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Gruppenbild mit Koch: Die Schülerinnen des arbeitspraktischen Bereichs „Soziales" der Mittelschule Zellerau mit Fachlehrkraft Anne Schuster und Koch
Rudi Krammel. FOTO: SCHULE

Infostand zum
Bankenwechsel
Montagsspaziergänger

ALTSTADT (rtg) Bereits zum dritten
Mal präsentieren sich die Würz-
burger Montagsspaziergänger „für
eine nachhaltige Politik und Lebens-
weise" mit einem Infostand in der
Würzburger City. Im Fokus steht am
Samstag, 4. Februar, von 10 bis 16
Uhr am Dominikanerplatz das The-
ma „Bankenwechsel“: Denn, so die
Meinung der Spaziergänger, der soll-
te gleich auf den Wechsel zu einem
Ökostromanbieter folgen.

Im Gegensatz zu konventionellen
Geschäftsbanken, die in der Regel
mit heiklen Finanzprodukten han-
delten, Lobbyarbeit betrieben und
Investmentbankern schwindelerre-
gende Gehälter zahlten, gewährleis-
teten so genannte Alternativbanken,
dass dort angelegtes Geld nicht für
Atom- und Rüstungsgeschäfte einge-
setzt oder für Spekulation mit Nah-
rungsmitteln verwendet wird. Auch
Geschäftsbeziehungen zu Diktato-
ren und korrupten Regimes sind laut
einer Mitteilung der Montagsspa-
ziergänger ausgeschlossen.

Weitere Informationen zum The-
ma „Nachhaltige Geldanlage“ erhal-
ten Besucher am Stand. Zu jeder vol-
len Stunde werden Redebeträge aus
den „Empört euch!“-Demonstration
verlesen.

Galadiner im Kerzenschimmer
Schülerinnen der Mittelschule Zellerau verwöhnen kulinarisch

ZELLERAU (rtg) „Essen sollte mehr
sein als bloße Nahrungsaufnahme.
Zu den wenigen Annehmlichkeiten
unseres hektischen Lebens zählt eine
gepflegte Mahlzeit in harmonischer
Umgebung mit perfekter Bedie-
nung.“ Mit diesen Worten Loriots
begrüßte Rektor Meinolf Rost zahl-
reiche Gäste zum Viergänge-Überra-
schungsmenü, zu dem Schülerinnen
aus dem Fach „Soziales“ eingeladen
hatten.

Nicht wiederzuerkennen war die
Turnhalle der Mittelschule Zellerau:
festlich gedeckte Tische statt Bock
und Barren, gepflegt gekleidete Gäs-
te statt Jogginghose und Sportschu-
he, dezente Beleuchtung und Ker-
zenschimmer.

Dieser Abend war der Höhepunkt
des seit Wochen laufenden Projekts

„Praxis an Haupt-/Mittelschulen“.
Zusammen mit einer Lehrkraft und
außerschulischem Fachpersonal soll-
ten die Schüler im Rahmen eines be-
rufsrelevanten Projektes durch diese
Fachkräfte so angeleitet werden, dass
ein vorzeigbares Produkt oder eine
Dienstleistung entsteht. Dadurch
sollte ein Bezug zur Arbeits- und Be-
rufswelt erreicht werden, heißt es in
einem Bericht der Schule.

Dieses Ziel erreichten sicherlich
die acht engagierten Neuntklässle-
rinnen, die das Projekt im Unter-
richtsfach „Soziales“ zusammen mit
ihrer Lehrerin Anne Schuster und
demKnow-How des Profi-Kochs und
Küchenmeisters Rudi Krammel,
einem ehemaligen Schüler der Zel-
lerauer Hauptschule, durchführten.
Sie hatten sich vorgenommen, für

einen großen Gästekreis aus Schule
und Wirtschaft ein Galadiner mit
vier Gängen zu kreieren.

Auf der fantasievoll gestalteten
Menükarte konnte man unter ande-
rem Köstlichkeiten wie „Consommé
double mit Einlage“ oder „Mandari-
nentorte auf Preiselbeersauce und
Überraschungsparfait“ lesen. Die
Vorfreude auf das Genießen ließ so
manchem das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen.

Humorvolle Einlagen
Zwischen den Gängen wurden die

Gäste durch kleine Sketche unterhal-
ten, die Schülerinnen und Schüler
der achten Klassen einstudiert hat-
ten. Diese humorvollen Einlagen
schafften auch wieder Platz im Ma-
gen für die nächste Speise in der Me-

nüfolge. Den acht fleißigen Schüle-
rinnen der Klasse 9a sowie ihren Be-
treuern merkte man nicht an, dass
für sie der ganze Tag recht stressig
war: Sie alle waren schon seit dem
Vormittag am Vorbereiten und Ko-
chen, abends zeigten sie sich als
freundliche Service-Kräfte, trugen
auf, räumten ab und spülten hinter
den Kulissen jede Menge Geschirr.

Dank verdienen auch viele Ge-
schäftsleute, durch deren Spenden
die Kosten niedrig gehalten werden
konnten. Das Engagement der Schü-
lerinnen wurde belohnt: Sie sam-
melten wertvolle Erfahrungen in der
Arbeitswelt, präsentierten sich leis-
tungsbereit und leistungsfähig und
erhielten viel Lob für den gelunge-
nen Abend. Das hatten sie sich wirk-
lich verdient.

Winzerball lockt Tanzbegeisterte

HEIDINGSFELD (fcn) Die fleißigen
Organisatoren des Winzervereins
Würzburg-Heidingsfeld freuten sich
erneut über den völlig ausverkauf-
ten Winzerball im Pfarrsaal von
Sankt Laurentius. Zum zweiten Mal
sorgte die Musikkapelle „WAB“ aus
Hopferstadt für Stimmung. Ange-
sichts der beschwingten Rhythmen

ließen sich die Ballbesucher nicht
lange bitten, sondern nutzten aus-
giebig die Gelegenheit, übers Par-
kett zu schweben. Traditionell führ-
ten die aktuelle Weinprinzessin
Kerstin Heitzenröther (links) und
Vereinsvorsitzender Hubert Wohl-
fart (rechts) die Eröffnungspolonai-
se an. FOTO: WINZERVEREIN

Noch gibt es
eine Menge
Probleme
Für Behinderten mit

Umzugsplänen
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Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST
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WÜRZBURG Sichtlich unzufrieden
mit der aktuellen Situation waren
fast alle, die bei der Podiumsdiskus-
sion „Menschenrecht Selbstbe-
stimmt Wohnen“ der Organisation
„WüSL – Selbstbestimmt Leben
Würzburg“ teilnahmen. Beklagt
wurden der Mangel an statistischem
Material, um den Bedarf an behin-
dertengerechten Wohnungen einzu-
schätzen, ein geringes öffentliches
Bewusstsein für die Notwendigkeit
behindertengerechten Bauens und
auch eine unzureichende staatliche
Förderung, um das Ziel, barrierefrei-
es Wohnen für alle, zu erreichen.

Angesichts des demographischen
Wandels müsste es ein hohes Enga-
gement für einen barrierefreien Um-
bau von Wohnungen und Häusern
geben, doch stattdessen fährt die
Bundesregierung das Zuschusspro-
gramm „Altersgerecht Umbauen“
auf Null. So die Kritik von Stadtbau-
rat Christian Baumgart. Unbefriedi-
gend sei weiter, dass das Thema „Bar-
rierefreies Bauen“ auch nach Jahren
der Aufklärungsarbeit in der Praxis
zu wenig umgesetzt werde. Baum-
gart: „Wir haben in Würzburg rund
800 Baugenehmigungsverfahren im
Jahr. In lediglich rund 50 Fällen las-
sen sich die Bauträger auf eine Bera-
tung zum Thema Barrierefreiheit
durch uns ein.“

Wunsch nach eigener Wohnung
Es gibt hier und da auch in Würz-

burg behindertengerechte Wohnun-
gen in Topqualität, doch die muss
man sich leisten können, so Klaus
Honsel von der Seniorenvertretung:
„Wer genug Geld hat, kann inWürz-
burg auch mit einer Beeinträchti-
gung gut leben. Doch welche Mög-
lichkeiten haben Menschen, die von
Hartz IV oder einem prekären Job
existieren müssen?“ Eine Feststel-
lung, der Barbara Windbergs von
WüSL zustimmte: „Was barrierefrei
gebaut wird, ist in vielen Fällen keine
Option für Leute mit kleinem Geld-
beutel.“ Dies sei denn auch der
Hauptgrund dafür, dass behinderte
Menschen in Heimen wohnen blei-
ben, obwohl sie sich nichts mehr als
eigene vier Wände wünschen.

Nicht ganz unschuldig an der laut
Windbergs „katastrophalenWohnsi-
tuation“ für Menschen mit Handi-
cap sei aber auch die öffentliche
Hand. „Mir ist es unverständlich, wie
nach Inkrafttreten der UN-Behinder-
tenkonvention noch immer Institu-
tionen gefördert werden können“,
erklärte sie. Menschen, die dort – in
Heimen – lebten, hätten nur „ver-
engteMöglichkeiten“, sich zu entfal-
ten. Was eine Zuhörerin, deren Sohn
in einem Heim lebt, bestätigte: „In
diesemHeim gibt es nicht einmal für
jeden Bewohner ein Einzelzimmer.
Was bedeutet, dass erwachseneMen-
schenmit einem ihnen fremden jah-
relang ein Zimmer, eine Toilette und
ein Waschbecken teilen müssen. Bis
heute ist das Realität!“

Katastrophale Datenlage
Bauherren verwerfen Pläne mit

behindertengerechter Gestaltung
nicht zuletzt deswegen, weil das Risi-
ko zu groß scheint, dass die Woh-
nungen nicht vermarktet werden
können. Dass die Nachfrage so
schwer einzuschätzen ist, liegt laut
Hans Sartoris, Geschäftsführer der
Stadtbau, an der „katastrophalen
Datenlage“. Behinderte Menschen,
die eine Wohnung suchen, haben
keine zentrale Anlaufstelle. Weshalb
ihre Anzahl nicht erfasst wird. Die
eigenen Bauprojekte der Stadtbau
verdeutlichten allerdings jüngst,
dass die Nachfrage in der Tat
„enorm“ ist.

Wohnraum, gerade auch barriere-
freien, zu fördern, dafür ist in Bayern
Ministerialrat Gottfried Weiß zu-
ständig. Der hat zwei große Sorgen.
Zum einen drohe das Thema „Ener-
gieeffizienz“ die Thematik des bar-
rierefreien Bauens in den Hinter-
grund zu rücken. Zum anderen sei
die behindertengerechte Moderni-
sierung des Altbaubestands ein Prob-
lem. Was Hans Sartoris bestätigte:
„Von unseren 5100 Wohnungen
müssten wir eigentlich 1000 abrei-
ßen, wennwir in Sachen Barrierefrei-
heit wirklich einen großen Schritt
nach vorn kommen wollen.“

6178 Euro für weltweite
Hilfsprojekte gesammelt

Waldorfschüler mit vielfältigen Aktionen
WÜRZBURG (rtg) Seit 1994 organi-
sieren Waldorfschulen in ganz Eu-
ropa einmal jährlich einen Aktions-
tag, um Spenden für Kinder und Ju-
gendliche in Not zu sammeln – über
1,5 Millionen Euro wurden seitdem
durch die Initiative der Schülerinnen
und Schüler zusammengetragen.

Auch die Würzburger Waldorf-
schüler haben sich wieder daran be-
teiligt. Die Klassen 9 bis 12 entfalte-
ten zahlreiche Aktivitäten, sogar die
1. Klasse war mit einem Projekt da-
bei. Schüler übernahmen Renovie-
rungs- und Aufräumarbeiten, mach-
ten Putzaktionen, sie arbeiteten für
einen Tag in Betrieben, verkauften
Waffeln und Kuchen, organisierten
ein Filmcafé und eine Dönerbude,
und sie kochten in Kooperation mit
dem Restaurant Ewig Leben in Ran-
dersacker ein Drei-Gänge-Menü im
festlichen Rahmen, wodurch alleine
1500 EUR zusammen kamen.

Die Waldorf-Schülerinnen und

-Schüler entscheiden selbst, welche
Hilfsprojekte sie unterstützen möch-
ten. So wurden über die Hilfs- und
Entwicklungsorganisation Oxfam
Ziegen für eine Bauernfamilie in
Äthiopien gekauft und 10000 Liter
Wasser über die Kindernothilfe in
einem von der Dürre am schlimms-
ten betroffenen Gebiet in Somalia
bereitgestellt. Unterstützt wird auch
die Würzburger KIWI-Initiative, die
auf vielfältige Weise schwerstkran-
ken Kindern auf der Würzburger In-
tensivstation hilft.

2900 Euro gehen an die Educare-
Kindergärten in Kapstadt, die damit
weitere dringend benötigte Erziehe-
rinnen ausbilden können. In den
Townships von Kapstadt gibt es der-
zeit etwa 50 Educare Centres, die täg-
lich ihre Türen öffnen, um die Kin-
der von der Straße zu holen und ih-
nen einen geschützten Raum zu ge-
ben, jenseits von Drogen, Kriminali-
tät und Gewalt.

Für den guten Zweck: Waldorfschüler bereiteten ein Drei-Gänge-Menü
zu. FOTO: WALDORFSCHULE

Die gute Tat
Geburtstagsgäste spenden
für Kriminalitätsopfer

Unter dem Motto „Gute Tat statt
Geschenke“ bat Seminarrektorin Iris
Hohensee aus Würzburg anlässlich
ihres 60. Geburtstages um Spenden
für den Verein Weißer Ring (Hilfe
für Kriminalitätsopfer). Die Feier, zu
der Gäste aus nah und fern kamen,
fand im Posthotel in Heidingsfeld
statt. Sie wurde musikalisch um-
rahmt vom Geiger Florian Meierott
aus Erlach. Der Spendenbetrag von
600 Euro wird zweckgebunden für
ein vierjähriges Mädchen verwen-
det, dessen Mutter im vergangenen
Jahr einem Verbrechen zum Opfer
fiel. FOTO: WEISSER RING

Unterfranken in Berlin
Bundestagsabgeordneter Joachim Spatz lud ein

WÜRZBURG (rtg) Der Würzburger
FDP-Bundestagsabgeordnete und
Stadtrat Joachim Spatz hatte poli-
tisch Interessierte aus Unterfranken
zu einer viertägigen Informations-
fahrt in die Bundeshauptstadt einge-
laden. Der Reiseplan beinhaltete
Politik, Kultur, Historisches und eine
Stadtrundfahrt. Einen Höhepunkt

erlebten die Besucher bei der Plenar-
debatte im Deutschen Bundestag,
verbunden mit der Besichtigung der
Glaskuppel und einer anschließen-
den Frage- und Diskussionsrunde
mit FDP-Bundestagsabgeordneten
im Fraktionsraum der Partei. Ein Be-
such im Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie folgte.
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