
Auf nasser Straße
geschleudert
LEIDERSBACH.Wohl die regennasse
Straße ist einer 57-Jährigen am
Freitag in Leidersbach zum Ver-
hängnis geworden. Sie kam ins
Schleudern und erlitt leichte Ver-
letzungen. Nach Angaben der
Polizei verlor sie gegen 12.55Uhr
auf der Kreisstraße MIL 11 im Be-
reich der Hanichensmühle in einer
Linkskurve auf dem nassen
Untergrund die Kontrolle über
ihren Fiat 500. Der Wagen fuhr
nach links ins Bankett und wurde
durch einen Bordstein ausgehe-
belt. Hierbei wurde auch ein Leit-
pfosten beschädigt. Schließlich
blieb der Fiat auf der Beifahrer-
seite neben der Straße liegen. Die
Frau wurde leicht verletzt und vom
Rettungsdienst in eine Klinik ein-
geliefert. Die Feuerwehr Leiders-
bach war zur Absicherung der
Unfallstelle vor Ort. rbb

Vier Autos in
Miltenberg verkratzt
MILTENBERG. Vier Autos hat ein
Unbekannter im Laufe der ver-
gangenen Woche in Miltenberg
verkratzt. Laut Polizeibericht ent-
stand dabei Schaden »im unteren
vierstelligen Bereich«. Betroffen
waren vier Autos in der Ringstra-
ße und im Burgweg, deren Bei-
fahrertüren mit einem spitzen
Gegenstand mutwillig zerkratzt
wurden. Dabei handelte es sich um
einen Skoda Superb, einen Audi
S8, einen BMW Mini sowie einen
Seat Arona. rbb

b
Hinweise auf den Täter an die Polizei
unter Tel. 09371 945-0

Glasfaser-Ausbau
in zwei Baugebieten
GROSSWALLSTADT / LAUDENBACH.
Die Telekom startet nach eigenen
Angaben den Ausbau eines Glas-
faser-Netzes in den Neubauge-
bieten Am Fronhallenweg in
Großwallstadt und Am Bocksberg
in Laudenbach. Insgesamt rund 30
Bauherren bekommen laut Mit-
teilung der Deutsche Telekom AG
nach der Fertigstellung schnelles
Internet für gleichzeitiges Strea-
ming, Gaming und Homeoffice.
Das maximale Tempo beim Her-
unterladen gibt die Telekom mit
einem Gigabit pro Sekunde an, das
beim Heraufladen mit 200 Megabit
pro Sekunde. bam

Gesichertes Fahrrad
am Bahnhof gestohlen
LAUDENBACH. Ein abgeschlos-
senes Fahrrad ist in der Nacht
zum Donnerstag am Lauden-
bacher Bahnhof entwendet
worden. Wie der Polizei erst
jetzt mitgeteilt wurde, handelt
es sich um ein rot-schwarzes
Rad der Marke Bulls Wildtrail
im Wert von rund 300 Euro. rbb

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 09371 945-0

Mercedes ML fährt
in Schlangenlinien
NIEDERNBERG. Einen unfallflüchti-
gen schwarzen Mercedes ML sucht
die Polizei. Wie es im Pressebe-
richt heißt, war am Samstag gegen
21.30Uhr auf der B469 bei Nie-
dernberg ein 20-Jähriger mit sei-
nem Mercedes in Richtung Mil-
tenberg unterwegs. Dabei habe
sich ein Auto von hinten genähert,
das zu spät die Spur wechselte und
dabei den Wagen des 20-Jährigen
touchierte. Statt stehenzubleiben
und sich um den Schaden zu
kümmern, fuhr der Unfallverur-
sacher in Schlangenlinien weiter.
Der Geschädigte konnte nur noch
ein Teil das Kennzeichens des
schwarzen Mercedes ML ablesen.
Der Mitfahrer im Wagen des 20-
Jährigen wurde durch den Auf-
prall leicht verletzt. rbb

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

Kneipenbesuch
endet in Polizeizelle
MILTENBERG. Im Polizeigewahrsam
endete der Gaststättenbesuch
einer Frau am Samstag in Milten-
berg. Die Polizei berichtet, die 45-
Jährige sei um 23.45 Uhr in der
Mainstraße angetroffen worden.
Zuvor war sie aus einem Lokal ge-
flogen, dessen Eigentümer ihr zu-
dem Hausverbot erteilt hatte.
Aufgrund ihres alkoholisierten
Zustands habe sie dennoch ver-
sucht, das Lokal zu betreten, und
sei sie immer aggressiver gewor-
den. Da sie auch einem Platzver-
weis durch die Beamten nicht
nachkam und denen gegenüber
ebenfalls aggressiv auftrat, ging es
schließlich in Polizeigewahrsam.
Aus der Zelle wurde sie am Sonn-
tagmorgen wieder entlassen. rbb

NACHRICHTEN

Ausschuss vor Ort
auf Kreismülldeponie
MILTENBERG. Der Ausschuss im
Kreistag Natur- und Umwelt-
schutz tagt an diesem Montag,
12. Oktober, bereits ab 13 Uhr
im Landratsamt. Im Anschluss
an die Sitzung geht es laut
Mitteilung aus dem Landrats-
amt zur Besichtigung nach
Guggenberg (festes Schuhwerk
und wetterfeste Kleidung).
Dort informiert sich das Gre-
mium unter anderem über die
Umgestaltung des Eingangs-
bereichs, die Deponiegasver-
wertung, die Hausmüllanalyse
und erforderliche Ertüchti-
gungsmaßnahmen an der
Kompostieranlage. bam

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Martin Bachmann
(bam), Georg Kümmel (kü).

Vorfahrt genommen:
16-Jähriger verletzt
ERLENBACH. Leichte Verlet-
zungen hat ein Zweiradfahrer
bei einem Unfall am Samstag
in Erlenbach erlitten. Wie dem
Polizeibericht zu entnehmen
ist, war der 16-Jährige um
17Uhr in der Liebigstraße
unterwegs, als aus der Elsen-
felder Straße ein Auto in die
Liebigstraße fuhr. Dessen
Fahrer übersah laut Polizei den
Zweiradfahrer, nahm ihm die
Vorfahrt und stieß leicht mit
ihm zusammen. Dabei stürzte
der 16-Jährige und kam nach
Versorgung durch den Ret-
tungsdienst zur Untersuchung
in eine Klinik. rbb

Messestimmung im Test-Festzelt
Probeaufbau: Lechnerwirt Mathias Hofmann führt Besucher durch Teilelemente der neuen Messehalle aus Holz

Von unserer Mitarbeiterin
ANJA KEILBACH

KLEINHEUBACH. Massiv, stilvoll,
hochwertig und mit viel Liebe zum
Detail. So haben viele Besucher
das neue Holzzelt für die Milten-
berger Michaelismesse beschrie-
ben. Am Wochenende hat Lech-
nerwirt Mathias Hofmann auf dem
Gelände der Firma Berres in
Kleinheubach Teile davon probe-
weise aufgebaut.
Mit seiner Familie und einem

großen Team führte er Gäste, die
Karten und Tische abgesagte
Messe 2020 reserviert hatten,
durch seine Lagerhalle und den
Teilaufbau des Festzelts. Für den
Testlauf hatte der Lechnerwirt
unter Berücksichtigung der Coro-
nabeschränkungen auch Essen,
Getränke und Blasmusik vorbe-
reitet.
»Wir sind jetzt Wirte und es

läuft«, zeigten sich ein sichtlich
gelöster Lechnerwirt Mathias
Hofmann und seine Frau Karoline

am Samstagabend zufrieden nach
vielen begeisterten Rückmeldun-
gen der Probegäste. Seit Wochen
lief der Testaufbau der neuen
Messefesthalle. Etwa ein Zehntel
des Festzeltes hat Hofmann auf-
gebaut und an diesen Bauteilen
ließ sich erkennen, was die Besu-
cher bei der Messe 2021 erwartet:
ein Meisterwerk aus Holz, gepaart
mit professioneller Bewirtung.
Jeweils vormittags und nach-

mittags an drei Tagen gab es für
begrenzte Gruppen Besichtigun-
gen und Bewirtung. Dazwischen
lag eine größere Pause, um das
Festzelt zu desinfizieren. Die Hy-
giene-Auflagen waren hoch, aber
Gäste und Personal hielten sich
strikt daran.

Massive Biergarnituren
Zuerst besichtigten die Besucher
die Halle, in der die Bauteile der
Messehalle gelagert sind, num-
meriert, sortiert und gestapelt.
Danach ging es auf das benach-
barte Firmengelände, wo ein Teil
der Halle aufgebaut war. Hier
mischten sich der Geruch des
frisch gesägten Holzes mit
Schweinebraten- und Hähnchen-
duft, und die Besucher konnten an
eigens entworfenen und gebauten,
massiven Biergarnituren Platz
nehmen. Der Unterbau aus Stahl
trägt das Lechnerwirt-Logo – einen
Hirschkopf.

Obergeschoss mit Balkon
Hofmann gab seinen Gästen einen
kleinen Einblick in das künftige
Zelt mit Musikbühne im Erdge-
schoss, Catererbereich und einem
Loungeabschnitt mit Toiletten. Ein
großer Treppenaufgang führte
zum Obergeschoss mit Raucher-
balkon.
Auch für den Caterer, die Firma

Bantschow & Bantschow aus
Kleestadt und deren Servicekräfte
waren die drei Tage ein erster
Probelauf für das kommende Jahr.
Ein gelungener, wie zum Beispiel
Rüdiger Hetz aus Bürgstadt be-

fand: »Sehr leckeres Essen und der
Service war super – freundlich und
flott«.
Mit dem Probeaufbau der Ele-

mente zeigte sich Hofmann zu-

frieden: »Alle Teile haben gepasst.
Es sind Kleinigkeiten, die wir noch
optimieren werden, aber das ist
wirklich minimal.« Die Feuertaufe
sei bestanden, so Hofmann und er

sehe entspannt(er) der Messe 2021
entgegen.

e
Mehr Bilder vom neuen Messezelt
unter www.man-echo.de

Auch das Serviceteam besteht den Test-
lauf erfolgreich.

Umfrage: Drei Meinungen zum neuen Holzzelt für Miltenbergs Michaelismesse

Peter Fiebelkorn (59) aus Kleinheu-
bach: Es war schon sehr beeindruckend,
als wir die Lagerhalle vom Lechnerwirt
betreten haben. Unvorstellbar, was da

an Holzteilen für
dieses Zelt einge-
lagert ist und wel-
che Logistik und
Organisation da-
hinter stecken
muss. Der aufge-
baute Zeltteil war
faszinierend und
hat mich und mei-

ne Freunde schon staunen lassen. Mei-
ne Erwartungen an Hofmann sind
übererfüllt, auch vom Essen her. Mil-
tenberg hat eine Chance verpasst –
dieses Zugpferd hätte als Werbung und
Präsentation dort stehen müssen und
Vorfreude auf die nächste Messe we-
cken müssen. Die Entscheidung des
Stadtrates, dies nicht zu nutzen und zu
unterstützen, kann ich persönlich nicht
nachvollziehen. Die Michaelismesse ist

ein fester Teil von Miltenberg, insoweit
gehört das »Holz-Festzelt« natürlich
dort hin, auch wenn ich mich als Klein-
heubacher gefreut habe, dass wir dies
hier präsentiert bekommen haben.
Michael Hennig (43) aus Großheu-
bach: Das Zelt ist auch aus handwerkli-
cher Sicht extrem beeindruckend. Hoch
qualitativ, massiv und mit viel Liebe
zum Detail. Einfach nur Wahnsinn, was

Hofmann da auf die
Beine gestellt hat.
Ich ziehe den Hut
vor ihm. Mit die-
sem Zelt in Holz-
bauweise läutet der
Lechnerwirt eine
neue Ära ein. Er hat
immer gesagt, er
macht das für die

Region. Und wenn ich sehe, wie viel
Herzblut da drin steckt, dann kann die
Region stolz sein, so einen Visionär zu
haben, der seine Visionen auch um-
setzt. Der heutige Abend, das Testes-

sen und vieles mehr, war schon mal
unvergesslich schön. Ich habe für meine
Mitarbeiter schon länger Plätze reser-
viert und freue mich riesig mit diesen
Aussichten auf nächstes Jahr.
Ilka Wolf (54) aus Röllbach: Das hier
ist alles sehr hochwertig und stabil ge-
baut, da wackelt nichts. Toll finde ich

auch die Details
wie das Lechner-
wirt-Logo unter
den Tischen und
Bänken. Und was
ganz toll ist, sind
die Netze unter
den Tischen, damit
man die Jacken
reinlegen kann. Das

Essen schmeckt lecker, alles mit viel
Liebe angerichtet und der Service ist
top. Das Hähnchen schmeckt viel bes-
ser als auf der Wiesn. Bei diesem Kon-
zept ist alles total durchdacht. Aber ich
hab's gewusst, wenn der Mathias was
macht, dann wird das gut. (anke)

Ilka Wolf.

Michael Hennig.

Peter Fiebelkorn.

Der »Raucherbalkon« – dieses Teilstück wird später in Richtung Alte Volksschule stehen» Alle Teile haben gepasst. Es
sind nur noch Kleinigkeiten zu

optimieren. «
Mathias Hofmann, Lechnerwirt

Die Lechnerwirt-Logos unter den Bänken
und Tischen.

VERANSTALTUNGEN

Gedächtnistraining:
»Wer rastet, der rostet!«
MILTENBERG.Wie mit Übungen
die Fantasie angeregt und
Konzentration und Gedächtnis
verbessert werden kann, er-
klärt an den Montagen, 19. und
26. Oktober, von 9.30 bis 11 Uhr
Christine Schäfer, zertifizierte
Gedächtnistrainerin. Der Vor-
trag in Kooperation mit dem
Katholischen Senioren-Forum
findet im Evangelischen Ge-
meindehaus Miltenberg statt.
Eine Teilnahmegebühr wird
erhoben. lml

b
Anmeldung bis 12. Oktober: Tel.
09371 9526-15, mgh-milten-
berg@johanniter.de

Informationsabend für
Eltern: Mediennutzung
MILTENBERG.DerFamilien-
stützpunkt desCaritasverban-
des inMiltenberg richtet am
Dienstag, 13.Oktober, ab 19Uhr
beimFamilienstützpunkt im
Franziskushaus inMiltenberg
einen Infoabend fürEltern aus.
Unter demTitel »Handy,Tablet,
Spielekonsole – eine tägliche
Herausforderung inderErzie-
hung!?«wird es lautAnkündi-
gungumdieNutzung vonelek-
tronischenMediendurchKin-
der bis zehn Jahre gehen.Refe-
rent ist PeterWinkler, Leiter
derErziehungsberatungsstelle
derCaritas.Anmeldungnötig:
Tel. 09371 9789-47, familien-
stuetzpunkt@caritas-mil.de. lml

Auf-Achse-Tickets künftig auch an den Wochenenden
Öffentlicher Nahverkehr: Erfolgreiches Angebot wird ausgeweitet – Neuer Vorstoß für 365-Euro-Ticket
MILTENBERG. Seit den ersten Tests
als »Ferienticket« im Jahr 2018
nutzen immer mehr Fahrgäste das
Angebot günstiger Tageskarten für
das gesamte Tarifgebiet des Ver-
kehrsverbunds Aschaffenburg
(VAB). Das »Auf-Achse-Ticket«
wird deshalb dauerhaft angeboten
und auf alle Ferien sowie die Wo-
chenenden ausgeweitet.
Der Kreisausschuss hat einem

entsprechenden Vorschlag der
Verwaltung am Donnerstag zuge-
stimmt. Bei Start in den Sommer-
ferien 2018 war noch ein Zuschuss
durch den Landkreis in Höhe von
30000 Euro notwendig.
Im vergangenen Jahr schossen

dann aber die Fahrgastzahlen

nach oben: 50000 Auf-Achse-Ti-
ckets wurden in den Sommerfe-
rien verkauft und brachten der
VAB Einnahmen in Höhe von
245000 Euro.
Gleichzeitig blieben die Ver-

kaufszahlen für Fahrkarten im
Regeltarif stabil, was belegt, dass
das Angebot dem öffentlichen
Nahverkehr tatsächlich zusätzli-
che Kunden einbrachte. Die Städ-
te Aschaffenburg und Alzenau und
die beiden Landkreise als Aufga-
benträger mussten damit für das
vergangene Jahr nichts zuschie-
ßen. Durch die Coronabeschrän-
kungen werde das im laufenden
Jahr allerdings nicht so sein. Noch
günstige könnten Schüler und

Auszubildende künftig mit Bahn
und Bussen fahren, wenn das 366-
Euro-Jahresticket kommt. Das
Land Bayern bezuschusst ent-
sprechende Versuchsprojekte in
den Städten München, Nürnberg,
Augsburg, Regensburg, Ingolstadt
und Würzburg. Der Landkreis
Miltenberg hatte zusammen mit
den anderen VAB-Trägern bean-
tragt, dass nicht nur die genann-
ten größeren Städte, sondern auch
der Untermain wegen seiner Nähe
zu Rhein-Main in die Förderung
aufgenommen wird.
Das 365-Euro-Ticket für Schü-

ler und Auszubildende nicht nur
im VAB-Bereich, sondern länder-
übergreifend auch im Verkehrs-

verbund Rhein-Main (RMV) gel-
ten. Wie Landrat Jens Marco
Scherf dem Ausschuss berichtete
habe sich die Staatskanzlei zwar
»wohlwollend« geäußert, bislang
aber noch keine konkrete Umset-
zung in die Wege geleitet. Man
wolle deshalb nochmals nachfas-
sen und erneut signalisieren, dass
man bereit sei, sich an den Kosten
zu beteiligen.
Derzeit kosten die Verbund-

Jahreskarten 792 Euro. Bei einer
Preissenkung auf einen Euro pro
Tag, fehlen 427 Euro pro Karte und
Jahr. Im gesamten VAB-Gebiet
müsste damit ein Einnahmeausfall
von rund 1,7 Millionen Euro aus-
geglichen werden. kü

Zahlen und Fakten:
Messezelt in Holzbauweise
Das Festzelt in Holzbauweise hat
3600 Sitzplätze und etwa 880
Stehtische. Es gibt zwei Lounges –
eine davon wird in Kleinheubach ge-
zeigt. Das Gesamtfassungsvermö-
gen beträgt über 8000 Personen,
die Gesamtfläche mit Holzböden
4180 Quadratmeter, 14 Treppenanla-
gen, Holzvolumen rund 800 Ku-
bikmeter. Die Teile beanspruchen
rund 50 Lastwagen-Transporte. Die
Hauptkonstruktion besteht aus Brett-
schichtholz Fichte, der Biergarten und
der Boden im Erdgeschoss sind aus
Brettschichtholz Lärche. Die am Wo-
chenende gezeigten Teilelemente
werden noch bis zum 19. Oktober
im Kleinheubacher Gewerbegebiet
stehen. Das Zelt kann nur von außen
besichtigt werden. (anke)
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