
Serienbrandstifter stehen am heutigen Freitag vor Gericht
Blick in den Odenwald: Lärmfeuer erinnern am 31. März an die römische Besatzung – Freilandmuseum Keilvelterhof soll wieder mit neuem Leben erfüllt werden
ODENWALDKREIS. Vier Jahre lang ver-
setzte der Feuerteufel die Bürger von
Erbach und Michelstadt besonders in
den Sommermonaten in Angst und
Schrecken. Nach ihrer Festnahme im
Juli vergangenen Jahres müssen sich
am heutigen Freitag zwei junge Män-
ner für 32 Brandstif-
tungen verantworten.
Bei ihrer Festnahme
waren die beiden Brü-
der 26 und 31 Jahre alt.
Der ältere ist in Darmstadt gemeldet;
sein Bruder wohnte zuletzt in Michel-
stadt. Nach Auskunft des Polizeiprä-
sidiums Darmstadt gestanden die mut-
maßlichen Täter, die Brandserie be-
gangen zu haben. Zugeschlagen hatten
die Täter zumeist an Wochenenden in
den Nachtstunden, woraufhin die Feu-
erwehr mehrmals zu zwei oder noch
mehr Objekten ausrücken musste. Der
dabei verursachteGesamtschadenwird
auf über 1,4 Millionen Euro geschätzt.
Gefährdete Personen konnten sich im-
mer rechtzeitig in Schutz begeben.

Hubschrauberfahndung: Den Brandsätzen
zum Opfer fielen Gartenschuppen,
Scheunen, Garagen und Kellerräume.
Erst großräumige Kontrollen und der
Einsatz von Hubschraubern machten
die Ermittler auf die Tatverdächtigen
aufmerksam. Zum Verhängnis wurde
dies dem jüngeren Tatverdächtigen,
der von Beamten kurz nach einem
Brandanschlag auf ein Michelstädter
Sporthaus mit Verletzungen aufge-
griffen wurde. Über ihre Motive haben

die Beschuldigten sich noch nicht ge-
äußert. Das Gericht hat acht Ver-
handlungstage angesetzt.

Mehr Feuer: Eine andere Serie von Feu-
erbrünsten macht am 31. März auf sich
aufmerksam. Längs ulnd quer durch

den Odenwald werden
an 35 Orten kontrol-
lierte Feuer entfacht, um
an die historische Sig-
nalkette der einstigen

Besatzer zu erinnern. Das Lärmfeuer
vom Rhein bis nach Osterburken und
vom erloschenen Vulkan Otzberg im
Norden bis an den Neckar geht auf die
Zeit der römischen Besiedlung um 100
nach Christi zurück. »Die Lärmfeuer
sind eine uralte Methode, sich über
weite Entfernungen schnell und klar
Signale zu geben«, erklärt Marieta Hil-
ler (Lautertal) die Hintergründe, wes-
halb auf den Hügeln Feuer entzündet
werden, »Heute flammen die Lärm-
feuer zum Spaß auf, und nicht nur ent-
lang der historisch belegten Signalli-
nien der Römer.« Zwischen 19.30 und
21 Uhr werden die Lärmfeuer an den
einzelnen Orten aufflammen, bei ei-
nigen gibt es eine feste Uhrzeit. So um
20.30 Uhr auf der Marienhöhe in Os-
terburken ganz im Osten des Spekta-
kels. Römer, Kelten, Wikinger und
Germanen, Landsknechte und Ritter
machen sich vom Histotainment Park
aus auf den Weg, um mit Met und
Spießbraten an alte Zeiten zu erin-
nern. Veranstaltungen an weiteren
Orten werden in den kommenden Wo-

chen auf der Internetseite www.la-
ermfeuer.org bekannt gegeben.

Mehr Wege: Auch 20 Jahre nach seiner
Gründung versteht sich der Verein
Museumsstraße Odenwald-Bergstraße
als roter Faden von Kulturgütern in der
Region. Die Straße selbst findet sich
aber auf keiner Landkarte. »Sie ist kein
üblicher Weg von Ort zu Ort. Vielmehr
ist sie die symbolische Verbindung von

historischen und kulturellen Ereig-
nissen, die in dem Landschaftsviereck
zwischen Rhein, Main und Neckar
sichtbare Spuren hinterlassen haben«,
heißt es in der Jubiläumsschrift. Ge-
gründet wurde der Vereinmit demZiel,
durch die Erhaltung vorhandenen
Kulturguts »die Formen des Lebens,
des Arbeitens und Wohnens einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich zu
machen und dadurch Verständnis und

Aufgeschlossenheit für die kulturelle
Entwicklung dieser Region zu wecken
und zu pflegen«.

Mehr Leben: Ein Sorgenkind des Vereins
Museumsstraße Odenwald-Bergstraße
ist der Keilvelterhof am Ortsausgang
von Unter-Ostern, einem Ortsteil der
Gemeinde Reichelsheim. Seit gut ei-
nem Jahr ist es still geworden auf dem
Gelände des vierseitigen Hubenhofs

aus dem Jahre 1640. Der Verein Mu-
seumsstraße hatte das Anwesen 1998
gekauft, um daraus ein Freilandmu-
seum zu errichten. Unterhalten wurde
das Objekt anfangs in Regie der Wirt-
schaftsförderung der Odenwald-Regi-
onalgesellschaft mbH (Erbach) als
Projekt der Jugendberufshilfe; später
durch den Einsatz auch älterer Ar-
beitsloser. Mit den Streichungen der
öffentlichen Fördergelder kam der Be-
trieb schließlich zum Erliegen.

Wiederbelebung: Neue Pläne geben
Hoffnung für eine Wiederbelebung
noch in diesem Jahr. Dazu Vereins-
sprecherin Ute Naas: »Wir wollen den
Hof mit Tieren beleben und auch eine
kleine Gastronomie einrichten, wo
seither die Schreinerei untergebracht
war. Mit laufenden Veranstaltungen
und einem Regionalladen wird der
Keilvelterhof wieder das Interesse von
Einheimischen und Touristen auf sich
ziehen.« Ein Konzept sehe die Be-
wirtschaftung durch Mitarbeiter der
gemeinnützigen Gesellschaft Integra
(Erbach) vor. Der Träger sozialer Ein-
richtungen ist im Kreisgebiet darauf
spezialisiert, Behinderte in die Ar-
beitswelt und das Wohnumfeld zu in-
tegrieren. Ob es allerdings schon zum
offiziellen Festakt so weit sein wird,
könne heute noch nicht gesagt wer-
den, so Naas. Neues Leben einkehren
wird somit spätestens am17. Juni, wenn
um 11 Uhr Landrat Dietrich Kübler als
Vorsitzender des Vereins die Feier er-
öffnen wird. Manfred Giebenhain

Blick

in den Odenwald

Mehr als nur einen Winterschlaf hält der Keilvelterhof in Unter-Ostern. Neue Pläne sehen eine Wiederbelebung des vor über einem Jahr
geschlossenen Freilandmuseums als Ausflugsziel vor. Foto: Manfred Giebenhain

Züchterduo
gewinnt mit
Zwergwidder
Kaninchenzuchtverein:
Kleinheubacher siegen

KLEINHEUBACH. Beachtliche Erfolge hat
es für den kleinen Kaninchenzucht-
verein Miltenberg-Amorbach mit Sitz
in Kleinheubach bei der Odenwal-
Bauland-Alttierschau am Wochen-
ende in Mudau gegeben. Der Verein
nahm mit 27 Tieren von sechs Züch-
tern teil. Ausgestellt waren Alttiere
verschiedener Rassen und Farb-
schläge.
Odenwaldmeister 2012 wurde die

Züchtergemeinschaft Sabine Diet-
rich/Patrick de Jong. Sie konnten sich
mit ihrem Rammler der Rasse Zwerg-
widder weiß Rotauge unter 551 aus-
gestellten Tieren von Züchtern aus
Bayern, Baden-Württemberg und
Hessen als Odenwaldmeister ganz
vorne platzieren. Das Duo wurde da-
für mit dem Odenwald-Bauland-Band
sowie dem Siegerpokal ausgezeich-
net.

»Hobby mit Herz«
Die Züchtergemeinschaft stellte au-
ßerdem die beste Zuchtgruppe der
Schau. Auch bei der Vereinswertung
der besten 20 Tiere schaffte der Ka-
ninchenzuchtverein einen beachtli-
chen zweiten Platz. Vorsitzender Ver-
non Dietrich (Kleinheubach) sieht in
den guten Ausstellungserfolgen be-
sonders seiner jungen Züchter auch
eine gute Chance, weitere junge Men-
schen für das »Hobby mit Herz« zu ge-
winnen. Der Kaninchenzuchtverein
feiert im nächsten Jahr sein 50-jäh-
riges Bestehen. ms

Odenwaldmeister 2012: Patrick de Jong mit
seinem Zwergwidder. Foto: Manfred Seemann

Zwischen Visionen und Skepsis
Energiegewinnung: Versammlung in Mönchberg mit dem Schwerpunkt Bau von Windkrafträdern am Ortsrand der Gemeinde – 200 Interessierte

MÖNCHBERG. »Energie« und »Zukunft« –
zwei Signalworte machen die Bürger
hellwach. AmMittwoch folgten fast 200
Interessenten der Einladung von Bür-
germeister Thomas Zöller zur außer-
ordentlichen Bürgerversammlung in
der VfL-Halle. Als Fachleute dabei:
Energieberater Karlheinz Paulus und
der Ingenieur Thomas Pollakowski,
freier Mitarbeiter der Energiegenos-
senschaft Untermain.
Eine klassische Bürgerversammlung

war es nicht – eher eine Informations-
veranstaltung. Auch aus den Nach-
bargemeinden waren Besucher ge-
kommen und erhielten Rederecht. Das
Thema »erneuerbare Energien« bietet
sich schließlich an, über Gemar-
kungsgrenzen hinweg betrachtet zu
werden. BeispielWindkrafträder, die in
der Diskussion eine große Rolle spiel-
ten: Sie verändern immer auch das
Landschaftsbild der Umgebung.

Standort Geiersberg
Damit kein Wildwuchs der mächtigen
»Spargel« entsteht, sind die Kommu-
nen aufgefordert, dem Regionalen
Planungsverband in den nächsten Mo-
naten mögliche Standorte zu nennen,
über die dann befunden wird. Mönch-
berg könnte auf dem Geiersberg Flä-
chen für drei Windkrafträder melden,
Collenberg in der angrenzenden Ge-

markung für zwei, Röllbach für zwei bis
drei. Die Kommunen stehen in Kon-
takt, die Bürgermeister aus der Nach-
barschaft nahmen am Mittwoch an der
Versammlung teil.
Um frühzeitige Information der Bürger
und Gedankenaustausch ging es Bür-
germeister Zöller. Der Gemeinderat
habe sich mit dem Thema bereits be-
fasst; beschlossen sei allerdings noch
nichts, wie Ratsmitglied Gerd Milten-
berger anführte. Für Zöller ist aller-
dings klar: In Folge der Energiewende
werden zahlreiche Windkraftanlagen
in der Region errichtet. »Wir sollten
dabei sein! Wenn wir nichts machen,
kommen Investoren von auswärts und
schließen mit privaten Besitzern von
Gelände Pachtverträge ab.«
Etwa 25000 Euro zu erwartender

Pachtzins im Jahr für eine benötigte
Fläche sowie die Gewerbesteuer täten
einer Spessartgemeinde ohne große
Einnahmen wie Mönchberg richtig gut,
so Zöller. Die drei denkbaren Standorte
im Wald – großenteils in Gemeindebe-
sitz – habe man sich schon mal ange-
sehen. Sie lägen günstig, mindestens
1400 Meter weg von der Bebauung, so
dass weder Geräuschbelästigung noch
Schattenwurf zu fürchten wären.
Auf ungeteilten Beifall stieß die

Vorstellung von Windkrafträdern auf
dem Geiersberg allerdings nicht. »Mir

geht das alles viel zu schnell«, sagte
Lydia Hock. Andreas Rinner plädierte
dafür, die intakte Erholungslandschaft
zu verschonen und lieber andere Ein-
nahmequellen zu erschließen – etwa
durch Gewerbeansiedlung. Die
Mönchberger sollten sich gegen den
Bau der Windräder engagieren, »was
die Nachbarn in Streit erreicht haben,
sollte auch hier möglich sein.« Schat-
tenwurf zumindest bei Sonnenauf- und
Untergang befürchtete Jochen Bauer
und legte dazu Skizzen vor.

Beifall für Andreas Schmitt
Andreas Schmitt votierte unter Beifall
dafür, eine Energieversorgung in
Mönchberg mit dem Rohstoff Holz aus
dem eigenenWald zu erwägen, wie das
in vielen österreichischen Gemeinden
funktioniere. Die Idee von Energiege-
winnung aus einem Pumpspeicher-
kraftwerk brachte Udo Hofmann ein:
Oben See, unten See – das ließe sich in
der hügeligen Landschaft doch gut
verwirklichen und brächte Arbeits-
plätze. Er wäre auch dafür, den Strom
selbst zu verkaufen.Applaus gab´s auch
für diesen Beitrag. Thomas Eichhorn
allerdings ermunterte die Kommune,
selbst Flächen für Windkrafträder zu
melden, bevor es Privatleute täten und
eventuell das Baurecht erfolgreich
einklagen. Bürgermeister Zöller wollte

zum Abschluss der Diskussion die
Stimmung erkunden: Ob sich die Ver-
sammelten denn Windräder am Gei-
ersberg vorstellen könnten? Mit
Handheben bejahte das die Mehrheit,
als strikte Gegner outeten sich zwölf

Besucher. Johanna Weydt wollte wis-
sen, ob vor den ersten konkreten
Schritten die Bürger befragt würden.
Thomas Zöller sagte das zu; Weydt
wohnt allerdings in Röllbach.

Barbara Schmidt

Hintergrund: Energiegewinnung der Zukunft
Eigenversorgung der Region hält Ener-
gieberater Karlheinz Paulus für möglich, so-
fern der Bedarf langfristig halbiert wird. Er
gehört zusammen mit Martina Römmelt-
Fella und Martina Pietschke dem Vorstand
der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen Energie
eG Untermain an, die 2010 gegründet wor-
den und aus einer Initiative des Energiefo-
rums Miltenberg-Aschaffenburg hervorge-
gangen ist. Bürger, Unternehmen und Kom-
munen können sich über diese Genossen-
schaft an nachhaltigen Energieprojekten
beteiligen mit Geschäftsanteilen zu je 100
Euro. Derzeit haben rund 80 Gemeinden,
Institutionen und Personen gezeichnet. Es
besteht auch die Möglichkeit, über Darlehen
von mindestens 2000 Euro mit einer Lauf-
zeit von 20 Jahren die Projekte der eG mit-
zufinanzieren bei einer vom Ertrag abhängi-
gen Verzinsung von etwa vier Prozent
pro Jahr; Tilgungsleistungen erst ab dem
elften Jahr. Vorerst konzentriert sich die Ge-
nossenschaft auf Fotovoltaikanlagen; da-
zu mietet sie Dachflächen ab 200 Quadrat-

meter für 20 bis 25 Jahre an. Infos unter
www.energiegenossenschaft-Unter-
main.de. Denkbar ist in Zukunft auch die
Beteiligung an Windkrafträdern, die in
großer Zahl in der Region entstehen sollen.
Bei der Versammlung in Mönchberg wurden
folgende Daten für eine solche Anlage
der neuesten Generation genannt: Naben-
höhe 135, Gesamthöhe 185, Rotorendurch-
messer 101 Meter, Umdrehungen vier- bis
14 mal pro Minute.
Zu erwarten seien am Standort Geiersberg
6500 Betriebsstunden mit Erzeugung von
sieben Millionen Kilowattstunden Strom pro
Jahr, was einem Verbrauch von etwa 1500
Vier-Personen-Haushalten entspricht und
nach derzeitigen Preisen per anno über
630000 Euro netto einbrächte. Die Kosten
(mit Erschließung) betragen rund fünf Milli-
onen Euro. Die Betriebszeit wird mit 20
Jahren angesetzt; Entsorgungskosten ent-
stünden praktisch nicht, weil die Materialen
als begehrter Rohstoff wieder verwertet
würden. (B.S.)

Ob sich die Mönchberger Windräder am Geiersberg vorstellen könnten? Mit Handheben bejahte das die Mehrheit bei einer Informationsveranstaltung, zu der der Bürgermeister eingeladen hatte. Foto: Robert Tschöpe
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