
Das Böse ist immer und überall
Konzert: Duo Ladybirds präsentiert in »Kriminaltango« Verbrechen im musikalischen Gewand – Saxofoneinlagen begeistern

MILTENBERG. Die Veranstalterin Birgitte
Funk hat am Mittwochabend alle Hän-
de voll zu tun, damit alle Besucher des
»Kriminaltangos« im Rittersaal der
Mildenburg einen Sitzplatz finden. Gut
70 Musikfreunde wollen sehen und
hören, wie das Duo Ladybirds nach
Spuren von Verbrechen in allen denk-
baren Musikgenres zwischen Moritat,
Pop, Filmmusik, Balladen, Rock und
Oper fahndet. Nach gut zwei Stunden
weiß man, dass die in den 90er Jahre
berühmte Band Erste Allgemeine Ver-
unsicherung recht hat: Das Böse ist im-
mer und überall.
Manchmal stört »Dampfgeplauder«

und der rote Faden droht verloren zu
gehen. Doch das Wichtigste an diesem
Abend, der sich durch Lockerheit und
viele witzige Einfälle auszeichnet: Hei-
ke Michaelis und Regina Fischer sind
exzellente Musikerinnen und schaffen
es oft, ihre Begeisterung auf die Zu-
hörer zu übertragen.
Wenn Heike Michaelis ausdrucks-

voll und facettenreich die Tasten des
E-Pianos bearbeitet, wenn sie mit ih-
rem klaren Sopran variantenreich alle
möglichen Stimmungen von Songs und
Balladen ausleuchtet, dann dürfte so
mancher bei ihrer Kurzfassung von
Puccinis »Tosca« ins Staunen geraten.
Selbst Frank Wedekind wäre wohl zu-
frieden, als Michaelis ihre Version der
»Brigitte B.« und des »Individuums«
präsentiert und dabei von Regina Fi-
scher auf der froschgrünen E-Gitarre
kongenial begleitet wird.

Vom Rittersaal zum Jazzkeller
Fischer überzeugt immer dann, wenn
sie zum Saxofon greift und mit ihrem
brillanten Spiel den Rittersaal in einen
atmosphärisch dichten Jazzkeller ver-
wandelt. Schon der Einstieg mit dem
stimmungsvollen Instrumentaldialog
zwischen Saxofon und E-Piano lässt
ahnen, welch breite Stimmungsspekt-
ren eine musikalische Auseinander-
setzung mit Verbrechen und Verbre-
chern möglich macht, wenn zwei Kön-
nerinnen sie am Instrument zelebrie-
ren.
Rundum glücklich ist am Ende eines

insgesamt gelungenen Abends dann

aber wohl doch nicht jeder Besucher.
Vor allem in der zweiten Hälfte wirkt
dieModeration ziellos undbeliebig.Das
mag auch daran liegen, dass die bei-
den Musikerinnen immer wieder zwei
Puppen ins Spiel bringen.

Stimmungsmörder Götz E.
Die aufgebrezelte Schlange »Celina
Python« sorgt in den Händen von Hei-
ke Michaelis vor allem im ersten Teil
noch für witzige Momente. Beispiels-
weise wenn sie die »Kleptomanin« in

der Mildenburg zu Wort kommen lässt.
Wenn Regina Fischer jedoch mit der
Krokodil-Version »Götz E.« einen Au-
tor und Poetry-Slammer auftreten
lässt, wünscht man sich, sie würde
möglichst schnell wieder mit den
Klängen ihres Saxofons begeistern.
Über den »Tantenmörder« des Götz E.
würde sichWedekind ganz sicher nicht
freuen. Das liegt nicht nur am badi-
schen Klang von Götz’ Stimme.
Am Ende gibt es viel Beifall, für das

unterhaltsame Programm und vor al-

lem für die überschäumende Musika-
lität. Aber auch für das tolle Ambiente
der Mildenburg und für die aufmerk-
same Gastgeberin Birgitte Funk.
Somancher Besucher schwärmt jetzt

schon vom Sonntag, 18. Mai, wenn im
Grünen Saal in Amorbach um 17 Uhr
vier gestandene Saxofonistinnen ihre
»Glanzstücke« präsentieren.

Heinz Linduschka

b
Informationen im Internet:
www.stilvolle-gastkunst.de

Höhepunkt des Programms der Ladybirds: Heike Michaelis zelebriert mit der Puppe Celina Python eine Kurzfassung von »Tosca«. Regina
Fischer begleitet sie am E-Piano. Foto: Heinz Linduschka

Mann des Blues
mit Sinn für Poesie
MILTENBERG. Bernd Rinser, Großmeister
des Folk und Blues, gastiert am Don-
nerstag, 8. Mai, ab 20 Uhr bei freiem
Eintritt für die Besucher in der Mil-
tenberger Musikkneipe Beavers. Der
Rolling Stone schreibt über die Musik
von Rinser: »Es ist etwas Weites in die-
ser versiert gespielten und gebrochen
romantischen Musik, die zum Beispiel
Willy DeVille in ähnlicher Weise hätte
einfallen können.« Den Musiker, einen
Mann mit rauer Schale und empfind-
samen Kern, kann man zwischen Tow-
nes van Zandt, Seasick Steve, Johnny
Cash und Willy DeVille ansiedeln. Die
Frage, ob Rinser in erster Linie Blu-
esmann mit einer Vorliebe für Poesie
oder eher Singer/Songwriter mit einer
Vorliebe für Blues ist, stellt sich nicht
wirklich. Seine exzellent komponier-
ten Songs sind so überzeugend wie au-
thentisch. Sie sind unsentimental,
kunstvoll und doch voller Herzenstö-
ne. Die Konzerte sind ein Muss für alle
Romantiker und RootsRock-Fans.
Wenn dann noch der Bayerische
Rundfunk meint, dass Rinsers CD »die
mit Abstand überzeugendsten und au-
thentischsten deutschen Bluesplatten«
sind, kannman sich auf ein Konzert der
Spitzenklasse einstellen. red

Spielt am Donnerstag im Beavers: der Folk-
und Bluesmusiker Bernd Rinser. Foto: privat

Straßenbauarbeiten in Miltenberg beginnen heute
Hochwasserschutz: Einspurige Baustellenumfahrung im Schwarzviertel – Messstellen für Erschütterungsüberwachung
MILTENBERG. Auf Verkehrsbehinde-
rungen müssen sich Autofahrer in den
kommenden Monaten einstellen. Die
Mainstraße zwischen Schwertfeger Tor
und Alter Schule wird umgestaltet.
Startschuss dafür ist heute, Montag.
Hintergrund sind die Baumaßnahmen
für den Hochwasserschutz im Mil-
tenberger Schwarzviertel. Dies hat das
Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg
mitgeteilt.
Damit die Mainstraße während der

Bauzeit befahrbar bleibt, wird die
Fahrspur an die bereits fertiggestellte
Hochwasserschutzwand verlegt. Hier-
für entsteht ab heute eine provisori-
sche Umfahrung, die den Verkehr ab
dem 26. Mai an der Baustelle vorbei
führt. Aufgrund der beengten Platz-
verhältnisse an der Mainstraße lässt
sich laut Wasserwirtschaftsamt eine
einspurige Verkehrsführung mit Am-

pelregelung nicht vermeiden. Dabei
gehe es auch um die Sicherheit auf der
Baustelle.

Fußgänger auf die Hauptstraße
Fußgänger müssen in dieser Zeit auf
die Hauptstraße im Schwarzviertel
ausweichen. Die Eingänge zu den an-
sässigen Geschäften und Restaurants
bleiben frei zugängig. Das Wasser-
wirtschaftsamt versucht laut eigenem
Bekunden, die Belange der Anwohner
und Verkehrsteilnehmer »wann im-
mer möglich« zu berücksichtigen. Ins-
besondere während der Michaelis-
messen in diesemund imnächsten Jahr
soll der Verkehr auf der Mainstraße
ungehindert fließen können.
Um die Wartezeiten an den Am-

peln möglichst kurz zu gestalten, wer-
den die Bauarbeiten auf der etwa
650 Meter langenAusbaustrecke in vier

Phasen mit identischen Bauabläufen
eingeteilt. Die Arbeiten der ersten
Phase finden zwischen den Haus-
nummern 83 und 109 der Mainstraße
statt.
Zunächst wird in einer Tiefe von et-

wa 2,50 Metern unterhalb des späte-
ren Straßenniveaus ein Drainageka-
nal verlegt. Der ist laut Amt für die Bin-
nenentwässerung wichtig. Anschlie-
ßend wird der vorhandene Straßen-
körper bis zur Unterkante der Frost-
schutzschicht ausgebaut und komplett
erneuert.

Schwingungen minimieren
Die Straßenentwässerung wird eben-
falls saniert. Danach folgen die Pflas-
terarbeiten für den bergseitigen Geh-
steig. Im fertiggestellten Bereich wird
dann die Promenade mit neuem Un-
terbau gepflastert. Die Promenade

entsteht auf der Fläche zwischen Stra-
ße und Hochwasserschutzwand. Eine
Erschütterungsüberwachung begleitet
die gesamten Bauarbeiten, die vo-
raussichtlich bis Ende 2015 dauern. red

Hintergrund: Erschütterungs-
überwachung
Das Verfahren zur Erschütterungsüberwa-
chung soll schadhafte Einwirkungen auf
die Bebauung verhindern. Dafür hat das
Wasserwirtschaftsamt ein externes
Sachverständigenbüro beauftragt. Das
Büro wird zehnMessstellen installieren,
die das gesamte Schwarzviertelwährend
der Bautätigkeiten kontinuierlich über-
wachen. Durch dieses Verfahren lassen
sich laut Amt die Schwingungenmini-
mieren, die bei den Verdichtungsarbeiten
entstehen. (red)

Ausgetüftelte Arrangements und virtuose Soli
Konzert: Jan Hirtes Blue Ribbon im Miltenberger Beavers – Von feinfühligen Balladen bis zu kräftigen Blues-Rock-Nummern
MILTENBERG. Mit einer kurzweiligen
musikalischen Zeitreise in die 60er
Jahre begeisterte die Gruppe Jan Hir-
tes Blue Ribbon am Donnerstag viele
Gäste im Beavers. Die Reminiszenzen
an die vergangenen Jahrzehnte sind bei
der Band eher in den verwendeten
Stilmitteln als in einem auf Retro ge-
trimmten Gesamteindruck zu finden.
Denn das gesamte präsentierte Mate-
rial kam frisch und unverbraucht.
Bereits das Eröffnungsstück über-

zeugte durch seine blusig-rockige Art.
Die zwei Saxofone gaben der Band ei-
ne eigenständige Note, dazu gesellten
sich warm klingende Pianoflächen. Die
Musiker präsentierten verschiedene
Gefühlslagen und hielten Stim-
mungsmomente aufrecht. So gab es
Nummern mit enorm hohem Swing-
Faktor, die stetsmitGroove inFormvon
betont klaren Bässen und facettenrei-

chem Schlagzeugspiel aufwarteten.
Hirtes Stimme fügte sich hervorragend
ein und bereicherte das Klangbild.

Die Band nutzte ihre Möglichkeiten:
Mal durften die Saxofone im Vorder-
grund stehen, mal das Piano oder die

Gitarre als leitendes Instrument agie-
ren. Das sorgte für Abwechslung. Nicht
nur innerhalb des Konzerts, sondern
auch der Stücke gab es viel zu entde-
cken. So wurde eine sanfte Ballade von
groß angelegten Pianoebenen getra-
gen. Jede Nuance war hörbar. Später
entwickelte sich das Stück zu einer
kraftvollen Blues-Rock Nummer, hatte
aber ein erstaunlich filigranes Finale.
Blue Ribbon ist ein glückliches

Händchen für hervorragende Songsmit
ausgetüftelten Arrangements zu be-
scheinigen. Das Material hatte feine
Piano-Einlagen, die Saxofone erschu-
fen klangliche Farbtupfer und inte-
ressante Versatzstücke. Gelungen war
auch der Wechsel zwischen den Ele-
menten, alles floss harmonisch inei-
nander. Hirte überließ seinen Kolle-
gen auch das Feld für virtuose und viel
beklatschte Soli. Marco Burgemeister

Breites Spektrum toller Musik: Jan Hirtes Blue Ribbon spielt im Beavers feinfühlige Balladen
und kräftige Blues-Rock-Nummern. Foto: Marco Burgemeister

Eichenbühls neuer
Rat konstituiert sich
EICHENBÜHL. Mit einer Reihe von Regu-
larien beschäftigt sich der Eichen-
bühler Gemeinderat in seiner konsti-
tuierenden Sitzung am Mittwoch, 7.
Mai, ab 19 Uhr im Rathaus. Neben der
Vereidigung der neuen Gemeinderäte,
der Beschlussfassung über die Zahl der
weiteren Bürgermeister sowie deren
Wahl und Vereidigung, steht auch der
Erlass der Geschäftsordnung auf der
Tagesordnung. Die Ausschüsse wer-
den besetzt und die Delegierten für den
Zweckverband Erftalgruppe bestimmt.
Bürgermeister Günther Winkler wird
zum Standesbeamten bestellt. Auch die
Jugend- und Seniorenbeauftragten
werden bestimmt.
Die Fraktionen beraten dann über

die Stellungnahme zum Flächennut-
zungsplan des Gemeindeverwal-
tungsverbands Hardheim-Walldürn
für die Erstellung eines Teilflächen-
nutzungsplanes Windkraft. Vor Be-
ginn der Sitzung können die Bürge
Fragen stellen. acks

Wortgottesfeiern
mit Kindern
KREIS MILTENBERG. Wortgottesfeiern mit
Kindern zwischen Pfingsten und Som-
mer vorbereiten und feiern: Dieses Se-
minar bietet die Ehe- und Familien-
seelsorge der Dekanate Miltenberg und
Oberburg für Frauen und Männer an,
die sich in Kindergottesdienstteams
engagieren oder in der Arbeit mit Kin-
dern tätig sind. Die Veranstaltung fin-
det am Dienstag, 27. Mai, von 15 bis
17.30 Uhr im Jugendhaus St. Kilian
statt. Eine Kinderbetreuung wird an-
geboten. Referentinnen sind die Ge-
meindereferentinMaria Krines und die
Dekanants-Ehe- und Familienseel-
sorgerin Regina Thonius-Brendle. red

b
Anmeldung bis 20. Mai,
Tel. 09371/978739, E-Mail: familien-
seelsorge.mil-obb@bistum-wuerzburg.de

Abgeordneter Alexander
Hoffmann am Telefon
BERLIN/MILTENBERG. Ein offenes Ohr
für die Belange der Bürger will der
Bundestagsabgeordnete Alexander
Hoffmann in seinemWahlkreis
Main-Spessart und Miltenberg ha-
ben. Am Dienstag, 6. Mai, nimmt er
an der Telefonaktion der CSU-
Landesgruppe teil. Wie sein Büro
mitteilt, steht Hoffmann zwischen
14 und 14.30 Uhr Rede und Ant-
wort zu aktuellen bundespoliti-
schen Themen. red

b
Kontakt: Kostenlos
Tel. 0800/0915522

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Sonja Maurer,
Manfred Weiß.

Nachrichten

Frauenfilmabend
im Schloss-Theater
MILTENBERG/GROSSHEUBACH. Der
Frauenkreis Großheubach veran-
staltet am Mittwoch, 7. Mai, den
Frauenfilmabend im Schloss-The-
ater in Miltenberg. Beginn ist um
19 Uhr, Eintritt: fünf Euro. Gezeigt
wird die warmherzige und char-
mant inszenierte deutsche Komö-
die »Frau Ella« (Regie Markus
Goller) mit Ruth Maria Kubitschek
und Matthias Schweighöfer. Daran
schließt sich ein gemütlicher Ge-
dankenaustausch im Gasthof Zum
Anker in Miltenberg an. red

Erste Sitzung der neuen
Räte in Stadtprozelten
STADTPROZELTEN. Die Vereidigung
der Stadträte und die Wahl der
weiteren Bürgermeister bestimmen
die konstituierende Sitzung des
Stadtrats am Mittwoch, 7. Mai, um
20 Uhr im Saal der ehemaligen
Sparkasse, Hauptstr. 134. Die neu-
en Räte beschließen die Ge-
schäftsordnung, die Ausschüsse
werden besetzt und die Beauftrag-
ten für Jugend, Senioren und Um-
welt bestellt. Auch werden die
Vertreter für die Verbände sowie
die Bürgermeisterin als Standes-
beamtin bestellt. red

Konstituierende Sitzung
in Großheubach
GROSSHEUBACH. Die konstituierende
Sitzung des neuen Gemeinderates
geht am Dienstag, 6. Mai, ab 20 Uhr
im Rathaus über die Bühne. Ver-
eidigt werden die neuen Gemein-
deratsmitglieder, die dann die Ge-
schäftsordnung beschließen. Die
Fraktionen benennen ihre Vorsit-
zenden, die weiteren Bürgermeis-
ter werden gewählt. Neben weite-
ren Regularien wie die Bestim-
mung der Aufwandsentschädigung
für den Bürgermeister werden die
Verbandsvertreter und der Bür-
germeister zum Standesbeamten
bestellt. red

Dorfprozeltens neuer Rat
tritt erstmals zusammen
DORFPROZELTEN. Die Regularien
der konstituierenden Sitzung be-
stimmen das erste Treffen des
neuen Gemeinderates am Diens-
tag, 6. Mai, ab 20 Uhr im Rathaus.
Die neuen Räte werden vereidigt,
die weiteren Bürgermeister eben-
falls. Die Geschäftsordnung wird
beschlossen. Das Gremium be-
stimmt die Ausschussmitglieder
und die Vertreter der Zweckver-
bände. Der Bürgermeister soll zum
Standesbeamten ernannt werden.
Außerdem steht die Europawahl
auf der Tagesordnung. Bezirke
und Wahlvorsteher werden be-
stimmt. red

Exkursion zum Grohberg
mit Biologin Weicker
FAULBACH. Eine naturkundliche
Führung über den Grohberg bei
Faulbach gibt es am Samstag, 10.
Mai. Biologin Carmen Weicker-
Zöller erläutert für den Naturpark
Spessart die Landschaftsgeschichte
des ehemaligen »Umlaufberges«
des Mains und botanische Beson-
derheiten des Naturschutzgebietes,
wie aktuell blühende Orchideen.
Treffpunkt ist am Parkplatz an der
Ostseite der Verbandsschule Faul-
bach um 15 Uhr.

b
Informationen unter:
Tel. 09371/989090
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