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Auch Regenschauer konnten die Kinder beim Spielfest im Fichtelsgarten nicht bremsen

SCHWEINFURT (fan) Tanzen und Werfen, Rolli- und Geschicklichkeitspar-
cours, Kübelspritzen und Goldwaschen, Schminken und Hüpfburg, Basteln,
Mitmachzirkus und viele weitere Spiele: Auf 3000 Besucher schätzt die
Kommunale Jugendarbeit als Veranstalter den Andrang beim Spielfest am
Samstag im Fichtelsgarten. Das Wetter war zwar unbeständig, immer
wieder hat’s mal geregnet – doch die Kinder ließen sich in ihrem Spiel- und

Spaßtrieb davon nicht bremsen. Sie hatten ihre Freude dabei und Thorsten
Schubert (Kommunale Jugendarbeit) einmal mehr die Gewissheit, dass das
Spielfest immer ein Magnet ist. Mit Aktionsständen beteiligt waren 15 Ko-
operationspartner sowie vier Einrichtungen der Kommunalen Jugendarbeit
mit sechs Ständen und den zugemieteten Aktionen wie Bierkistenstapeln,
Rodeo-Ente und Bungee-Trampolin. Höhepunkte auf der Bühne waren

der Zauberer Urs Jandl und die Blinklichter mit ihrem „pupsenden Pony“.
Den größten Andrang vor der Bühne gab es – trotz Regenschauern – zum
Auftakt bei „Tanz an“ mit vielen verschiedenen Gruppen. Etwa 250 Ehren-
amtliche waren an der Veranstaltung bei der Vorbereitung, den Aktionen,
wie auch auf der Bühne beteiligt. Mehr Bilder vom Spielefest unter
www.schweinfurt.mainpost.de FOTOS: MARTINA MÜLLER

Die Sieger des Geschichtswettbewerbs der Initiative gegen das Vergessen: Vorne die Ethik-Klasse des Celtis-Gym-
nasiums, dahinter die erfolgreichen Rathenau-Schüler. Rechte Seite: Links neben OB Sebatian Remelé die beiden
erfolgreichen Humboldt-Schülerinnen Katherine Gaydash (blaues Kleid) und Sabrina Zehe, Johanna Bonengel (Ini-
tiative, Vierte von links) und AvH-Tutorin Christine Lutz. Linke Seite hinten: Rathenau-Tutorin Elke Kindermann,
Klaus Hofmann (Initiative), MdL Kathi Petersen (Soldmann-Stiftung) und Celtis Tutorin Monika Strobel-Braun.

FOTO: HANNES HELFERICH

Nächtliches
Liebesidyll
aus Weimar

Staatskapelle beschließt
die Theatersaison

SCHWEINFURT Franz Schuberts Sin-
fonie Nr. 3 D-Dur: Ein Werk voll tän-
zerischer Motive, spritzig und heiter,
überschäumend im ersten Satz, hei-
ter hüpfend im zweiten, mit delika-
tem, elegant wiegenden Schwung im
Menuett und einem wirbelnden,
elektrisierenden Finalsatz, so kennt
man diese Musik in duftigen Inter-
pretationen wie zum Beispiel eines
Carlos Kleiber. Der junge Daniel
Barenboim kommt da schon etwas
gemächlicher daher, doch Oleg Cae-
tani zeigte im Schweinfurter Theater
eine völlig andere Sichtweise.

Zum Abschluss der Konzert- und
Theatersaison lieferte er mit der
Staatskapelle Weimar eine boden-
ständige, brave, ja langweilige Ver-
sion, die jegliche Frische vermissen
ließ. Caetani wirkte über weite Stre-
cken eher begleitend als inspiriert
führend, wenngleich er von seiner
Zeichengebung her alles richtig
machte. Das Orchester, von der Be-
setzung her groß aufgestellt, wirkte
teilweise unsicher, geriet zu Beginn
der Durchführung des Allegro con
brio gar ins Schlingern.

Müde, lustlos, dann Dynamik
Das Allegretto schleppte sich mü-

de dahin, lustlos das mit „Vivace“
überschriebene Menuett. Ansatzwei-
se Tempo ließ Caetani im Finalsatz
zu, leider auf Kosten einer transpa-
renten, intonationssauberen und ge-
schlossenen Interpretation. So blie-
ben nach der Pause einige Plätze leer,
als es mit Richard Strauss’ „Sinfonia
domestica“ zur Sache ging.

Hier wartete das Orchester mit
starken Farbkontrasten und extre-
mer Dynamik auf. Oleg Caetani,
über weite Strecken in die Partitur
vertieft, ließ seinen Musikern viel
Freiheit, sich aus dem Orchesterap-
parat heraus selbst zu entwickeln
und präzise Einsätze zu platzieren.
Das nächtliche Liebesidyll, das
Strauss im Adagio der musikalischen
Dichtung entfaltet, überzeugte in
seiner flächigen Gestaltung, durch
Aufblühen von Motiven, in der sanf-
ten Darstellung glückseliger Mo-
mente.

Vollgepackt mit Urgewalt
Mit äußerlich sehr unterschiedli-

chem Temperament, interessant zu
beobachtenden Körpersprachen
handhabten die Musiker ihre Parts,
von ausdrucksstarker Einsatzfreude
bis zu konzentrierter Ruhe vor dem
Notenblatt reichte die Spannweite.
Eine ganze Menge an Tönen, an Li-
nien und Schichten sind bei Strauss
zu meistern; vollgepackt mit Urge-
walt und zahllosen Einfällen ist seine
Musik.

Caetani und die Staatskapelle
führten zusammen, bewältigten das
bombastisch ausladende Werk sou-
verän, entfachten Höllenstürme,
entspannten und beruhigten das Ge-
schehen.

Hier wie auch in der Tondichtung
„Don Juan“ von Richard Strauss, die
den Abend eröffnet hatte, setzte Cae-
tani auf einen entfesselten Schluss,
der seine Wirkung nicht verfehlte.
Der Applaus, in der ersten Konzert-
hälfte noch höflich verhalten, war
letztlich lang anhaltend.

ELKE TOBER-VOGT

Daheim ist, wo man verstanden wird
Geschichtswettbewerb der Initiative gegen das Vergessen honoriert Arbeiten übers Daheim- und Fremdsein

...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HANNES HELFERICH
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SCHWEINFURT „Nicht da ist man
daheim, wo man seinen Wohnsitz
hat, sondern wo man verstanden
wird.“ Das Zitat von Christian Mor-
genstern hat Johanna Bonengel (Ini-
tiative gegen das Vergessen) am
Samstag bei der Preisverleihung für
den Geschichtswettbewerb für junge
Menschen in die proppenvolle Dis-
harmonie als sehr passendes Leit-
wort mitgebracht: „Vom Fremdsein
und Daheimsein“ hatte die Initiative
ihren zum zweiten Mal veranstalte-
ten Wettbewerb überschrieben. Die
Geldpreise über insgesamt 1300 Euro
für die drei Sieger spendete wieder
die Oskar-Soldmann-Stiftung.

Das Wort „beeindruckend“ war
vielfach zu hören, wegen der Ideen
der drei Siegerarbeiten, wegen der er-
staunlich professionellen Performan-
ces des „überraschend jungen“ Sie-
gerteams, wegen der das Programm
bereichernden Musikbeiträge eines
Instrumentalensembles des Morata-
Gymnasiums (Anna-Lena Bockelt,
Clara Göpnner, Jona Hofmann) und
Gesangstrios vom Celtis (Anna, Lilli,
Milana), jeweils von OMG-Musikleh-
rerin Andrea Lettowsky am Klavier
begleitet. Und schließlich wegen der
Spontanentscheidung des zweiten
Preisträgerteams, ihr Preisgeld zu
spenden. Dazu später mehr.

Zwei erste Preise
Der erste Preis wurde zweimal ver-

geben (je 500 Euro). Katherine Gay-
dash und Sabrina Zehe, Schülerin-
nen der 7e am Humboldt-Gymna-
sium (Tutorin: Christine Lutz), ha-
ben die gleichaltrige, mit ihrer Fami-
lie in Schweinfurt gestrandete Syre-
rin Maisaa (13) interviewt und über
ihre berührende Schicksalgeschichte
einmit Hand geschriebenes, teils fik-

tives Tagebuch angefertigt. Erzählt
wird in „Maisaas Flucht“ vom Alltag
zuhause in Rakka, den Bombenan-
griffen, den Ängsten und der „lan-
gen Reise in kleinen Booten, Bussen
und zu Fuß“. Maisaa war zur Preis-
vergabe gekommen.

Den anderen ersten Preis vergab
die Jury, der unter anderem der herz-
lich begrüßte Alt-OB Kurt Petzold
angehörte, an den Ethik-Kurs der 5.
und 6. Klassen des Celtis-Gymna-
siums (Tutorin: Monika Strobel-
Braun). Die 17 Schüler, zehn mit
Migrationshintergrund, haben in
ihrer Arbeit „Kurkuma und Kartof-
felbrei“ drei Themen beackert. Die
Großväter der Mitschüler Helin und
Taha kamen als Gastarbeiter. Die En-
kel und ihre Eltern, die Kinder der
Gastarbeiter, berichten über das „Da-
heimsein“.

In Teil zwei kommt die ukraini-

sche Familie der Mitschülerin Vero-
nika zu Wort: „Wenn Einwanderung
Heimkehr bedeutet“. In Teil drei
interviewt Sitara ihre Mutter, die
1989 aus Afghanistan nach Deutsch-
land kam. Seit 2005 lebt die Familie
in Schweinfurt.

Zwei Geschichten, ein Schicksal
Platz zwei ging an ein P-Seminar

des Walther-Rathenau-Gymnasiums
(Tutorin Elke Kindermann). Zum
einen sind die Lebensgeschichten
der Seminarmitglieder Bina Ali aus
Afghanistan und Rrezarta Muriq aus
dem Kosovo gegenübergestellt. Bina,
heute 19, flüchtete mit Familie 2001
aus Kabul. Vorurteile hat sie im
Gegensatz zu Rrezarta nicht erfah-
ren. Letztere hat sich durchgebissen,
ist seit kurzem deutsche Staatsbürge-
rin, wie sie stolz verkündete. Und:
Beide haben das Abitur in der Ta-

sche, Rrezarta mit einem Noten-
durchschnitt von 1,0.

Teil zwei ist das Patenprojekt mit
der Körner-Schule. Ein Jahr lang
haben die zehn P-Seminaristen je-
den Mittwoch in der Grundschule
verbracht und dort Kinder mit Mig-
rationshintergrund als Patenkinder
betreut und gefördert. Kim Graf ver-
kündete dann unter Beifall die Spon-
tanidee, das Preisgeld zur Hälfte an
den Förderverein des Rathenau und
das Projekt Kinderlachen weiterzu-
reichen, jeweils als Hilfe für sozial
schwächer gestellte Kinder.

Johanna Bonengel sprach als Lei-
terin des Wettbewerbs von „höchst
bemerkenswerten Arbeiten und Er-
gebnissen“. Man erkenne darin zu-
sammengefasst, dass Menschen, die
zu uns kommen, den Wunsch ha-
ben, gebraucht zu werden, aber
auch, dass sie unter Verlust und seeli-

schen Belastungen leiden. Sie lobte
die große Sorgfalt der mit Liebe ge-
machten Arbeiten. „Es war ein Glück
für die Jury, die Arbeiten zu lesen“,
sagte Bonengel, selbst Jurorin.

Sprecher Klaus Hofmann erinner-
te an die Entstehung der Initiative
1980, als das Erforschen, Befragen
von Zeitzeugen und erste Veröffentli-
chungen nicht von allen gerne gese-
hen wurden. Man sei als Nestbe-
schmutzer beispielsweise bei der For-
derung, das Willy-Sachs-Stadion
umzubenennen, verunglimpft wor-
den. Durch die Untersuchungen der
Professoren Rott und Dornheim sei-
en aber „alle unsere Argumente be-
stätigt“, Sachs sei „aber auch heute
noch Ehrenbürger“.

Gegen jede Ausgrenzung
Für die Oskar-Soldmann-Stiftung

erinnerte MdL Kathi Petersen an de-
ren Vater Fritz Soldmann, der 1945
an den Folgen von KZ-Haft gestor-
ben ist. Die Unterstützung des Wett-
bewerbs leiste die Stiftung gerne,
weil demokratisches und politisches
Bewusstsein gefördert und dazu bei-
getragen werde, dass nie wieder
Menschen ausgegrenzt würden. Wie
OB Sebastian Remelé in seinem
Grußwort sagte, haben bisher 16 000
Flüchtlinge die Erstaufnahmeein-
richtung durchlaufen, von denen
2000, großteils Syrermit Bleiberecht,
in Schweinfurt „fest untergekom-
men sind“. Sich mit den Schicksalen
von Flüchtlingen zu beschäftigten
sei deshalb spannend.

Die Siegerteams erhielten von der
Initiative ein Bücherpaket mit den
bisherigen Veröffentlichnungen und
Notizblocks. Die Familie umdie Syre-
rinDuha hat ein abschließendes Buf-
fet mit Köstlichkeiten aus ihremHei-
matland bestückt. Über die drei Sie-
gerarbeiten werden wir zeitnah aus-
führlich berichten.

Die Europaabgeordnete Rebecca
Harms bei ihrer Rede in Schwein-
furt. FOTO: ELKE TOBER-VOGT

Ein Europa der Ungleichzeitigkeit
Die EU-Abgeordnete Rebecca Harms sprach in Schweinfurt

SCHWEINFURT (etv) Mit der Europa-
Abgeordneten Rebecca Harms war
auf Einladung der Kreisverbände Kit-
zingen und Schweinfurt von Bünd-
nis 90/Die Grünen eine profunde
Kennerin europäischer Politik in
Schweinfurt zu Gast. In der Dishar-
monie sprach sie zum Thema „Eu-
ropa der Zukunft – demokratischer,
sozialer, umweltfreundlicher“.

In ihrem Begrüßungsstatement
hatte zunächst die Bundestagskandi-
datin für den Wahlkreis, Barbara
Pfeuffer, aktuelle Herausforderungen
an eine europäische Politik themati-
siert. Bereiche wie Klimaschutz, ge-
rechte Verteilung innerhalb der Zu-
wanderung, Außen- und Sicherheits-
politik, das Verhältnis zur Türkei:
Lange hätten gerade die Grünen
einen Beitritt der Türkei zur EU favo-
risiert. Jetzt jedoch gehe es um die
Freiheit der Menschen, der Presse,
der Meinungsäußerung als Grundla-
gen einer Demokratie, deren Preis
nicht verhandelbar sei.

Rebecca Harms, langjährige Frak-
tionsvorsitzende der Grünen/EFA im
Europäischen Parlament und dort in
einflussreichen Gremien vertreten,
hat als Mitbegründerin einer der ers-
ten Anti-AKW-Initiativen im
Deutschland der 70er Jahre jahr-

zehntelange Erfahrung auf der poli-
tischen Bühne und weiß, wie sich
ein langer Atemund langwierige Ver-
ständigungsprozesse anfühlen. Im
Ergebnis habe Europa in den sechs
Jahrzehnten seines politischen Be-
stehens heute unglaublich viel er-

reicht, sagt sie. Ein Aufweichen, wie
es zum Beispiel durch den Brexit er-
folge, stärke nur bei den verbleiben-
den Mitgliedsstaaten Sicherheit,
Freiheit und Demokratie.

Harms streifte in ihrer Grundsatz-
rede zahlreiche Themen wie die For-
derung nach einer gemeinsamen
Wirtschafts- und Währungspolitik
innerhalb der EU, nach Chancen-
gleichheit beim Recht auf Bildung,
nach der Absicherung von Lebensri-
siken. Die Politikerinmit Einreisever-
bot nach Russland beleuchtete die
innenpolitische Situation in Län-
dern wie Frankreich oder Griechen-
land und das Ringen umDemokratie
in den osteuropäischen Ländern.

Ungleichzeitige Entwicklungen
müsse man akzeptieren, so Harms,
und unsere Erfahrung sei nicht das
Maß der Dinge für Gesellschaften,
die Entwicklungen noch nicht voll-
zogen haben, sei es in Rumänien,
Ungarn oder in Polen. Angesichts le-
bendiger Zivilgesellschaften in die-
sen Ländern sei sie optimistisch; al-
lerdings müsse das so heterogen zu-
sammengefügte Europa langsam zu-
sammenwachsen.

Ihre These: Die Überwindung
eines nationalstaatlichen Denkens
sei angesichts der vielen Staaten, die

ihre nationale Identität erst vor we-
nigen Jahren gefunden und ihre Frei-
heit erreicht hätten, so schnell nicht
möglich. Einen Zeitrahmen von 100
Jahren bis zu einer europäischen Ver-
fassung hält die 60-Jährige für realis-
tisch.

In einer ausführlichen Fragerunde
stand Rebecca Harms nicht nur bei
Fragen nach einem Europa der zwei
Geschwindigkeiten, der Zwei-Pro-
zent-Forderung bei den Verteidi-
gungsausgaben, der Stimmenvertei-
lung bei Beschlüssen der EZB, einer
gemeinsamen Wirtschafts- und
Währungspolitik, nach der Demo-
kratie in Ungarn, dem Brexit, einer
Entschuldung Griechenlands oder
dem Euro als integrativer Gesamt-
währung Rede und Antwort. Zahlrei-
che Hintergrundinformationen ver-
deutlichten zudem, wie komplex die
Zusammenhänge innerhalb Euro-
pas, innerhalb der Welt sind.

Fazit: Von Prinzipien und gesetz-
ten Zielen solle man sich nicht ab-
bringen lassen, so Harms, die Idee
eines vereinten Europas müsse ver-
teidigt werden. Die Veranstaltung
wurde von Markus Bauer durch Mu-
sik mit Handpan, Wasserstein und
Maultrommel stimmungsvoll um-
rahmt.

Graffiti-Schaden
von rund 5000 Euro

SCHWEINFURT (fan) Zwischen dem
24. Juni, 18 Uhr, und dem 28. Juni,
15 Uhr, hat ein unbekannter Täter
die Mauer des Treppenaufgangs zu
einem Schweinfurter Jugendhaus in
der Feuerbergstraße mit einem Graf-
fiti besprüht. Das Graffiti bestehe aus
mehreren nicht definierbaren Buch-
staben, teilt die Polizeimit. Der Sach-
schaden werde auf etwa 5000 Euro
geschätzt.

Rad- und Autofahrer
mit deutlich zu viel
Promille unterwegs

SCHWEINFURT (fan) Zwei betrunke-
ne Radfahrer hat die Polizei, wie sie
in ihrem Bericht mitteilt, am Sonn-
tagmorgen aus den Verkehr gezogen:
einen in der Schultesstraße mit 1,88
Promille Alkohol in der Blutbahn,
und den zweiten am Stadtbahnhof
mit 2,08 Promille. Auch ein Autofah-
rer fiel bei einer Verkehrskontrolle
durch Alkoholgeruch auf. Bei ihm er-
gab der Alkotest einenWert von 0,76
Promille. Schließlich zeigte bei einer
Kontrolle im Stadtgebiet ein junger
Autofahrer Merkmale von Drogen-
konsum. Er stimmte einer freiwilli-
gen Blutentnahme zu.


