
Israeli auf Spurensuche
Judentum: Dokumentarfilmer Eitan Wetzler sammelt Eindrücke in Kleinheubach – Vater wanderte 1934 aus

KLEINHEUBACH. Für den Israeli Eitan
Wetzler war der Besuch in Kleinheu-
bach eine wichtige Station auf seiner
Suche nach Heimat – schließlich
stammt seine Familie aus dem Ort am
Untermain. Eitans Urgroßvater Lud-
wig Wetzler wurde dort 1881 geboren
und starb 1914 in Nürnberg. Eitan
Wetzlers Vater wanderte bereits 1934
nach Palästina aus.
Der Urahn der Familie hieß Berle. Er

bekam von der gräflich erbachischen
Regierung 1677 den Schutzbrief für
Kleinheubach und konnte dort sess-
haft werden.
Nach 1800 nahmen die Nachkom-

men den bislang bei Juden nicht übli-
chen Familiennamen an. Sie nannten
sich fortan Wetzler.

Eisenwarenhandel eröffnet
Der erste Wetzler, über dessen Leben
mehr als nur Familiendaten bekannt
ist, war Löb Wetzler. Seine Frau Zer-

line stammte aus Sommerhausen und
gebar elf Kinder. Er begründete in
Kleinheubach einen Eisenwarenhan-
del und stellte später auch Eisenwaren
her. So gibt es im Kleinheubacher Hei-
matmuseum beispielsweise einen Kü-
chenherd mit der Aufschrift »L. Wetz-
ler Kleinheubach«.

Lange Geschichte
EitanWetzler nahm ihn gemeinsammit
seinem Reisebegleiter Harry Finkbei-
ner in Augenschein. Die Söhne des Löb
Wetzler, Elias (gestorben 1925 in
Kleinheubach) und Samuel (gestorben
1944 in Theresienstadt) setzten
Fabrikation und Handel mit Eisenwa-
ren fort bis zum Ende der 20er Jahre.

Mikwe und Friedhof besucht
Eitan Wetzler und Harry Finkbeiner
hatten in der vergangenen Woche ein
vielfältiges Programm: Sie besichtigten
Synagoge undMikwe, waren zuGast im

Rathaus bei Bürgermeister Stefan
Danninger und Archivarin Gabriele
Enders, sie sprachen auf Hebräisch mit
Pfarrerin Judith Haar-Geislinger, sa-
hen Häuser mit Bezug zur Familie und
besuchten den jüdischen Friedhof mit
den Wetzler-Gräbern sowie die Mu-
seen in Kleinheubach und Miltenberg.
Eitan Wetzler ist ein israelischer

Dokumentarfilmer. In Deutschland
machte er sich mit der Kamera auf die
Suche nach Heimat. Seine sehens-
werten, nachdenklich stimmenden
Kurzfilme beschäftigen sich mit dem

Konflikt zwischen Israelis und Paläs-
tinensern, Schwierigkeiten von Ein-
wanderern oder anderen politischen
Themen. Der Dokumentarfilm mit dem
Arbeitstitel »Diaspora«, in dem Eitan
Wetzler die Eindrücke aus Deutsch-
land verarbeitet, soll auf der Home-
page zu sehen sein, sobald das Mate-
rial aufgearbeitet ist. Alf Dieterle

b
Informationen über die Arbeit von Eitan
Wetzler sind in hebräischer und englischer
Sprache auf seiner Homepage zu finden:
www.eitanwetzler.com.

Hintergrund: Gräber
Auf dem jüdischen Friedhof in Kleinheu-
bach gibt es im Abschnitt mit den späteren
Gräbern vier Grabsteine der Familie
Wetzler. Eitan Wetzlers Urgroßvater Löb
(1832–1911) gründete den Eisenhandel in
Kleinheubach.

Mit seiner Frau Zerline, geb. Stahl
(1842–1923), auf deren Grabstein ein
Stern zu sehen ist, ist er in Kleinheubach
begraben – ebenso wie Sohn Elias oder Eli
Wetzler und Regine, eine Schwägerin des
Paares. (alf)

Großer Bahnhof für den neuen Pfarrer
Einführung: Beeindruckender Festzug durch Eichenbühls Straßen – Sechs Musikkapellen gestalten die Feier mit
EICHENBÜHL. Eine beeindruckende An-
zahl von Gläubigen aus den Kirchen-
gemeinden der Pfarreiengemeinschaft
St. Antonius Erftal und Höhen hat am
Sonntagnachmittag Pfarrer Artur
Fröhlich durch die Eichenbühler
Hauptstraße zum Einführungsgottes-
dienst in die Pfarrkirche geleitet. Be-
reits am Ortseingang erklang ein Will-
kommensgruß der Kindergartenkinder
mit dem Lied »Schön dass du da bist«.

Ortsplan und Wanderkarte
Die Kleinen überreichten dem neuen
Pfarrer Ortsplan und Wanderkarte,
damit er sich mit seinem neuen Wir-
kungsbereich vertraut machen könne.
Mit Marschmusik der Musikkapelle
Neunkirchen und des Spielmannszugs
Eichenbühl, zahlreichen Repräsen-
tanten aus Politik und der Ortsvereine
samt Vereinsfahnen, Abordnungen der
Ministranten, 15 Pfarrer und nicht zu-
letzt vielen Gästen aus den Kirchen-
gemeinden sowie Besucher aus dem
Heimatdorf Escherndorf und der
Pfarreiengemeinschaft Bad Königs-
hofen wurde Pfarrer Fröhlich zur Kir-
che begleitet.
Selbst die Stehplätze in der Kirche

waren rar und etliche Gäste mussten
sich mit Plätzen vor dem Gotteshaus
begnügen. Nach der Amtseinführung
durch Dekan Nikolaus Stanek wurden
von den jeweiligen Kirchenpflegern die
Kirchenschlüssel der acht Kirchen in
Fröhlichs Hände übergeben.
Eberhard Schlosser entbot als Vor-

sitzender des gemeinsamen Aus-
schusses der Pfarrgemeinderäte ein

herzliches Willkommen. »Wir sind
froh, Sie endlich bei uns zu haben.«
Schlosser wünschte dem Pfarrer Kraft

für die Aufgabe, bei der Kinder und Ju-
gendliche besonders berücksichtigt
werden sollten.

Für die politischen Gemeinden Ei-
chenbühl, Neunkirchen und Milten-
berg bat Eichenbühls Bürgermeister
Günther Winkler, auf die Menschen
zuzugehen und sich der Nöte und Fra-
gen anzunehmen. »Gehen Sie den ein-
geschlagenen Weg weiter, Sie finden
aktive Gemeinschaften in allen Orts-
teilen«, so Winkler.

Impulse setzen
Landrat Roland Schwing sagte, er freue
sich, dass ein junger und dynamischer
Geistlicher angekommen sei, der Im-
pulse setzen kann. Schwing zeigte sich
beeindruckt von der Beteiligung bei
Festzug und Gottesdienst. »Arbeit, die
Freude macht, ist keine Arbeit, son-
dern Würze«, gab er dem neuen Pfar-
rer mit auf den Weg.
»Er heißt nicht nur Fröhlich, son-

dern er ist es auch«, versicherte And-
rea Friedrich Rückert aus Bad Kö-
nigshofen, Fröhlichs letzter Wir-
kungsstätte. Nur ungern habe man ihn
ziehen lassen, denn »er war bei der Ju-
gend und den Ministranten sehr be-
liebt«. Für die evangelische Kirchen-
gemeinde wünschte Barbara Schmed-
ding, dass die Ökumene keine Wort-
hülse bleibe, sondern sichtbar werde.
Nachdem die Musikkapellen aus

Schippach und Riedern den Gottes-
dienst musikalisch mitgestaltet hatten,
gab es danach noch ein gemeinsames
Ständchen der Musikkapellen aus Ei-
chenbühl und Richelbach im Pfarrhof,
bevor die Gäste der Einladung zum
Empfang im Pfarrheim zahlreich folg-
ten. acks

Zahlreiche Abordnungen, Vertreter und Gäste geleiteten den Pfarrer bei seiner offiziellen Ein-
führung zur Kirche. Foto: Siegmar Ackermann

Eitan Wetzler aus Israel (links), dessen Vorfahren aus Kleinheubach stammen, und sein Reisebegleiter Harry Finkbeiner besichtigen den Küchenherd der Firma Wetzler im Heimatmuseum Klein-
heubach. Foto: Alf Dieterle

Airbag, Damenmode, Taue
und die Segel der Gorch Fock
ICO: Offene Türen am Samstag im Industrie Center

OBERNBURG. Airbags und Sicherheits-
gurte, Planen und Taue, die Segel der
»Gorch Fock« oder auch hochwertige
Damenmode aus Viskose – Sie alle ha-
ben Fasern aus dem Industrie Center
Obernburg (ICO) als Ausgangsmate-
rial. Beim Tag der offenen Tür am
Samstag, 24. September, können sich
Besucher von 10 bis 15 Uhr aus erster
Hand über die vielfältigen Produkte
und Arbeitsplätze des Chemiefaser-
standorts informieren.

Sicherheit und Forschung
Zugleich erfahren sie Interessantes
über die hohen Standards der Anlagen
im ICO und die permanenten An-
strengungen rund um das Thema Si-
cherheit und Umwelt. Wer den Stand-
ort in früheren Jahren schon einmal
besichtigt hat, wird viele Verände-
rungen feststellen können, die hier
stattgefunden haben.
Neben den Produktionsbetrieben

und dem standorteigenen Kraftwerk
gibt es eine ganze Reihe weiterer Ein-
richtungen, die besichtigt werden kön-
nen. Die Feuerwehr bietet eine Fahr-
zeugschau und Löschübungen, bei de-
nen die Besucher selbst mit Hand an-
legen dürfen. Der medizinische Dienst
informiert rund um das Thema Be-
triebsmedizin eines modernen Che-
miestandorts. Geöffnet sind auch Che-
mielabor, Ausbildungswerkstätten und
das Rechenzentrum der Mainsite.
Die Logistikfirma Dualogis zeigt ihr

neues Mehrwegefahrzeug, mit dem so-
wohl auf der Schiene als auch auf der

Straße gefahren werden kann und bie-
tet die Möglichkeit zum Stapler-Bas-
ketball. Segways, einachsige elektro-
betriebene Fahrzeuge, stehen zum
Ausprobieren unter fachkundiger An-
leitung bereit. Ein Autokran mit Gon-
del ermöglicht mutigen Schwindel-
freien den Blick über das Standortge-
lände aus luftiger Höhe. Die Indust-
riegewerkschaft Bergbau, Chemie,
Energie wartet mit einem Fahrsimu-
lator, einer Riesenautorennbahn und
einem Formel-1-Boliden für virtuelle
Autorennen sowie türkischer Folklore
und Infos rund um ihre Arbeit auf.
In der Kantine steht ein Imbiss für

die Besucher bereit, die Einnahmen
daraus werden für einen sozialen
Zweck gespendet. Dort findetman auch
den Stand der Betriebskrankenkasse
Akzo Nobel Bayern mit viele Infos und
Aktionen zu ihrem Leistungsangebot.

Kinderbetreuung mit Hüpfburg
Im Werkschwimmbad finden ver-
schiedene Vorführungen wie Tauchen
oder Wasserfahrrad fahren statt.
Mainsite Technologies bietet neben
Führungen durch dieWerkstätten auch
einenParcours für Flurförderzeuge, bei
dem die Besucher ihre Geschicklich-
keit unter Beweis stellen können.
Da für Kinder unter zwölf Jahren die

Teilnahme an den Betriebsrundgän-
gen aus sicherheitstechnischen Grün-
den nicht möglich ist, können Eltern
ihre Kleinen am Tor 4 bei einer Kin-
derbetreuung mit Hüpfburg für die
Dauer ihres Besuchs abgeben. red

Nicht immer nur
die Rosinen rauspicken
Ausbildung: Gewerkschaftsjugend stellt Studie vor
ASCHAFFENBURG. Mit Beginn des Aus-
bildungsjahrs im September mag das
Rennen um die besten Nachwuchs-
kräfte und besten Stellen fast schon
vorbei sein. Das Rennen um die Deu-
tungshoheit über die Situation aber
läuft gerade erst an: Während viele
Unternehmen klagen, die Auszubil-
denden würden immer weniger und
schlechter, spielt die Gewerkschaft den
Ball zurück: Qualität und Bedingun-
gen der Ausbildung seien oft unge-
nügend, auch am Untermain.

650 Befragte in Nordbayern
Grundlage für diese Einschätzung ist
eine Studie, die Vertreter des Deut-
schen Gewerkschaftsbunds (DGB)
gestern in Aschaffenburg vorgestellt
haben: 650 Auszubildende, darunter
ein Drittel Minderjährige, hatte die
DGB-Jugend im vergangenen Lehr-
jahr in ganz Nordbayern unter ande-
rem nach Überstunden, Vergütung,
Zufriedenheit, fachlicher Betreuung
und Jobperspektiven befragt. Die Azu-
bis zeichneten in ihren Antworten ein
in manchen Punkten düsteres Bild.

Regelmäßig Überstunden
So gab fast jeder Zweite an, regelmä-
ßig Überstunden leisten zu müssen.
Knapp ein Drittel derer, die Über-
stunden leisten, erhalten keinen Frei-
zeitausgleich oder eine Vergütung da-
für oder wissen nicht, ob und wie.
Während gut 80 Prozent der Befrag-
ten angaben, pro Woche eine bis fünf
Überstunden zu leisten, sprachen gut
15 Prozent von bis zu zehn Über-
stunden pro Woche. »Ein eklatanter
Missstand«, urteilt Björn Wortmann,
DGB-Jugendsekretär Nordbayern.
Darüber hinaus werde der gesetz-

liche Jugendschutz häufig missachtet:
Knapp 15 Prozent der minderjährigen
Azubis arbeiteten mehr als die maxi-
mal zulässigen 40 Stunden pro Wo-

che, so Wortmann. »Da müssen die
Kammern endlich pflichtgemäß hin-
schauen.« Die größten Probleme in
diesem Zusammenhang gebe es im
Gastgewerbe, bei Bäckern und Metz-
gern sowie bei den Reinigungsdiens-
ten: Da wird man oft als billige Ar-
beitskraft ausgenutzt«, so Wortmann
weiter.
Aber auch in der Papier- und Che-

mieindustrie in den Kreisen Milten-
berg und Aschaffenburg sowie in der
Stadt setzten die Unternehmen die
Azubis bereits als volleArbeitskraft ein,
vor allem im kaufmännischen Be-
reich, sagt Mick Chattellon, Jugend-
referent der Industriegewerkschaft
Bergbau, Chemie und Energie. In der
Branche gebe es auch am Untermain
zu viele befristete Übernahmen oder
zumindest Ungewissheit, was nach der
Ausbildung kommt. »Junge Leute
brauchen aber Perspektiven«, so
Chattellon.

Wenn der Bauer nicht sät
Überhaupt steigt laut der Studie in al-
len Branchen die Zufriedenheit mit der
Ausbildung, wenn die Übernahme ge-
sichert ist. Und wenn es eine offizielle
Interessenvertretung, nicht nur eine
gewerkschaftlich organisierte, für die
Lehrlinge gibt, dann ist die Zufrie-
denheit noch größer. Überhaupt ge-
ben fast 80 Prozent der Azubis an, sie
seien zufrieden mit ihrer Ausbildung.
Die Gewerkschaftsvertreter hinge-

gen sehen trotzdem noch viele Prob-
leme: Viele der jungen Leute könnten
mit ihrer Vergütung ihren Lebensun-
terhalt nicht bestreiten, im Durch-
schnitt bekämen die Befragten unter
600 Euro monatlich. Als problema-
tisch bewertet der DGB auch die Aus-
bildungsqualität: Knapp 35 prozent der
Befragten gaben an, keinen Ausbil-
dungsplan zu haben; gibt es einen, so
kennen ihn mehr als 40 Prozent nur
»etwas« oder »überhaupt nicht«. Für
knapp ein Viertel der Azubis steht ein
Ausbilder auch nur manchmal, selten
oder nie zur Verfügung.
Fazit der Gewerkschafter: Wenn der

Bauer nicht sät, kann er auch nicht
ernten – Engpässe bei qualifiziertem
Personal seien hausgemacht. Die Dis-
kussion über das »Schreckgespenst
Fachkräftemangel« verstelle den Blick
auf den Bedarf an attraktiver und qua-
litativ hochwertiger Ausbildung. Dies
sei angesichts der demografischen
Entwicklung wichtiger denn je. »Die
Zeiten, in denen man sich die Rosinen
herauspicken konnte, sind vorbei«, sagt
Jugendsekretär Wortmann. Jens Raab
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