
Hobbykünstler umgarnen Marktbesucher
Straßenkunst: »Urban Knitting« sorgt für buntes Flair auf Eichenbühler Flaniermeile – Fleißige Strickerinnen
EICHENBÜHL. »Urban Knitting«
heißt ein aktueller Trend, der aus
Amerika kommt. Unter diesem
Motto stand auch der Eichen-
bühler Markttag am Sonntag.
Hierbei werden alle mögli-
chen Gegenstände von
Skulpturen über Bäume
bis hin zu Straßenlater-
nen mit Häkeleien oder
Strickmustern verziert
und bringen so Farbe in
den Ort. Die Veranstalter
des Markttages waren
selbst überrascht von
der Vielfalt der Ideen
die mehrere Grup-
pen und auch einzelne
Personen am Sonntag der
Öffentlichkeit präsentierten.
Eigentlich musste man

mindestens zweimal durch
die für den Verkehr gesperr-
te Hauptstraße mit den zahl-
reichen Marktständen von
Ausstellern und regionalen
Firmen flanieren – zu groß war
die Anzahl der mit Strick- oder
Häkelarbeiten versehenen
Alltagsgegenstände. Mal war es
ein Türgriff in den National-

farben, mal eine Heugabel, völlig
eingehüllt in Strickware auf einem
historischen Stallkarren, die den
Blick auf sich zog. Witzige Kunst-
werke wie die ausgestellte Toi-

lette mit Eichenbühler
Wappen auf dem Klo-
deckel und den Spül-
kasten der in Bay-
erisch Weiß-Blau ge-
halten war. Gleich

gegenüber sah
man den Ab-
sperrpfosten als
Kermit oder Krü-

melmonster deko-
riert.
Kaum ein Gegenstand

war vor den Künstlern si-
cher. Wie anders wirkt ein
Halteverbotsschild, lie-
bevoll umgarnt, oder auch
der Mast von Straßenla-

ternen. Gehäkelte Blumen
auf einem Auto als Deko, die
aufwendig dekorierte Gar-
tenbank und der Garten-
stuhl oder der profane Ab-

sperrpfosten am Dorfplatz. Selbst
ein Auto hatte seine eigene Über-
wurfdecke. Kaum ein Gegenstand
war zur Freude der zahlreichen
Marktbesucher vor den überaus
regen Hobbykünstlern sicher.
Neben der Ausstellung im Rat-

haus mit Objekten von Café Farbe,
der sehr aktiven Familie Berres,
stach vor allem das Großprojekt
der Hupfdohlen am Dorfplatz
hervor. Die dort vor Jahren auf-
gestellten Stelen zum Projekt

»Räte machen Kunst« wurden
farbenfroh und motivreich um-
hüllt und stehen in den nächsten
Wochen als kombiniertes Kunst-
werk für Vorbeifahrende zur An-
sicht bereit. An mehreren Ständen
konnten die eifrigen Strickerinnen
bei der Arbeit beobachtet werden,
da sie während des Markttages
noch weitere Objekte zu Umhül-
lung vorbereiteten. Mit dabei wa-
ren auch Grundschüler mit dem
Projekt Fingerstricken. acks

Viele Gäste aus der Region besuchen den Eichenbühler Markt. Foto: Siegmar Ackermann
Ein Absperrpfosten verwandelt
sich in ein Muppet-Monster.

Feuerwehr Altenbuch stellt neues Fahrzeug in Dienst
Brandschutz: Schauübung auf Festplatz – Bürgermeister Amend sieht Nachholbedarf bei Waldbrandbekämpfung

ALTENBUCH. Ihr neues Hilfeleis-
tungslöschgruppenfahrzeug hat
die Freiwillige Feuerwehr Alten-
buch am Sonntag in Dienst ge-
stellt. Das moderne Einsatzfahr-
zeug im Wert von 360000 Euro
wurde Ende März im Kauf-Zu-
sammenschluss mit der Feuer-
wehr aus Rechtenbach erworben.
Im Anschluss an den von Pfar-

rer Stefan Menth gehaltenen Got-
tesdienst wurde das Ereignis in der

Festhalle mit der Bevölkerung so-
wie Nachbarwehren und der Pa-
tengemeinde Birkenfeld gefeiert.
Im Grußwort wies Bürgermeister
Andreas Amend auf weitere Aus-
stattungslücken bei der Wald-
brandbekämpfung hin. Bei einer
Schauübung auf dem Festplatz si-
mulierte die Feuerwehr einen
Einsatz mit Rettungsschere sowie
die Löschung eines Flächenbran-
des. frd

Mit der Schauübung eines Rettungseinsatzes auf dem Festplatz stellt die Feuerwehr
Altenbuch ihr neues Fahrzeug in Dienst. Foto: Frank Dümig

Anne Grießer bietet Lesestoff
für Eisenbahn- und Heimatfans
Neues Buch: Odenwald und Badisch Sibirien im Fokus
AMORBACH. Das Interesse bewies:
Anne Grießer hat mit ihrem Buch
zur Madonnenlandbahn eine Lü-
cke geschlossen. Für die Stadt
Amorbach war der Dritte Bürger-
meister Bernhard Springer zur
Buchvorstellung mit Lesung in den
Erlebnisbahnhof »Gleis 1« am
Samstagmittag gekommen, für die
Westfrankenbahn Oliver T.M.
Kurzendörfer.
Die meisten Zuhörer waren er-

kennbar selbst Bahnexperten und
lauschten dem, was die Autorin
über die Geschichte der Madon-
nenlandbahn zu sagen hatte. »Ich
bin mit Zügen groß geworden«,
verriet die Tochter eines »Eisen-
bahners mit Leib und Seele« und
sorgte mit Zitaten aus der Mitte
des 19. Jahrhunderts für Erheite-
rung. In einer englischen Fach-
zeitschrift wurde damals geraten,
»mit so wenig Veränderung wie
möglich zufrieden zu sein« und
»nicht mehr als zehn Meilen am
Tag zu reisen«, damit Augen und
Gehirn »nicht ermüden« – auch für
die oft als langsam verschriene
Strecke von 45,5 Kilometern kein
Maßstab.

Bisher unveröffentlicht
Es ist ein informatives, anschau-
liches Buch: rund 160, meist bis-
her unveröffentlichte Fotos auf 120
Seiten, eine ansprechende Auf-
machung und eine lückenlose Ge-
schichte der Madonnenlandbahn
vom Staatsvertrag zwischen dem
Großherzogtum Baden und dem
Königreich Bayern 1871 bis zum
heutigen Tag – was die Schrift-
stellerin Anne Grießer, die 1967 als
Tochter eines Bahnbeamten in
Walldürn geboren wurde, in der
renommierten Buchreihe »Sutton
Zeitreise« nach intensiven Re-
cherchen und mit der Hilfe enga-
gierter Bahnexperten der Region
vorlegt, ist eine Fundgrube für
eingeschworene Bahnfans, aber
auch für alle, die etwas über die
Geschichte und die Entwicklung
des Gebietes erfahren wollen,
durch das die gut 42,5 Kilometer
Schienen zwischen Amorbach und
Seckach führen.

Spannende Geschichte
Was die Bahn für die Erschlie-
ßung eines Gebietes bedeutete,
das durchaus abwertend als »ba-

disch Sibirien« bezeichnet wurde,
wie die Berg- und Talfahrt durch
die Jahrzehnte im 20. Jahrhundert
verlief, Momente, in denen die
Bahn für die Entwicklung der
Wirtschaft und dann für den Tou-
rismus tatsächlich zentrale Be-
deutung hatte, und dann wieder
Zeiten mit Bahnhofsstilllegungen
und drohenden Streckenschlie-
ßungen – es ist eine spannende
Geschichte über knapp 150 Jahre,
die zugleich im Mikrokosmos die
Geschichte ländlicher Regionen im
Deutschland zwischen Kaiser-
reich, Weimarer Republik und der
Bundesrepublik nach 1949 und
dann nach 1989 spiegelt.

Totgesagte leben länger
Man erfährt, warum die Übernah-
me durch die Westfrankenbahn im
Jahr 2006 ein Beleg für die Gül-
tigkeit des Sprichwortes bildet,
dass Totgesagte manchmal tat-
sächlich länger leben, und be-
kommt Hinweise darauf, wie es um
die Zukunftschancen der heutigen
Bahn in einem Landstrich steht,
der den umgangssprachlichen
Namen »Madonnenlandbahn«
trägt. Der Grund: Die zahlreichen
Bildstöcke erinnern an die große
Marienverehrung in der Zeit der
Gegenreformation und der Name
ist längst zu einem touristischen
Markenzeichen geworden.
Bilder von längst stillgelegten,

aber auch Fotos von zeitgemäß
umgebauten Bahnhöfen wie dem
in Amorbach spiegeln diese Hö-
hen und Tiefen und lassen nicht
nur Nostalgiker mit großer Neu-
gier zum Buch greifen. Ein Blick in
die Eisenbahnmuseen in Amor-
bach und in Walldürn rundet mit
einer sorgfältig erstellten und
übersichtlichen Chronik den Band
ab. Dass sich die Autorin Anne
Grießer auch mit regional ver-
wurzelten Kriminalgeschichten
einen guten Namen erschrieben
hat, lässt sich auch in dieser span-
nenden Geschichte der Madon-
nenlandbahn mehr als einmal ah-
nen. hlin

b
Anne Grießer: Die Madonnen-
landbahn. Durch den Odenwald
zum Main. 160 meist farbige Abbil-
dungen, 122 Seiten, fest gebunden,
Erfurt 2019, ISBN-13: 978-
3963030253

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Eine Dampflok zieht – vermutlich in den 20er-Jahren
des 20. Jahrhunderts – an der Abtei Amorbach vorbei. Foto: Anne Grießer

Vor dem Salonwagen bei »Gleis 1« präsentiert die Autorin Anne Grießer ihr Buch »Die
Madonnenlandbahn«. Foto: Heinz Linduschka

Gesellen mit Geschick und Fantasie
Ausstellung: 19 Nachwuchs-Schreiner zeigen ihre Abschlussarbeiten in Aula der Miltenberger Berufsschule

Von unserem Mitarbeiter
MARCO BURGEMEISTER

MILTENBERG. Mit wie viel Geschick
und Kreativität die 19 jungen, an-
gehenden Schreinergesellen des
Landkreises zu Werke gehen, da-
von konnten sich die Besucher der
Ausstellung am Sonntag in der
Aula der Berufsschule überzeu-
gen. Die Schreinerinnung Milten-
berg-Obernburg hatte zur mittler-
weile schon traditionellen Veran-
staltung geladen.
Mit großem Interesse begut-

achteten die Anwesenden die
schmucken Möbelstücke, darunter
Sideboards, Tische, Schränke und

vieles mehr. Die Exponate ver-
deutlichten sowohl den gekonnten
Umgang mit Holz als auch Ein-
fallsreichtum in der Ausgestaltung
durch die Integration von Mate-
rialien wie Glas, Stein, Metall oder
Kunststoff.
Innungs-Obermeister Werner

Tausch freute sich über den guten
Zuspruch zur Veranstaltung. Er
bescheinigte den Schreinern viel
Fantasie in der Bezeichnung ihrer
Werkstücke, beispielsweise »Me-
dien und Glasschrank in Eiche«,
»Saxboard in Eiche« und »Wein-

perle vom Untermain in Birke«.
Die Bayerischen Innungsschreiner
seien es, die das Leben ihrer Mit-
menschen mitgestalten würden, zu
sehen in Form von Möbeln, Trep-
pen, Fenster, Türen sowie in der
Konstruktion von Gebäuden und
Fassadenverkleidungen, erläuter-
te der Obermeister. »Ihr seid die
nächste Generation«, wandte sich
Tausch an den Handwerkernach-
wuchs und teilte mit: »Ihr könnt
stolz sein! Stolz – aber nicht ein-
gebildet.« Auch gab er den
Schreinern den Tipp, sich stets
weiterzubilden, dazuzulernen und
nicht stehen zu bleiben.

Landrat Scherf gratuliert
Landrat Jens Marco Scherf lobte
die »hochambitionierte« Schrei-
nerinnung im Landkreis. Er wollte
aus drei Gründen gratulieren: Zum
einen, weil die 19 künftigen Ge-
sellen eine Ausbildung in Region
wahrgenommen hätten, dann weil
sie mit Holz einen naturverbun-

denen Werkstoff verarbeiteten,
der einen wichtigen Kontrast in
einer digitalisierten Welt darstelle,
und weil die Schreiner mit ihrem
Wirken zur allgemeinen Lebens-
qualität beitrügen.
Berufsschulleiter Bernd Kahlert

sagte, er freue sich jedes Jahr sehr
auf die
Ausstel-
lung der
Schreiner,
die Arbei-
ten seien
»eine Au-
genweide«.

Er beglückwünschte die ehemali-
gen Auszubildenden und erklärte,
dass ihnen nun alle Wege offen
stünden. Einen ähnlichen Appell
gab es vom stellvertretende
Kreishandwerksmeister Nick
Braunwarth, der den baldigen

Gesellen (Gesellenbriefe
werden erst noch über-
reicht) auch die Glück-
wünsche von Kreishand-
werksmeisterin Monique
Haas überbrachte.

David Fleischmann präsentiert sein Gesellenstück – ein Sideboard in Kirsche – bei der Ausstellung der Schreinerinnung Mitlen-
berg-Obernburg am Sonntag in der Miltenberger Berufsschule. Fotos: Marco Burgemeister

» Ihr könnt stolz sein – aber
nicht eingebildet. «

Werner Tausch, Innungs-Obermeister

Hintergrund:
Ausgezeichnete Werkstücke
Ausgezeichnet wurden Werkstücke in
zwei Kategorien. Zunächst wurden
die Innungsbesten geehrt, dies sind:
David Fleischmann (Kern Innenaus-
bau) und Dennis Vill (Schreiner Vol-
ker Eberth) gleichauf auf dem ersten
Platz, gefolgt von Hannes Galm
(Schneider Innen Raum Design). Dar-
über hinaus wurden auch Werkstücke
im Bereich der »Guten Form« prä-
miert, hier erreichten die Plätze eins
bis drei David Fleischmann, Hannes
Galm und Luca Giegerich (Fichtl
Holz Hand Werk). (mab)

Kreativ: Dennis Vill – der Saxofon
spielt – fertigte das »Saxboard in Ei-
che«.
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