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Traumjob für Freunde der Burg
Die Helfer des Museums

Christian Cvancar gehört zu
den 14 Frauen und Männern,
die den Besuchern der Eppsteiner
Burg zur Seite stehen. Sie alle
machen ihren Job mit Herzblut.

Eppstein
Ihre Redaktion
hk-eppstein@fnp.de

Plaudern mit
dem Bürgermeister
Vockenhausen. Wer Anregungen
weitergeben oder Kritik loswerden
möchte, kann dies bei der nächsten
Bürgermeister-Sprechstunde
am
Montag, 18. Juli, tun. Peter Reus
steht allen Besuchern von 16 bis
17 Uhr in seinem Büro, Rathaus I,
Hauptstraße 9, Rede und Antwort.
Um Wartezeiten zu vermeiden, sollten sich Interessierte bei Rathausmitarbeiterin Karin Fuchs anmelden – und zwar entweder telefonisch unter (0 61 98) 30 51 01 oder
per E-Mail: Karin.Fuchs@eppstein.de. Auch ohne Voranmeldung
sind die Bürger willkommen. Außerdem gibt es die Möglichkeit, einen Termin außerhalb der Sprechstunde zu vereinbaren.
sie

HEUTE
Kultur
Burgfestspiele Eppstein, 20 Uhr, „Der
Menschenfeind“,
Komödie
„uff
hessisch!“,
eine
Aufführung
nach
Molière, vom „Barock am MainEnsemble“.
Öffnungszeiten der Burg: 10 bis 17 Uhr.
Burgmuseum: 14 bis 17 Uhr.
Sonderausstellung „Fünf Malte Korn für
den Pfarrer“.
Neufville-Turm: 13 bis 18 Uhr, Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Bahnhof Eppstein (bei Regen geschlossen).
Städtische Bibliothek, Rathaus II, Rossertstraße 21: 10 bis 12 Uhr, Telefon
(0 61 98) 3 24 38.

Abfallkalender
Wertstoff Eppstein-Bremthal, Valterweg 4-5: 9 bis 13 Uhr.

AM SONNTAG
Kultur
Burgfestspiele Eppstein, 20 Uhr, „Der
Menschenfeind“,
Komödie
„uff
hessisch!“,
eine
Aufführung
nach
Molière, vom „Barock am MainEnsemble“.
Öffnungszeiten der Burg: 10 bis 17 Uhr.
Burgmuseum: 11 bis 17 Uhr.
Sonderausstellung „Fünf Malte Korn für
den Pfarrer“.
Neufville-Turm: 11 bis 18 Uhr, Ausgangspunkt ist der Parkplatz am Bahnhof Eppstein (bei Regen geschlossen).

Kirchen
Evang. Talkirche Eppstein: 10 Uhr, Gottesdienst.
Evang. Emmausgemeinde Eppstein:
10.45 Uhr, Gottesdienst, anschl. Kirchcafé.

9.7.2011

Eppstein. Den ein oder anderen
Sitzstreik eines kleinen Besuchers
hat Christian Cvancar schon miterlebt. Doch als Museumshelfer
musste er glücklicherweise nie
selbst einzuschreiten. Im Gegenteil:
Ganz entspannt konnte er beobachten, wie Eltern versuchten, ihre
Sprösslinge zu besänftigen. Einfach
war das meist nicht. Denn gerade
Kinder im Alter von fünf Jahren
sind laut Cvancar besonders schnell
Feuer und Flamme für die MiniSpielarmbrust, die da zum Verkauf
in der Vitrine ausgestellt ist. „Haben, haben, haben“, ahmt der
25-Jährige mit einem Lachen die
kleinen Protestler nach.

Auskunft erteilen
Seit mehr als acht Jahren, so ganz
genau weiß er es nicht, arbeitet
Christian Cvancar im Burgmuseum. Der junge Mann ist einer
von 14 Frauen und Männern, die
hier helfen. Die Arbeitstage sind in
Schichten aufgeteilt: Drei Stunden
pro Schicht, in der es vor allem darum geht, die Besucher hineinzulassen, Auskunft zu erteilen oder etwas zu verkaufen. Ist mal nicht so

viel zu tun, können die Helfer diese
Zeit auch anderweitig nutzen: Lesen oder Hausaufgaben machen
zum Beispiel. „Wenn man hier ist,
hat man diese drei Stunden ohne
Unterbrechung“, erklärt Christian
Cvancar. Das seien Stunden, in denen er sich einer Sache konzentriert widmen könne. Als Schüler
hat er hier oft die Hausaufgaben erledigt, jetzt geht der Software-Entwickler meist seiner Passion nach
und schmöckert in Science-FictionRomanen.

Ein „Taschengeld“
Es geht ihm bei seiner Arbeit im
Museum nicht ums Geld – es ist
ohnehin nur eine kleine Aufwandentschädigung und im Schnitt arbeitet er nur alle zwei Wochen im
Museum. „Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß “, sagt er.
Museumsleiterin Monika RohdeReith ist froh über das persönliche
Engagement ihrer Helfer. „Die machen es wirklich mit Herz“, sagt sie
begeistert. Dass es ihnen dabei
nicht um das Geld geht, ist der Historikerin klar. Der Lohn beträgt
drei Euro pro Stunde. Das sei eher
ein Taschengeld, meint RohdeReith.
Die Motivation der Helfer rührt
ihrer Meinung nach woanders her:
„Weil man die Burg liebt, macht
man den Job“, sagt die Museums-

Schon als Schüler half Christian Cvancar im Museum der Burg. Heute ist er längst im Beruf, aber macht trotzdem noch Museumsdienst .

chefin. Es sei eben eine Art Erlebnis, hier zu arbeiten: „Es ist so romantisch“, habe sie beispielsweise
erst kürzlich von einer Helferin zu
hören bekommen. Ein Plus, mit
dem die Nebenbeschäftigung punk-

Museumschefin ist das ein Vorteil,
weil Schüler und Rentner unterschiedlich flexibel sind und sich
gut ergänzen. Bis zum Ende der
Sommersaison sind schon fast alle
Dienste verteilt. Neue Helfer sind

jedoch laut Rohde-Reith immer
willkommen. Wer das Team unterstützen möchte, kann mit Monika
Rohde-Reith per E-Mail unter monika.rohde-reith@eppstein.de Kontakt aufnehmen.
tay

Spiel und Spaß in Ehlhalten

Ehlhalten. Jede Menge
Spaß und ein Wettbewerb:
Darauf können sich die Besucher des Spielefests freuen, zu dem die TSG Ehlhalten für Sonntag, 14. August,
einlädt. Los geht’s um
12 Uhr, an der Dattenbachhalle. Viele Attraktionen locken in Eppsteins kleinsten
Ortsteil: Zum Beispiel der
Städtewettbewerb, den die
Süwag auf die Beine stellt.
Von 12 bis 18 Uhr können
sich die Teilnehmer an einem Laufband oder einem

Fahrrad versuchen. Kinder
ab sechs Jahren bis zu einer
Körpergröße von 1,50 Meter an einem speziellen
Fahrrad. 17 Städte messen
sich und erhalten für die
meisten erreichten Kilometer eine Gewinnprämie. Zusätzlich vergibt die Süwag
aber noch an jede Stadt eine leistungsbezogene Prämie, die in Eppstein für die
Wiederherstellung des Außengeländes der ComeniusSchule in Bremthal verwendet werden soll. Für die

Teilnehmer, die in zehn Minuten die längste Strecke
zurücklegt haben, hält die
Süwag einen attraktiven
Preis bereit. Weitere Infos
gibt’s im Internet unter
www.eppstein.de.
Wer Lust hat mitzumachen, meldet sich bei Rathaus-Mitarbeiterin Christine Baum, die telefonisch
unter der Nummer Rufnummer (0 61 98) 30 51 03
sowie per E-Mail unter:
Christine.Baum@eppstein.de zu erreichen ist. sie

Bremthaler Kreisel gesperrt

Bremthal. Er ist neu und
schon wird er gesperrt: Weil
die Asphaltdecke am Verkehrskreisel an der Bundesstraße
455/Landesstraße 3028 erneuert werden
muss, wird die Straße zwischen Freitagabend, 5. August, 20 Uhr, und Montagmorgen, 8. August, komplett gesperrt.
Nicht nur Autofahrer,
sondern auch diejenigen,

die mit dem Bus unterwegs
sind, müssen sich für dies
Wochenende auf Umwege
einstellen.
Die Umleitungsstrecken
sind ausgeschildert. Der
Verkehr aus Richtung Wiesbaden nach Eppstein wird
über die L 3028 nach Niedernhausen und weiter
über Oberjosbach und Niederjosbach wieder auf die
B 455 geführt. Die Verkehrs-

führung für den Verkehr
aus Richtung Königstein/
Eppstein nach Wiesbaden
und zur Anschlussstelle
Niedernhausen erfolgt entsprechend in umgekehrter
Richtung. Der Verkehr auf
der L 3028 aus Richtung
Wiesbaden-Medenbach in
Richtung B 455 wird über
Auringen und Naurod auf
die B 455 geführt und folgt
dort der Umleitung.
hk

Er liebt es, zu üben

Der Eppsteiner Wolfgang Mayer ist ein gefragter Konzertgitarrist
In der Hofheimer Johanneskirche begeisterte der
Musiker unlängst bei einem
Konzert. Ansonsten ist er
mit seinem Programm
„Viva la Guitarra“
unterwegs.
Eppstein. Mit Kirche hatte er
bisher nicht so viel am Hut,
und so war für den Gitarristen Wolfgang Mayer die Anfrage der Hofheimer Johanneskirche, am Kantatensonntag ein Konzert zu geben, eine echte Herausforderung.
Die hat der Konzertgitarrist
und Sänger sehr ernst genommen und neben vertonten
Gedichten sogar eigens ein
Präludium und eine Danza
komponiert. Die Zuhörer waren begeistert von dem Saiten-Virtuosen, der erst vor
zwei Jahren von München in
den Taunus gezogen ist.
„Es war Zeit, sich zu verändern“, sagt der 46-Jährige.
Jetzt wohnt er in Eppstein
mit Partnerin und Buchautorin Verena Blecher, mit der er
auch gemeinsam auftritt. Den
Umzug hat er nicht bereut.
„Die Menschen hier sind sehr
freundlich“, sagt er und auch
offen für seine Musik, die
manchmal überraschend und
grenzüberschreitend ist, wie
das vertonte Frank-WedekindGedicht „Tantenmörder“, das
er in Bänkelsängermanier vorträgt. „Dabei bin ich eigentlich konservativ“, sagt er. „Ich

ten kann, ist, dass man sich die Zeit
frei einteilen kann.
Im Museumsteam sind vor allem
Schüler und Rentner: „Es ist der
ideale Generationen-Mix“, sagt Monika Rohde-Reith. Aus Sicht der

Foto: mkn

Konservativ und zugleich sehr unkonventionell: Der Eppsteiner
Musiker Wolfgang Mayer.
Foto: mkn

mag Bach, trage Anzüge, fah- nicht lange überlegen. Er
re gerne in gepflegten Autos jobbt, um sich Privatstunden
und esse auch mal Austern.“ zu leisten und später sein ersDas Geld dafür verdient er tes wertvolles Instrument. Mit
sich durch Konzerte, für die 20 Jahren besteht er die
er deutschlandweit durch die schwierige Aufnahmeprüfung
Gegend reist.
am Münchener RichardDie ersten Töne hat er dem Strauss-Konservatorium. Er
Instrument im Alter von acht studiert an der MusikhochJahren entlockt. „Man hatte schule München, später noch
mich gefragt, ob ich Blockflö- am Mozarteum Salzburg.
te oder Gitarre spielen wolle“,
Seitdem verdient er sich
erzählt er. Die Entscheidung hauptsächlich mit Konzerten
sei ihm leicht gefallen. Gerne den Lebensunterhalt – bis zu
erinnert er sich an die erste 150 im Jahr. Dabei sei er gar
Lehrerin. „Eine sehr liebe nicht so sehr auf Beifall und
Nonne.“ Sie habe zwar nicht Anerkennung aus, sagt er. „Eibrillant gespielt, aber ihm viel gentlich spiele ich, um Geld
fürs Leben mitgegeben. Der zu verdienen.“ Ansonsten gezweite Lehrer kann ihm ir- nüge er sich selbst als Zuhögendwann nichts mehr bei- rer. „Ich liebe es zu üben.“
bringen, der dritte habe ge- Stundenlang.
fragt, ob er nicht beruflich etRaum dafür hat er in Eppwas mit Gitarre machen wol- stein gefunden, fünf Minuten
le. Auch hier muss Mayer Gehweg von seinem neuen
Copyright: Frankfurter Neue Presse/HK

Zuhause entfernt. „Die Mutter meiner Freundin hat den
Kontakt hergestellt“, erzählt
er, „überhaupt sei es wunderbar, wie man sich auf dem
Land umeinander kümmert.“
Eine neue Erfahrung für den
Musiker, der jahrelang als
Einzelkämpfer das Großstadtleben zelebriert hatte.
Kreisförmig liegen die Notenblätter um den Notenständer, auch in den Regalfächern
stapelt sich Material. Wenn er
irgendwo sei, breite er sich
aus, auch im Hotel. „Ich bin
raumergreifend“, lacht er.
Hier kann er alles liegenlassen. „Viva la Guitarra“ heißt
sein Programm, mit dem er
seit zwei Jahren unterwegs ist,
und von dem er im vergangenen Jahr eine CD erstellt hat.
Vorher schon hatte er einen
Tonträger mit sehnsuchtsvollen Melodien aus Südamerika
und Spanien aufgenommen.
„Ich mache das, wozu ich
Lust habe“, sagt er über sich.
Das ist ihm wichtig und
auch, dass er keinen Vorgesetzten hat, der ihm sagt, was
er zu tun und zu lassen habe.
Im Augenblick überlege er
wieder neu, wohin die musikalische Reise gehen solle.
„Eine schöne Phase“, findet
er.
Weitere
Informationen
über Wolfgang Mayer und
sein Programm bietet die Internetseite www.gitarrenwolfgangmayer.de
juwi
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