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Stammtisch organisiert
Weihnachtsmarkt
KIRCHZELL-BREITENBUCH.Einen
Weihnachtsmarkt organisiert der
MaibaustammtischBreitenbuch für
das kommendeWochenende des 3.
und 4. Dezember in demOdenwald-
dorf. Die Stände amGemeinschafts-
haus inBreitenbuch öffnen am
Samstag um17und amSonntag um
11Uhr. Bei schlechtemWetterwird
einZelt aufgebaut. Die Besucher
haben bei denPreisen einWörtchen
mitzureden – in FormvonSpenden.
AmSonntag um15Uhr gibt die
Kinderkapelle des südlichenLand-
kreises ein Standkonzert. Außer-
demerwartenKaffee undGebäck
die Besucher amSonntagnachmit-
tag imGemeinschaftshaus. red

Nachrichten

Verbotene Messer und
Pistole beschlagnahmt
MILTENBERG. In der Nacht von
Dienstag auf Mittwoch habe Poli-
zeibeamte auf der Mainzer Straße.
gegen 3.50 Uhr zwei Autoinsassen
kontrolliert. Der 22-jährige Bei-
fahrer händigte bei seiner Kont-
rolle ein verbotenes Einhandmes-
ser aus. In seiner Gürteltasche
wurde zudem eine Schreckschuss-
pistole gefunden, für die er nicht
den erforderlichen kleinen Waf-
fenschein besitzt. Der 21-jährige
Fahrzeugbesitzer führte in seiner
Jackentasche ebenfalls ein Ein-
handmesser mit. Beide werden
wegen eines Vergehens gegen das
Waffengesetz angezeigt; die Ge-
genstände wurden allesamt si-
chergestellt. red

WERNER GEHRET (60)

GEWÜRZVERKÄUFER
AUF DEM WEIHNACHTSMARKT
ASCHAFFENBURG

Adventszeit, Weihnachtsmarktzeit –
bis zum Heiligen Abend stellen wir
täglich Menschen von den Ständen in
der Region vor.

Werner Gehret ist Wind, Hitze und Kälte
gewöhnt. Seit 30 Jahren zieht er mit sei-
nem Gewürzstand von Markt zu Messe –
von Freiburg nach Nördlingen, von der
Laurenzi-Messe in Marktheidenfeld zur
Wertheimer Michaelismesse. Seit fünf
Jahren verkauft der 60-Jährige Kümmel,
Kandis und Kräutertee auf dem Aschaf-
fenburger Weihnachtsmarkt. Fußboden-
und Infrarotheizung sorgen dafür, dass
dem Marktheidenfelder im Gewürzstand
die Zehen nicht einfrieren. Während der
Woche hält er alleine die Stellung, am
Wochenende hilft ihm seine Frau. Geh-
rets Lieblingstradition zu Weihnachten:
Gans essen. Die kauft er jedes Jahr auf
dem Aschaffenburger Wochenmarkt.
Zubereiten darf die Gans kein anderer:
»Das mache ich immer selbst.« Enten-
und Gansgewürz – in diesem Jahr zum
ersten Mal in seinem Angebot – soll dem
Weihnachtsbraten das richtige Aroma
geben. nico/Foto: Harald Schreiber

H Öffnungszeiten des Weihnachts-
markts: Bis 22. Dezember täglich

            10 bis 21 Uhr; sonntags 11 bis 21 Uhr

Training für moderne Kunst
Mildenburg: Die Führer des neuen Museums machen sich in Workshops fit für die Bildbetrachtung

MILTENBERG. Auf den ersten Blick wirkt
das Bild im Foyer der Mildenburg un-
spektakulär: Eine kleine quadratische
Leinwand, viel Hell- und wenig Dun-
kelblau, schemenhafte Strukturen.
Doch es steckt eine ganzeMenge in ihm
– wie viele Erkenntnisse sich tatsäch-
lich aus demÖlgemälde »AmDom« von
Erik Offermann ziehen lassen, hat
Markus Josef Maier bei einem Work-
shop am Dienstagabend erklärt.
Der Kunsthistoriker aus Freuden-

berg gibtmit seiner Reihe »Fit. Für. Die.
Burg« den Führern des neuen Muse-
ums Anregungen, wie sie ihren Blick
auf moderne Kunstwerke trainieren
können. Sein Angebot wird dankbar
angenommen: Zehn Interessierte, da-
runter auch Hausherr Bürgermeister
Joachim Bieber, waren der Einladung
am Dienstag gefolgt. Einige von ihnen
haben schon mehrere Gruppen durch
die Schau geführt, andere wollen es
noch probieren. Ausgewiesener
Kunstexperte ist keiner von ihnen.
Das muss auch nicht sein, erklärt

Museumsleiter Hermann Neubert.
Moderne Kunst lasse viele Betrach-
tungsweisen zu. Und schließlich hatte
der Ausstellungskurator, Domkapitu-
lar Jürgen Lenssen, der Schau bewusst
viel interpretatorischen Spielraum für
die Betrachter gegeben: Ein kurzes
Motto für jeden Ausstellungsraum, ei-
ne Jahrhunderte alte Ikone, dazu meh-
rere moderne Kunstwerke, viele ohne
Titel – mehr bekommen die Besucher
nicht an die Hand.

Motto, Bibelthema, Künstlerleben
Aus diesem Grund gab es unter den
Museumsführern, trotz einer Einfüh-
rung durch Jürgen Lenssen, das Be-
dürfnis nach weiterem Rüstzeug. Denn
schließlich erarbeitet sich jeder sein
eigenes Konzept, um den Besuchern zu
helfen, einen Zugang zu den gezeigten
Werken zu finden. Die Kernfrage da-
bei lautet: Wer oder was ist wo und wie
dargestellt? Vieles gibt es dabei zu be-
rücksichtigen: den Bezug der Werke
zum Motto des Raumes, das biblische
Thema der jeweiligen Ikone, die In-
tention und den persönlichen Hinter-
grund der Künstler, und schließlich die
Kunstwerke selbst.
Diese lassen sich unter verschiede-

nen Aspekten analysieren, erklärte
Markus Josef Maier am Dienstag: Etwa
anhand ihrer Komposition, der dar-
gestellten Formen, der Raumwirkung
oder der Farbgebung. Und am besten
betrachtet man zeitnah ein weiteres
Werk, riet Maier: »Man lernt viel durch
den Vergleich.«
So ist das Bild »Am Dom« durch die

starken Kontraste zwischen Hellblau-
Weiß und Dunkelblau, rechteckigen
Formen und horizontaler und verti-
kaler Linienführung geprägt. Tiefen-
wirkung entsteht durch Hell-Dunkel-
Kontraste, viele Proportionen folgen
dem ästhetischen Prinzip des Golde-
nen Schnitts. Das sorgt für einen har-
monischen Eindruck – im Gegensatz
zum Bild auf der anderen Seite des Fo-
yers, Robert Höflings »Diogenes«:

Grobe, diagonal verlaufende Pinsel-
striche in Rot- und Gelbtönen zeigen
eine gespenstisch anmutende Gestalt,
das Bild wirkt impulsiv und energie-
geladen.
»Der Diogenes ist gar nicht so ab-

geklärt, wie man ihn sich vorstellt«,
kommentierte Maier das Bildnis des
griechischen Philosophen, der das
Ideal der Bedürfnislosigkeit vertreten
haben soll. Vielleicht wollte der Künst-

ler die inneren Widersprüche des Kul-
turkritikers zeigen?
Auch abstrakte Werke bergen Inte-

ressantes für den Betrachter, zeigte
Maier anhand zweier Werke von Tho-
mas Lange und Jacques Gasmann. Sie
zeigen verlaufene Farbseen, Risse, es
sind Nägel und Sand eingearbeitet,
Malerei und Zeichnung existieren ne-
beneinander. Vieles wurde bei der
Entstehung dem Zufall überlassen, so

Maier. Und dann beherbergt das Mu-
seum noch Zeichnungen, Grafiken,
Skulpturen … für die Museumsführer
war klar, dass es weitere Termine
braucht, um sich das Rüstzeug der
Bildbetrachtung anzueignen. Schließ-
lich empfehlen sie auch den Besu-
chern, wieder zu kommen: Denn die
Schau bietet mehr, als man bei einer
einzigen Tour erfassen kann.

Sabine Dreher

Umfrage: Wie die Museumsführer die erste Saison auf der Mildenburg erlebten
Barbara Bertlwie-
ser (44, Milten-
berg), Kranken-
schwester: »Nach der
Einführung durch
Domkapitular Lens-
sen habe ich etwa
acht Führungen
durchs Museum ge-
leitet, vom Kirchen-
chor bis zu einer
Gruppe mit Zen-

Meistern. Man muss sich schon in das The-
ma einarbeiten und mit den Künstlern und
ihren Werken auseinandersetzen. Ich habe
erlebt, dass viele Menschen mit moderner
Kunst nichts anfangen können und dankbar
sind, wenn ich ihnen helfe, einen Zugang zu
bekommen. Wenn die Gruppe Zeit hat, dau-
ert meine Führung auch länger als die vor-
gesehene Stunde, weil ich von dem Museum
so begeistert bin und das auch weitergeben
möchte. Und schließlich tut es uns allen gut,
sich eine Zeit lang auf nur ein Bild zu kon-
zentrieren.

Ernst Spindler (62,
Kleinheubach), eh-
renamtlicher Muse-
umsmitarbeiter: Am
Eröffnungstag im
Juli machte ich fünf
Führungen, bis ich
heiser war. Insgesamt
habe ich etwa 15
Gruppen das Muse-
um gezeigt. Ich selbst
habe mich schon im-

mer für moderne Kunst interessiert und kei-
ne Berührungsängste. Bei den Führungen
habe ich sowohl Menschen erlebt, für die
moderne Kunst nur Gekritzel ist, als auch
Menschen, die sich damit intensiv auseinan-
dersetzen – etwa Gruppen aus dem Würz-
burger Raum, die das Wirken von Jürgen
Lenssen seit langem verfolgen. Die brachten
viel Vorkenntnis und eigene Ideen zu den
gezeigten Werken mit. Das Training mit
Markus Josef Maier gefällt mir gut – das
Thema Bildbetrachtung hatte ich zuletzt in
meiner Schulzeit.

Charlotte Reus (53,
Miltenberg), Biolo-
gie-Lehrerin: »Ich ha-
be noch keine Füh-
rung in der Burg ge-
geben, dies war mein
erster Workshop. Von
der Idee des Muse-
ums war ich zunächst
nicht sehr überzeugt
– aber nur bis zur
Eröffnung! Es ist sel-

ten, dass mich etwas gleich so anspricht wie
die Ausstellung im Museum für Ikonen und
moderne Kunst. Besonders fasziniert mich,
dass Modernes und Altes so harmonieren
und viel eigene Interpretationen zulassen.
Bei den Führungen möchte ich diese Be-
geisterung weiter vermitteln. Ich selbst habe
eher einen emotionalen Zugang zur Kunst
und ich bin überzeugt, dass auch Ungeübte
einen Zugang zu modernen Werken finden
können. Experten werden eher alleine
durchs Museum gehen, die wissen, was sie
sehen wollen.« (bin)

Farbgebung, Aufbau, Pinselstrich – es gibt viele Aspekte, unter denen man ein Bild betrachten kann. Der Freudenberger Kunsthistoriker Markus
Josef Maier hilft den Museumsführern auf der Mildenburg, ihren Blick auf die ausgestellten Werke zu trainieren – etwa anhand des Ölbildes
»Am Dom« von Erik Offermann im Foyer des Museums. Foto: Sabine Dreher

Arbeitslosenquote auf niedrigem Niveau stabil
Agenturbericht: Zahlen deutlich unter dem Vorjahresmonat – Noch wenig Entlassungen bei den Außenberufen
MILTENBERG/OBERNBURG. Zum Ende des
November meldet die Agentur für Ar-
beit 1895 Arbeitslose im Landkreis. Im
Vergleich zumVorjahr ist die Quote um
0,5 Prozent auf 2,7 Prozent gesunken.
Das sind 384 Personen weniger als im
November 2010. Der leichte Anstieg an
arbeitslosen Frauen und Männern um
48 gegenüber Oktober wiegt da weni-
ger schwer..
Im Bereich der Geschäftsstelle Mil-

tenberg ist die Arbeitslosigkeit von Ok-
tober auf November um 21 auf 849 Per-
sonen gestiegen. Das waren aber im-
mer noch 196 Arbeitslose weniger als
vor einem Jahr und bedeutet den deut-
lichsten Rückgang unter allen Regio-
nen am bayerischen Untermain ge-
genüber dem Vorjahr
Agenturleiterin Bettina Häufglöck-

ner erläutert im aktuellen Arbeits-
marktbericht, dass sich im Laufe des
Monats 423 Personen neu oder erneut
arbeitslos meldeten; 61 mehr als im
Oktober und 26 weniger als vor einem
Jahr. Gleichzeitig beendeten 404 Per-
sonen ihre Arbeitslosigkeit. Trotz des
außergewöhnlich guten November-

wetters kamen erste Arbeitslosmel-
dungen von den Außenberufen. Unter
den Arbeitslosen waren viele unge-
lernte Helfer. »Hier ist zur Zeit kein
Arbeitsmarkt vorhanden«, bewertet
Häufglöckner die Situation. Alfons
Opolka, der Chef des Miltenberger
Jobcenters führt den leichten Anstieg
im November auch darauf zurück, dass
eineReihe vonBildungsmaßnahmenzu
Ende ging und nicht alle Teilnehmer
einen Job fanden.

Industrie stellt kaum ein
Die Arbeitslosenquote für die Ge-
schäftsstelle Miltenberg liegt im No-
vember bei 2,6 Prozent. Vor einem Jahr
belief sie sich auf 3,2 Prozent. Arbeit-
geber meldeten im November 105 neue
Arbeitsstellen, zehn weniger als vor ei-
nem Jahr. Seit Januar gingen 1268 Ar-
beitsstellen ein, gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum ist das ein Zuwachs von
199. Nach Einschätzung von Bettina
Häufglöckner sind die Industriebe-
triebe gegenwärtig nur wenig bereit
einzustellen. Hier werde der Personal-
und Fachkräftebedarf durch Zeitarbeit

gedeckt. Im Helferbereich stagnierte es
bei den Einstellungen.
Im Bereich der Geschäftsstelle

Obernburg blieb die Arbeitslosenquote
im November stabil und betrug wie im
Vormonat 2,7 Prozent (Vorjahr 3,2
Prozent). Allerdings sahen die Quoten
für die einzelnen Personengruppen
recht unterschiedlich aus: für die Män-
ner 2,4 Prozent, für die Frauen 3,2 Pro-
zent, für Jüngere unter 25 Jahren 1,8
Prozent und für Ältere über 50 Jahre
3,4 Prozent. Bei den Ausländern lag die
Quote gar bei 7,8 Prozent.
Auch hier ist die Arbeitslosenzahl

von Oktober auf November um 28 auf
1046 Personen leicht gestiegen. Vor ei-
nem Jahr mehr. Petra Jakob, die Ge-
schäftsstellenleiterin der Agentur,
spricht von einer »grundsätzlich wei-
terhin erfreulichen Entwicklung. Die
Zahl der Arbeitslosen liegt in allen
Personengruppen unter den Vorjah-
reswerten. Aufgrund des guten Wet-
ters meldeten sich bislang kaum Ar-
beitnehmer aus dem Außenberufen
arbeitslos. Allerdings hätten einzelne
Betriebe bereits signalisiert, befristete

Verträge auslaufen zu lassen. Die Un-
ternehmer blickten eher skeptisch auf
das kommende Jahr.
Im Laufe des Novembers meldeten

sich in Obernburg 481 Personen ar-
beitslos, 35 weniger als vor einem Jahr.
Gleichzeitig beendeten 453 Personen
ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbe-
ginn gab es insgesamt 5251 Arbeits-
losmeldungen, das ist ein Minus von
1386 im Vergleich zum Vorjahreszeit-
raum.

317 Stellen im Raum Obernburg
Der Bestand an Arbeitsstellen ist im
November um drei Stellen auf 317 ge-
sunken; im Vergleich zum Vorjahres-
monat gab es 30 Arbeitsstellen mehr.
Arbeitgeber meldeten im November
176 neueArbeitsstellen, 34mehr als vor
einem Jahr. Von diesen Jobangeboten
zielten 137 auf eine Vollzeittätigkeit.
Nur 23 Angebote kamen aus dem ver-
arbeitenden Gewerbe, drei Mal so vie-
le aus den unternehmensnahen
Dienstleistungen, zu denen auch die
Zeitarbeit zählt. Der Handel suchte 40
neue Mitarbeiter. red

I R O N I M U S

Liebe Leser
KlingenbergsStadträte sindesge-
wohnt, schwereLastenzu tragen.
Jetzt beschlossensie, fürdieMit-
glieder imVerwaltungsrat des
KommunalunternehmensStadt-
werkeErsatzleute zubenennen.Die
bezeichneteVorstand JochenPo-
blothals »sogenannteHuckepack-
vertreter«.
Gewichtsangabenerforderlich,

vermutet...

Zum Jahresende zieht jeder seinen ganz
persönlichen Rückblick. Was war gut,
was schlecht? Welche besonderen Er-
lebnisse gab es? Was habe ich geleistet?
Was war mein ganz persönlicher Höhe-
punkt in diesem Jahr?
Die Antworten auf diese Fragen fallen
bei jedem Menschen anders aus. War es
die Hochzeit, die Geburt eines Kindes
oder vielleicht die Baustelle neben der
Wohnung, die endlich fertig geworden
ist? Main-Echo und Bote vom Untermain
fragen ihre Leser nach ihren unvergess-
lichen Erlebnissen, nervenaufreibenden
Aufregern oder politischen Beschlüssen,
die sie in 2011 besonders beschäftigt
haben.
Auszüge aus den eingesandten Artikeln
werden im Rahmen des Jahresrückblicks
der Redaktionen vom 27. bis 31. Dezem-
ber veröffentlicht. Ein Artikel sollte ma-
ximal 30 Druckzeilen oder 1000 Zeichen
lang sein. Bitte nennen Sie uns Ihren
Namen, Ihr Alter, Ihren Wohnort und fü-
gen Sie auch ein Foto von sich bei.

b
Ihren Beitrag können Sie per Post
(Bote vom Untermain, Marktplatz
187, 63897 Miltenberg), E-Mail
(redaktion@bote-vom-untermain)
oder Fax (09371 /975739) schicken.
Einsendeschluss ist der 12. Dezember.

Dorfprozelten
und Weilbach
bekommen Geld
Breitband: Regierung
bewilligt weitere Zuschüsse

KREIS MILTENBERG/WÜRZBURG. Die Re-
gierung von Unterfranken verfolgt
weiter ihr Ziel, den Ausbau der Breit-
bandversorgung inUnterfranken in der
Fläche voranzutreiben. Für Dorfpro-
zelten (Nef-Tv) und Weilbach (Deut-
sche Telekom) wurden jetzt Zuschüsse
in Höhe von jeweils 100000 Euro be-
willigt. Die Förderung erfolgt aus Lan-
desmitteln. Damit wurde seit 2009 in
165 unterfränkischen Kommunen eine
Breitbandversorgung mit rund 13,5
Millionen Euro gefördert. Mit dieser
Förderung sollen in den nächsten Jah-
ren über 133000 Privathaushalte durch
eine bessere Breitbandversorgung in
den ländlichen Gebieten profitieren.
Zwischenzeitlich ist in 60 der geför-
derten Kommunen der Ausbau bereits
erfolgt oder steht kurz vor dem Ab-
schluss. Die Breitbandförderung endet
in wenigen Wochen. Kommunen kön-
nen nur dann eine Förderung erhal-
ten, wenn der Bescheid bis 31. De-
zember erlassen ist. red

Dorfplatz
wird übergeben
EICHENBÜHL. Die Gemeinde will den neu
gestalteten Dorfplatz am heutigen
Donnerstag, 1. Dezember, um 16 Uhr
offiziell seiner Bestimmung überge-
ben. Nach dem Abriss des alten
»Schwesternhauses« neben der Bü-
cherei und der langen Bauzeit ist der
Dorfplatz mit integrierter Bushalte-
stelle nun endlich fertig. Um 18 Uhr
spielt der Musikzug Eichenbühl. hack


