
Fischersteig 7 - 13, 97421 Schweinfurt
Tel. (0 97 21) 13 35 + 67 54 90

www.walther-sicherheitstechnik.de

ANZEIGE

SCHWEINFURT
71 . Jah r gang , Nr. 74 KIS 29 VZS 25 SWT - Se i t e 25Montag , 30 . März 2015

Raubüberfall
auf Spielhalle

Täter flüchten
mit Eingangsschlüssel

SCHWEINFURT (ts) In der Nacht von
Freitag auf Samstag haben Unbe-
kannte eine Spielhalle überfallen
und sind anschließend ohne Beute
geflüchtet.

Gegen 3 Uhr wollte die Mitarbei-
terin die Halle in der Niederwerrner
Straße gerade schließen, als ein Un-
bekannter auftauchte, sie in die Hal-
le zurückschob und festhielt. Unter-
dessen betrat ein weiterer Mann das
Casino undmachte sich an der Kasse
zu schaffen. Da der Versuch, an das
Geld zu gelangen, nicht von Erfolg
gekrönt war, ergriff das Duo die
Flucht. Zuvor entwendeten sie dem
Opfer noch den Eingangsschlüssel
zum Casino. Beide Männer können
wie folgt beschrieben werden: etwa
1,75 Meter groß, cirka 20 Jahre alt
und schlank. Sie hatten Kapuzen
über den Kopf gezogen und Tücher
vors Gesicht gebunden. Zur Beklei-
dung ist nichts bekannt.

Die Polizei, ü (0 97 21)
2 02 17 31, fragt: Hat jemand vor
oder nach der Tat verdächtige Perso-
nen oder Fahrzeuge beobachtet, die
mit demÜberfall in Zusammenhang
stehen könnten? Sind jemandem im
Vorfeld Personen imCasino aufgefal-
len, die sich verdächtig verhalten
haben?

Palmweihe:
Die Karwoche
beginnt

Zur Palmweihe kamen am
Palmsonntag die katholi-
schen Christen der Stadt
im Rathausinnenhof zu-
sammen. Anschließend
machte sich die Prozession
Richtung Heilig Geist auf,
wo die Messe stattfand.
Der Palmsonntag ist der
sechste Sonntag der Fas-
tenzeit. Mit ihm beginnt
die Karwoche. Gedacht
wird bei der Palmweihe
an den Einzug Jesu in
Jerusalem, bei dem Palm-
zweige auf den Weg ge-
streut wurden. Palmen
gibt es in Franken nicht,
weswegen Palmkätzchen
und Buchszweige geweiht
wurden.
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Zum Gedenken. Die Schüler des Bayernkollegs, Ronja Hofmann (links) und
Max Oppmann, legen Blumen am Grab der vor 70 Jahren ermordeten Zofia
Malczyk nieder. FOTO: URSULA LUX
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D ie Disharmonie ist ein guter
Ort, wenn man als Comedian

ein neues Programm testen möchte.
Rolf Miller hat es vor ein paar Mo-
naten gemacht, und am Freitag war
Rick Kavanian da. Leute also, die
sonst eher größere Hallen bespielen.
In der Disharmonie gibt es ein kun-
diges, hitzebeständiges und wohl-
wollendes Publikum, das die Nähe
zum Vortragenden schätzt und sich
auch ganz gerne einbringt.

Damit muss man dann umgehen
können. Als der zutiefst abergläubi-
sche (und hypochondrische) Arme-
nier Kavanian erzählt, wie er vor
einer Augen-OP gegen seine Kurz-
sichtigkeit nach einem passenden
Talisman gesucht hat, und erwähnt,
dass man in solchen Fällen in Spa-
nien ja rote Unterwäsche trage, wird
er postwendend korrigiert. „In Ita-
lien!“, schallt es vielfach und streng
aus dem Auditorium.

Die Augen-OP ist gut verlaufen,
wohl auch dank eines Nazar-Amu-
letts, das ein blaues Auge darstellt.
Kavanian zieht ein ziemlich großes
aus der Tasche. „Dieses hier ist grö-
ßer als das Original“, sagt er.

Den Gag dazu steuert ein schlag-
fertiger Zuschauer bei: „Das war vor
der Augen-OP.“Polizisten

als Penner
bezeichnet

SCHWEINFURT (ts) Der Streitmit sei-
ner ehemaligen Freundin brachte
einen 31-jährigen Mann in Konflikt
mit der Polizei. In der Nacht vom
Samstag auf Sonntag hatten er und
seine Ex-Freundin einen heftigen
verbalen Streit. Die Polizei wurde ge-
rufen und traf auf einen aggressiven,
unkooperativen und stark betrunke-
nen jungen Mann. Sofort beleidigte
er die Polizisten als Penner. Als er
dann die Beamten attackierte, waren
diese gezwungen, ihn zu fesseln und
zur Dienststelle zu bringen. Selbst
auf der Fahrt zur Polizeiinspektion
hörte der 31-Jährige nicht auf, die
Einsatzkräfte zu beleidigen. Also ver-
brachte er den Rest der Nacht in
einer Ausnüchterungszelle, berichtet
die Polizei.

Mann geht auf
Busfahrer los

SCHWEINFURT (ts) Eine abgelaufene
Busfahrkarte war der Auslöser für
einen heftigen Streit am Samstag am
Roßmarkt.

Wie die Polizei berichtet, wollte
ein 46-Jähriger mit dem Stadtbus
fahren. Als der Busfahrer ihn darauf
aufmerksam machte, dass die Fahr-
karte abgelaufen war, fuhr der
46-Jährige aus der Haut. Erst belei-
digte er den Busfahrer mit üblen
Kraftausdrücken, dann attackierte er
den Fahrer. Ein Fahrgast kam dem
Angegriffenen zu Hilfe. Auf den
Streit folgt nun eine Anzeige wegen
Beleidigung und Körperverletzung
und der Mann musste seinen Weg
nach Hause zu Fuß antreten.

Exhibitionist
trug Warnweste

Zeugen gesucht

SCHWEINFURT (ts) Ein Exhibitionist
hat amMittwoch eine Frau belästigt,
die mit ihrer kleinen Tochter in
einem Auto saß.

Gegen 12 Uhr stand die Frau mit
ihrem Wagen am Straßenrand der
Carl-Zeiß-Straße und telefonierte, als
ein Unbekannter aus einer Hofein-
fahrt herauslief. Der Mann hatte das
Geschlechtsteil aus seiner Hose hän-
gen und suchte den Blickkontakt zu
der Dame, die ihre kleine Tochter
mit im Auto hatte. Der Mann wird
wie folgt beschrieben: etwa 35 Jahre
alt, 1,80 Meter groß, sehr kräftige
Statur mit Bauch. Der Exhibitionist
hatte dunkles, kurzes, leicht gewell-
tes Haar, trug eine orangene oder gel-
be Warnweste, ein dunkles Oberteil
und eine dunkle Hose.

Die Polizei, ü (0 97 21)
2 02 17 31, bittet um Hinweise.
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SCHWEINFURT (ul) „Die Erinn’rung
ist eine mysteriöse Macht und bildet
die Menschen um. Wer das, was
schön war, vergisst, wird böse. Wer
das, was schlimm war, vergisst, wird
dumm.“ Mit diesem Kästnerzitat
hatte der inzwischen verstorbene
Willi Erl vor zehn Jahren eine erste
Veranstaltung der Initiative gegen
das Vergessen eröffnet. Seitdem ist
viel passiert.

Ein Lagerweg, der über die 10 000
Zwangsarbeiter in Schweinfurt infor-
miert, wurde 2011 der Öffentlichkeit
übergeben. Und
seit acht Jahren
gibt es den Ge-
denkstein für
die am 21. März
1945 ermordete
Zofia Malczyk in
der Gustav-
Adolf-Straße.

Werner Enke
von der Initiati-
ve erinnert sich:
„Unser Ziel war
es, vor allem die
jungen Men-
schen zu moti-
vieren, sich mit der Vergangenheit
auseinanderzusetzen. Dass das so gut
klappt, hätte ich nie gedacht.“ Von
Anfang an haben Schüler des Bay-
ernkollegs die Patenschaft für die Ge-
denkstätte übernommen. Zum 70.
Todestag der damals 18-jährigen Zo-
fia Malczyk spielte das Blechbläser-
ensemble des Olympia-Morata-
Gymnasiums. Die elfte Klasse be-
schäftigt sich im Rahmen ihres P-Se-
minars mit dem Thema Zwangs-
arbeit. Johannes Weber hat für die
Blechbläser sogar ein eigenes Musik-
stück komponiert, „Zofias dream of
life“.

Fünf Jahre ihres kurzen Lebens
verbrachte Zofia als Zwangsarbeite-
rin in Deutschland, dreimal war sie
in dieser Zeit schwanger, das erste
Kind bekam siemit 14. Mit dem letz-
ten war sie im siebten Monat, als sie
von zwei Polizisten hinterrücks er-
mordet wurde. Walter Lenhard und
die drei Kollegiaten Ariane Kluge,
Ronja Hofmann undMaxOppmann

ließen die junge Polin in einer be-
rührenden Feierstunde noch einmal
lebendig werden.

Nach einer Umfrage der Bertels-
mannstiftung wollen heute 81 Pro-
zent der Deutschen die Judenverfol-
gung im Dritten Reich „hinter sich
lassen“. In Israel dagegen wollen 21
Prozent „einen Schlussstrich unter
die NS-Vergangenheit setzen“, er-
klärte Lenhard. Es ist unsere Aufga-
be, die Vergangenheit so zu vermit-
teln, dass sie nicht langweilt und an-
ödet. Ein sinnvoller Zugang finde
sich immer in der lokalen Geschich-
te. Nun, seine Kollegiaten wirkten
alles andere als gelangweilt und hat-

ten ihren Zu-
gang gefunden.
Natürlich könne
man die Ge-
schichte der Zo-
fia Malczyk poli-
tisch analysie-
ren, erklärte Klu-
ge, aber Analy-
sen schaffen
auch immer Dis-
tanz. Die Schü-
ler wollten sich
auf den Men-
schen Zofia ein-
lassen: „Sie ist

immer wieder geflohen, ausgerissen,
hat sich durchgekämpft: was für ein
Freiheitsdrang und Lebenswille“,
spürt Kluge. „Was hat sie wohl ge-
dacht, was gefühlt auf diesem letzten
Weg?“, fragt sie sich und stellt fest:
„Sie wurde auf ihrem letzten Weg
nicht gesehen, weder in ihrem Leid
noch in ihrem Menschsein.“ „Ihre
Seele undMenschenwürde aber wird
nie tot sein“, beschwört die junge
Frau.

Hofmann erinnert daran, dass das
Schicksal der Zofia Malczyk stellver-
tretend für viele Schicksale dieser
Zeit steht. Im Januar 1945 erließ das
Berliner Reichssicherheitshauptamt
dieWeisung, „umstürzlerischer Betä-
tigung deutscher Linker und auslän-
discher Arbeiter vorzubeugen“. „Die
Betreffenden sind zu vernichten“,
hieß es in Befehlen dazu. Acht Tage
nach Zofias Tod wurden in Rieneck
fünf sowjetische Kriegsgefangene er-
schossen. „Die Hinrichtungmussten
13- bis 17-jährige Hitlerjungen aus-

führen“, berichtet Hofmann einer
betroffen schweigenden Zuschauer-
menge. Die Werte Frieden, Freiheit
und Demokratie seien keine Selbst-
verständlichkeit, stellt Hofmann
fest.

Oppmann spannt den Bogen in
die Gegenwart. „Bis heute werden
Menschen aufgrund ihrer Rasse,
ihres Geschlechts, ihrer Religion
oder ihrer sexuellen Orientierung
verfolgt“, erinnert er. „Erinnerungs-
kultur ist wichtig, damit wir nicht
dieselben Fehler noch einmal ma-

chen“, betont Enke. Dann legen die
Schüler des Bayernkollegs Blumen
am Gedenkstein der ermordeten Zo-
fia Malczyk ab. Auch Vertreterinnen
der polnisch-katholischen Mission
Schweinfurt bringen Blumen und
Kerzen. Helena Frieben erzählt, sie
habe in Polen, in Raschin bei War-
schau, dem Geburtsort der Zofia
Malczyk, schon vor Jahren versucht,
deren Familie ausfindig zu machen,
aber ohne Erfolg. Jetzt sind sie eine
Art polnische Ersatzfamilie und
kommen jedes Jahr zur Gedenkfeier.


