatten wollte, gab ihm die Polizei-

beamtin, die den Sachverhalt auf-
nahm, gleichmit auf denWeg, dass dies
wenig Aussicht auf Erfolg habe: »Da
brauchen Sie sich keine großen Hoff-
nungen zu machen.« Die Beamtin er-
mittelte den Fahrer anhand des Kenn-
zeichens und rief ihn an, um ihn zu ei-
ner Stellungnahme in die Polizeiins-
pektion zu bitten.
In dem Telefonat schilderte die 29-

Jährige dem Angeklagten den Vorfall,
um den es ging. »Geht es dabei um ei-
nen blauen Opel? Dann sage ich jetzt
nichts mehr dazu, sondern übergebe
das meinem Anwalt«, soll der BMW-
Fahrer nach Aussage der Beamtin da-
raufhin gesagt haben. Für sie sei das
ein Indiz dafür gewesen, dass derMann
von dem Vorfall wusste – ob als Fahrer
selbst oder weil ihn derjenige in
Kenntnis gesetzt hatte, der seinen Wa-
gen zum Tatzeitpunkt fuhr. Über sei-
nen Anwalt hatte der 43-Jährige ab-
streiten lassen, dass er selbst am frag-
lichen Tag hinter dem Steuer saß.
Für den Verteidiger war die Sache

vor Gericht klar: Es gebe zu viele Zwei-
fel, dass sein Mandant die Tat tat-
sächlich begangen habe. Der Vorwurf
der Nötigung lasse sich nicht erhärten

geschweige denn beweisen. Das Ge-
richt solle daher über eine Einstellung
des Verfahrens nachdenken.
Eine Einstellung ohne Geldauflage

sei in diesem Fall kaum möglich –
schließlich liege die Nötigung im
Grenzbereich zur Straßenverkehrsge-
fährdung, erklärte Richter Friedrich
Miltenberger. Er schlug die Einstel-
lung gegen eine Zahlung von 1000 Eu-
ro an eine gemeinnützige Organisation
vor. Die Summe war dem Angestellten
jedoch zu hoch.

Verteidiger fordert Freispruch
Während sein Verteidiger einen Frei-
spruch aus Mangel an Beweisen ver-
langte, forderte die Staatsanwaltschaft,
den ursprünglich erlassenen und vom
BMW-Fahrer nicht akzeptierten Straf-
befehl mit angepassten Bezügen zu
verhängen: Statt der 35 Tagessätze à 40
Euro müsse man von 100 Euro ausge-
hen. Auch ein einmonatiges Fahrver-
bot forderte der Staatsanwalt. Der An-
geklagte hatte keine Angaben zur Hö-
he seines Einkommens gemacht.
Da dass Gericht die Beweislage als

ausreichend einstufte, folgte es der
Forderung des Staatsanwalts. Ali Kale

Der deutliche Wetterumschwung mit starken Regenfällen und drastischer Abkühlung hat schöne Bilder in die Landschaft des Odenwalds gezaubert. Während Getreideähren und Kamillen-
blüten zwischen Heppdiel und Windischbuchen im ungewöhnlich kühlen Juliwind frösteln, steigt aus dem Kaltenbachtal der Dunst auf, den der noch feuchte, warme Boden nach schwülen
Tagen in den Sommerhimmel abgibt. rsc/Foto: Roland Schönmüller

Neue Spielfahrzeuge für Knirpse
Spende: Elternbeirat gibt mehr als 2000 Euro für die Kita
AMORBACH. Über einen Fuhrpark mit elf
nagelneuen Flitzern freuen sich seit
wenigen Tagen die Jungen und Mäd-
chen aus dem »Haus der Kinder« in
Amorbach: Aus Spenden hat die städ-
tische Kindertagesstätte Roller, Tri-
carts und Kindertaxis angeschafft, die
im Rahmen des Familienfests an die
Knirpse übergeben wurden.
Der größte Teil des Geldes für die

Spielfahrzeuge stammt vom Eltern-
beirat, der 1500 Euro spendete. Wei-
tere 1250 Euro kamen von zwei Fir-
men. Zusätzlich übergab Dr. Petra Eil-
bacher, die Vorsitzende des Eltern-
beirats, weitere 700 Euro an die Kin-

derkrippe, die sich mit dem Geld eini-
ge kleinere Wünsche erfüllen darf.
Ohne die Mithilfe vieler Eltern wäre
diese Summe nicht zusammengekom-
men, sagte Eilbacher. Bürgermeister
Peter Schmitt ergänzte, die Anschaf-
fungen wären im Hinblick auf die fi-
nanzielle Situation für die Stadt nicht
möglich gewesen.
Anschließend drehte sich bei einer

Reise auf der »MS Phantastica« alles
um das Thema Wasser. Vor allem die
Kinder vergnügten sich mit verschie-
denen Spielen, nahmen an einem Quiz
teil oder ließen sich in einer Grotte in
die Unterwasserwelt entführen. red

Die Knirpse aus dem städtischen »Haus der Kinder« in Amorbach freuen sich über elf neue,
sonnengelbe Spielfahrzeuge. Foto: privat

Goldene Zeugen im Fluss der Zeit
Ausstellung: Bilder und Objekte von Wolfgang Kirchgäßner und Alexander Höring im Rathaus in Eichenbühl
EICHENBÜHL. Auf den ersten Blick eher
nüchtern wirken die Kunstwerke von
Wolfgang Kirchgäßner und Alexander
Höring, die beide aus den Grundma-
terialien Holz, Stein und Papier ge-
schaffen haben. Die Ausstellung zum
Eichenbühler Markttag war am Don-
nerstag von Bürgermeister Günther
Winkler eröffnet worden. Es gehöre
zum örtlichen Kulturprogramm, dass
man einheimische Künstler mit ihren
Werken vorstelle, sagte Winker und
hob hervor, dass Kirchgäßner und Hö-
ring dafür in Kooperation eine Aus-
stellung mit dem Thema »Das Goldene
Dreieck« geschaffen hätten.
Anpassen musste sich zunächst der

Sitzungssaal an die Inspiration der
beiden Künstler. So wurde das Mobi-
liar ausgeräumt, damit Beziehungen
zwischen den Objekten nicht beein-
flusst oder Blicke der Betrachter ab-
gelenkt werden. Die Ausstellung sei ei-
ne Wanderung zwischen Werkraum,
Kunstraum und Moderne mit dem
ThemaReligion, soKirchgäßner bei der
Eröffnung.
Geschichtewerde symbolisiert durch

den Stein im Fluss der Zeit, aber auch
als geschriebene Geschichte in aufei-
nander gestapelten Zeitungsblöcken.
Die Zusammenarbeit mit dem auf-
strebenden Künstler Alexander Hö-
ring beschrieb Kirchgäßner als Sym-

biose der Generationen. Liegen doch
gut 30 Jahre Lebens- und Kunster-
fahrung zwischen den beiden Aus-
stellern. »Es war ein sehr intensives
Erleben, ein stets ein spannendes Mit-
einander«, so Höring über die einjäh-
rige Zusammenarbeit zur Vorberei-
tung der Ausstellung.
Holzblöcke, in geraden Formen, mit

rotem Lack oder mit Blattgold über-

zogen, meist zwei- oder mehrteilig ar-
rangiert, sind zu sehen, Ergänzt wer-
den sie durch die Bildobjekte an den
Wänden. Mit Farbe, Blattgold und Ma-
terial scheinbar spielerisch kreiert, er-
gänzen sie das Gesamtbild. Flussstei-
ne, die durch ihren Überzug von La-
vasand, Gold oder Wollmaterial die
räumliche Weite symbolisieren, sind in
der Deutung der Künstler Zeugen der

Zeit. Die von Kirchgäßner gebündelten
Zeitungsblöcke sind ebenfalls ein Re-
likt im Fluss der Zeiten.
Kirchgäßner hatte an der Werk-

kunstschule in Würzburg, danach an
der pädagogischen Hochschule in
Bamberg und Dillingen Lehramt stu-
diert. Im Auftrag der Hanns-Seidel-
Stiftung hatte er einen Lehrauftrag in
Shanghai. Zahlreiche Bücher und Pro-
jekte folgten. Seine Ausstellungen sind
im In- und Ausland zu sehen.
Höring hat Lehrgänge an der Hand-

werkskammer mit den Themen Denk-
malpflege, Marmorierung, Vergoldung
absolviert. Seine Arbeiten wurden
schon 2001 in Alzenau und im Land-
ratsamtMiltenberg ausgestellt. Bis 2004
verschrieb er sich der pädagogischen
Ausbildung zum Lehramt in Bayreuth.
Von 2005 bis 2010 besuchte Höring die
Kunstschule digital in Dillingen.
Die Musikergruppe Neo, bestehend

aus Bubbe Jungmann (Boxtal), Chris-
tine Schneider und Dieter Scharpegge
(beide Breitenbuch) begleitete die
Vernissage mit Jazz und irischer Musik
gefühlvoll. Helga Ackermann

b
Zu sehen ist die Ausstellung während der
Öffnungszeiten des Rathauses und an der
Rummelskerb am Wochenende. Der
Festbetrieb beginnt am Samstag um 19.30
Uhr, am Sonntag um 11 Uhr.

Wolfgang Kirchgäßner (rechts) erläutert die Entstehungsweise seiner und Alexander Hörings
(Zweiter von links) Kunstwerke. Foto: Helga Ackermann

Inspiriert von Licht und
Wärme des Südens
Ausstellung: Galerie Kreuzer zeigt Bilder und Skulpturen
AMORBACH. Warme Töne, intensive
Farben – bis Anfang September ent-
führen die Werke in der Galerie Maria
Kreuzer in Kunstfreunde in den Sü-
den. Die Bilder von Alexander Kru-
schel erinnern den Besucher an große
Namen des Expressionismus und des
Impressionismus, an Kirchner, Jaw-
lensky, Nolde oder Monet und stoßen
beim Publikum auf viel Resonanz.
Der heute 82-jährige Alexander

Kruschel wurde in Polen geboren, stu-
dierte in der Essener Folkwang-Schule
und in den 60er Jahren bei Elisabeth
Dering und bei Anton Bruder. Seine
harmonischen, farbintensiven Bilder
wurden vor allem durch die langjäh-
rigen Aufenthalte in Sizilien, in Taor-
mina und durch 25 Jahre Leben und
Arbeiten an der Costa Blanca geprägt.
Vor einem Jahr kehrte er wieder nach
Haibach zurück widmet sich dort dem,
was als sein Leben bezeichnet: Malen.
Ebenfalls berührende Farbigkeit und

eine Formensprache, die an südliche
WärmeundLicht erinnern, strahlendie
Terrakotta-Skulpturen von Christa
Mory-Wuster aus. Die Bildhauerin und
Malerin lebt seit 1970 in Südfrankreich
und bringt dort in seltener Harmonie
Leben und Kunst zur Deckung.
Ihr naturverbundener Lebensent-

wurf spiegelt sich überzeugend in ih-
ren Skulpturen und in den Skizzen zu
diesen Werken. Erdgebundenheit,
verblüffende Leichtigkeit und natürli-
che Eleganz strahlen ihre hellen, war-
men Terrakotta-Skulpturen aus. Die
Besucher in Amorbach sind aus-
nahmslos von der ganz eigenen Hand-
schrift der Künstlerin begeistert, wo-
bei bei den Frauenfiguren gestreckte
Leiber und Gliedmaßen ein Marken-
zeichen bilden.
Christa Mory-Wurster verschiebt

manchmal ganz bewusst die natürli-
chen Relationen, beispielsweise die
zwischen Kopf und Füßen – eine Me-
thode, die den Figuren eine ganz ei-
gene, unverwechselbare Existenz
schenkt. Dabei wahrt sie Schönheit und
Würde der dargestelltenMenschenund
schafft es, eine fruchtbare Symbiose
aus den scheinbaren Gegensätzen Ru-
he, Spannung und Bewegung zu ge-
stalten. Heinz Linduschka

b
Öffnungszeiten der Galerie Kreuzer: Mitt-
woch bis Freitag und an Sonn- und Feier-
tagen von 15 bis 18 Uhr. Internet:
www.galerie-maria-kreuzer.de. In der
ersten Augustwoche ist die Galerie nur
nach Absprache geöffnet, Tel.
09373/1756 oder 09373/4732.

Erdverbunden und dennoch leicht sind die Terracotta-Skulpturen, farbintensiv die Bilder in der
Galerie Kreuzer. Foto: Heinz Linduschka

Warnung vor unseriösem Angebot
Kanalarbeiten: Preis für Untersuchung zu hoch
KLEINHEUBACH/LAUDENBACH. Auch in
Kleinheubach und Laudenbach hat in
den vergangenen Tagen eine Firma
versucht, Bürgern teure Kanalunter-
suchungen zu verkaufen. Die Verwal-
tungsgemeinschaft warnt davor, auf
dieses telefonische Angebot einzuge-
hen. Die Anrufer behaupten, im Auf-
trag der Gemeinde Kanaluntersu-
chungen vorzunehmen und bieten ei-

ne angeblich »kostengünstige« Unter-
suchung der Hausanschlüsse für 65
Euro an. »Für uns sind derzeit keine
Kanalfirmen tätig«, stellt eine Mitar-
beiterin der Verwaltungsgemeinschaft
klar. Auch in Miltenberg hatte im Lauf
der Woche das Stadtbauamt die Bür-
ger davor gewarnt, auf solche telefo-
nischen Angebote einzugehen. Der ge-
nannte Preis sei völlig unrealistisch. kü

22 MILTENBERG & UMGEBUNG SAMSTAG/SONNTAG, 16./17. JULI 2011


