
Montag, 14. August 2017 SEITE 11SELIGENSTADT/HAINBURG/MAINHAUSEN

Wo der Riesling trocken bleibt...
Viel Regen beim Altstadtfest, Gastgeber und Schoppengänger kommen aber auch ohne Sonne gut klar

SELIGENSTADT �  Wenn sich die
Abendsonne rar und dem Niesel-
regen Platz macht, dann geht
immer noch ein Regen-Konzert.
In der Scheunen-Bar bleibt der
Riesling trocken, der Mönchs-
trunk mundet unterm Pavillon,
und auf dem Flammkuchen ver-
dampft die Nässe von oben so-
wieso. Die Schlechtwetter-Front
macht beim Altstadtfest zwar
viele Bemühungen der Wirte zu-
nichte, dennoch kommt so man-
cher Gastgeber und Schoppen-
gänger auch ohne Sommer gut
klar.

Ebenso wie in Alzenau
(Stadtfest) oder Aschaffen-
burg (Afrika-Karibik-Festival)
machte der Dauerregen auch
beim Seligenstädter Altstadt-
fest den Wirten und Vereinen
einen dicken Strich durch die
Rechnung. Doch dank vieler
Unverzagter blieb die Stim-
mung nicht auf der Strecke.
Überraschung: Die Bierstadt
mausert sich auch zum Treff
für Weinliebhaber. Etwa
beim THW, der im Rathausin-
nenhof außerdem mit Win-
zer-Erzeugnissen lockt. Aus
der Besucher-Perspektive ist
das kein Nachteil und macht
Appetit auf den Weinmarkt,
der demnächst auf dem Ter-
minplan im Einhardstädt-
chen steht. Das Wetter passt
an diesem Wochenende oh-
nehin besser zum Frühherbst
als zum Hochsommer.

Wer es darauf anlegt, findet

freilich schnell die ge-
wünschten Alternativen.
Biertrinker führt der geschul-
te zweite Blick und ein siche-
rer Instinkt alsbald zwangs-
läufig in den „Sack“. An der
Sackgasse hinter dem Riesen
servieren die TGM-Sänger
zum Gezapften üppig belegte
Rogen-Stullen. Nebenan hält
der „Harte Kern“ der Sport-
vereinigung exotische Cock-
tails für den Nachtrunk be-
reit.

Wieder abtanzen lassen
sich die Kalorien nach einem
Spaziergang mit Endstation
Abt-Peter-Straße, wo in der
Hofreite von Anton Bauer
eine Geburtstagsparty steigt.
25 Jahre haben die Musiker

von „Saxpower“ zu begießen,
„Fikus“ rockt am Freitag-
abend und hat die Partyge-
meinde bestens im Griff. Das
Regenkonzert findet derweil
am Freihofplatz statt: Vor der
Musikschule macht sich der
Contrapunkt bereit. „Drin-
nen bei offenem Fenster sin-
gen, das ist es dann doch
nicht“, so Leiter Stefan Weil-
münster. Die Mix-Formation
mit Migrationshintergrund -
erst kürzlich zog das Ensem-
ble von Mainflingen nach Se-
ligenstadt um - zeigt sich wet-
terfest und wirkt als Magnet
für die vielen kleinen Besu-
chergruppen, die regenbe-
schirmt und mit Allwetterja-
cken in Richtung Epizentrum

Freihof/Römerstraße/Große
Maingasse schlendern. Im Ge-
gensatz zu früheren, von den
Schutzheiligen Petrus und
Marcellinus zuverlässig mit
Hochsommersonne verwöhn-
ten Festen mit gewaltigen
Menschenmassen auf den
Gassen nahmen sich am Wo-
chenende die Gruppen und
Grüppchen natürlich be-
scheiden aus. Gleichwohl
herrschten an den regenge-
schützten Rückzugsorten
drangvolle Ende und gute
Stimmung. Sehr viel Übung
damit hat beispielsweise das
fahrende Volk in einer Hof-
reite an der Kleinen Maingas-
se, dem Anlass entsprechend
zur „Kaufmannsrast“ erklärt.

Dort tanken Akteure und
Gäste der Arbeitsgemein-
schaft Kaufmannszug, be-
kanntlich zusammen mit
Mathias Neubauer neuer Kul-
turpreisträger der Stadt, auf
und sammeln Kraft. Am
Samstag gibt es reichlich Ar-
beit, als die Planwagen zum
Vergnügen des Publikums
rollen. Zudem hat der Ar-
beitskreis Kaufmannszug das
Glück des Tüchtigen: Die Ge-
meinschaft ging mit der
„Kaufmannsrast“ in die Ver-
längerung und öffnete ihren
Hof - bei Sonnenschein -
auch  am gestrigen Sonntag.

So manches Läuten hört
man einige Meter weiter
Richtung Basilika. Die Glo-

ckenfreunde erinnern mit ei-
ner Ausstellung an die Rück-
kehr der Glocken vor 70 Jah-
ren. Zu bestaunen ist auch
eine über 400 Jahre alte Glo-
cke aus Frankreich, die der
Verein derzeit pflegt, und
nicht zuletzt das „neue Seli-
genstädter Totenglöcklein“.
Hans-Joachim Lutz, Sprecher
der Gruppe, hat nicht die Ab-
sicht, lockere Sprüche zu
klopfen: Die kleine, wohl-
klingende Glocke aus dem
früheren Kloster in Viern-
heim läutet demnächst tat-
sächlich den Verstorbenen
zum letzten Geleit. Heute,
Montag, wird sie im Glocken-
turm der Trauerhalle auf dem
alten Friedhof montiert. � zrk

Regenkonzert am Freihof: Der Chor Contrapunkt nimmt wohlbeschirmt an der Musikschule Aufstellung.  � Fotos (3): zrk

Exotische Cocktails serviert der „Harte Kern“ der Sportvereinigung
an der Sackgasse (links). Kehrseite der Medaille: Dauerregen an
beiden Festtagen, leere Straßen, verwaiste Sitzgarnituren. IHR DRAHT ZU UNS
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IN KÜRZE

Musik und Texte
als Geschenk

HAINBURG �  Musik und Texte
für Ohren, Kopf und Herz
präsentieren Charlotte Flör-
ke und Birgit Imgram am
Freitag, 25. August, ab 20 Uhr
in der ehemaligen Synagoge
Klein-Krotzenburg an der Ket-
telerstraße 6. Jeder Tag ist ein
Feiertag – oder hat doch zu-
mindest seinen Feierabend.
Darum sollte man auch fei-
ern, egal wie, wo und mit
wem. Feiern dürfen alle, die
Geschenke kommen via Mu-
sik und Text von zwei Künst-
lerinnen, die ihr Publikum
schon so manchen Abend mit
ihren Instrumenten und Vor-
trägen in den Bann zogen.
Wie immer ist nach dem Kon-
zert Gelegenheit, bei einem
Gläschen über den Abend zu
reden und Gedanken auszu-
tauschen. � mho

Kultur im
Monat August

SELIGENSTADT �  Der kleine
Kunst- und Literaturkreis Se-
ligenstadt trifft sich unter Lei-
tung Winfried Sahms an den
beiden Donnerstagen 17. und
24. August, 10 Uhr, im St.-Jo-
sefshaus (zweiter Stock). Das
Thema lautet „Alles August -
Personen und Geschichten“.
Interessenten sind willkom-
men (Infos: �  3970). � mho

Die durch den Main schwimmt
Nach Fährzeitverkürzung: Tauchlehrerin Jutta Maaßen wählt den kürzesten Weg zur Arbeit nach Bayern
SELIGENSTADT �  Um Perso-

nalkosten zu sparen hat die
Stadt Seligenstadt bekannt-
lich im April den Fährbetrieb
verkürzt. Start ist nun erst
um 9.45 Uhr, also vier Stun-
den später. Viel zu spät, um
auf der bayerischen Mainsei-
te rechtzeitig zur Arbeit zu
kommen.

„Keine Fähre und ein knapp
neun Kilometer langer Um-
weg, da gab es nicht viel zu
überlegen: rein ins Wasser“,
so Jutta Maaßen, die nun seit
mehreren Wochen das Hin-
dernis Main auf ihrem Rad-
weg zur Arbeitsstelle im In-
novationspark Karlstein
nimmt. Jeden Morgen lässt
sie ihr Rad am Mainufer ste-
hen, legt Schwimmflossen an
und schwimmt los. „Vom An-
legeplatz der Fähre auf der
Karlsteiner Mainseite sind es
für mich mit meinem zwei-
ten Rad nur noch wenige
hundert Meter - ein Katzen-
sprung. Der Umweg über die
Kilianusbrücke Mainflingen
ist deutlich länger“, erläutert
Maaßen. Und tatsächlich be-
trägt der Weg von der Anlege-

stelle über die Kilianusbrü-
cke zum Innovationspark
exakt 9,6 Kilometer. Mit
durchschnittlich Tempo 12
bräuchte Maaßen nach eige-
nen Aussagen etwa 40 Minu-
ten; bei schlechtem Wetter
bis zu einer Stunde. „Um
über den Main zu schwim-
men, brauche ich allerdings
gerade mal zwei Minuten“,
sagt die Ingenieurin. Seit Jah-
ren fährt sie von Rodgau mit
dem Rad zu ihrem Arbeits-
platz, dem Innovationspark
Karlstein. Jetzt ist eine Diszip-
lin dazugekommen: Schwim-
men.

Spezielle Ausrüstung, etwa
einen Neopren-Anzug, brau-
che sie nicht; das Wasser sei
angenehm warm. Um schnel-
ler und beweglicher zu sein,
benutzt sie lediglich Flossen,
so habe sie die Hände frei
zum Festhalten ihrer wasser-
dichten Tasche, die durch
ihre auffällige Farbe als Sig-
nalboje dient und gleichzei-
tig die Bürokleidung trocken
auf die bayrische Mainseite
bringt. Für Außenstehende
ein kurioses, weil ungewohn-

tes Bild. Schwimmausrüs-
tung wie Flossen, Trockenta-
schen und Tauchanzüge hat
Maaßen als Tauchlehrerin
und begeisterte Unterwasser-
rugby-Spielerin zu Genüge.
Selbst für die kalte Jahreszeit
sei sie ausgerüstet: „Mit mei-
nem Trockenanzug kann ich
bei minus zehn Grad ohne
Probleme warm und gemüt-
lich auf die andere Mainseite
schwimmen. „Allerdings
wäre das Ganze im Winter
umständlicher“. Das Problem
in den kalten Monaten seien
Transport, Aufbewahrung so-
wie An- und Ausziehen des
schweren Anzugs; deswegen
plant Maaßen im Winter den
Umweg über die Kilianusbrü-
cke in Kauf zu nehmen.

Mit ihrem unkonventionel-
len Arbeitsweg lieferte Maa-
ßen das Sommerthema
schlechthin in der Region.
Kaum ein Sender, der die Ge-
schichte nicht mit Mikro und
Kamera von irgendeiner War-
te schillernd betrachtete. Ge-
legentlich allerdings zulasten
der journalistischen Sorgfalt.
So wurde etwa die Falschmel-

dung verbreitet, Jutta Maa-
ßen sammele in einer Petiti-
on Unterschriften gegen die
Fahrzeitänderung der Fähre.
Eine solche Aktion existiert
zwar, und Maaßen hat sie
auch unterschrieben, aller-
dings nicht initiiert: „Ich
habe auch nicht vor die Ge-
schichte politisch anzupa-
cken oder mich lokalpoli-
tisch zu engagieren. Ich
möchte einfach nur den ef-
fektivsten Weg zur Arbeit
nehmen – das ist alles.“

In der Mainüberquerung
sieht die 50-Jährige schlicht
eine Zeitersparnis. Der Seli-
genstädter SPD-Sprecher
Franz A. Roski hatte in einem
Internetbeitrag den Weg
Maaßens mit einem Fahrrad-
Routenplaner nachgerechnet
und kam zu dem Entschluss,
sie stelle „falsche Behauptun-
gen“ auf: Nach Roskis Berech-
nungen beträgt der Umweg
über die Kilianusbrücke in
Mainflingen lediglich fünf
Minuten. „Typisch Politik:
Nicht um das Problem küm-
mern, sondern schönrech-
nen“, kommentiert Maaßen.

Der SPD-Politiker kritisierte
weiterhin: „Kein vernünftig
denkender und rechnender
Mensch würde sich wegen
fünf Minuten Fahrtzeitver-
längerung ein zweites Fahr-
rad zulegen, sich zweimal
umziehen und 100 Meter
durch einen nicht ganz unge-
fährlichen Fluss schwim-
men.“ Jutta Maaßen relati-
viert: „In Hainburg und in
Kleinostheim sind Mainstaus-
tufen. Dazwischen liegt Seli-
genstadt, das heißt die Fluss-
strömungen sind hier eher
gering.“ Das Überqueren des
100 Meter breiten Flusses
stelle für sie als Tauchlehre-
rin kein Problem und keine
Gefahr dar. Trotzdem achte
sie besonders auf die Schiff-
fahrt: „Ich kann mir schon
vorstellen, dass ein Kapitän
in Panik gerät, wenn er eine
Schwimmerin mitten im
Fluss sieht. Auf die kurze
Strecke könnte das Schiff ja
nicht bremsen oder auswei-
chen. „Deshalb war ich noch
nie im Wasser, wenn ein
Schiff sichtbar oder hörbar
war. Und auch wenn es so

weit kommen sollte: Mit Flos-
sen bin ich schneller an der
anderen Seite als ein Schiff
überhaupt um die Ecke kom-
men kann“.

Das Wasserstraßen- und
Schifffahrtsamt in Aschaffen-
burg warnt zwar vor dem Ba-
den in Flüssen, stehe zu Maa-
ßens Arbeitsweg allerdings

neutral: „Schwimmen Sie in
Flüssen nur, wenn Sie fit sind
und über eine gute Kondition
verfügen. Jedes Jahr ertrin-
ken in Seen und Flüssen etwa
400 Personen, das sind etwa
85 Prozent aller tödlichen
Wasserunfälle.“ Verboten sei
das Schwimmen im Main al-
lerdings nicht. � kama

„Rein ins Wasser“: Jutta Maaßen bereitet sich auf die 100 Meter
lange Schwimmstrecke nach Bayern vor.  � Foto: kama

Probenauftakt
im Jakobsaal

SELIGENSTADT �  Die erste Pro-
be nach der Sommerpause
hat der Chor an der Basilika
für Donnerstag, 17. August,
anberaumt. Beginn ist um 20
Uhr im Jakobsaal des St.-Jo-
sefshauses. Alle Freunde des
Chorgesangs können vorbei-
kommen. � mho

Urlaub
zuhause

Am Strand in der Son-
ne, das wär’ jetzt ‘was,
stöhnt der Altstadt-

fest-Besucher, blickt frus-
triert auf die verregnete
Gass’. Das Echo ist mau. Im
Städtchen, filtert er heraus,
gibt es viele, die ihr Fernweh
stillen, aber in Maßen. In klei-
nen Maßen. So wird die Ge-
schichte einer Seligenstädte-
rin kolportiert, die die vom
Göttergatten verordnete
Drei-Wochen-Auslanderho-
lung schon nach zehn Tagen
als üble Strafe und wahre Ge-
duldprobe empfand. Richtig
entspannend sei nur der Zu-
hause-Urlaub! Von einem
Froschhäuser gar erfahren
wir, dass er seinen Drei-Tage-
Jahresurlaub um nichts in
der Welt verlängern würde.
Klar, wo kann man schon ei-
nen Garten und das schöne
Hobby des „Holzmachens“
mitbuchen? M. HOFMANN
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