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82-Jährige
überholte Lkw
in der Kurve

Die Natur als
Bindeglied

Carlo Catoni und Ralf
Hartan stellen aus
HAMMELBURG (heg) Mit Werken
von Carlo Catoni und von Ralf Hartan wartete die Schilling Privatbank
in einer Vernissage in ihren Geschäftsräumen auf. Zwar ergeben
sich in den Arbeiten der beiden Parallelen – zum Beispiel in der Anlehnung der Exponate an die Natur. Jedoch gelang dem Maler Catoni und
dem Bildhauer Hartan ein „anregender Dialog von Ästhetik und Sinnlichkeit“, wie die s Kunsthistorikerin
Dr. Astrid Hedrich-Scherpf sagte.
Für den in Aura beheimateten, in
Italien geborenen Maler, der über
einen international reichen Erfahrungsschatz verfügt und auf zahlreiche Ausstellungen verweisen kann,
ist die Natur immer gegenwärtig.
„Zwar ist mir die Rhythmisierung
des Raumes wichtig, doch die Lust
an der Natur und ihrer malerischen
Komposition steht darüber“, stellt
Catoni klar. „Ich experimentiere.
Denn ein Bild sollte wie Musik sein.
Deshalb versuche ich, Farben und
Klänge zusammenzubringen.“
Kennt man die temperamentvollen, in Farben explodierende Malweise des „Impressionisten der Neuzeit“, so sieht man verwundert die
Schwarz-Weiß-Exponate im Treppenaufgang der Bank. „Es ist die Abs-

Unfall mit zwei Verletzten
und hohem Sachschaden

Winzermeister Klemens Rumpel (links) und Thomas Lange vom Weingut Schloss Saaleck sind zufrieden mit dem ersten Bio-Jahrgang von der Lage am
Hammelburger Heroldsberg.
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HAMMELBURG (pau) Am Montagnachmittag ist es auf der Bundesstraße zwischen Hammelburg und
Untereschenbach zu einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen und zwei Verletzten
gekommen.
Unfallverursacherin war eine
82-jährige Autofahrerin, die auf der
B 27 aus Richtung Gemünden kam
und an einer unübersichtlichen Stelle ohne Rücksicht auf eventuell entgegenkommende Fahrzeuge einen
vorausfahrenden Lkw überholte. Um
einen Unfall zu vermeiden, musste
eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden, nach rechts ausweichen und stark abbremsen. Das
bemerkte der hinter ihr fahrende
Autofahrer zu spät und fuhr auf. Beide Insassen wurden leicht verletzt.
Die Rentnerin setzte ihre Fahrt
einfach fort und konnte von dem
Lkw-Fahrer erst auf das Unfallgeschehen aufmerksam gemacht, als
sie an der roten Ampel an der Lagerkreuzung halten musste. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf
rund 20 000 Euro.

Vorfreude auf gute Tropfen

Ein Leseausweis
für jede Schultüte

Unterm Strich sind die Winzer zufrieden mit dem Wetter 2016 und mit der Traubenernte
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Carlo Catoni (r.), Maler und Musiker
mit Humor, setzt sich gerne mit den
Interpretationen seiner Werke auseinander.
FOTOS: WINFRIED EHLING
traktion der Natur“, merkt Catoni
an, der in jüngerer Zeit eine gesundheitlich schwere Phase hinter sich
bringen musste. „Doch ich lebe mein
Leben so weiter wie bisher“ – was
sich möglicherweise in zahlreichen,
farbigen Landschaftsbildern und
-studien wie „River runs deep“ oder
der Serie „Fiori“ ausdrückt.
Ralf Hartan, geboren in München,
ließ sich in Berchtesgaden zum Holzbildhauer ausbilden und kam vor 18
Jahren nach Unterfranken, wo er mit
Gabriela Hermanns ein Atelier in
Fuchsstadt, die „Steinwerkstatt“, betreibt. Ebenfalls auf Natur basierend,
sieht er sich als Mittler und Bindeglied der Materialien, indem er Orga-

Bildhauer Ralf Hartan erklärt der
Hammelburger Hobbymalerin Ingrid Holzinger die Intention seines
Werkes „Television“.
nisches mit Anorganischem – also
Holz mit Stein – verbindet. Dabei
verwendet er Narbenholz aus dem
Bad Kissinger Stadtwald. Verletzte
Biomasse also, die sich selbst heilt
und dabei interessante Verwachsungen bildet. Auch in der Formgebung
versucht Hartan den Spagat seiner
Objekte. Die Begegnung zwischen
„weich“ und „hart“ schlägt sich in
einer Metallkonstruktion von rund
und kantig nieder.
Hedrich-Scherpf, die mit Hartan
einen Dialog geführt hatte, erfuhr,
dass die Grundlage seines Schaffens
im japanischen Ästhetikkonzept des
„Wabi-sabi“ zu finden sei – nichts
bleibt, nichts ist abgeschlossen und
nichts ist perfekt. Die Ausstellung
noch bis 25. November in der Bank
Schilling zu sehen.

LANDKREIS Nach einem eher mäßigen Ertrag im Jahr 2015 können sich
Winzer und Weintrinker freuen:
„Das wird sowohl von der Qualität,
als auch von der Menge her ein guter
Jahrgang“, sagt Georg Bätz, Abteilungsleiter Weinbau bei der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau
(LWG) in Veitshöchheim. Das gilt
auch für das Saaletal: „Wir haben ein
Mostgewicht von 77 bis 98 Grad
Oechsle“, berichtet Thomas Lange
vom Weingut Schloss Saaleck in
Hammelburg, und: „Die Gärung verläuft optimal, das ist wichtig für
einen guten Wein.“
Auch Lorenz Neder aus Ramsthal
ist sehr zufrieden: „Das Wetter hat
super mitgespielt“, blickt der Weinbautechniker zurück. Der 26-Jährige
sammelte bereits Erfahrungen im
Steigerwald und in Österreich. Mittlerweile unterstützt er seine Eltern
Helga (57) und Ewald (56). „Wir
haben seit 2012 etwa dreieinhalb
Hektar entweder zugekauft oder gepachtet“, berichtet er. Das Familienunternehmen investierte in neue Lagerräume und einen repräsentativen
Verkaufsraum.
Aber auch in den Weinberger der
Neders tut sich einiges: Ein Teil der
insgesamt elf Hektar wurde neu angepflanzt, zum größten Teil mit traditionellen Sorten wie Silvaner, Müller-Thurgau und Riesling, aber auch
für die Region neue Sorten wie Sauvignon Blanc bekommen eine Chance.
Drei bis vier Jahre seien notwendig,
bis die neuen Reben Ertrag bringen.
„Wir erwarten jetzt steigende Erntemengen, müssen uns also auch intensiver um die Vermarktung kümmern“, begründet Lorenz Neder,
weshalb er sich vorerst nicht vergrö-

Der Ramsthaler Weinbautechniker Lorenz Neder füllt eine Probe ab.
ßern will. In Ramsthal teilen sich die
Neders bei der Betriebsgröße den
zweiten Platz mit Familie Keller. Primus im Ort bleibt die Marke Baldauf.
Bis zu 45 000 Liter Saft erwarten
die Neders heuer, in den kommenden Jahren könnte sich der Ertrag auf
bis zu 60 000 Liter steigern. Mitte
September begann die Lese mit rund
15 Helfern. „Der erste Wein ist schon
durchgegoren.“ Bereits Ende November werde er den ersten MüllerThurgau abfüllen, aber nur weil die
Regale im Verkaufsraum ziemlich
leer sind. „Langfristig will ich zu längeren Lagerzeiten kommen.“ Einige
Trauben der Sorte Silvaner und
Weißburgunder hängen dagegen
noch. Je nach Wetterlage sollen die
in den kommenden Tagen geerntet
werden.

Das Hammelburger Weingut
Schloss Saaleck hat dagegen die
Weinlese gestern offiziell beendet:
Der mit Reben geschmückte Traktor
machte am Nachmittag Station auf
dem Marktplatz. „Diese letzte Fuhre
ist eine alte Tradition, wir schenken
auch immer kostenlos den letzten
Federweißen aus“, berichtet Thomas
Lange. Der 45-Jährige hat im Jahr
2011 gemeinsam mit seiner Frau
Ulrike (44) das Weingut von der
Stadt Hammelburg gekauft. „2012
war unsere erste eigene Ernte, in dem
Jahr haben wir auch gleich probeweise den Saalecker Schlossberg auf ökologische Bewirtschaftung umgestellt“, erinnert sich Lange.
Weil der Test erfolgreich verlief,
begannen die Langes offiziell 2013
mit der Umstellung der kompletten

18 Hektar. „Die 2016er Lese ist also
unsere erste echte Bio-Lese, ab jetzt
dürfen wir Bio-Wein auf die Etiketten schreiben.“ Die Reaktion der
Kunden sei sehr positiv, obwohl der
Wein von Schloss Saaleck dadurch
etwas teurer wurde. „Der Aufwand
ist höher, aber der Ertrag eher niedriger“, begründet Lange den Preis-Anstieg bereits in der Umstellungsphase.
Auch wenn die Langes heuer mit
einem überdurchschnittlichen Ertrag von mehr als 90 000 Litern rechnen, sind fränkische Bio-Weine noch
eher die Ausnahme. Georg Bätz von
der LWG schätzt den Anteil auf unter
fünf Prozent. Empfehlung für eine
bestimmte Bewirtschaftung gibt die
LWG nicht: „Das kommt auf den jeweiligen Betrieb an“, sagt Bätz. Allerdings sieht er gute Vermarktungschancen: „Der Markt verträgt noch
mehr Bio-Weine.“
Trotz später Fröste und kleinerer
Probleme mit Peronospora, also falschem Mehltau, sei das Jahr 2016
sehr gut gelaufen. Heiße Tage hätten
zu einer guten Reife geführt und die
Vermehrung der Kirschessigfliege gebremst. Zudem trugen laut Bätz die
kühlen Nächte zu einer „schönen
Säurestruktur“ bei. „Das gibt frische,
knackige Weine“ erwartet Bätz für
den 2016er Jahrgang.
Die LWG hat selbst 20 Prozent
ihrer Rebfläche umgestellt: Auf gut
vier Hektar werden Verfahren ohne
mineralische Dünger und Pestizide
erprobt. Zudem untersuche die
LWG, welche Rebsorten den Klimawandel am besten aushalten: „Der
Riesling scheint eher ein Verlierer,
der Silvaner eher ein Gewinner zu
sein“, nennt Bätz als ein Ergebnis.
Zudem werde mit alten Sorten wie
der Adelfränkisch-Traube experimentiert.

Die Viertklässler besuchten ihre Bürgermeister
Bürgermeister Karl-Heinz Kickuth
und sein Amtskollege Peter Hart
nahmen sich jeweils viel Zeit, um
ihren jungen Besuchern ausführlich
Rede und Antwort zu stehen. Ein aktuelles Thema war natürlich die in
beiden Gemeinden laufende Schulsanierung, ein vertrautes Beispiel für
kommunale Anstrengungen zum
Nutzen der Allgemeinheit, wie es
hieß. Mit den vielen gesammelten
Informationen und Eindrücken aus
den Rathäusern kann nun das Thema im Klassenzimmer nachhaltig
abgeschlossen werden.

HAMMELBURG (sh) „Lesen – Lernen
–Spaß“ – dafür steht der Lesegutschein für die Stadtbibliothek Hammelburg. 153 Erstklässler der Grundschule Hammelburg, der Saaletalschule, der Grundschule Wartmannsroth und der Grundschule Elfershausen-Langendorf dürfen sich
über ihn freuen. Bereits zum 14. Mal
hat der Lions-Club HammelburgBad Brückenau die Gutscheine gesponsert. Clubpräsident Winfried
Kleinhenz übergab sie den Lehrkräften jetzt offiziell in der Bücherei.
Der Lions-Club unterstützt die Leseförderaktion „Ein Leseausweis für
jede Schultüte“ in diesem Jahr mit
765 Euro. Wer sich mit dem Gutschein einen Leserausweis holt,
kann ein Jahr lang kostenlos Medien
in der Hammelburger Stadtbibliothek ausleihen. Damit will der LionsClub allen Kindern den Zugang zum
Lesen erleichtern und den verantwortungsvollen Umgang mit Medien ermöglichen. In den letzten
Jahren war die Aktion immer sehr
erfolgreich, fast alle Kinder nutzten
die kostenlose Möglichkeit, sich mit
Büchern zu versorgen, teilt die Stadtbibliothek Hammelburg mit.

Strahlende Gesichter bei der Spendenübergabe in der Stadtbibliothek.
FOTO: KARIN WENGERTER

Am Samstag
übt in Hammelburg
die Feuerwehr

Infos aus erster Hand

FUCHSSTADT/ELFERSHAUSEN (pau)
Im Rahmen des Heimat – und Sachunterrichts besuchten die Viertklässler der Johannes-Petri-Grundschule
ihre Bürgermeister Peter Hart und
Karl-Heinz Kickuth, um von ihnen
wichtige Informationen über das Gemeinwesen, die Wahlen, die Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben und vieles mehr aus erster Hand
einzuholen. Dabei bot es sich an,
den Ansturm gerecht zu verteilen
und sowohl das Elfershausener als
auch das Fuchsstadter Rathaus einzubeziehen.

Aktion des Lionsclubs

Die Schüler in Fuchsstadt mit Bürgermeister Peter Hart.
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HAMMELBURG (pau)
Wenn am
Samstag, 22. Oktober, in Hammelburg die Sirenen heulen und zahlreiche Einsatzfahrzeuge durch die Stadt
fahren, handelt es sich nicht um
einen Ernstfall, sondern um eine
Einsatzübung. Die Veranstaltung im
Stadtgebiet beginnt um 13.30 Uhr.
Die Fahrzeuge haben ein Sondersignal eingeschaltet, die Maschinisten
sind zur erhöhten Vorsicht ermahnt
worden, heißt es. Es kann aber zu
leichten Behinderungen kommen,
ansonsten dürfte der fließende Verkehr ungestört bleiben.

