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Polizei spielte beim vierten Ladendiebstahl nicht mehr mit
Osteuropäer suchten nur Müller-Drogeriemärkte in Schweinfurt, Sennfeld, Werneck und Bad Neustadt heim

SCHWEINFURT/BAD NEUSTADT (hh)
Angeklagt sind die drei Männer we-
gen schweren Bandendiebstahls.
Viermal steuert der Älteste mit sei-
nem Audi A 4, Duisburger Kennzei-
chen, laut Anklage gezielt Drogerie-
märkte der Firma Müller an. In
Werneck, Schweinfurt, Sennfeld und
Bad Neustadt. Immer verschwinden
teure Parfums. Beim letzten Dieb-
stahl in Rhön-Grabfeld werden die
Mitangeklagten, 23 und 22, von der
Polizei festgenommen.

Der 41-Jährige entkommt. Er wird
später inDuisburg, seinemWohnort,
festgenommen. Seit August und Sep-
tember sitzen alle drei in Schwein-
furt in Untersuchungshaft. Die ver-
meintlich kleinen Fische geben die
Diebstähle in den Märkten zum Pro-
zessauftakt diese Woche vor dem

Schöffengericht zu. Von einem Plan
oder gar bandenmäßiger Absprache
wollen sie aber nichts wissen.

Der 41-Jährige gesteht nicht. Er
will immer nur im Auto gesessen
und nichts vom illegalen Treiben der
beiden anderen gewusst haben.
Grund für diese Einlassung hat er: Er
ist vorbestraft und steht unter zwei-
facher offener Bewährung.

Teil eins der Geschichte, die die
drei erzählen, mag man noch glau-
ben: Der 22-Jährigemuss zur Passver-
längerung nach Rumänien, dem
Herkunftsland aller drei Angeklag-
ten. Für 300 Euro bietet der 41-Jähri-
ge diese Tour an. Unterwegs – in
Schweinfurt – will er kurz nur seinen
Stiefbruder besuchen.

Die anderen Geschichten aber
stimmen mit den vor der Polizei ge-

machten Aussagen oft nicht überein,
sind der jeweiligen Situation ange-
passt oder so hanebüchen, dass man
sich oft an dieMärchen aus Tausend-
undeiner Nacht erinnert fühlt. Alle
drei leben schon länger in Deutsch-
land, haben dennoch eine Dolmet-
scherin nötig.

Die Fahrt aus Duisburg beginnt
am 3. August 2015. Einer erzählt,
dass man in Bad Neustadt übernach-
tet hat. Der angeblich ahnungslose
Fahrer nennt Würzburg. Tatsächlich
nächtigte das Trio in Dettelbach. Am
4. August geht es Richtung Schwein-
furt, angeblich zum Stiefbruder.
Zweischenstopp in Werneck, angeb-
lich um sich was zu essen zu kaufen.
Im Drogerie-Markt Müller ver-
schwindet aber zwischen 11 und
13.30 Uhr Parfum für 687,62 Euro.

Weiter nach Schweinfurt. Weil der
Stiefbruder, dessen Handynummer
der 41-Jährige nicht weiß, eigenarti-
gerweise seine Adresse nicht durch-
geben will, tippt der Fahrer im Navi-
gationsgerät Schweinfurt-Zentrum
ein und landet – welch Zufall! – in
der Rosengasse direkt in der Nähe
zum Drogeriemarkt Müller in der
Spitalstraße. Dort vermisst man we-
nig später Parfum für 360 Euro.

Im Drogeriemarkt Müller in Senn-
feld misslingt der Diebstahl. Es war
aber schon Parfum für 299 Euro be-
reitgestellt, heißt es in der Anklage.
Weil das Treffen mit dem Stiefbruder
immer noch nicht gelingen will,
habe man die Zeit überbrücken wol-
len und fährt umher, behauptet der
Fahrer. Man landet in Bad Neustadt.
Zufällig parkt der Duisburger Audi

nahe beim dortigen Drogeriemarkt
Müller am Marktplatz.

Der Rest ist bekannt: Die Jüngeren
werden geschnappt. Der 41-Jährige
lässt sein Auto stehen und sich an-
geblich von seiner Lebensgefährtin
abholen. Just im Moment der Fest-
nahme der Jüngeren will er das Die-
besgut im Auto entdeckt haben. Er
sei wegen seiner Vorstrafen darüber
„geschockt“ gewesen. Deshalb habe
er den auf ihn zugelassenen Wagen
in Neustadt stehen lassen. Die Spur
zu ihm war aber deshalb gelegt.

Die bisherigen Zeugen haben die
Anklage bestätigt, die von planmäßi-
gem Vorgehen ausgeht. Weil weitere,
auch von den Verteidigern geforder-
te Zeugen gehört werden sollen,wur-
de unterbrochen. Weitere Termine:
22. Februar und 15. März.

So geht’s: Mit dem Smartphone die QR-Codes fotografieren. Die kostenlose App stellt unmittelbar die Verbindung zur Homepage des Olympia-Morata-Gymnasiums her. Dort wiederum finden
sich Links zu einem virtuellen Speicher (Dropbox), über den die Audioguides abrufbar sind. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Die Hinweistafeln am Lagerweg sind durch Audioguides ergänzt. Diese
Woche platzierten die OMG-Schüler die QR-Codes. Von links: Lehrerin And-
rea Lettowsky, Julia Jaeger, Klaus Hofmann (Initiative), Julia Ziegler, Werner
Enke (Initiative), Laura Fischer, Lillian Hickel, Franziska Jahrend, Andreas
Hartmann, Johannes Weber und Franziska Rebhan. FOTO: VLADIMIR BUDIN

Vom Leben und Sterben der Zwangsarbeiter
Arbeit von OMG-Abiturienten: Audioguide bietet modernen Zugang zum Schicksal der 10 000 Gefangenen
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SCHWEINFURT Seit 2011 erinnert
der vom renommiertenKünstler her-
man de vries konzipierte Gedenkort
„Drei Linden“ auf dem früheren La-
gergelände „Mittlere Weiden“ im
Stadtteil Oberndorf an die über
10 000 Frauen und Männer aus vie-
len europäischen Ländern, die wäh-
rend der Nazi-Diktatur in Schwein-
furt zur Arbeit gezwungen wurden.
Zum Gedenkort führt ein Lagerweg,
der an den Orten der damaligen
Werkslager für Zwangsarbeiter vor-
beiführt. Auf sieben Tafeln wird
„unterwegs“ über die jeweiligen Hin-
tergründe in Text und Bilder infor-
miert.

Seit dieserWoche gibt es nun auch
Hörfassungen. Die Audioguides ha-
ben Oberstufenschüler des Olympia-
Morata-Gymnasiums erstellt und sie
sind via QR-Codes über einen Link
im Internet abhörbar. Dass sich die
acht Abiturienten im „Projekt-Semi-
nar Musik“ dieses historischen The-
mas angenommen haben, erstaunt.
Man hätte sich eher eine Aufarbei-
tung in einem Geschichtskurs vor-
stellen können. Aber die Musik und
der Ton spielen bei den Guides eine
große Rolle; sie schaffen emotionale
Nähe und sind ein gutes Beispiel für
fächerübergreifendes Arbeiten an
Schulen.

Werner Enke und Klaus Hofmann
von der Schweinfurter „Initiative
gegen das Vergessen“, der Urheberin
von Gedenkort und Lagerweg in
Oberndorf, begleiteten das Projekt
von Anfang an. In mehreren Treffen
lieferten Enke/Hofmann die benö-
tigten Informationen – auch zum
Entstehen des Wegs. Entstanden
sind acht kurze Hörstücke über die

Schicksale der Zwangsarbeiter in der
Schweinfurter Industrie von 1943 bis
1945. Die jungen Leute orientierten
sich dabei an den sieben Tafeln am
Lagerweg. Der achte Audioguide be-
fasst sich mit dem Tod der im März
1945 kurz vor Kriegsende von Nazis
ermordeten polnischen Zwangs-
arbeiterin Zofia Malczyk. Auch für
die damals 18-Jährige hat die „Initia-

tive“ einen Erinnerungsort amTatort
nahe dem Leopoldina-Krankenhaus
geschaffen.

ImMusiksaal desOMGpräsentier-
ten die sechs jungen Abiturientin-
nen und zwei Abiturienten ihre in je-
weiliger Einzelverantwortlichkeit
entstandenen Hörstücke. Jedes trägt
einen eigenen Titel, der in etwa den
Tafeln am Lagerweg entspricht. Das
Hörstück, das die Tafel drei am La-
gerweg nun ergänzt, heißt beispiels-
weise „Gefangen“. Es handelt von
den Zügen, in denen Zwangsarbeiter
verschleppt wurden, den Baracken,
in denen sie zu überleben versuch-
ten. Sie waren aber gefangen. „Es ist
besser zu sterben, als hier wie eine
Sklavin zu leben“, lässt Autorin Fran-
ziska Rebhan eine Zwangsarbeiterin
mit einem nachgesprochenen Zitat
zu Wort kommen.

Schwerpunkt in Franziska Joh-
rends Hörstück (zu finden nun auf
Tafel 5) ist der Hunger und die da-
durch bedingten schweren Erkran-
kungen. Laura Fischer (Tafel 6) be-
schäftigt sich mit dem Leben der
Frauen im Arbeitslager, der Hygiene.
Fast die Hälfte der 10 000 Gefange-
nen waren Zwangsarbeiterinnen.
Geschildert wird auch, wie Kinder
zur Welt kamen, von denen viele
nicht überlebten.

Die Audioguides sind als Ergän-
zung der von der „Initiative“ verant-
worteten Tafeln am Lagerweg ge-

dacht. Die QR-Codes weisen deshalb
ausdrücklich auf die Autorenschaft
des OMG-Seminars hin. Durch diese
moderne Form der Darstellung „fin-
den vor allem junge Leute Zugang zu
den schrecklichen Ereignissen“, sagt
Projektleiterin und Lehrerin Andrea
Lettowsky.

Das wiederum macht die eine
oder andere gewählte Darstellungs-
form verständlicher. Ein Zwangs-
arbeiter schildert beispielsweise in
einer Talkshow als Zeitzeuge seine
Leidenszeit. Das ist gewöhnungsbe-
dürftig. Auch für das Hörstück „Der
letzte Weg“, in dem Zofia Malczyks
mögliche letzte Gedanken „gespielt“
werden, gilt das.

Sämtliche Geräusche, bis auf
einen einmal eingespielten Bomben-
angriff, haben sich die Autoren selbst
überlegt und umgesetzt: Klappern-
des Geschirr, die Arbeit in der Fabrik,
Gebrüll und Schreie. Die Arbeit, die
hinter dem Projekt steckt, ist enorm.
Sie hat sich gelohnt.

QR-Codes: Für Smartphones gibt es
QR-Scanner als kostenlose Programme,
wie http://beste-apps.chip.de/android/
app/qr-droid-android-app,la.droid.qr/. Ist
das Programm installiert, mit dem
Smartphone die QR-Codes fotografie-
ren. Die App stellt die Verbindung zur
Homepage des OMG her mit Links zu
einem virtuellen Speicher (Dropbox),
über den die Audioguides abrufbar sind.

OB: Kultur
muss allen

zugänglich sein
Reaktion auf Kulturtafel

SCHWEINFURT (hh) Das Rathaus hat
auf die kritischen Äußerungen der
Schweinfurter Kulturtafel mit einer
Pressemitteilung reagiert, in der
Oberbürgermeister Sebastian Remelé
auf diese Feststellung wert legt: „Kul-
tur muss allen Mitbürgern zugäng-
lich sein. Das ist mir als Kulturrefe-
rent besonders wichtig.“

Die Gründerin und Vorsitzende
Birgit Lommatzsch hatte anlässlich
des zweiten Geburtstages der Kultur-
tafel ihr Bedauern darüber ausge-
drückt, dass die Stadt im Gegensatz
zum Landkreis einen Zuschussan-
trag von 900 Euro abgelehnt hat. Der
Landkreis überwies 500 Euro, für die
Stadt sagte Remelé in einem Schrei-
ben „aus grundsätzlichen Erwägun-
gen“ Nein (wir berichteten).

In ihrer Stellungnahme erklärt
nun die Stadt, dass sie „schon seit
Jahren bewusst auch sozial schwä-
cheren Bürgern den Zugang zu ihren
hochkarätigen kulturellen Einrich-
tungen ermöglicht“. Um der „mög-
lichen Fehleinschätzung“ entgegen-
zuwirken, die Stadt biete Menschen
mit schmalem Einkommen keine Er-
leichterungen zur Teilnahme am
kulturellen Leben, listet das Rathaus
das „umfassende Angebot“ auf.

Hingewiesen wird auf die Ermäßi-
gungen für Sozialausweisinhaber,
Rentner, Schwerbeschädigte, Kinder,
Studenten und Familien in den städ-
tischen Museen und Galerien sowie
dem Museum Georg Schäfer (MGS).
Zusätzlich gebe es regelmäßig Zeiten
mit freiem und ermäßigtem Eintritt
für alle Besucher. Als Beispiele wer-
den der erste Donnerstag eines Mo-
nats in der Kunsthalle oder der erste
Dienstag im MGS genannt.

Die Volkshochschule biete Einzel-
veranstaltungen/Kurse, die ohne
Eintritt/Gebühren besucht werden
könnten. Ermäßigungen von bis zu
50 Prozent seien vielfach möglich,
nachzulesen in den AllgemeinenGe-
schäftsbedingungen.

Ausführlich schildert die Stadt die
Angebote der Stadtbücherei, die mit
ihren fünf Euro pro Jahr lediglich
einen symbolischen Nutzungspreis
verlangt. „In vielen vergleichbaren
Städten ist diese Serviceleistung er-
heblich teurer“, heißt es. Kostenfrei
seien die Nutzungen für bis Zwölf-
jährige, das Lesen in den Zweigstel-
len oder die Zeitungs- und Zeitschrif-
tenlektüre. Hingewiesen wird noch
auf die Ermäßigungen für Kinder
und Studenten zu Veranstaltungen,
kostengünstige Internetnutzung
und die Bücherspenden für die
Schweinfurter Tafel.

Für die Nutzung der Bestände des
Stadtarchivs zahle man weder Ein-
tritt noch Jahresgebühr. Eintritt bei
Konzerten der Musikschule sei
grundsätzlich frei. Kinder von
Arbeitslosengeld II-Empfängern er-
hielten dort 100, von Wohngeld-
empfängern 50 Prozent Ermäßigung
auf Musikunterricht.

Schließlich das Theater: Besitzer
der Sozialkarte zahlten ermäßigten
Eintritt (zehn Euro). In drei Senio-
ren-Abonnements pro Saison kosten
die Karten „im Abo“ wie im freien
Verkauf zwölf Euro. Erwähnt werden
noch Ermäßigungen für Schwerbe-
schädigte, Kinder und Jugendliche.
Sollten Abonnenten eine Vorstel-
lung nicht besuchen können, „ist
eine Weitergabe an die Kulturtafel
möglich“.


