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NACHRICHTEN

Fahrrad entwendet:
Zeugen gesucht
ERLENBACH. Einen Raddieb
sucht die Polizei in Erlenbach.
Wie es im Pressebericht heißt,
ließ er zwischen Donnerstag,
9.30Uhr, und Freitag, 9.30Uhr,
ein Fahrrad am Dr.-Strube-
Platz mitgehen. Das graue
Trekkingrad der Marke Ste-
vens war zu dieser Zeit vor
einem dortigen Wohnhaus ab-
gestellt. rbb

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06022 629-0

Einbruch in Haus:
Geld und Schmuck weg
ELSENFELD-EICHELSBACH. Bar-
geld und Schmuck hat ein
Einbrecher am Samstag in El-
senfeld gestohlen. Nach Anga-
ben der Polizei hebelte der
Kriminelle zwischen 16.15 Uhr
und 21.30 Uhr ein Fenster des
Anwesens in der Frankenstra-
ße auf, als die Bewohner ab-
wesend waren. Der reine Beu-
teschaden dürfte bei mehreren
hundert Euro liegen. rbb

Angetrunken
zusammengestoßen
OBERNBURG. Leichte Verlet-
zungen haben sich zwei ange-
trunkene Radfahrer bei einem
Zusammenstoß in Obernburg
zugezogen. Die beiden fuhren
laut Polizei in der Nacht zum
Sonntag gegen 2.20Uhr auf
dem Mainradweg zwischen
Großwallstadt und Obernburg
in jeweils entgegengesetzter
Richtung. Auf Höhe des Orts-
beginns stießen sie zusammen
und fielen hin. Beide trugen
keine Helme, zogen sich Kopf-
platzwunden zu und wurden in
ein Krankenhaus gebracht. Im
Zuge der Unfallaufnahme er-
gaben sich Hinweise auf eine
Alkoholisierung der Beteilig-
ten, entsprechende Atemtests
ergaben Werte von über einem
und über zwei Promille. rbb
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3000 Jobchancen an einem Tag
Wirtschaft: Karriere-Veranstaltung lockt viele Interessenten zur Wika nach Klingenberg – 52 Firmen vor Ort

Von unserem Mitarbeiter
WINFRIED ZANG

KLINGENBERG. 3000 Karrierechan-
cen an einem Tag, 52 Stände fa-
miliengeführter Unternehmen auf
5000 Quadratmeter Fläche und
rund 1000 Jobinterviews: Der 28.
Karrieretag Familienunternehmen
hat in Klingenberg am Freitag
Maßstäbe gesetzt.
Einen Tag lang präsentierte sich

der Messgeräte- und Sensoren-
hersteller Wika als perfekter
Gastgeber für Unternehmen und
650 Job-Kandidaten, die sogar aus
Brasilien und Indien angereist
waren. Alle einte ein Ziel: Kon-
takte knüpfen, Jobs anbahnen,
Unternehmen und Bewerber ken-
nenlernen. Das Konzept: Interes-
sierte bewerben sich im Vorfeld
für Jobgespräche, an Ausstel-
lungsständen präsentieren sich die
Firmen und informieren über
Produkte und Karrierechancen.

Hoher Aufwand
Für die Wika bedeutete die Ver-
anstaltung einen hohen organisa-
torischen Aufwand, wie Firmen-
chef Alexander Wiegand andeu-
tete: »Wir haben eigens für den
Karrieretag den Beginn der Ferti-
gung in unserer neuen Produk-
tionshalle verschoben, um Platz
für die Stände zu haben«, erklärte
er bei der morgendlichen Begrü-
ßung der Gäste im Innovations-
zentrum. »Wir hoffen natürlich,
neue Fach- und Führungskräfte zu
gewinnen«, nannte er einen
Grund, warum Wika den Karrie-
retag zum zweiten Mal ausrichtet.
Wika sieht sich wie die anderen

Unternehmen (siehe Hintergrund)
mit einem Problem konfrontiert:
Es fehlen Führungskräfte und
Fachkräfte für die Entwicklung der
Produkte – vor allem Wirtschafts-
und Entwicklungsingenieure, aber
auch Informationstechnologie-
spezialisten.
»Die heute vertretenen Firmen

haben 3000 offene Stellen zu ver-
geben«, verriet Stefan Klemm vom
Entrepreneurs Club, der gemein-
sam mit der Stiftung Familien-
unternehmen als Veranstalter fir-
miert. Der Karrieretag wird stets in
Kooperation mit einem jeweils
wechselnden Familienunterneh-
men veranstaltet.
Auch wenn keine Job-Inter-

views vereinbart seien, könne man
hier auf Unternehmen zugehen,
sagte Klemm. Denn dies sei ein
weiterer Vorteil des Karrieretags:

Hier treffen die Bewerberinnen
und Bewerber nicht nur auf Per-
sonalfachleute, teilweise sind so-
gar Top-Entscheider wie Ge-
schäftsführer vor Ort. Die ihrer-
seits finden junge, hoch qualifi-
zierte Menschen vor: 38 Prozent
der Angemeldeten haben Inge-
nieurwissenschaften studiert, 36
Prozent Wirtschaftswissenschaf-
ten, zehn Prozent Naturwissen-
schaften, 45 Prozent haben einen
Master-, 22 Prozent einen Bache-
lor-Abschluss und fünf Prozent
haben sogar promoviert. Nach-
wuchs also, um den es sich zu
kämpfen lohnt.

Mobiles Arbeiten
»Die Gespräche machen viel
Spaß«, urteilte Wika-Personal-
chefin Martina Mischitz und stell-
te Wika als attraktiven Arbeitge-
ber dar. Man biete nicht nur ein
interessantes Betätigungsfeld,

sondern auch weitgehend mobiles
Arbeiten, zudem gebe es attraktive
Zugaben wie ein Fitnessstudio und
einen Kindergarten.

Geringer Bekanntheitsgrad
Wie Wika haben auch andere Fa-
milienunternehmen das Problem
ihres mitunter geringen Bekannt-
heitsgrads, obwohl teilweise
Weltmarktführer darunter sind.
Oft liegen sie abseits der Metro-
polen, junge Leute zieht es aber
häufig in Großstädte, zu Firmen
mit bekannten Namen.
Deshalb, erklärte Stefan Klemm,

müsse man nicht nur die Betriebe
darstellen, sondern auch verdeut-
lichen, welche Vorteile familien-
geführte Unternehmen bieten:
»Sie haben ein anderes Werte-
und Menschenbild, sie denken
langfristig und dort ist man nicht
nur eine Registriernummer, son-
dern Teil einer Familie.« Dass es

hier auch gute Karrierechancen
gibt, verstehe sich von selbst, sag-
te er.
Der Karrieretag versucht daher,

den qualifizierten Nachwuchs
»aufs Land« zu locken. »Wenn die
Leute erst einmal bei uns sind,
sind sie geflasht«, wusste die Wi-
ka-Personalchefin – und schließ-
lich sind laut Alexander Wiegand
attraktive Städte wie Aschaffen-
burg und Frankfurt sehr nah.
Ob sich der Karrieretag für Wi-

ka auch auszahlt? Beim letzten
Karrieretag führten die Personaler
rund 120 Gespräche, drei Leute
wurden eingestellt. Aber, wendete
die Personalchefin ein, »hier geht
nicht nur rein um die Jobs, son-
dern auch darum, unser Unter-
nehmen bekannt zu machen.«
Wenn bei zurzeit 90 offenen Stel-
len bei Wika diesmal mehr als drei
besetzt werden, dürfte ihr das
trotzdem gefallen.

Hintergrund: Die Firmen beim Karrieretag

Beim mittlerweile 28. Karrieretag in
Klingenberg haben sich auch Unter-
nehmen aus der Region mit Ständen
präsentiert. Dazu gehören unter ande-
rem neben der Wika auch das Oden-
wald-Faserplattenwerk (Amorbach),
Erbacher – The Food Familiy (Klein-
heubach), Kurtz Ersa (Kreuzwertheim
im Kreis Main-Spessart), Brand Inter-
national (Wertheim im Main-Tauber-

Kreis, Großostheim im Kreis Aschaf-
fenburg), die Philipp-Gruppe (Aschaf-
fenburg) und der Temperiergeräteher-
steller Lauda (Lauda-Königshofen im
Main-Tauber-Kreis).
Darüber hinaus zeigten sich auch
weltbekannte Unternehmen wie et-
wa der Süßwarenkonzern Haribo
(Bonn), der Werkzeughersteller Hilti
(Hauptsitz Schaan, Liechtenstein), der

Heiztechnikspezialist Viessmann (Al-
lendorf), der Bausystemhersteller
Knauf (Iphofen) und der Spezialfolien-
hersteller Südpack (Ochsenhausen).
Der nächste Karrieretag soll am
28. April 2023 bei der PERI SE in
Weißenhorn bei Ulm stattfinden. Be-
werbungen sind ab sofort unter
www.karrieretag-familienunterneh-
men.de möglich. (wiz)

Wika zeichnete sich nicht nur als Gastgeber des Karrieretags aus, sondern präsentierte sich dort auch mit einem großen Stand.
Foto: Winfried Zang

E-Biker angefahren
und getürmt
ERLENBACH. Eine Unfallflucht be-
schäftigt die Polizei in Erlenbach.
Wie es im Pressebericht heißt, war
ein 51-Jähriger mit seinem E-Bike
am Donnerstag um 7Uhr auf dem
Radweg entlang der Bahngleise
von Erlenbach in Richtung Elsen-
feld unterwegs. Ein bislang unbe-
kannter Fahrer eines motorisier-
ten Zweirads überholte den 51-
Jährigen und touchierte diesen
hierbei am Arm. Der E-Bike Fah-
rer stürzte und zog sich Prellun-
gen und diverse Abschürfungen,
unter anderem im Gesichtsbereich
zu. Der Verursacher entfernte sich
nach dem Unfall und meldete sich
bislang nicht. rbb

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 06022 629-0

VERANSTALTUNGEN

Vortrag über die
Energiewende
KLINGENBERG-TRENNFURT.Wie
Energiesparen im Alltag ge-
lingen kann, ist Thema beim
Vortrag von Energieberater
Karlheinz Paulus am Dienstag,
29. November. Der Vortrag
beginnt um 19 Uhr im katholi-
schen Pfarramt in Trennfurt
(Heinrich-Ühlein-Str. 9). Bei
kostenlosem Eintritt will der
Referent etwa über Spar-
potenzial in den eigenen vier
Wänden und die energetische
Sanierung von Bestandsge-
bäuden, aber auch die Planung
erneuerbarer Energieanlagen
berichten. lml

Vorlesestunde in
Obernburg
OBERNBURG. »Die große Wör-
terfabrik« lautet die Geschich-
te, die am Dienstag, 29. No-
vember, in der Stadtbücherei
Obernburg vorgelesen wird.
Die kostenlose Vorlesestunde
richtet sich laut Förderverein
Lesezeichen an Kinder im Al-
ter von drei bis sechs Jahren,
Los geht es um 17 Uhr. Darum
geht es: Es gibt ein Land, in
dem man Wörter kaufen und
sie schlucken muss, um zu re-
den. Paul braucht dringend
Wörter, um der hübschen Ma-
rie sein Herz zu öffnen. Aber
für das, was er ihr gerne sagen
würde, bräuchte er ein Ver-
mögen. lml

Stadträtinnen setzen Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Gesellschaft:Acht Frauen aus Erlenbacher Gremiumorganisieren Aktionswoche– Film undDiskussion zumAbschluss
ERLENBACH. Der 25. November ist
seit genau 40 Jahren der »Inter-
nationale Tag zur Beseitigung von
Gewalt an Frauen«. Um dieses
Thema sichtbar zumachen, fand in
Erlenbach, fraktionsübergreifend
von den acht Erlenbacher Stadt-
rätinnen initiiert und organisiert,
in der Zeit vom 21. bis 27. No-
vember eine Aktionswoche zu
diesem Themenkreis statt.
Im Stadtgebiet haben zwölf

Banner auf die Problematik hin-
gewiesen, Geschäftsleute hatten
ihre Räumlichkeiten mit orange-
farbenen Tüchern dekoriert, 1000
Flyer wurden ausgelegt und den
Gastronomie-Betrieben 8000 Ser-
vietten mit dem Aufdruck »Keine
Gewalt gegen Frauen« zur Verfü-
gung gestellt. Höhepunkt war am
Freitag eine Veranstaltung mit
einem Filmvortrag und anschlie-
ßender Diskussion in der Kino-
Passage.

Betroffene will Petition
In dieser berichtete eine 73-jäh-
rige Frau aus dem Raum Obern-
burg, dass sie bereits im Eltern-
haus Schlimmes erfahren habe
und im weiteren Laufe ihres Le-
bens Opfer von Gewalt und Miss-
brauch wurde. Ihr großes Anlie-
gen ist es, eine Petition zu starten,
um den Paragrafen zu ändern, in
dem es um Vergewaltigung und
Missbrauch geht. »Ich habemir auf

die Fahne geschrieben, dass die-
ser Paragraph geändert werden
muss, indem Verjährungsfristen
wie bei Mord gelten, denn für mich
ist das Seelenmord.« Stadträtin
Petra Münzel versicherte, dass sie
und ihre sieben Kolleginnen sich
für ihr Anliegen einsetzen und
kämpfen.
Diese gaben, alle in der Symp-

bolfarbe orange gekleidet, nach-
einander ein Statement ab. Sie
wollen ein Zeichen setzen gegen
Gewalt an Frauen und Mädchen,
die häufigste Menschenrechts-
verletzung der Welt. Es gehe dabei

nicht nur um körperliche, sexua-
lisierte und psychische Gewalt,
sondern auch, dass die Frau durch
Beleidigungen und Bedrohungen
in ihrer persönlichen Freiheit
stark eingeschränkt sei.
Unter den etwa 50 Besuchern

waren auch Landrat Jens Marco
Scherf und Bürgermeister Michael
Berninger. Für sie sei es ein Be-
dürfnis, sich bei den acht Stadt-
rätinnen für diese Aktion zu be-
danken, dass sie den Internatio-
nalen Tag »Gewalt gegen Frauen«
ins öffentliche Bewusstsein in Er-
lenbach und in den Landkreis

Miltenberg rückten. Ausführliche
Infos zum Thema gab Tanja
Draudt, die Leiterin des Frauen-
hauses für die Landkreise Aschaf-
fenburg und Miltenberg. Aus Ge-
richtsakten erfahre man, dass oft
banale Gründe Auslöser für kör-
perliche Gewalt sein können: die
Frau habe nicht genug gekocht,
mit anderen Männern gesprochen
oder sei zu spät nach Hause ge-
kommen. Daneben sei die psychi-
sche Gewalt nicht zu unterschät-
zen. Da reiche bereits die pure
Anwesenheit des Täters, um Angst
zu haben.

Immer um Hilfe rufen
Doch welche Möglichkeiten gibt
es? Immer Hilfe rufen, sagt Tanja
Draudt: »Wenn Sie sich bedroht
fühlen, nicht sicher fühlen, rufen
Sie die 110 an.« Die Polizei werde
zwar den Täter in 80 Prozent der
Fälle nicht ins Gefängnis stecken,
dürfe ihn aber aus der Wohnung
verweisen oder für einen befris-
teten Zeitraum in Gewahrsam
nehmen. Die Frauen könnten da-
nach beim Amtsgericht eine Woh-
nungszuweisung mit Kontaktver-
bot beantragen. Dazu brauche man
keinen Anwalt, sondern müsse
dort lediglich schildern, was pas-
siert sei. Wichtig sei dabei zu wis-
sen, dass kein Opfer eine Mit-
schuld trage. Jeder Täter sei allei-
ne für sich verantwortlich. ney

Hintergrund: Aktion »Keine Gewalt gegen Frauen«

Acht Erlenbacher Stadträtinnen in-
itiierten die Aktion »Keine Gewalt
gegen Frauen«:
Sylvia Deckert, Lisa Dyroff, Anne Eh-
rentraut, Ellen Hauck, Claudia Müller-
Bartels, Marina Oliveira-Zbinden, Petra
Münzel, Helga Raab-Wasse.
Die aktuelle Statistik des Bundeskrimi-
nalamtes dokumentiert in 2021 insge-
samt 143.000 Fälle von Gewalt in
Partnerschaften, davon 115.000 gegen
Frauen und 28.000 gegen Männer. Die
Zahl der Opfer ist in fünf Jahren um 3,4
Prozent gestiegen. 113 Frauen und 14
Männer wurden durch Partnerschafts-
gewalt getötet. 2021 dokumentierte die
Polizei in Unterfranken 1.735 Vorgänge
häuslicher Gewalt. Am Bayerischen

Untermain (Polizeiinspektionen Milten-
berg, Obernburg, Aschaffenburg, Alze-
nau) wurden 477 Vorgänge zur Anzeige
gebracht, 80 Prozent der Opfer waren
weiblich. Das sind allerdings nur die,
die sich bei der Polizei gemeldet haben.
Rechne man die Dunkelziffer hinzu,
lande man mindestens bei der doppel-
ten Anzahl.
Hilfe und Beratung:
Frauen- und Kinderschutzhaus Aschaf-
fenburg: 06021 24455 SEFRA Aschaf-
fenburg hat (Selbsthilfe- und Bera-
tungszentrum): 06021 24728 Bundes-
weites Hilfetelefon (auch in anderen
sprachen: 08000 116016 www.frau-
enhaus-suche.de (alle Frauenhäuser in
Deutschland). (ney)

Fahranfänger landet
im Gebüsch
OBERNBURG. Mit leichten Verlet-
zungen ist ein Fahranfänger bei
einem Unfall in der Nacht zum
Sonntag in Obernburg davonge-
kommen. Nach ersten Informatio-
nen der Polizei fuhr er mit seinem
Peugeot auf der Straße »Oberer
Neuer Weg« gegen 1.30Uhr stadt-
einwärts. Dabei kam er auf der
Gefällstrecke nach rechts von der
Strecke ab in ein unbebautes
Grundstück. Das Auto drehte sich
und landete etwa zehn Meter
unterhalb der Straße zwischen
Bäumen und Sträuchern auf der
Beifahrerseite. Bis zum Eintreffen
der Rettungskräfte befreite sich
der Fahranfänger selbst aus dem
Wrack. Er kam mit leichten Ver-
letzungen in ein Krankenhaus. rah

Der zerstörter Peugeot nach einem Un-
fall in Obernburg. Foto: Ralf Hettler

I R O N I M U S

Liebe Leser
Es ist ja schon Luxus, einen
Kaffeevollautomat zu haben.
Doch der ist ganz schön zickig.
Wenn man sich nur einen Es-
presso ziehen will, fängt das
Drama an. »Tropfschale lee-
ren«, zeigt das Gerät an. Als
Nächstes heißt es: »Wasser
auffüllen«. Und dann – um das
Ganze noch zu toppen – blinkt
auch noch die Anzeige auf und
fordert: »Entkalkung notwen-
dig«. Ganz schön viel Aufwand
für die paar Milliliter Kaffee,
denkt sich ...


