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Auch das gehörte zum „Projekt Begegnungen“: Poetry Slam plus Artistik plus Impro-Theater im Zirkuszelt am Oberen Neubergweg. FOTO: CIRCUS KNIRPS

Kulturaustausch auf offener Bühne
Jugendliche des Circus Knirps holten Inspiration von anderen jungen Künstlern

WÜRZBURG (rtg) In sechs ausver-
kauften Vorstellungen des Pro-
gramms „Stadt der Träumer(r)“ ver-
zauberten die Nachwuchsartisten
vom Circus Knirps im Zirkuszelt am
Oberen Neubergweg ihre großen
und kleinen Zuschauer. Die Kinder
überzeugten nicht nur durch ihre ar-
tistischen Leistungen, sondern be-
rührten die Zuschauer auch mit star-
ken poetischen Bildern.

Die Ideen für die einzelnen Num-
mern, die handgenähten und -gebas-
telten Kostüme, die Musikauswahl:
alles ist in monatelanger gemeinsa-
mer Detailarbeit entstanden. Auch
OB Georg Rosenthal und seine Frau
zeigten sich beeindruckt bei einem
Vorstellungsbesuch. „Miteinander
etwas tun, sich bewegen, Energie
freilegen, die sie sonst zurückhalten

müssen, Ängste überwinden, wenn
sie da hoch oben am Trapez hängen
– Circus ist einfach klasse für Kin-
der“, lautet das Fazit der künstleri-
schen Leiterin Raija Siikavirta.

In dieser Saison wurde das Trai-
ning von ihr gemeinsam mit dem
Kunstpädagogen Christof Klement
und einer Gruppe jugendlicher
Nachwuchstrainer gestaltet. Die Ju-
gendlichen haben in ihren Diszipli-
nen zum Teil eigenständig die Num-
mern mit den Kindern erarbeitet
und konnten sich im Lauf des Jahres
in Workshops mit Profiartisten auch
selber weiterentwickeln. Und mit
dem in diesem Jahr neu ins Leben ge-
rufenen Projekt „Begegnungen“ hat-
ten sie ein Forum, bei dem sie auch
selbst ins Rampenlicht treten konn-
ten.

Anja Veltjens vom Circus Knirps
e.V. hatte dafür ein ungewöhnliches
Format entwickelt: Zwei offene
Abende, in denen die Jugendlichen
des Circus Knirps auf Jugendliche
und junge Erwachsene aus ganz an-
deren Zusammenhängen treffen
konnten. Entwickelt hat sich daraus
eine inspirierende Begegnung unter-
schiedlichster jugendkultureller Aus-
drucksformen.

28 Mitwirkende im Programm
So trafen die Breakdancer um

Rene Richter von der Tanzschule
Dance Encore mit ihren energiegela-
denen „Moves“ auf poetisch-grazile
Luftnummern, Jonglage oder mysti-
sche Diabolo- und Feuereinlagen,
während sich die souverän vors Mik-
ro tretenden Poetry-Slammer mit

Christian Ritter als Moderator einen
rasanten Redewettbewerb lieferten
und der Zuschauer-Jury mit ihrem
aberwitzigen Sprachwitz die Bewer-
tung schwer machten.

Durch die Begegnungs-Abende
führten gut gelaunt Johannes David
und Anna Schneider bzw. Florian
Müller alias „Flo...Magic“. Abgerun-
det wurde das bunte Programm, zu
dem auch noch Foto- und Filmpro-
jektionen gehörten, durch spontane
Improtheater-Einlagen. Insgesamt
standen 28 Mitwirkende auf der
Bühne.

Das einhellige Fazit: Es wurden Be-
gegnungen ermöglicht und auf der
Bühne Menschen und kulturelle
Ausdrucksformen zusammenge-
bracht, von deren Existenz man bis-
weilen allenfalls geahnt hatte.

Große Kunst aus
kleinen Händen

HEUCHELHOF (oki) Die Montes-
sori-Kita „Weltkinderhaus“ (Ein-
gang neben der Stadtteilbücherei)
zeigt die Ausstellung „Große Kunst
aus kleinen Händen“. In der „Offe-
nen Arbeit“ der Kita hat Erzieherin
Martina Fenzl seit September das
Atelier übernommen. Bildmotive
holen sich die Kinder aus eigener
Fantasie, Kunstbüchern, gelegentli-
chen Galeriebesuchen und den
Arbeiten anderer Kinder. Fenzl lässt
vieles aus Abfallmaterial fertigen.
Sie will „alles verwerten, was krea-
tiv möglich ist“. Es entstehen dann
Portraits, die mit Modeschmuck
aufgewertet werden, oder Collagen
mit Naturmotiven. In der Holzwerk-
statt wird unter Anleitung von Er-
zieher Olaf Gazka gesägt und ge-
schliffen. Die Ausstellung ist bis
zum 25. Mai zu sehen (jeweils 8 bis
9 Uhr und 14 bis 15 Uhr). REPRO: MP

Kradfahrer wird
schwer verletzt
Fahrfehler mit schweren
Folgen für 17jährigen

WÜRZBURG/LENGFELD (ric) Schwer
verletzt wurde der Fahrer eines Klein-
kraftrades, als er am Samstag um 14
Uhr ohne Fremdverschulden verun-
glückte. Der 17-jährige befuhr mit
seinem Zweirad die Werner-von-Sie-
mens-Straße stadtauswärts, als er in
einer Linkskurve aufgrund eines
Fahrfehlers auf die Fahrbahn stürzte.
Der junge Mann erlitt einen Schlüs-
selbeinbruch, mehrere Prellungen
und Abschürfungen. Das Kleinkraft-
rad schleuderte führerlos auf die
Gegenfahrbahn und wurde von
einem entgegenkommenden Re-
nault erfasst. Dessen Fahrer blieb un-
verletzt. Der Kradfahrer wurde in ein
Krankenhaus eingeliefert. Die Scha-
denshöhe an den Fahrzeugen beläuft
sich auf etwa 2.500 Euro.

Kettenreaktion
nach Unfall

Zwei Personen verletzt

GROMBÜHL (ric) Am Samstag Vor-
mittag wollte ein 71-jähriger Auto-
fahrer in der Auverastraße nach
rechts auf den StadtringNord einbie-
gen. Da er einen entgegen kommen-
den Pkw Ford erkannte, wollte der
Mann seinen Opel Kadett abbrem-
sen, rutschte jedoch vom Brems- auf
das Gaspedal ab und prallte in die
rechte Seite des vorbei fahrenden
Pkw. Sein Fahrzeug wurde zurück auf
einen Gehweg geschleudert auf dem
sich zwei Frauen befanden. Die Fuß-
gängerinnen (21 und 51 Jahre) wur-
de erfasst, aber nur leicht verletzt.
Die Frauen mussten in ein Kranken-
haus gebracht werden, während die
Autofahrer unverletzt blieben. Der
Sachschaden beläuft sich auf 5.000
Euro.

Virchowstraße
teilweise gesperrt

SANDERAU (mr) Aufgrund von Tief-
bauarbeiten wird die Virchowstraße
zwischen EinmündungWölffel- bzw.
Eichendorffstraße vom Montag, 7.
Mai, bis Freitag, 11. Mai, gesperrt.
Die Umleitung erfolgt über dieWölf-
fel- und Eichendorffstraße. In den
Einmündungsbereichen entfallen in
diesem Zeitraum einige Parkplätze.

Michael Weis bleibt SJR-Chef
Arbeitsgruppe „Jugendpolitische Standpunkte“ - Wie gewinnt man ehrenamtliche Helfer?

WÜRZBURG (fcn) Die Wahl des
kompletten Vorstands, der Runde
Tisch zum Sammeln von Ideen für
das Anwerben von ehrenamtlichen
Gruppenleitern in den Mitgliedsver-
bänden sowie die Gründung der
Arbeitsgruppe „Jugendpolitische
Standpunkte“ standen im Mittel-
punkt der Frühjahrsvollversamm-
lung des Stadtjugendrings (SJR).

Michael Weis wurde einstimmig
als SJR-Vorsitzender wiedergewählt;
er lenkt seit 2010 die Geschicke des
Dachverbands mit insgesamt rund
30000 Mitgliedern in 41 Organisa-
tionen. Dieses deutliche Votum „hat
mich sehr gefreut, und ich sehe das
als Vertrauensvorschuss an“, kom-
mentierte er das klare Ergebnis.

Ihm zur Seite steht als Stellvertre-
terin Angela Laudenbacher; sie über-
nimmt die Aufgabe der nicht mehr
kandidierenden Tanja Hauff. Den
Vorstand komplettieren fünf Beisit-
zer: Thomas Hain, der die Kreisblä-
serjugend vertritt, und Bedirhan Be-
dir (Jugendgruppe Vision, die sich
mit Fragen der Migration beschäf-
tigt) wurden in ihren Ämtern bestä-
tigt; neu sind in diesem Gremium
André Fischer (evangelische Jugend),
Jacqueline Eckert (Gewerkschaftsju-
gend) sowie Jens Rüth (verbandslos).

Viele der SJR-Mitgliedsverbände
haben das Problem, dass ihnen eh-
renamtliche Mitarbeiter fehlen. Vie-
le Angebote mussten bereits einge-
schränkt werden oder gibt es schon
nicht mehr. Zu den Ursachen des
Mangels an freiwilligen Helfern ge-
hören unter anderen mehr Ganz-
tagsschulen sowie das achtjährige
Gymnasium. Während der Ver-

sammlung forderte Projektleiterin
Daniela Biener zur Teilnahme am
Runden Tisch am Montag, 14. Mai,
um 18.30 Uhr im CVJM Würzburg,
Wilhelm-Schwinn-Platz 2, auf.

Bei diesem Treffen geht es haupt-
sächlich um die Frage, wie man eh-
renamtlich Tätige zur Mitarbeit ge-
winnt und sie zu längerfristigemEin-
satz motiviert. Der Runde Tisch bie-

tet allen Interessierten die Chance,
an der Erarbeitung eines SJR-Kon-
zepts mitzugestalten. Das Ziel ist die
Zusammenstellung von Handlungs-
empfehlungen und die Unterstüt-
zung der Mitgliedsorganisationen
bei ihrer Suche nach ehrenamtli-
chen Helfern. „Dieses Thema wird
uns in der nächsten Zeit intensiv be-
schäftigen“, hob Biener hervor. Zur
besseren Planung wird um Anmel-
dung unter Telefon 0931/78007800
oder E-Mail ehrenamtsprojekt@sjr-
wuerzburg.de gebeten.

Standpunkte der Jugend
SJR-Vorsitzender Michael Weis

machte auf die Gründung der
Arbeitsgruppe „Jugendpolitische
Standpunkte“ aufmerksam. Sie trifft
sich voraussichtlich Mitte Juni zum
ersten Mal. Innerhalb eines Jahres
sollen Wünsche und Forderungen
formuliert und anschließend an die
Stadtratsfraktionen weitergegeben
werden. „Dieser Standpunkte-Kata-
log ist besonders wichtig, weil im
Jahr 2014 wieder Kommunalwahlen
stattfinden“, meinte er. Die Arbeits-
gruppe bezeichnete er als „offen“,
das bedeutet, dass sich jede interes-
sierte Einzelperson oder jeder Mit-
gliedsverband einbringen kann.

Fünf Mitglieder des siebenköpfigen Stadtjugendring-Vorstands: (von
links) die Beisitzer Jens Rüth und André Fischer, stellvertretende
Vorsitzende Angela Laudenbacher, Vorsitzender Michael Weis und Beisitzer
Thomas Hain. FOTO FRANZ NICKEL

WerkevonBurns imRathaus
Campbell-Shaw spielt schottischen Nationalbarden

WÜRZBURG (ric) Zu Ehren des
diesjährigen 50. Jubiläums der Städ-
tepartnerschaft zwischen Würzburg
undDundee in Schottland veranstal-
tet die Deutsch-Britische Gesell-
schaft mit Unterstützung der Stadt
Würzburg am 9. Mai, 18.15 Uhr,

einen Kulturabend in der guten Stu-
be des Rathauses, dem Wenzelsaal.
Deirdre Campbell-Shaw wird Werke
des schottischen Barden Robert
Burns (1759-1796) darbieten. Der
Eintritt ist frei. Robert Burns wird in
seiner Heimat fast kultisch verehrt

Was kann besser werden?
Uni-Bibliothek startet ab heute Umfrage

WÜRZBURG (ric) Die Universitäts-
bibliothek startet ab heute für alle
ihre Nutzer eineOnline-Umfrage um
die Zufriedenheit mit ihren Dienst-
leistungen herauszufinden. Sie dau-
ert bis 31. Mai. Die Verantwortlichen
wollen wissen, was verbessert wer-

den kann undwas vermisst wird. Die
Umfrage ist anonym. Teilnahmebö-
gen gibt es an der Verleihstelle und
an den Informationstheken auch für
externe Bibliotheksbenutzer. Die Er-
gebnissewerden hinterher veröffent-
licht.

Polizeibericht
Fahrradfahrer mit 2,04 Promille
unterwegs
Ein 51-jähriger Würzburger war am
Samstag um 15 Uhr betrunken mit
seinem Fahrrad auf dem Röntgen-
ring unterwegs, als er von einer Poli-
zeistreife gestoppt wurde. Der Test
am Alkomaten ergab einen Wert
von 2,04 Promille. Am Sonntag
wurde um 3.25 Uhr am Kaulweg in
Heidingsfeld im Auto eine Frau bei
einer Routinekontrolle mit 0,72 Pro-
mille am Steuer erwischt. Sie musste
zu Fuß nach Hause gehen.

Auffällig tätowierter Mann hat
mehrfach zugeschlagen
Möglicherweise ein und der selbe
Täter hat in der Nacht von Samstag
auf Sonntag gleich mehrmals zuge-
schlagen und zwei Männer teils er-
heblich verletzt. Der erste Vorfall er-
eignete sich um 1.30 Uhr vor dem
Studentenhaus. Da hatte ein man
an ein Fahrzeug uriniert, was vom
Fahrzeughalter bemerkt wurde. In
den Streit mische sich der Unbe-
kannte ein und wurde mit einem
weiteren Mann handgreiflich.
Um 2.55 Uhr wurde ein 20-Jähriger
vor einer Gaststätte in der Tiepolo-
straße aus einer Gruppe von etwa
vier Männern heraus mit Kronkor-
ken beworfen. Aus dieser Gruppe
ging schließlich ein unbekannter
Mann auf den Geschädigten zu und
traktierte diesen mit heftigen Faust-
hieben gegen Kopf und Oberkörper.
Hierbei wurden dem Geschädigten
zwei Schneidezähne abgebrochen -
außerdem erlitt er mehrere Prellun-
gen und Abschürfungen. Der
20-jährige musste stationär in ein
Krankenhaus aufgenommen
werden. Die Fahndung nach dem
Täter verlief bislang erfolglos.
In beiden Fällen liegt von dem
Haupttäter eine übereinstimmende
Personenbeschreibung vor: etwa
180 Zentimeter, etwa 24 Jahre, kräf-
tige athletische Figur, kurze dunkel-
blonde Haare, bekleidet mit schwar-
zer Lederjacke. Außerdem soll der
Unbekannte eine auffällige Tätowie-
rung neben dem rechten Auge und
an einem Oberarm haben.

Handtaschendiebe schlugen
gleich zweimal zu
Zwei Handtaschen wurden im Laufe
des vergangenen Samstags in Würz-
burg entwendet - der Beuteschaden
beläuft sich auf mehrere hundert
Euro. Die erste Tat ereignete sich
gegen 17 Uhr in einem Verbrau-
chermarkt in der Nürnberger Straße.
Die Geschädigte hatte ihre Hand-
tasche in einem Einkaufswagen ab-
gelegt, als ein Unbekannter einen
günstigen Moment ausnutzte und
die Handtasche an sich nahm. Von
der Handtasche samt Inhalt fehlt
seitdem jede Spur. Die zweite Tat er-
eignete sich in einem Bekleidungs-
geschäft in der Schönbornstraße.

Glasscheiben
eingeworfen
In der Nacht von Freitag auf Sams-
tag haben Unbekannte in Heidings-
feld und auf dem Heuchelhof zwei
Glasscheiben eingeworfen. In Hei-
dingsfeld beträgt der Sachschaden
1000 Euro, nachdem ein Unbekann-
ter die Scheibe der Eingangstüre
eines Supermarktes in der Mergent-
heimer Straße eingeworfen hatte.
Das Glasfenster einer Pfarrbücherei
am Place de Caen war das Ziel eines
Unbekannten. Dieses hatte er mit
einem unbekannten Gegenstand
eingeworfen und einen Schaden in
Höhe von 500 Euro verursacht.

Betrügerisches
Betteln
Durch aggressives Betteln fiel am
Freitagmittag eine Gruppe südlän-
discher Männer und Frauen in der
Innenstadt auf. Diese war bereits in
den vergangenen Wochen mit
wechselnder Besetzung in Würz-
burg unterwegs und versuchte unter
Vorlage von Spendenlisten Geld für
einen gemeinnützigen Zweck zu er-
betteln. Am Freitag musste unter
anderem die falsche Vorgabe von
Obdachlosigkeit als Spendenauffor-
derung herhalten. Die Polizei sucht
nach Informationen.

In der Mittagspause
bestohlen
Keinen Erholungswert hatte die
Mittagspause für eine 31-Jährige am
Donnerstag. Während sie in einem
Cafe in der Matterstockstraße Pause
machte, hatte sie ihre Jacke über die
Stuhllehne gehängt. Die günstige
Gelegenheit nutzte ein Dieb und
entnahm daraus die Geldbörse mit
einem ansehnlichen Betrag.

Hinweise nimmt die Polizei
unter ü (0931) 457-22 30.
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