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RANDNOTIZEN

Einfach
dableiben
von Georg Kümmel

H in oder weg? Die einlei-
tenden Sätze des Selbst-
porträts auf der Gemein-

dehomepage lassen beide
Deutungen zu: »Der Ort liegt an
der B469, nur jeweils wenige
Kilometer von Amorbach und
Miltenberg entfernt.«
Das klingt nicht unbedingt

selbstbewusst, werben doch
andere Ziele mit Worten wie
»inmitten« oder »im Herzen
von«. Und dem Hinweis auf
die nahen Nachbarstädte folgt
noch die Empfehlung, »sehr
schnell« erreiche man Erbach,
Michelstadt und Bad König.
In Sachen Tourismuswer-

bung könnte der Markt Weil-
bach durchaus ein wenig Hilfe
gebrauchen, dachte sich des-
halb das Staatliche Bauamt
Aschaffenburg und setzte beim
Umbau der Zufahrt von der
B469 den vollmundigen
Hinweis »Zentrum« an den
Straßenrand.
Inzwischen haben sich wei-

tere Marketingexperten der
Sache angenommen. Denn wer
dem Schild Richtung Zentrum
folgt, stößt bald auf eine Wer-
betafel der Westfrankenbahn

mit der eindrücklichen Bot-
schaft »In Weilbach wird Ihnen
die Abfahrt künftig ganz schön
schwer fallen.« Und aus den
Augenwinkel sieht man auf
demWeg zu den örtlichen
Sehenswürdigkeiten Johan-
neskirche, Dreiröhrenbrunnen
und Glockenspiel emsige Bau-
arbeiten.
Die Erwartung, dass Bahn

und Bürgermeister ein weiteres
architektonisches Verkehrs-
wunder wie »Stuttgart 21« oder
den »Berliner Flughafen BER«
in Auftrag gegeben haben, wird
beim genaueren Blick auf das
Kleingedruckte auf der Tafel
etwas enttäuscht.
Zum Verweilen in Weilbach

lädt ein: ein neuer Bahnsteig,
mit »Wetterschutz«, »LED-Be-
leuchtung«, »taktilem Leitsys-
tem für Blinde und Sehbehin-
derte« und »275 Quadratmeter
Ökopflasterung«.
Wer da dableiben könnte!

Einfach dableiben – empfiehlt die
Westfrankenbahn. Foto: Georg Kümmel
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Handy-Versuch
an Realschule
Obernburg
Testphase: Schüler dürfen
Geräte privat nutzen

OBERNBURG. Die Obernburger
Main-Limes-Realschule ist eine
von 16 Schulen in Unterfranken,
die sich am Handy-Versuch des
Kultusministeriums beteiligt. Die
Schüler dürfen das Handy auch
privat im Unterricht nutzen,
selbstverständlich mit bestimmten
Regeln. Wie diese aussehen, wird
an der Schule noch festgelegt, teilt
Konrektor Johannes Hennrich auf
Nachfrage der Redaktion mit.
Ist es sinnvoll, wenn Schüler ihr

Handy privat nutzen dürfen? Die
Frage sei durchaus umstritten,
auch unter Lehrern, räumt Henn-
rich ein. Dennoch könne man das
Rad nicht zurückdrehen und dürfe
sich nicht der Realität verschlie-
ßen. Fakt sei: Die Schüler hätten
ohnehin das Handy dabei. Die
Schule dürfe das Mitbringen der
Handys auch nicht verbieten, le-
diglich die Nutzung im Unterricht,
erklärt Hennrich die Rechtslage.
Das Verbot sei aber kaum zu kon-
trollieren, so der stellvertretende
Schulleiter.

Probeläufe in Teams
Die Realschule in Obernburg hat
sich für den Handy-Versuch be-
worben. »Seit der Generalsanie-
rung haben wir flächendecken
Wlan in der Schule, iPads in den
Klassenzimmern und viele Lehrer
haben ihren Unterricht umgestellt
und nutzen digitale Medien«, be-
gründet Hennrich. Jetzt gehe es
daran, ein Team zu bilden und
Verschiedenes auszuprobieren.
Manches wochenweise, manches
monatsweise, so Hennrich.
Wie könnte die private Nutzung

aussehen? Schüler fotografieren
ihre korrigierte Klassenarbeit ab
und schicken das Bild zu den El-
tern, die so Kenntnis von den
Leistungen erhalten. Ob sich die
private Nutzung durchsetzen wird,
lässt Hennrich offen. Es könne
sich auch herausstellen, dass es
nachteilig sei.
An dem Projekt nehmen auch

die staatliche Realschule und die
Mittelschule Großostheim teil.
Bayerns Kultusminister Bernd

Sibler hat am Freitag mitgeteilt:
»Der Schulversuch, wie die private
Nutzung von Handys schulintern
sinnvoll geregelt werden kann,
kann nun starten: 135 weiterfüh-
rende Schulen in ganz Bayern ha-
ben zum Schuljahr 2018/2019 die
Chance, eigenständig und praxis-
nah Regelungen zu erproben.« re

Gestohlene Tasche
und 2,3 Promille
MILTENBERG. Was will ein betrun-
kener 16-Jähriger mit einer Da-
menhandtasche? Das fragten sich
wohl die Polizisten, die den Ju-
gendlichen am Donnerstag gegen
20.45 Uhr in der Miltenberger
Brückenstraße kontrollierten.
Wegen aggressiven Verhaltens

war der Walldürner gegen 20 Uhr
vom Messegelände geflogen. Ein
Alkoholtest ergab 2,32 Promille;
der junge Mann musste mit zur
Dienststelle. Da er keine vernünf-
tige Erklärung für die Handtasche
hatte, vermuten die Ermittler, dass
er sie gestohlen hat. Die graue
Kunstledertasche hat einen Kara-
bineranschluss und den Herstel-
lernamen »N362« enthält neben
Kosmetikartikeln einen grünen
MP3-Player samt Kopfhörer sowie
eine schwarz-gelbe Nike-Trai-
ningsjacke.
1,94 Promille hatte ein 29-jäh-

riger Schneeberger, der kurz vor
23 Uhr einen Mann vom Sicher-
heitsdienst angriff, als dieser ihn
nicht mehr ins Festzelt lassen
wollte. Polizisten brachten den
Angreifer zu Boden, anschließend
leistete er Widerstand und be-
drohte einen Beamten. Für den
Mann ist die Messe vorbei; er hat
Messeverbot. fka

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 09371/9450

Söder bringt die Menge zum Grölen
Michaelismesse: Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten – Vier Miltenberg-Termine in drei Stunden

Von unserer Redakteurin
RENATE RIES

MILTENBERG. Bierzelttauglich ist
Markus Söder (CSU). Das hat er
am Freitagnachmittag in Milten-
berg auf der Michaelismesse wie-
der bewiesen.
Der bayerische Ministerpräsi-

dent kommt um 15.50 Uhr im Zelt
an, mit 20 Minuten Verspätung.
Die Erklärung hat er bei seinem
15-Uhr-Termin im Rathaus schon
geliefert: »Der Münchner hat kei-
ne Ahnung, wie weit er fahren
muss nach Miltenberg.« Söder ist
freilich kein Münchner, sondern
ein Franke, was er oft an dem
Nachmittag betont, ist aber aus der
Landeshauptstadt angereist.

Söder kabbelt sich mit Demel
Zum Einzug ins Zelt spielen die
Eichenbühler Musikanten zünftige
Marschmusik. Söder spricht etwa
20 Minuten lang. Das Wort
»Flüchtlinge« kommt kein einziges
Mal vor. Aber ein Satz wie: »Wir
wissen nicht genau, wer im Land
ist, aber wir wissen, welche Kuh
auf der Weide ist.« Die Menge
grölt. Am Tisch ein Raunen: »Jetzt
hat er es gesagt.« An die Adresse
der vielen Ehrenamtlichen, die

sich um Flüchtlinge gekümmert
haben sagt er: »Vergelt's Gott da-
für.« Und im nächsten Satz: »Je-
mand, der nicht
anerkannt wird
und der mit
unserer Gesell-
schaftsordnung
nicht zufrieden
ist, muss unser Land wieder ver-
lassen.« Dafür gibt's mit den lau-
testen Applaus. Dass Söder im
Wahlkampfmodus ist, bekommt

auch Miltenbergs Bürgermeister
Helmut Demel (FDP) zu spüren.
Söder feixt: »Jetzt hab' ich wieder

nur Wasser«,
obwohl er De-
mel doch einen
Zuschuss ver-
sprochen habe.
Im Rathaus hat

Söder der Odenwald-Allianz (zu
der Miltenberg gar nicht gehört)
spontan 200000 Euro für den Ge-
sundheitssektor zugesagt.

Söders Bierdurst hat Eichen-
bühls Bürgermeister Günther
Winkler, Mitglied der Musikanten
auf der Bühne, gelöscht. Er hat
dem Parteifreund eine Maß Bier
organisiert – und sie am Ende
selbst getrunken. »Es hat nur ein
Schluck gefehlt« sagt Winkler.
Es ist vorgesehen, dass Söder

nach seiner Rede isst. Das lässt er
ausfallen. Nach seinem Auftritt
steuert der 51-Jährige Richtung
Ausgang, wird von Parteifreunden
gefeiert wie ein Popstar. Auf dem
Messegelände nimmt er einen
kurzen Weg zu seiner Limousine.
Die Verspätung hat er wieder auf-
geholt.
Im Caritas-Seniorenzentrum

Haus Maria Regina kommt er
pünktlich um 17 Uhr an. Von dort
aus geht's noch weiter zum Mes-
sefußballspiel, wo um 18 Uhr An-
stoß ist.
Vier Termine in drei Stunden.

Söder erreicht gut und gerne 4000
Menschen. Alles potenzielle
Wähler. »Wahnsinn, was er für ein
Pensum macht«, sagt ein Mit-
arbeiter aus dem Tross. > Seite 1

b
Der Söder-Besuch sowie alle anderen
Höhepunkte der Messe zum Nach-
lesen in unserem Liveblog:
www.main-echo.de/live

Hintergrund: Skepsis gegenüber Staffelbrunser-Schnaps

Markus Söder hat sich bei seinem Be-
such in Miltenberg am Freitag ins Gol-
dene Buch der Stadt eingetragen. Es ist
sein zweiter Eintrag. Bereits als bay-
erischer Umweltminister hatte er schon
einmal die Gelegenheit. Als Minister-
präsident schreibt Söder, ein Nürnber-
ger, den Miltenbergern ins Buch: »Wir
Franken halten zusammen. Nicht
alles Geld muss immer nach Mün-
chen.« Das kam gut an im Rathaus-
saal. Söder lobte die Illustration – der
bayerische Löwe und das Miltenberger
Messe-Kettenkarussell – , unter der er
sich verewigen durfte. Als Gastge-
schenk bekam er von Hausherr Helmut
Demel eine Flasche Staffelbrunser-
Schnaps. Das werde er mal lieber nicht

twittern, so Söder. »Es würde seinen
Weg in eine Comedysendung finden«,
vermutet der Ministerpräsident. (re)

Markus Söder und Miltenbergs Bürger-
meister Helmut Demel. Foto: Dominik Pagio

Michaelismesse
2018

Markus Söder weiß, wie man Bierzeltpublikum anspricht. Ein Prosit gehört dazu, aber bitteschön nicht mit Wasser, was man dem Ministerpräsidenten zunächst ans Redner-
pult gestellt hat. Eine Maß Bier darf's schon sein. Foto: Dominik Pagio
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