
Im Rat: Förderanträge
für Heppdiel
EICHENBÜHL. Um die Förder-
anträge für den Dorfplatz und
das Feuerwehrhaus in Hepp-
diel geht es in der Sitzung des
Gemeinderats am Mittwoch,
6. Juli, um 19 Uhr im Feuer-
wehrhaus Eichenbühl. Weitere
Themen sind die Errichtung
einer Freifläche-Photovoltaik-
anlage um den Ebenheider
Hof, eine Änderung des Be-
bauungsplanes »Burgäcker I«
und eine Änderung des Flä-
chennutzungsplanes von
Bürgstadt. js

Forsteinrichtung für
Schneeberger Wald
SCHNEEBERG.Mit der Forstein-
richtung für den Schneeberger
Wald befasst sich der Gemein-
derat am Mittwoch, 6. Juli, ab
19 Uhr im Rathaus. Weiter ste-
hen ein Bauantrag, Informatio-
nen, Bekanntgabe von Be-
schlüssen aus nichtöffentlicher
Sitzung sowie abschließend eine
Bürgerfragestunde auf der Ta-
gesordnung. bam

NACHRICHTEN

Bettina Becker
verlässt Stadtrat
KLINGENBERG. Bettina Becker
(CSU) legt ihr Mandat im
Stadtrat Klingenberg nieder.
Zur Feststellung und Vereidi-
gung des Nachrückers kommt
das Gremium am Dienstag,
5. Juli, um 19.30 Uhr im Rat-
haus zusammen. Da Becker seit
2018 auch als Dritte Bürger-
meisterin amtiert hatte, ist hier
ein Nachfolger zu wählen. js

Bürgerforum zum
Sturzflutkonzept
LEIDERSBACH. Ein Bürgerforum
zum Sturzflutkonzept veran-
staltet die Gemeinde Leiders-
bach am Mittwoch, 6. Juli, ab
18 Uhr in der Mehrzweckhalle.
Nach Begrüßung durch Bür-
germeister Michael Schüßler
präsentiert das Büro BGS seine
Beurteilung bezüglich der Ri-
sikobereiche, die es nach Er-
mittlung der Fließgeschwin-
digkeiten und Wassertiefen bei
Starkregen (auch für ein 100-
jähriges Regenereignis) ermit-
telt hat, und unterbreitet Maß-
nahmenvorschläge. In der
Diskussion können Bürger
Fragen und Anregungen zu
den Vorschlägen äußern. bam

VERANSTALTUNGEN

Erzähltheater in
der Stadtbücherei
OBERNBURG. Der Förderverein
der Stadtbücherei Obernburg
kündigt für Dienstag, 5. Juli,
um 17 Uhr das Stück »Die
Bremer Stadtmusikanten« an.
Eine Mediensprechstunde gibt
es von 16 bis 18 Uhr, so der
Veranstalter. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. Die Teilnahme
ist kostenlos. lml

Schnupperstunde für
Blockflötenspiel
ERLENBACH. Eine Schnupper-
stunde »Elementares Block-
flötenspiel« findet am Mitt-
woch, 6. Juli, um 15.30 Uhr in
der Musikschule Erlenbach
statt. Die Veranstaltung mit
Monika Greim richtet sich laut
Ankündigung an Kinder ab
sechs Jahren, der Eintritt ist
frei. Ein neuer Kurs beginnt im
September. js

b
Anmeldung unter
Tel. 09372 941398

Weitere Termine online
Eine Übersicht über alle Veran-
staltungen aus dem Mainviereck
finden Sie unter
www.main-
echo.de/freizeit
Oder nutzen Sie
unseren QR-Code:

LESERBRIEFE

Zum Bericht »Miltenberg stürzt
tief ins Finanzloch«, Ausgabe vom
1. Juli:

Eltern und Schüler
erwarten mehr
Den Artikel und die zugehörige
Stadtratssitzung möchte ich wie
folgt kommentieren:
Auffällig war die nur geringe

Beteiligung von 14 Stadträten bei
20 Stadtratsmitgliedern. Obwohl
der städtische Haushaltsbeschluss
sehr wichtig und maßgebend für
die künftige Stadtpolitik ist, fehl-
ten außergewöhnlich viele Rats-
mitglieder. In den zurückliegen-
den Stadtratsperioden war es bis-
her üblich, besondere Präsenz in
der Haushaltsbeschlusssitzung zu
zeigen.
Nur die Hälfte des Gesamt-

stadtratsgremiums hat den Haus-
halt 2022 mit zehn von 20 mögli-
chen Stimmen abgesegnet.
In keiner Stellungnahme der

Fraktionen zum Haushalt wurde
erwähnt oder bemängelt, dass für
2022 und 2023 keinerlei Haus-
haltsmittel für die Grundschulsa-
nierung oder Neubau vorgesehen
sind. An dieser Stelle ist Herrn
Kümmel zu danken, dass er dies
aus dem Haushaltsentwurf auf-
gedeckt hat und im Zeitungsarti-
kel darüber aufklärt.
Mit der Zustimmung zum

Haushaltsentwurf 2022 billigt der
Stadtrat zwei weitere Jahre Untä-
tigkeiten zur Grundschulsanie-
rung, da sich die Verwaltung jetzt
immer auf die fehlenden Haus-
haltsmittel berufen kann.
Nach längerfristiger Finanz-

planung sind erst ab 2024 und
2025 geringe Beträge, die nicht
einmal für eine Planung ausrei-
chen, für die Grundschule vorge-
sehen. Demnach würde sich acht
Jahre nach Abschluss des Archi-
tektenwettbewerbs vielleicht wie-
der nichts in Richtung Grund-
schulsanierung tun.
Aus all den vorgenannten

Punkten kann ich nur daraus
schließen, dass die Grundschul-
sanierung Miltenbergs nicht den
entsprechenden Stellenwert im
Ratsgremium hat, wie von den
jetzigen und zukünftigen Eltern
der Grundschüler erwartet wird.
Günther Vogt, Miltenberg

Frisch, voller Kraft und Erfahrung
Festakt: Julius-Echter-Gymnasium in Elsenfeld feiert 50. Geburtstag mit kurzweiligem Rahmenprogramm

Von unserer Mitarbeiterin
RUTH WEITZ

ELSENFELD. Es ist mehr als Wis-
sensvermittlung, die im Julius-
Echter-Gymnasium (JEG) in El-
senfeld geboten wird. Wert gelegt
wird auch auf Freude am Lernen
und auf das soziale Miteinander in
der Schulfamilie. Das wurde beim
Festakt zur 50-Jahr-Feier der Bil-
dungseinrichtung am Freitag
deutlich.
Nicht das Pauken, wie viele es

noch aus der Vergangenheit ken-
nen, steht im Vordergrund, son-
dern die Befähigung, sich verant-
wortungsvoll den Herausforde-
rungen der Zukunft zu stellen. In
der nahezu voll besetzten Aula
freute sich Schulleiterin Petra
Hein bei der Begrüßung auch über
die Anwesenheit ehemaliger
Lehrkräfte und Schulleiter.
Mit schöner Musik umrahmte

das Schulorchester unter der Lei-
tung von Sebastian Tausch und
Denise Mirzoev am Klavier die gut
zweistündige Feier, die kurzweilig,
locker und hervorragend organi-
siert war. Beeindruckend gerade
deshalb, weil die Vorbereitungen
mitten in der Corona-Pandemie
getroffen werden mussten.

Hein: Meilensteine feiern
In ihren Grußworten stellte Petra
Hein fest, es sei wichtig, Meilen-
steine zu feiern, bevor die weitere
Wegstrecke in Angriff genommen
werde. Sie skizzierte die Ge-
schichte der Bildungseinrichtung
im Elsenfelder Schulzentrum, in
der sie seit drei Jahren Schullei-
terin ist. Viele Schülerbiografien
seien innerhalb der 50 Jahre hier
geschrieben worden. Sie sprach
von einer bildungspolitischen Er-
folgsgeschichte.

In diese Kerbe hieb auch Ben-
jamin Götzinger, der in Vertretung
der verhinderten Ministerialbe-
auftragten für Gymnasien in
Unterfranken, Monika Zeyer-
Müller, gekommen war. Er sprach
von einem angenehmen Ort des
Arbeitens, von einer gelebten so-
zialen Interaktion und einem
breiten Bildungsspektrum.
»Wir fühlen uns wohl«, stellten

die Schülersprecher Larina Tas-
holli, Jannis Röthel und Aysima
Gümüs fest, die ihre Reden in
amüsante und authentische Bei-
träge gepackt hatten. Sie fühlten
sich in ihrer Schule »gefordert und
gefördert« und wünschten unter
Beifall »Happy Birthday«.

Glückwunsche und Grußworte
Für den erkrankten Landrat Jens
Marco Scherf, die Kreisverwaltung
und den Kreistag gratulierte Mo-
nikaWolf-Pleßmann, die von einer
lebendigen Schulgemeinschaft
sprach. Der Landkreis investiere
viel in seine Schulen und in die

Bildungspolitik. Als Standortbür-
germeister überbrachte Kai Hoh-
mann seine Glückwünsche und
sagte, die Schule biete in moder-
nem Ambiente Raum für zeitge-
mäßes Lernen.

Szenen aus dem Schulalltag
Für den Freundeskreis des JEG
umriss dessen Vorsitzender Joa-
chim Oberle die Geschichte des
Dammsfelds, auf dem sich das
Gebäude befindet und wies auf
den 900-jährigen Geburtstag El-
senfelds hin. Kurzweilig und
unterhaltend war die Persiflage
zum Schulalltag der JEG-Thea-
tergruppe unter der Leitung von
Lone Wulff. Die einzelnen Szenen
wurden mit viel Zwischenapplaus
bedacht.
»Die Schule sprüht voller Kraft,

ist frisch und hat viel Erfahrung«,
sagte Michael Bartsch über das
JEG in seinem Festvortrag. Der
Chef vom Dienst beim ZDF in der
Hauptabteilung Wirtschaft, Um-
welt und Soziales, hatte 1985 das

Reifezeugnis im JEG erhalten und
ist Beispiel für eine der vielen
herausragenden Schülerbiogra-
fien. Er sprach über wehrhafte
Demokratie. »Haben wir Demo-
kratie verlernt?«, fragte er ange-
sichts geringer Wahlbeteiligungen
um die 50 Prozent. Die Digitali-
sierung zu verstehen und die Be-
fähigung in einer digitalen Welt zu
leben, bezeichnete er als Digital-
kompetenz. Wissen und solche
Befähigungen zu vermitteln, seien
der Kern schulischer Bildung.
Auch an denWochenenden und

nach dem regulären Unterricht
werde erfolgreich im JEG ge-
arbeitet, betonte Marion Lebold,
Vorsitzende des Elternbeirats.
Sie sagte: »Die Schule lebt von den
Menschen, die sie aktiv gestal-
ten.« Kilian Kneisel, Vorsitzen-
der des Personalrats, sprach
von einer »ausgezeichneten
Schülerschaft« und hatte schon
den ersten Wunsch für die Feier
zum 75. Geburtstag: »Kommt
zahlreich!«

Hintergrund: 50 Jahre JEG-Geschichte

Mit dem ersten Spatenstich auf der
Dammswiese in Elsenfeld nach der
ersten Baugenehmigung im November
1971 wurde der Startschuss für den Bau
des Julius-Echter-Gymnasiums (JEG) mit
sprachlicher und sozialwissenschaftli-
cher Ausrichtung gesetzt.
Mit einer umfangreichen General-
sanierung in den Jahren 2005 bis
2012 wurde das Gebäude fit gemacht

für die Zukunft. Heute unterscheidet
sich der Schulalltag von dem der Ver-
gangenheit durch zahlreiche Bildungs-
angebote und ein partnerschaftliches
Verhältnis von Lehrkräften und Schü-
lern.
Am 18. September 1972 begann der
Schulbetrieb mit 118 Schülern, der
erste Abiturjahrgang war 1980 mit 31
Absolventen. 1977 unterrichteten 20

Lehrkräfte in der Bildungseinrichtung,
heute sind es 80 Lehrkräfte und aktuell
840 Schüler im größten Gymnasium
des Landkreises.
2022 fand die Entlassfeier des
43. Abiturjahrgangs mit 98 Absol-
ventinnen und Absolventen statt. Es
war der erfolgreichste Jahrgang aller
Zeiten mit einem Notendurchschnitt
von 2,17. (ruw)

Amusant persiflieren die Mitglieder der JEG-Theatergruppe den Schulalltag. Fotos: Ruth Weitz

Der ehemalige JEG-Schüler Michael
Bartsch, heute in leitender Funktion beim
ZDF, hält den Festvortrag.

Lockeres CSU-Familienfest mit Ilse Aigner
Sommerempfang: Landtagspräsidentin spricht in Dorfprozelten über eine »Zeit der Stukturbrüche«
DORFPROZELTEN. Nachdem es am
Morgen noch geregnet hatte,
konnte CSU Kreisverbandsvorsit-
zender Michael Schwind am Frei-
tagabend Landtagspräsidentin Ilse
Aigner unter weiß-blauen Himmel
in Dorfprozelten willkommen hei-
ßen. Den traditionell durch Par-
teiprominenz geadelten Neu-
jahrsempfang hat der Kreisver-
band als Sommerempfang auf dem
Festplatz in Dorfprozelten jetzt
nachgeholt und Aigner als Haupt-
rednerin gewonnen.
Die Landtagspräsidentin sprach

von einer Zeit, die durch Struk-
turbrüche gekennzeichnet sei;
auch für die CSU. Es gebe eine
neue Konstellation zwischen dem
Bund und dem Land Bayern, da im
Kabinett niemand mehr aus dem
Freistaat vertreten sei.
»Tun sie gelegentlich etwas,

womit sie weniger oder gar nichts
verdienen. Es zahlt sich aus«, so
zitierte Michael Schwing am An-
fang seiner Begrüßung den Autor
Oliver Hassenkamp. Er gab seiner
Erleichterung Ausdruck, dass es
nun nach den langen Corona-Zei-
ten wieder möglich ist, sich per-
sönlich zu treffen. Tatsächlich
herrschte eine fröhliche Stim-
mung wie auf einem Familienfest.
Im Anschluss drückte Dorfpro-

zeltens Bürgermeisterin Lisa
Steger ihre Freude und ihren Stolz
darüber aus, die bayerische Land-
tagspräsidentin auf dem Dorfplatz
»von Herzen willkommen zu hei-

ßen«. Sie nutzte die Gelegenheit,
um ihr Dorf kurz vorzustellen.
Weltoffen nannte sie die Bürger
ihrer Gemeinde. »Das liegt daran,
dass viele Familien in Dorfprozel-
ten Binnenschiffer waren«, so
Steger.
Landtagspräsidentin Aigner

bedauerte zu Beginn ihrer Rede,
dass durch die Corona-Pandemie
gesellschaftliches Leben verloren
gegangen und es zu Verwerfungen
gekommen sei. Als Stichworte
nannte sie Kinder, Jugendliche,
Home Office, Digitalisierung, Mit-
telstand und wirtschaftliche Hil-
fen. Die Fraktion habe intensive
Diskussionen über die Eingriffe in
die Freiheitsrechte der Bürger ge-
führt. Aigner, Jahrgang 1964,

kämpft seit ihrem 19. Lebensjahr
um ihren Platz in der männerdo-
minierten CSU. Die gelernte Ra-
dio- und Fernsehtechnikerin
musste ihren Platz immer wieder
verteidigen. »Weiblich, ledig,
ehrgeizig. Ilse wer?«, so titelte im
Oktober 2022 ein bekanntes Ma-
gazin. In ihrer Rede führte sie aus,
dass ihre Generation immer in
Freiheit und Frieden gelebt habe –
bis zu jenem Überfall Putins auf
die Ukraine. Als Wirtschaftsmi-
nisterin Bayerns habe sie Putin
persönlich kennengelernt und
niemals daran gedacht, dass er
sich gegen den Westen wenden
könne.
Aigner kritisierte, dass die AfD

Putin mit Desinformationen und

Propaganda unterstütze. In Putins
Reich seien die Medien gleichge-
schaltet, und es gäbe keine Mei-
nungsfreiheit. Leider sei es zu
einer Fehleinschätzung Putins
gekommen: Man habe an das
Prinzip »Handel durch Wandel«
geglaubt.
Auf die Frage, ob sie eine

schwarz-grüne Koalition in Bay-
ern für möglich halte, antwortete
sie: »Schau'n wir mal«. Immerhin
schließt die bayerische Landtags-
präsidentin diese Konstellation
nicht gänzlich aus.
Zum Schluss bezeichnete

Landtagsabgeordneter Berthold
Rüth die Präsidentin als »guten
Kumpel« und gute Schafskopf-
spielerin. DiHe

Gruppenbild der Damen: Es waren auch Herren beim Sommerempfang des CSU-Kreisverbandes in Dorfprozelten, aber im Mittel-
punkt stand Landtagspräsidentin Ilse Aigner (Bildmitte). Foto: Marion Braun

Verkleidungen von
Audi gestohlen
SULZBACH-SODEN. Offenbar auf
spezielle Autoteile hatte es ein
Dieb am Samstag in Sulzbach
abgesehen. Nach Angaben der
Polizei entwendete er zwischen
14 und 20.30Uhr von einem
abgestellten Audi A3 in der
Dr.-Albert-Hoffa-Straße die
Kühlergrill- und Nebelschein-
werferverkleidung. rbb

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06022 629-0

Angestellter bestahl
Baumarkt
ELSENFELD. Seinen Arbeitgeber
hat offenbar ein Baumarktmit-
arbeiter in Elsenfeld bestohlen.
Nach Angaben der Polizei fie-
len dem Marktleiter immer
wieder Fehlbestände im Lager
auf. Am Donnerstag ertappte
dann ein Mitarbeiter einen
Kollegen, wie dieser mit Ware
das Geschäft verließ und diese
versteckt ablegte, um sie später
an sich zu nehmen. Bei einer
von der Staatsanwaltschaft
Aschaffenburg erwirkten
Durchsuchung bei dem Ange-
stellten fanden sich diverse
originalverpackte Waren aus
dem Baumarkt im Wert von
rund 2000Euro. Die Ermitt-
lungen gegen den Angestellten
laufen noch. rbb

»Der kleine Igel und
die Sternschnuppen«
MILTENBERG. »Der kleine Igel
und die Sternschnuppen« lau-
tet die Geschichte von Christi-
na Butler, die am Donnerstag,
7. Juli, in der Stadtbücherei
Miltenberg vorgelesen wird.
Los geht es bei kostenlosem
Eintritt um 15.30 Uhr. lml
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