
KITZINGER LAND
74 . Jah r gang , Nr. 5 1 KIT - Se i t e 36Fre i t a g , 2 . März 2018

Pater Meinrad Dufner hat Kreuzwegstationen mit Exponaten aus den Kunstwerkstätten der Abtei der Jahre 1913 bis 2018 zu einer Ausstellung in der Abteikirche zusammengestellt – Führun-
gen finden an drei Sonntagen im März statt. FOTO: WALTER SAUTER

Kunstausstellung: „Leitfaden im Leid“
Die Abtei Münsterschwarzach zeigt im März Werke aus ihren Kunstwerkstätten
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Von unserem Redaktionsmitglied
MARTIN NEFZGER
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MÜNSTERSCHWARZACH Zu einer
Auseinandersetzung mit dem Kreuz-
weg Jesu, aber auch mit sich selbst
lädt die Ausstellung „Leitfaden im
Leid“ ein, die bis 30. März in der Ab-
teikirche Münsterschwarzach zu se-
hen ist. Die Stationen, die laut Pres-
semitteilung Exponate aus den
Kunstwerkstätten der Abtei zeigen
und in acht Seitenkapellen aufge-

baut sind, orientieren sich am klassi-
schen Kreuzweg. Überschrieben sind
die Stationen mit ganz menschli-
chen Themen wie „Entblößt“ oder
„Beschenkt“. So wird schnell klar,
dass es bei der Ausstellung auch um
den Betrachter selbst geht.

Als Beispiel wird in dem Schreiben
der Abtei die Station „Verurteilt“ auf-
geführt. Jesus steht dort vor Pilatus –
in neun verschiedenen Darstellun-
gen. Jesus als Schmerzensmann, von
wütenden Blicken begleitet; Jesus,

der Geduckte; Jesus, der aufrechte
König; Jesus, der in sich hinein Lei-
dende. „Im Kontakt mit den Werken
kann der Betrachter ein inneres Ge-
spräch beginnen“, wird Pater Mein-
rad Dufner, der die Ausstellung zu-
sammengestellt hat, zitiert.

Enge erzeugt ein Kabinett
Doch nicht nur der Inhalt der Aus-

stellung ist vielfältig, sondern auch
die verwendeten Materialien und
Techniken. Malerei, Skizzen und

Entwürfe, Zeitungsausschnitte,
Zeichnungen, Plastiken, Keramik
und Fotos. Das Ganze hat Pater
Meinrad bewusst eng gehängt. Da-
durch entstehe, so seine Intention,
eine Art Kabinett, das es dem Be-
trachter ermöglicht, die verschiede-
nen Interpretationen des jeweiligen
Themas einzeln zu betrachten, sie
aber auch zu vergleichen und zusam-
men zu sehen.

Entstanden ist die Idee zu der Aus-
stellung, als vor dem Atelier von

einemMitbruder eine lange nicht ge-
öffnete Kiste abgestellt wurde. „Sie
roch schon etwas modrig“, sagt Pater
Meinrad. Und das habe ihn an etli-
che alte Kisten erinnert: Schätze, die
seit Jahrzehnten nichtmehr beachtet
wurden. Diese Schmuckstücke sind
zum Teil in der Ausstellung zu sehen.

Die Ausstellung ist bist 30. März ge-
öffnet. Führungen mit Pater Meinrad
finden an den Sonntagen 4., 11. und
18. März jeweils um 15 Uhr statt.

Ein klares Nein zum Hotel am Main in Volkach gab es bei einem Ortster-
min. Mit dabei (von links): Kerstin Celina, Willi Freibott, Harald Godron, Re-
gina Hetterich, Heiner Schmidt, Willi Hörmann, Hans Plate und Andrea
Drexelius. FOTO: REGIONALBÜRO CELINA

Bündnis gegen Hotelbau amMain
Grüne und Bund Naturschutz lehnen den Hotelneubau auf Stelzen ab

VOLKACH (ppe) Der Bund Natur-
schutz und die Grünen lehnen auch
nach einem Ortstermin den geplan-
ten Hotelneubau im Überschwem-
mungs- und Landschaftsschutzge-
biet am Main in Volkach ab.

Einen „Hotel-Klotz“ an der Stelle
zu genehmigen, zeuge von wenig
Sensibilität auf Seiten des Stadtrats,
wird Willi Freibott vom Bund Natur-
schutz (BN) in einer Pressemittei-
lung zitiert. Der BN hatte kürzlich
794Unterschriften gegen das Projekt
an Bürgermeister Peter Kornell über-
geben, in der Hoffnung, den Stadtrat
zum Umdenken zu bewegen.

Absurde Idee
Unterstützung kommt von der

grünen Landtagsabgeordneten Ker-
stin Celina, die nach einer Anfrage
an die Bayerische Staatsregierung
den geplanten Hotelbau beim Orts-
termin als „leichtsinnig absurd“ be-
zeichnete und das im Blick auf die
Hochwassergefahr. Die Gefahr sieht
auch der Bezirkskandidat der Grü-
nen, Heiner Schmidt, der eine zu-
sätzliche Belastung durch den Bau
als „fahrlässig“ bezeichnet habe.

Bisher existiere lediglich eine Bau-
voranfrage, aufgrund derer das Land-
ratsamt festgelegt habe, unter wel-
chen Auflagen der geplante Hotel-
bau genehmigt werden könnte. Der
springende Punkt sei die grundsätz-
liche Ausnahmegenehmigung im
Außenbereich, so Celina. In dem Be-
reich sollen Splittersiedlungen ver-

mieden werden, Aufwendungen für
die Straßen und Verkehrsanbindun-
gen dürfen nicht unwirtschaftlich
sein und Belange des Natur- und
Hochwasserschutzes nicht gefährdet
sein. Celina sehe diese Punkte kri-
tisch und fordere „maximale Trans-
parenz“, so die Mitteilung.

Bürgerbegehren angekündigt
Die würden auch einige Nutzer

der Kleingärten vermissen, die eben-
falls beim Ortstermin waren. Sie

fühlten im Stich gelassen und zu we-
nig informiert. Die Ortssprecherin
der Grünen, Regina Hetterich, kün-
digt an, ein Bündnis für ein Bürger-
begehren gegen den Bau unterstüt-
zen zu wollen. „Wir wollen verhin-
dern, dass der Stadtrat das benötigte
Grundstück zur Verfügung stellt“,
wird sie zitiert. Zunächst wolle man
auf den Bürgermeister und die Stadt-
räte zugehen, um das Projekt zu
stoppen. Sollte dies nicht gelingen,
werde ein Bürgerentscheid geprüft.

Der wiedergewählte Vorstand des Weinbauvereins Obernbreit (von links):
Matthias Gutfrucht, Stefan Schilling, Hartmut Schmidt, Karin Schöller,
Christian Ottenbreit und Karl Friedrich Friedlein, es fehlt Evi Brunken.

FOTO: WEINBAUVEREIN

Der alte Vorstand ist der neue
Wahlen beim Weinbauverein Obernbreit – Neun neue Mitglieder

OBERNBREIT (ppe) Bei der Jahres-
hauptversammlung des Weinbau-
vereins im Bürgersaal des Rathauses
Obernbreit wurde der alte Vorstand
bestehend aus Vorsitzendem Chris-
tian Ottenbreit, seinem Stellvertreter
Karl-Friedrich Friedlein, Kassier Ste-
fan Schilling und Schriftführer Mat-
thias Gutfrucht einstimmig von den
26 stimmberechtigten Mitgliedern
im Amt bestätigt.

Ottenbreit blickte laut Mitteilung
auf ein erfolgreiches Jahr im Wein-
bauverein zurückblicken. Insbeson-
dere das Weinfest, das wie jedes Jahr
am ersten Wochenende im Juli statt-
fand, war gut besucht und die neue
Anordnung der Bühne und der
Weinstände fand großen Anklang.
Weiterhin hat sich der Weinbauver-
ein am Dorffest „Obernbreit erle-
ben“ und am Nikolausmarkt betei-
ligt sowie die Jahrgangspräsentation
des neuen Weinjahrgangs 2016
durchgeführt.

Handarbeit war gefragt
Das Weinjahr 2017 wiederum war

herausfordernd und von Wetterkap-
riolen geprägt. Nach Spätfrösten be-
gann in denWeinbergen eine Turbo-
vegetation, das Laub an den Rebstö-
cken wuchs förmlich in den Him-
mel. Im August und September gab
es zu viel Regen, die Trauben quollen
auf und es bildete sich Fäulnis. Wäh-
rend der Lese, die so früh wie nie be-
gann, war viel Handarbeit gefordert,
denn die faulen Trauben mussten

herausgeschnitten werden, um ge-
sundes Lesegut in die Keller zu brin-
gen. Wegen der überdurchschnittli-
chen Temperaturen während der
Blüte und der regelmäßigen Nieder-
schläge im Jahresverlauf stimmten
die Erträge. Vorsitzender Ottenbreit
schätzt den Jahrgang als guten bis
sehr guten Jahrgang ein, harmoni-
sche und fruchtige Weine seien zu
erwarten.

Positiv hervorgetan hat sich dieses
Jahr wieder der Vergnügungsaus-
schuss bestehend aus Evi Brunken,
Karin Schöller und Hartmut

Schmidt, die gemeinsam den Jahres-
ausflug nach Rödelsee und den
Bremserabend im Oktober organi-
siert haben. Für dieses Jahr ist eine
Floßfahrt auf dem Altmain geplant.

Der Kassierer Stefan Schillingmel-
dete einen ausgeglichenenHaushalt,
der es sogar ermöglicht, sich an der
Anschaffung einer fahrbaren und
aufklappbaren Bühne zu beteiligen,
welche dann dieses Jahr amWeinfest
eingesetzt werden soll. Mit einem
Zuwachs von neun neuen Mitglie-
dern war auch die Mitgliederent-
wicklung im Verein erfreulich.

Messe:
„Leidenschaft

Angeln“
In Geiselwind

GEISELWIND (ppe) Am Wochenen-
de 24. und 25. März findet zum drit-
ten Mal die Angelmesse „Leiden-
schaft Angeln“ im Eventzentrum
Geiselwind statt. Händler aus ganz
Deutschland sowie dem angrenzen-
den Ausland werden für ein breites
Angebot sorgen. Hierbei sind alle
Sparten der Angelei, quasi „von der
Küste bis zu den Alpen“, repräsen-
tiert. In vielfältigen Vorträgen kön-
nen Angel-Fans, sowie Anfänger und
Interessierte Wissenswertes rund um
den Sport erfahren. So wird Experte
Michael Kahlstadt über die Angelei
auf gesetzte Forellen in Seen und An-
gelteichen referieren, Sven Matthie-
sen verrät Tipps und Tricks zum The-
ma „Meeresangeln“ und die beiden
Raubfischexperten Jocky Kronen-
wetter und Benedikt Götzfried sowie
Fliegenfischer Bernd Kuleisa geben
Einblicke in ihre Arbeit, heißt es in
der Ankündigung.

Auch Angelsportvereine und
Internet-Foren haben im Rahmen
der Messe einiges zu bieten, wie etwa
die Plattform „Main-Angler“, die
über anglerischeMöglichkeiten ganz
in der Nähe informiert. Die gewon-
nenen Eindrücke können von den
Besuchern in Fachgesprächen ver-
tieft werden, denn Spezialisten bie-
ten Workshops an.

Geöffnet ist die Angelmesse am
Samstag, 24. März, von 10 bis 18 Uhr
und am Sonntag, 25. März, von 10
bis 17 Uhr. Der Einitritt beträgt 7
Euro, Kinder bis 14 Jahren sind frei.

Gegen Kotflügel
gefahren
Als am Mittwochnachmittag ein
65-jähriger Autofahrer in der Och-
senfurter Straße in Marktbreit ein-
parken wollte, stieß er gegen den
linken vorderen Kotflügel des ge-
parkten Mercedes. Schaden laut
Polizeibericht: 6000 Euro. (NFZ)

Polizeibericht

An Gartenmauer
entlanggestreift
Aus Unachtsamkeit ist am Dienstag-
vormittag ein 20-jähriger Verkehrs-
teilnehmer auf der Straße Mönchs-
höflein in Rödelsee mit seinem
BMW gegen eine Gartenmauer ge-
stoßen. Dabei wurden der Briefkas-
ten mit Sprechanlage und die Ein-
gangstür beschädigt. Schaden laut
Polizeibericht: 4000 Euro. (NFZ)


