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HONIGPRÄMIERUNG
Wertheimer Imker waren
wieder sehr erfolgreich

FRANKFURTER MUSIKMESSE
Wertheimer Firma König & Meyer
präsentiert zahlreiche Neuheiten
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„Man kann sich dem Charme
des Schlösschens nicht

entziehen.“
OBERBÜRGERMEISTER STEFAN MIKULICZ

Den Mitgliedern des Förderkreises war es am Mittwochabend vorbehalten, zum Auftakt der neuen Museumssaison im Wertheimer
Hofgartenschlösschen die neu gestalteten Ausstellungen zu bewundern. Besonders fasziniert waren die Besucher von der von Ernst
Barlach geschaffenen Figur „Der Bettler auf Krücken“. Doch auch das Pariser Porzellan zog viele Blicke auf sich.

Osterferienprogramm: Neues Angebot der Stadt wartet mit vielen Highlights für Kids und Jugendliche auf

Von Hip-Hop bis zum Improtheater
WERTHEIM. Sich am Freitagnachmit-
tag beim Schnupperboxen auspo-
wern oder doch lieber einen netten
Beauty-Tag genießen? Das alles und
noch viel mehr ist beim ersten Oster-
ferienprogramm der Stadt Wert-
heim möglich, das am 14. April star-
tet.

Bis zum 17. April ist Jugendlichen
von zehn bis 18 Jahren einiges gebo-
ten: Bei 29 Workshops, mit ganz un-
terschiedlichen Themen von Sport
über Film bis zu Tanz und Theater,
bleiben kaum Wünsche für eine
kreative Feriengestaltung offen.

Auf mehrfachen Wunsch von El-
tern, die im Schnitt 30 Urlaubstage
im Jahr haben – die Kinder hingegen
75 Ferientage – werden sie mit dem
städtischen Angebot entlastet. Ober-
bürgermeister Stefan Mikulicz
meinte dazu beim Pressegespräch

scherzhaft: „Da bleiben 45 Tage zum
Blödsinn machen.“ Ernsthaft mein-
te er jedoch: „Unser Angebot ist ein
wichtiger Baustein auf dem Weg zur
familienfreundlichen Stadt.“

Die 29 Workshops werden eben-
falls von Jugendlichen geleitet, die
auf den verschiedenen Themenge-
bieten von Volleyball über das Gitar-
ren- und Schlagzeugspiel bis hin
zum Modelwettbewerb unter dem
Motto „Mr. & Mrs. Styloo Wahl“ den
Teilnehmern einiges beibringen
wollen. Auch ein Internetführer-
schein steht auf dem Programm.

Das von Markus Landeck und
Horst Lotz ausgearbeitete Projekt
„Creative Dayz“ ist eine 2008 neu
entstandene Idee und startet in den
Osterferien zum ersten Mal als eine
Art Testlauf. Die familienfreundliche
Stadt Wertheim sieht dies als einen

überaus wichtigen Schritt auf dem
Gebiet der Jugendarbeit. 2200 Haus-
halte wurden bereits per Flyer infor-
miert. Das Angebot gilt, soweit Plät-
ze vorhanden sind, auch für Jugend-
liche in der Wertheimer Umgebung.

Die einzelnen Kurse können, je
nach Ausschreibung, mit zehn bis 20
Teilnehmern belegt werden. Der
Preis für die Workshops liegt zwi-
schen einem Euro bei Sportangebo-
ten und 20 Euro bei mehrtägigen
Kursen. In den Pausen steht den
Teilnehmern das Soundcafé offen.

Alle Workshops finden im Haus
der Jugend und Vereine in der Lui-
senstraße in Wertheim statt. Pro Tag
können 300 bis 600 Interessierte teil-
nehmen. Am Freitag, 17. April, ist um
19 Uhr eine Aftershow-Party ge-
plant. Der Kinder- und Jugendbe-
auftragte der Stadt, Uwe Schlör-

Kempf, ließ durchblicken, dass eine
Erweiterung des in den Osterferien
angebotenen Programms auch auf
die Pfingst- und Herbstferien ausge-
dehnt werden soll, um noch mehr
Entlastung für die Eltern zu schaffen.

Mit dem neuen Angebot wolle die
Stadt die Bereiche Offener Treff, Ko-
operation Jugendhaus - Schule, Par-
tizipation und Ferienangebote ver-
wirklichen, berichtete Schlör-
Kempf. lf

i
Anmeldetage sind der 3. und der
9. April zwischen 16 und 20 Uhr
im Haus der Jugend und Vereine.
Außerdem besteht die Möglich-
keit, sich direkt bei Kursbeginn
anzumelden. Weitere Infos unter
www.jugendarbeit-wertheim.de
oder unter der Telefonnummer
0 93 42 / 9 12 11 22.

Ein Model- und Fotografenworkshop ist eines von 29 Angeboten beim Osterferien-
programm der Stadt Wertheim, das erstmals am 14. April beginnt. REPRO: FN

Im Hofgartenschlösschen: Neues Porzellan und gelungene Überraschung kamen bei der Eröffnung der neuen Museumssaison gut an

Faszinierende
Kunst von
Ernst Barlach
HOFGARTEN. Die Überraschung ist
wirklich gelungen: Nachdem der
voller Vorfreude strahlende Muse-
umsdirektor Dr. Jörg Paczkowski das
Geheimnis der Barlach-Ausstellung
gelüftet hatte (wir berichteten be-
reits), betrachteten am Mittwoch-
abend die Schlösschen-Besucher
fasziniert die von dem expressionis-
tischen Künstler geschaffene Groß-
plastik „Der Bettler auf Krücken“ so-
wie dessen meisterhafte Zeichnun-
gen. Und auch die in Zusammenar-
beit mit Dr. Carla Müller neu konzi-

pierte Porzellan-Ausstellung „Der
Triumph der Liebe über die Zeit“ zog
viele bewundernde Blicke auf sich.

Um die Eröffnung der vierten
Museumssaison im Wertheimer
Hofgartenschlösschen perfekt zu
machen, überreichte Paczkowski
namens der Park-Stiftung Wertheim
an die Stiftung Schlösschen im Hof-
garten eine Radierung von Max Lie-
bermann. Das Selbstporträt zeigt
den berühmten deutschen Maler
und Grafiker an der Staffelei.
Paczkowski selbst konnte an diesem
Tag auf eine 30-jährige Dienstzeit in
Wertheim zurückblicken.

Bezug auf den Titel der Porzellan-
Ausstellung nahm der Vorsitzende
des Förderkreises Schlösschen im
Hofgarten. Wie Helmut Schöler fest-
stellte, könne man angesichts der ge-

lungenen Rettung des Schlösschens
und des Parks auch einen „Triumph
über den Zahn der Zeit“ feiern. Es sei
gelungen, durch gemeinsame An-
strengungen den „deprimierenden
Verfall der Gebäude in einem verwu-
cherten Park“ zu überwinden. Ge-
trotzt habe man auch dem Desinte-
resse manches Zeitgenossen. Schö-
ler: „Das ist der Triumph unserer
Liebe zu Schlösschen und Park“.

Weiter würdigte der Vorsitzende
Dr. Carla Müller dafür, Pariser Por-
zellan aus der Zeit um 1810 für die
zusammen mit den Mitarbeitern des
Grafschaftsmuseums gestaltete Aus-
stellung zur Verfügung gestellt zu
haben. Voll des Lobes war Schöler
für die rund 140 Mitglieder des För-
derkreises. Dieser habe neben ande-
ren Leistungen entscheidend dazu
beitragen können, dass der Kapital-
stock der Schlösschen-Stiftung mitt-
lerweile auf 666 666 Euro angewach-
sen sei. Um die gesteckten Ziele auch
künftig erfüllen zu können, rief der
Vorsitzende dazu auf, weitere Mit-
glieder zu gewinnen.

Das Museum habe inzwischen
auch überregional Aufmerksamkeit
erlangt, sagte der Redner erfreut. Be-
dauernd stellte er dagegen fest, dass
der bisherige Pächter das Gärtner-
haus nicht mehr weiterbetreiben
könne. Doch stehe die Stiftung in
aussichtsreichen Verhandlungen
mit einem Nachfolger-Ehepaar.

Den guten Besuch an diesem
Abend – es waren rund 80 Gäste ge-
kommen – wertete Oberbürgermeis-
ter Stefan Mikulicz als Beweis dafür,
„dass wir beim Erhalt des Schlöss-
chens zusammenhalten“. Museum

auf Interesse stieß sein Hinweis, dass
die gezeigten Werke der „Berliner
Secession“ sowie der Heidelberger
und Karlsruher Maler des frühen 19.
Jahrhunderts neu zusammengestellt
worden seien. Dadurch entstünden
ganz neue Eindrücke.

Dann kam Paczkowski zum Hö-
hepunkt des Abends. Dazu zitierte er
aus Alfred Andersch’ Roman „Sansi-
bar oder der letzte Grund“ Passagen,
in denen die Entdeckung einer Figur
eines berühmten Bildhauers be-
schrieben wird. Weiter verriet er, wie
der Mainzer Professor Dr. Dieter Fal-
ke ihm faszinierende Zeichnungen
und eine Portätbüste für eine Schau
angeboten und Wolfgang Schuller
ihm von einer 2,17 Meter hohen Fi-
gur erzählt habe. Als der Museums-
direktor am Ende mit Ernst Barlach
den Namen des Künstlers verriet,
ging ein Raunen durch die Zuhörer-
reihen: Die Überraschung war per-
fekt geglückt.

Ein Glück für die Stadt Wertheim
sei es auch gewesen, dass Dr. Jörg
Paczkowski vor 30 Jahren sein Amt
bei der Stadt Wertheim angetreten
habe, betonte später Oberbürger-
meister Stefan Mikulicz. Er hob die
seitdem erfolgreiche Arbeit des Mu-
seumsdirektors hervor und bezog
auch auf den ausdrücklichen
Wunsch von Paczkowski die Mitar-
beiter des Grafschaftsmuseums in
seine Anerkennung mit ein.

Ihre Bewunderung des von Dr.
Paczkowski Geleisteten und die
Hochachtung vor seiner Person
drückten die Zuhörer mit lang an-
haltendem Beifall aus, wobei sie sich
von ihren Plätzen erhoben. su

gen Eiche, treuen Hunden, flam-
menden Herzen, Liebesfackeln oder
turtelnden Tauben ausdrücke.
Wichtigste Figur und fast auf allen
gezeigten Objekten vertreten sei
Amor, zumeist als frecher Knabe
dargestellt. Neuendorf-Müllers Hin-
weis, dass Amor auch einmal die Flü-
gel gestutzt werden, wenn er seine
Pfeile wahllos verschossen hat, regte
manchen Zuhörer sicherlich dazu
an, die Preziosen beim späteren
Rundgang ganz genau zu betrach-
ten. Zur Einstimmung auf die Entde-
ckung der vielen Details zitierte die
Museumsmitarbeiterin abschlie-
ßend ein Gedicht Schillers.

Dann wurde es spannend. Denn
bevor er die angekündigte Überra-
schung verriet, genoss es Dr. Jörg
Paczkowski sichtlich, seine Gäste
noch etwas auf die Folter zu spannen
und deren Neugierde noch weiter zu
steigern. Die Besucher wiederum
verfolgten gespannt seine Ausfüh-
rungen, mit denen er Stück für Stück
das Geheimnis lüftete.

Zunächst erinnerte Paczkowski
an die Liebermann-Ausstellung in
Freiburg: „Es war sensationell. Wert-
heim kam hoch im Norden unsagbar
gut weg.“ Die aus der Stiftung Wolf-
gang Schuller ausgeliehenen zehn
Bilder seien gerade erst wieder in das
Schlösschen zurückgekehrt.

Lust auf das Jahresprogramm
machte der Direktor mit der Ankün-
digung der Lovis-Corinth-Ausstel-
lung (ab Ende April) und der Schau
mit Bildern von Carlos Grethe ab Au-
gust. Und auch die weiteren von ihm
genannten Veranstaltungen ließen
das Publikum aufhorchen. Ebenso

und Park hätten sich prima entwi-
ckelt und „sind ein riesen Gewinn für
die Stadt“. Er freue sich schon jetzt
„auf das wunderschöne Programm,
das wir in diesem Jahr haben wer-
den“. Anerkennung sprach er dem
Förderkreis für dessen finanzielles
Engagement sowie den Bürgern für
die Unterstützung aus. Abschlie-
ßend stellte der OB schwärmerisch
fest: „Man kann sich dem Charme
des Schlösschens nicht entziehen.“

Dr. Constanze Neuendorf-Müller
führte kurz in die Porzellan-Ausstel-
lung „Triumph der Liebe über die
Zeit“ ein (wir berichteten bereits).
Die Motive der Exponate offenbar-
ten eine eigene Symbolsprache, die
sich etwa in Blumen, der beständi-

Zum Auftakt der Museumssaison im Wertheimer Hofgartenschlösschen überreichte Dr. Jörg Paczkowski (Zweiter von links) na-
mens der Park-Stiftung an die Schlösschen-Stiftung eine Radierung von Max Liebermann. Darüber freuten sich auch (von links)
Oberbürgermeister Stefan Mikulicz, Förderkreis-Vorsitzender Helmut Schöler, Museumsmitarbeiterin Dr. Constanze Neuendorf-
Müller und Wolfgang Schuller, Vorsitzender der gleichnamigen Stiftung. BILDER: KRAMMER

BLICK IN DIE STADT

Vortrag der Arbeitsagentur
WERTHEIM. Ein Vortrag der
Arbeitsagentur Tauberbischofs-
heim zur momentanen Situation
auf dem Arbeitsmarkt in der
Region, und hier speziell für
Frauen, findet am Dienstag, 7.
April, ab 18 Uhr im Hotel „Kette“
statt. Referentin ist F. Baumann
von der Arbeitsagentur Tauberbi-
schofsheim. Alle Interessierten
sind willkommen.

„Pilates“-Kurs beim SV
MONDFELD. Der Pilates-Kurs über
sechs Stunden beginnt am Diens-
tag, 7. April, beim SV Mondfeld.
Der Kurs findet jeweils dienstags
von 16.30 bis 17.30 Uhr im Ver-
einsheim Mondfeld statt. Dieser
Kurs wird als Weiterführung des
Anfängerkurses ausgerichtet. Es
können jedoch auch Neueinstei-
ger in Pilates teilnehmen, da die
Übungen intensiv erläutert und
in verschiedenen Schwierigkeits-
graden gelehrt werden. Weitere
Infos und Anmeldungen sind bei
Pilatestrainerin Edith Peter, Tele-
fon 0 93 42 / 91 84 53, möglich.

Stammtischabend
MONDFELD. Der Stammtischabend
der „Möfelder Buam“ findet am
heutigen Freitag um 20 Uhr im
Gasthaus „Zum Anker“ statt.

Auch während der Osterferien
ist die kirchliche öffentliche
Bücherei im Kirchenzentrum
Wartberg geöffnet. Die kosten-
lose Buchausleihe kann mitt-
wochs von 15.30 bis 17 Uhr und
sonntags, mit Ausnahme von
Ostern, nach den Gottesdiens-
ten von 11.15 bis 12 Uhr genutzt
werden.
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