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Polizeibericht
Zwei Autoaufbrecher
dingfest gemacht
Der Polizei ist es gelungen, einem
17- und einem 21-Jährigen Dieb-
stähle aus unversperrten Autos
nachzuweisen. Im letzten halben
Jahr gingen die beiden auf Diebes-
tour und stahlen aus – im Stadtge-
biet abgestellten – Autos Geldbörsen
und Handys. Auf die Schliche kam
ihnen der Ermittler, als der Jüngere
mit einer gestohlenen EC-Karte auf
Einkaufstour ging. Auf Überwa-
chungsvideos wurde er von szene-
kundigen Beamten erkannt. Bei
seiner Vernehmung nannte er sei-
nen älteren Kumpel als Mittäter.
Der 21-Jährige konnte dazu noch
nicht einvernommen werden. Er ist
nämlich derzeit wegen anderer
Diebstahlsdelikte in Haft.

Versuchter Einbruch
in Wohn- und Geschäftsgebäude
Zwischen Donnerstagabend und
Samstagnachmittag vergangener
Woche versuchte ein Einbrecher
vergeblich in das Wohn- und Ge-
schäftsgebäude der Sattlerstraße 9
einzudringen. Dazu hebelte er zu-
nächst nur ins Schloss gezogene
Hoftor auf. Danach versuchte er
vergeblich, die Werkstatttür aufzu-
brechen. Unverrichteter Dinge zog
er wieder von dannen. So blieben
nur zwei beschädigte Schlösser im
Wert von rund 100 Euro zurück.

Frau stahl
für 215 Euro Drogerieartikel
Drei Gesichtscremes im Wert von
215 Euro klaute eine Frau am Mon-
tagnachmittag in einem Drogerie-
markt in der Spitalstraße. Zuvor ließ
sie sich darüber noch ausgiebigst
von einer Verkäuferin beraten. Als
sie dann ohne Einkauf den Laden
verlassen hatte, fiel der Verkäuferin
auf, dass in dem Regal der Gesichts-
cremes drei Leerverpackungen la-
gen. Beschreibung: Mitte 40, 1,70
Meter groß, dunkle gewellte schul-
terlange Haare, Solariumsgebräunt.

IPhone 4
gestohlen
Die Angestellte einer Bäckereifiliale
am Roßmarkt wurde am Montag-
nachmittag bestohlen. In einem un-
beobachteten Augenblick schlich
sich ein Kunde zwischen 17.30 und
17.45 Uhr in die dem Verkaufsraum
angeschlossene und unversperrte
Teeküche und stahl ihr weißes
iPhone 4 im Wert von 680 Euro.

Geldbeutel aus
Firmenauto gestohlen
Bei der Baustelle am Brauhaus park-
te am Montagvormittag ein gelber
VW Transporter, ein so genannter
Arbeiterkombi. Da die Arbeiter in
der Nähe beschäftigt waren, unter-
ließen sie es, das Fahrzeug abzusper-
ren. Das nutzte ein Unbekannter
aus und stahl aus einer auf dem Bei-
fahrersitz liegenden Umhängeta-
sche den Geldbeutel. Zur fraglichen
Zeit schlich laut Zeugen ein unbe-
kannter Mann mehrfach um das
Auto herum. Täterbeschreibung:
etwa 30 Jahre alt, rosa Strickmütze,
schwarze Jacke, braune Hose mit
dunklen Flecken, heller 3-Tage-Bart.

Drogen
bei Kontrolle gefunden
Bei der Kontrolle eines 29-Jährigen
am Montagnachmittag in der
Luitpoldstraße fiel dieser zunächst
durch seine Übernervosität auf.
Der Grund hierfür kam dann wenig
später ans Tageslicht: In seiner Klei-
dung fand sich ein Stoffbeutel. Da-
rin war in Alufolie eingewickeltes
Amphetamin deponiert. Einen Bro-
cken Haschisch hatte er auch dabei.

Delle in
Fahrzeug getreten
Zwischen Freitagvormittag und
Montagmorgen war ein blauer VW
Polo an mehreren Stellen im Stadt-
gebiet geparkt. Unter anderem in
der Haydnstraße 9, der Sudeten-
straße 46 und auf dem Marktkauf-
parkplatz. Irgendwann in dieser Zeit
trat ein Unbekannter eine tiefe
Delle in die linke Fondtüre. Der
Schaden wurde auf rund 500 Euro
beziffert.

Am helllichten Nachmittag
das Fahrrad geklaut
Für gerade mal zehn Minuten war
am Sonntag, in der Zeit von 17.45
bis 17.55 Uhr, ein Fahrradfahrer im
Outlet-Center in der Wilhelm-
straße. Er hatte dazu seinen Draht-
esel am Eingangsbereich unver-
sperrt abgestellt. Als er wieder aus
dem Gebäude kam, war es weg. Das
blau-silberne Herrenrennrad der
Marke Winora hat noch einen Zeit-
wert von 200 Euro.

Prillan, Frau Anderson und Hannelore legen sich vor Ostern ins Zeug

SCHWEINFURT (ts) Zwei Wochen vor Ostern
haben die einjährigen Hühner von Emma (7),
Kilian (8) und Frieda (5) Klug aus der
Schweinfurter Innenstadt ein besonders gro-
ßes Ei gelegt. Es ist sieben Zentimeter lang

und wiegt 92 Gramm. Normale Eier bringen
es auf sechs Zentimeter und 65 Gramm. Das
Riesenei hat erfahrungsgemäß zwei Dotter.
Welche der gefiederten Damen, die sich Pril-
lan, Frau Anderson und Hannelore nennen,

das Ei gelegt hat, ist nicht auszumachen.
Zwerghahn Hans ist stolz auf sie alle. Hans’
Stimme ist übrigens die, die von Passanten in
der Innenstadt häufig für das Signal eines
Bewegungsmelders gehalten wird. FOTO: KLUG

Holztürme in der Turnhalle: Schüler und Betreuer bauen begeistert mit.
FOTO: WALTRAUD FUCHS-MAUDER

Holzklötze wachsen in den Himmel
Franziskus-Schule gestaltet einen besonderen Schultag mit dem MainSpielMobil

SCHWEINFURT (so/cw) Riskiert man
amDienstagmorgen in die Turnhalle
der Franziskus-Schule einen Blick,
überrascht einen die individuelle
Kreativität von 200 Schülerinnen
und Schülern. Zum zweiten Mal er-
möglicht der Förderverein der Fran-
ziskus-Schule den Kindern mit Be-
hinderung einen Schultag der etwas
anderen Art - das MainSpielMobil
gastiert einen Tag an der Schule. Mi-
chael Keim, Spiel- und Theatertrai-
ner, bringt den Schützlingen päda-
gogische Spiele mit Naturholzmate-
rialien näher. Im Gepäck hat er Ge-
schicklichkeits-, Kooperations- und
Brettspiele, sowie rund 18 000 Holz-
bauklötze.

„Wir als Pädagogen der Franzis-
kus–Schule verfolgen kein starr zu er-
reichendes Bildungsziel, sondern in-
dividuelle Unterstützung jedes Schü-
lers.“, sagt Horst Brandenstein, Leh-
rer der Schule an der Zweigstelle in
Schonungen. Diese Aussage bewahr-
heitet sich beimBlick in die Turnhal-
le und die Aula. Zwei Gruppen der
Schülerinnen und Schüler im Alter
von drei bis 21 Jahren verteilen sich
im großen Schulgebäude, um zwang-
los Holzklötze aufeinanderzutür-
men. Der Fantasie sind keine Gren-
zen gesetzt, generationsverbindend
verschwinden sogar die Betreuer in
der kreativen Menge. Keinem wird

vorgeschrieben, wie das Holzmate-
rial zu gebrauchen ist, so entstehen
etliche Gesamtkunstwerke, die sich

alle voneinander unterscheiden.
Spielerische Wettstreite entstehen
schnell, welcher Holzturm der

höchste ist. Fast zweiMeter ragt einer
empor.

Gleichzeitig tüftelt die andere
Gruppe in der Aula geschickt an
Brettspielen herum. Begeistert kno-
beln die behinderten Schüler ge-
meinsam am Tetris-Tisch, dem
Tischfußball oder dem Fingerbillard.
Je weniger Regeln und Vorgaben,
desto kreativer spielen die Kinder
und Jugendlichen.

Finanzierungslücken schließen
„Wir wollen auf unbürokratische

Weise Lücken in der staatlichen Fi-
nanzierung schließen“, äußert sich
Cornelia Herbert, erste Vorsitzende
des geldgebenden Fördervereins und
selbst Mutter einer Schülerin in der
Franziskus–Schule. Ein großer Teil
der Kosten wird durch den Erlös des
Kuchenverkaufs, beim letzten Tag
der offenen Tür, gedeckt. Der Rest
setzt sich aus Spenden und Vereins-
mitteln zusammen. Auch Horst Go-
lüke, stellvertretender Vorsitzender
der Lebenshilfe, nimmt mehr als zu-
frieden am Spiel mit den Schützlin-
gen teil und freut sich als Sprecher
der Trägerschaft der Franziskusschu-
le über das gesamte Ergebnis. Herr
Golüke musste die Holzklötze auch
nicht alleine wegräumen und hatte
hier tatkräftige Unterstützung der
Schüler.

Technisch
zeichnen in 3D

SchülerCampus

SCHWEINFURT (so/cw/fan) Beim
zweiten SchülerCampus dieses Jah-
res haben die FH-Professoren Chris-
toph Bunsen und Winfried Wilke
Schüler zwischen 13 und 16 Jahren
sowohl durch die theoretischen Ge-
filde des Technischen Zeichnens am
Computer, als auch durch die Räum-
lichkeiten der FH in Schweinfurt ge-
führt. machte führte ins heutige
Technische Zeichnen ein. Am Bei-
spiel des Künstlers und Multitalents
Leonardo da Vinci zeigte er, welche
enorme Entwicklung seit den Anfän-
gen bis heute erfolgt ist. Was früher
mit Bleistift, Tusche und Zeichen-
brett erledigt wurde, übernimmt
heute ein Softwareprogramm in 3D,
das CAD–System.Derwissenschaftli-
che Vortrag beschrieb darüber hi-
naus, welche Anforderungen an die
perspektivischen Darstellungen in
der heutigen Zeit gestellt werden.

Professor Wilke dirigierte die wiss-
begierigen Neulinge durch alte und
neue Hörsäle sowie Labors des Ma-
schinenbaus. Dort sahen die Schüler
Produkte, diemittels CAD entworfen
wurden, und stellten somit eine Be-
ziehung zum theoretischen Teil her.

Die diesjährige Reihe des Schüler-
Campus endet am Samstag, 27. Ap-
ril, mit dem Thema „Der mobile
Mensch – mein Smartphone und
ich“. Am gleichen Tag, an dem die
Fakultät Elektrotechnik zusätzlich
ihre Türen für Besucher öffnet, fin-
det ab 13 Uhr der Vortrag „Elektro-
mobilität an der FHWS. Regionale
Beiträge zur Energiewende in For-
schung und Lehre“ statt. Weitere
Info: www.fhws.de/schuelercampus.

Vorschau

Info-Stand von
amnesty international
Die Schweinfurter Gruppe von
amnesty international kämpft für
die Freilassung von Ales Bialiatski,
der wegen seiner Aktivitäten als
Menschenrechtsverteidiger in Weiß-
russland inhaftiert ist. Die Gruppe
sammelt an einem Info-Stand am
Samstag, 23. März, von 10 bis 13
Uhr in der Spitalstraße vor der
Commerzbank Unterschriften für
die Freilassung.

Bußgottesdienst
in St. Michael
In den Predigten zur Fastenzeit
suchte die Gemeinde St. Michael
eine neue Sprache für die zeitgemä-
ße Verkündung der christlichen
Botschaft. Der Bußgottesdienst am
Palmsonntag, 24. März, 17 Uhr, ist
mit „Heilung zum Neustart“ darauf
ausgerichtet. Beendet wird die Pre-
digtreihe am Gründonnerstag, 28.
März, 19.30 Uhr, mit „Für ein neues
Abendmahlsverständnis“.

Vortrag: Gott führt, aber
nicht immer, wie ich will
Das Schweinfurter Team der „Chris-
ten im Beruf“ lädt am 22. März um
19.30 Uhr zu einem Vortrag „Gott
führt – aber nicht immer, wie ich
will!“ ein. Referent ist Michael Zabel
von „open door“ in Oberndorf. Der
Referent arbeitete am Aufbau des
Hauses „open door“ in Oberndorf,
ein betreutes Wohnen für Men-
schen mit einer Doppeldiagnose
(psychische Erkrankung und Sucht-
erkrankung), mit. Nach dem Vor-
trag ist Zeit für Gespräche.

Infotreff der
Selbsthilfegruppe Hörgeschädigte
Die Selbsthilfegruppe Hörgeschä-
digte trifft sich am Donnerstag,
28.März, im Schrotturm, Peters-
gasse 3, um 18 Uhr. Die Firma Nöth
Hörgeräte präsentiert technische
Hilfen, die Schwerhörigen zu einem
besseren Hörverständnis beim Fern-
sehen und Telefonieren verhelfen.
Die moderne Funktechnik Blue-
tooth macht dies möglich. Auch
werden moderne Signalanlagen, wie
Wecken und Armbanduhren, er-
klärt, die das tägliche Leben erleich-
tern. Schwerhörige aller Altersgrup-
pen sind eingeladen.

Fahrt nach Stuttgart zum
Musical „Mamma Mia“
Eine Fahrt zum Musical „Mamma
Mia“ in Stuttgart bieten das Diako-
nische Werk und die Seniorenarbeit
im Dekanat Schweinfurt am Sonn-
tag, 21. April, an. Abfahrt ist um 8
Uhr. Anmeldungen und weitere In-
formationen beim Pfarramt St.
Johannis, ü (09721) 21655, bei
Diakon Norbert Holzheid.

Feier: Am Gedenkort für Zofia Malczyk legten unter anderem die drei
Schüler der Patenschule Bayernkolleg, Anika Peter, Stefan Sonnenberg und
Daniel Bittner Blumen nieder. FOTO: HANNES HELFERICH

„Sie schließt die Augen, ein letztes Mal“
Gedenkfeier für ermordete Zwangsarbeiterin Zofia Malczyk – Bayernkollegiaten beeindruckten

SCHWEINFURT (hh) Am 21. März
1945 ist die schwangere polnische
Zwangsarbeiterin Zofia Malczyk von
Nazis ermordet worden. Seit 2007 er-
innert ein Gedenkstein am Tatort in
der heutigen Gustav-Adolf-Straße an
die damals 18-Jährige. Seitdem fin-
det jedes Jahr im März eine Feier
statt, der heuer über 60 Menschen
beiwohnten, darunter amtierende
und frühere Stadt- und Bezirksräte,
Ex-OB Kurt Petzold, Vertreter der
deutsch-polnischen Gemeinde und
vor allemwieder erfreulich viele jun-
ge Leute des Bayernkollegs.

Mit dem Gedenkort für die fast
unbekannte junge Frau habe die Ini-
tiative gegen das Vergessen auch die-
se schreckliche Tat zur Liste der Ver-
brechen von Nazis hinzugefügt, sag-
te Werner Enke von der Initiative. In
Schweinfurt könnte es noch mehr
Orte geben, die an die Opfer der Na-
zis erinnern, denn „man vergisst all-
zu gerne“, merkte Enke an. Für das
Bayernkolleg, das 2007 die Paten-
schaft für den Ort übernahm, erin-
nerte Geschichtslehrer Walter Len-
hard an die Gräueltat. In der Schule,

vertreten auch durch ihre komplette
Leitung, beschäftigt man sich regel-
mäßigmit dem Thema Zwangsarbeit
und speziell dem Schicksal der Zofia
Malczyk. Drei Schüler des elften
Jahrgangs trugen ihre Gedanken

heuer vor. Anika Peter beeindruckte
mit einem Gedicht, in dem sie, auch
eine junge Frau wie Zofia Malczyk,
deren Gefühle nachempfindet auf
dem Weg in den Tod. „Sie weiß, dass
es hier zu Ende ist, sie schreit nicht,

sie weint vielleicht, sie schließt die
Augen, ein letztes Mal, spürt den
Wind in den Haaren, sie regt sich
nicht, steht still, in sich still“. Was
hätten wir ändern können, um alle
Mensch zu sein, fragt Peter am Ende.

Stefan Sonnenberg beschäftigte
das Spannungsfeld zwischen un-
schuldigem Opfer und den beiden
Mördern. Hier die junge Frau, die
unan gepasst blieb und sich dem Sys-
tem bis zuletzt verweigerte, dort zwei
angepasste, unkritische Vollstrecker,
die Sonnenberg nicht ausschloss,
dass auch sie Opfer des damaligen
Systems waren. Daniel Bittner wid-
mete sich der verlorenen Jugend
Malczyks. „Statt eines Gutenacht-
kusses auf die Stirn gab es einen Ge-
wehrkolben ins Gesicht“.

Das Saxophon-Trio Jürgen Mohr,
Karl Bocka und Anton Mangold trug
mit seiner Stücke-Auswahl maßgeb-
lich zum Gelingen der tief gehenden
Feier bei. Klaus Hofmann von der
Initiative hatte zuvor 40 Teilnehmer
auf „den letztenWeg“Malczyks vom
Ex-Gefängnis im Harmoniegebäude
bis zum Tatort geführt.


