
Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute:
Martin Bachmann, Nicole Koller.

Advents- 
gedanken

Die kostbarsten Geschenke
kann niemand kaufen,
und doch kann sie sich jeder
leisten.
Jochen Mariss

Es sollte an Weihnachten nie-
mals darauf ankommen, so
viele Geschenke wie möglich
einzuheimsen, sondern viel-
mehr darauf, jemandem etwas
zu schenken, das von Herzen
kommt.
Es muss nicht immer die teu-
erste Uhr oder das teuerste
Schmuckstück sein, es kann
auch etwas sein, das man ohne
Geld auszugeben verschenken
kann.
Weihnachten darf durchaus
eine Zeit des Zuviel sein, vor
allem ein Zuviel an Zeit und
Liebe zu schenken. Dies ist für
die Mehrheit der Menschen
kostbar, jedoch für niemanden
zu teuer, so dass dies jeder
verschenken kann. Ich bin der
Meinung, dass ein solches
Geschenk den Beschenkten
eher glücklich macht als etwas
Gegenständliches.

Samira Woitok, 19 Jahre alt, studiert
an der Fachakademie für Sozialpä-
dagogik in Aschaffenburg und hat
diese Gedanken aufgeschrieben. Das
Foto von Harald Schreiber zeigt die
Laurentiuskapelle in Miltenberg.

Zweizentnerweib Mariechen und die Pullovergans
Concertante Lesung: Zahlreiche Akteure gestalten kurzweiliges Programm beim »Advent in der Zehntscheune«
KLEINWALLSTADT. Viel Fingerspit-
zengefühl ist nötig, die oberfrän-
kische Version der Weihnachts-
geschichte, ein »Zweizentner-
weib« namens Mariechen und
traditionelle Wiegenlieder zu ei-
nem Abend zusammenzufassen.
Initiatorin und Programmgestal-
terin Romy Kalb-Gundermann
besitzt Erfahrung genug, aus die-
sen verschiedenen Puzzleteilen
ein harmonisches Adventserlebnis
zusammenzustellen. Die wunder-
bare Kulisse der Kleinwallstädter
Zehntscheune trug ihr Übriges
zum Gelingen bei.
Die Liste der Akteure am Frei-

tagabend war lang. So viele Sän-
gerinnen, Mundartkünstler und
sogar Bürgermeister Thomas
Köhler trugen Geschichten, Ge-
danken und Weisen rund um die
Adventszeit vor, dass man gar
nicht alle ausreichend würdigen
kann.

Keltisches Wiegenlied
Möglicherweise bleibt besonders
die Rücker Poetin Marga Hartig-
Happel im Gedächtnis, die eines
ihrer Gedichte im Rücker Dialekt
vortrug und sich über »Kranz-
schmuck als Modelast« be-
schwerte. Reich an Gesten und mit
ausgeprägter Mimik entführte die
Irin Zelma Millard in ihr Heimat-
land und überraschte zum Schluss
mit einem keltischen Wiegenlied.

Moderator Klaus Ottenbreit
reihte sich schließlich ebenfalls in
die Reihe der Geschichtenerzähler
ein und hinterließ einen bleiben-
den Eindruck mit dem »Zwei-
zentnerweib« Mariechen, das just
in der Weihnachtsnacht einen

kleinen Jungen zur Welt bringt.
Garniert wurde der geschichten-
reiche Abend unter anderem in
oberfränkischer Mundart mit der
Erzählung von der »Pullover-
gans«. Deren Besitzer brachten es
einfach nicht übers Herz, das

liebgewonnene Tier zu schlachten,
und statteten die bereits gerupfte
Gans schließlich sogar mit einem
wärmenden Pullover aus.
An diesem Programm mit dem

Titel »Concertante Lesung«, durfte
es natürlich an Musik nicht fehlen.
Und so versteckte sich im wahrs-
ten Sinne des Wortes einer der
Höhepunkt des Abends im
schummrigen Licht neben der
Bühne: das Duo »Christmas
Lounge« mit Sissis Rakitsis (Gi-
tarre) und Waldemar Heldt (Ba-
jan).

Bajan und Sopran
Das Bajan, eine osteuropäische
Form des Akkordeons, entpuppte
sich als voluminöses, volles und
sehr melodiöses Instrument. Die
beiden Musiker zauberten wun-
derbare Weihnachtsklänge in die
Zehntscheune und gestalteten
sehr emotionale Momente. Als sie
»Süßer die Glocken nie klingen«
spielten, sang der ganze Saal
spontan mit. Ergänzt wurde der
musikalische Teil von der Sopra-
nistin Anna Rosa Seuffert mit ih-
rem perfekten und eindrucksvol-
len Vortrag von zwei Weih-
nachtsliedern. Mit ihrer enormen
Bühnenpräsenz begeisterte sie das
Publikum. Das Bläserquintett um
Bürgermeister Thomas Köhler
rundete den Abend mit Weih-
nachtsliedern ab. Lisa Rüd

Mitwirkende beim Advent in der Zehntscheune

Programmgestaltung: Romy Kalb-
Gundermann
Moderation: Klaus Ottenbreit
Bläserquintett: Claus-Peter Mann,
Wolfgang Büttner, Robert Rittger, Tho-
mas Köhler, Jürgen Hasselbach

Christmas Lounge: Waldemar Heldt,
Sissis Rakitsis
Gesang: Anna Rosa Seuffert
Erzähler: Marga Hartig-Happel, Lucia
Wagner, Franz Schwendner, Zelma
Millard, Barbara Karl-Zilch (lir)

Mit ihren Gedichten in Rücker Dialekt bereichert Marga Hartig-Happel am vergange-
nen Freitag die »Concertante Lesung« in Kleinwallstadts Zehntscheune. Foto: Lisa Rüd

NACHRICHTEN

Verbesserung der
Breitbandversorgung
ALTENBUCH. Die Vereinbarung
über eine interkommunale
Zusammenarbeit zur Verbes-
serung der Breitbandversor-
gung steht auf der Tagesord-
nung der Gemeinderatssitzung
am Donnerstag, 18. Dezember.
Sie beginnt um 19 Uhr im Rat-
haus Altenbuch. red

Jahresabschlussbericht
des Bürgermeisters
DORFPROZELTEN. Zur letz-
ten Sitzung in diesem Jahr
kommt der Gemeinderat
Dorfprozelten am Freitag,
19. Dezember, um 18.30 Uhr
im Rathaus zusammen. Bür-
germeister Dietmar Wolz er-
stattet seinen Jahresab-
schlussbericht. red

Günter Hebeisen führt
mit seiner Laterne
MILTENBERG. Günter Hebeisen
führt mit seiner Laterne am
Donnerstag, 18. Dezember, um
18 Uhr durch verwinkelte
Gassen und zu romantischen
Ecken. Treffpunkt ist der
Engelplatz. red

Zauberhafte
Vorlesestunde
MILTENBERG. Die Stadtbücherei
veranstaltet am Donnerstag,
18. Dezember, ab 16 Uhr eine
Vorlesestunde mit der Ge-
schichte »Zaubertopf und
Zauberkugel« von Dusan
Kallay. Kinder von vier bis
acht Jahre erfahren in diesem
Märchen, wie leicht Glück
zerrinnen kann, wenn man es
nicht zu halten weiß. red

Quer durch Gemüsegarten der Musik
Konzert: Bozen Brass präsentiert im Alten Rathaus Miltenberg witzig und unterhaltsam Bläserklang vom Feinsten

Von unserem Mitarbeiter
HEINZ LINDUSCHKA

MILTENBERG. Zum zehnten Mal
waren das Blechbläserquintett
Bozen Brass aus Südtirol heuer
bereits im Bürgersaal des Alten
Rathauses zu Gast und man muss
kein Prophet sein, um zu sagen,
dass das sicher nicht ihr letzter
Auftritt in der Kreisstadt war.
Rund 200 Besucher waren am
Freitagabend nach zwei Stunden
hörbar begeistert und genau so
viele Musikfreunde fanden am
Samstag noch einmal den Weg in
den Bürgersaal.
Einen »Gang quer durch den

Gemüsegarten der Musik« hatten
die fünf Vollblutmusiker in ihren
weißen Anzügen und den weiß-
schwarzen Schuhen angekündigt,
die an die 20er Jahre des vergan-
genen Jahrhunderts erinnerten, an
die großen Zeiten der Musikre-
vuen mit Glanz und Gloria. Und
etwas von dieser Atmosphäre
zauberten Anton Ludwig Wilhalm
mit seiner Trompete, der Hornist
Norbert Fink, Martin Psaier auf

der Posaune, Anton Pichler mit
seiner abgrundtiefen Bassstimme
und seiner Tuba sowie Musik-
Tausendsassa Robert Neumair in
den Bürgersaal.
Bandleader Neumair tauschte

ganz souverän seine Trompete mit
dem Schlagzeug oder auch mit
dem Akkordeon, Zelebrierte dann
spontan am Flügel seine span-
nenden Versionen des »Es ist ein
Kind geboren« durch alle denk-
baren Musikstile. Er ist auch dafür
verantwortlich, dass die höchst
abwechslungsreichen Arrange-
ments den fünf Südtirolern maß-
gerecht auf den Leib geschneidert
sind und dabei doch immer wieder
viel Raum für witzige Einfälle und
musikalische Späße lassen.

Andächtiger Jodler
Es war ein Programm zwischen
dem intensiven, stillen »An-
dachtsjodler« am Beginn und der
temperamentvollen Fassung des
»Besame mucho« am Schluss des
Programms, wobei Neumair mit
seinem brillanten Schlagzeugsolo
die Zuhörer zu einem kleinen
Beifallssturm provozierte. An-

spruchsvolle Liebhaber virtuoser
Blasmusik waren vom brillanten
Auftritt der Fünf in Gottfried Fin-
gers C-Moll-Sonate restlos be-
geistert, viele Besucher freuten
sich über die stimmungsvollen,
atmosphärisch dichten adventli-
chen Weisen aus Südtirol, die oh-
ne falsches Pathos echte Vor-
weihnachtsstimmung boten – mal
in einer Art Quadrofonie-Raum-
klang, mal in intensiven Akkor-
deonsoli.

Ausflüge in die Popmusik
Ein schöner Kontrast gleich nach
der Pause – zugleich der Beweis,
dass sich die fünf Musiker in keine
Schublade einordnen lassen: der
souveräne und rasante Gang durch
die Popgeschichte mit ganz spe-
ziellen Arrangements von großen
Hits. So hat man »Childs Anthem«
von Toto oder »Billie Jean« von
Michael Jackson jedenfalls so noch
nie gehört – und selbst die Origi-
nale hätten dagegen wohl nichts
einzuwenden gehabt.
Ähnlich überzeugend: die Bo-

zen-Brass-Version von Stings
»Englishman in New York« – wie-

der ein beeindruckender Kontrast
zum stillen, intensiven »Nocturno«
von Felix Mendelssohn-Bartholdy,
das ganz stimmungsvoll nicht auf
der Bühne, sondern im Bürgersaal
selbst intoniert wurde.
Kenner von Bozen Brass wis-

sen: Ihre Konzerte haben immer
drei Hälften. Das war am Freitag
nicht anders, als sich die Musiker
vom Beifallssturm gerne zu einer
Reihe von Zugaben »überreden«
ließen. Auch im Zugabenteil
spielten sie wieder ihre großen
Stärken aus: die Mischung aus
ganz leisen, sensiblen und aus
höchst temperamentvollen Ar-
rangements – immer wieder auch
für das Auge interessant durch
ausgefeilte Choreografien prä-
sentiert.
Ein Auftritt von Bozen Brass ist

eben immer ein Fest für die Ohren
und für die Augen – und auch eine
Chance, als Zuhörer wieder mal
seine Lachmuskeln so richtig
spielen zu lassen. Und niemand
muss Sorge haben, sich bei einem
Konzert von Bozen Brass unter
Niveau zu amüsieren – ganz im
Gegenteil!

Musikalisch und mit witziger Kopfbedeckung zaubern die Musiker von Bozen Brass im Altern Rathaus in Miltenberg eine Hühnerschar auf die Bühne. Foto: Heinz Linduschka

16-Jähriger fährt
Auto zu Schrott
STADTPROZELTEN. Ein 16-Jähriger
hat sich in der Nacht auf Sonntag
in Stadtprozelten ein Auto ge-
schnappt und bereits nach 100
Meter zu Schrott gefahren. Wie die
Polizei mitteilt, hatte sich der 16-
Jährige in einem Bistro gegen 1.30
Uhr den Autoschlüssel eines Mer-
cedes geschnappt, den ein Gast
neben sich auf die Bar gelegt hat-
te. Zusammen mit einem Kumpel
startete er das fremde Fahrzeug
und fuhr mit durchdrehenden
Reifen los – aber nur 100 Meter
weit. Dann kam der Mercedes von
der Fahrbahn ab und prallte gegen
eine Mauer. Die beiden Insassen
blieben unverletzt, das Auto war
schrottreif. Die durch den Fahr-
zeugbesitzer herbeigerufene Po-
lizei stellte bei dem 16-Jährigen
einen Alkoholwert von 1,28 Pro-
mille fest. gigi

Vogelscheuche
in Brand gesetzt
ERLENBACH. Eine Vogelscheuche
ist am Samstagabend auf einem
Anwesen in der Erlenbacher Stra-
ße Am Gewanne in Brand gesetzt
worden. Laut Mitteilung der Poli-
zei haben Zeugen zwei Mädchen
beobachtet, die das Weite suchten.
Auf ihrer Flucht hinterließen die-
se eine deutliche Spur der Zer-
störung und warfen unter ande-
rem reihenweise abgestellte
Fahrräder um. gigi

Lichterfest: Werke
von Mittelschülern
MILTENBERG. Eine Ausstellung für
Kinder und Jugendliche unter dem
Titel »Lichterfest« wird am Frei-
tag, 19. Dezember, im Miltenber-
ger Kunstraum (Hauptstraße 260)
eröffnet. Die Vernissage beginnt
um 17 Uhr. Es werden vorwiegend
Werke von Miltenberger Mittel-
schülern gezeigt. Die Ausstellung
Lichterfest ist bereits ab Don-
nerstag, 18. Dezember, bis 21. Ja-
nuar 2015 zu sehen. Der Kunst-
raum ist donnerstags und freitags
jeweils von 16 bis 19 Uhr, sams-
tags und sonntags von 14 bis 17Uhr
sowie nach Vereinbarung unter
Tel. 0160/92632628 (Sabine Stell-
recht-Schmidt) geöffnet. red

b
Informationen im Internet unter
www.kunstraum-miltenberg.de

Miltenberger Mittelschüler präsentieren
im Kunstraum ihre Werke. Foto: privat

Computerkurs:
Schüler für Senioren
MILTENBERG. Das Mehrgeneratio-
nenhaus der Johanniter bietet ge-
meinsam mit der Johannes-Har-
tung-Realschule ab Montag,
12. Januar 2015, einen Compu-
terkurs für Senioren ab 55 Jahre an.
Achtklässer werden ihnen auf ein-
fache Weise die ersten Schritte am
Computer mit Maus und Tastatur
üben. Auch Grundlagen im Um-
gang mit dem Betriebssystem
Windows und dem Internet wer-
den erklärt. Der Kurs findet am 12.,
19., 26. Januar und am 2. Februar
2015 jeweils von 13.30 bis 15 Uhr
im Computerraum der Realschule
in Miltenberg (Nikolaus-Fasel-
Straße 12) statt. red

b
Infos und Anmeldungen
unter Tel. 09371 /952615,
E-Mail: miltenberg@johanniter.de
(Teilnehmerbeitrag: 20 Euro)
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