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Das Netzwerk „Deutschland-Lagerland“ will seit Montag zwei Wochen
lang mit Aktionen in ganz Bayern auf
die restriktive Asylpraxis des Freistaats
aufmerksam machen. Auftakt war am
Montagabend ab 18 Uhr eine
Demonstration durch die Würzburger Innenstadt. Die Lagerland-Aktionswochen sollen am 26. Mai mit
einer Abschlussdemonstration vor
dem Bayerischen Landtag enden. Alexander Thal vom Bayerischen Flüchtlingsrat erklärt, weshalb er die konzertierte Aktion für notwendig hält.
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ass man mit Yoga den Körper
auch ohne Geräte optimal
trainieren und dabei zu mehr Entspannung und Ausgeglichenheit
kommen kann, hat KATJA SEUFFERT
bei ihren Reisen in die USA erfahren. Mehrfach war sie in Santa
Monica beim Gründer des PowerYoga Bryan Kest (im Bild) und besucht ihn und andere Yoga-Lehrer
in den Staaten immer wieder, um
ihr Wissen zu vertiefen. Über die
Jahre sind freundschaftliche Beziehung gewachsen, und so kommt
nun der Meister zum fünfjährigen
Bestehen von Katja Seufferts Yogalounge im ehemaligen MozartGymnasium nach Würzburg. Neben
Bryan Kest und Dearbhla Kelly aus
Kalifornien bereichern andere international beliebte und bekannte Yoga & Pilates- Lehrer wie Edith Dane
oder Andrea „Qbi“ Kubasch und
Dirk Bennewitz aus Hamburg das
Jubiläumsprogramm. Besonders
freut sich Katja Seuffert, dass Dave
Stringer aus Los Angeles ein KirtanKonzert am Samstagabend in den
Barockhäusern in der Neubaustraße
gibt.

Beeindruckende Wettererscheinung: Am Freitagabend gegen 21 Uhr tobte auch über Würzburg ein starkes Gewitter. Dieses schöne Foto gelang dabei Zeitungsleser Simon Tesar, der 200 Meter entfernt festhielt, wie ein Blitz (links) wahrscheinlich in das Parkhaus des Mainfranken
Theaters und ein weiterer rechts daneben in die Semmelstraße einschlug. Vorne von links nach rechts: die Kapuzinerstraße.
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Wo Kinder nicht parieren müssen

Erfolgreiche Waldorfschüler sehen Rudolf Steiners Konzept als Basis für ihre Karriere

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

Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST

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

„Dies ist eine Möglichkeit für Menschen, die Yoga noch nicht kennen
gelernt haben, sich über das Zuhören und Mitsingen dem Zustand des
Yogas zu nähern“, empfiehlt Katja
Seuffert. Das Team der Yogalounge,
die es inzwischen auch in Schweinfurt gibt, kann man am Sonntag,
20. Mai, beim Tag der offenen Tür
von 11 bis 16 Uhr kennenlernen.
Mehr im Internet www.my-yogalounge.de
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in täglicher Gast in den Bürgerspital-Weinstuben ist
ALFRED MAHN. Jeden Mittag sitzt
der ehemalige Hauptmann der Bundeswehr hier zum Essen und trinkt
einen Schoppen Müller-Thurgau. Es
scheint ihm gut zu tun, so geistig
und körperlich fit wie er mit seinen
89 Jahren ist. An der Außenfassade
des Bürgerspitals gibt es inzwischen
einen nach Alfred Mahn benannten
Trinkwasserbrunnen. Aber nicht
wegen seiner Treue zum Bürgerspital-Wein, sondern weil sich Mahn
in die große Tradition der Stifter des
Hauses eingereiht hat.

Elf Jahre hat der gebürtige Würzburger seine Frau nach einem
Schlaganfall gepflegt und dabei die
Hilfe der Geriatrie des Bürgerspitals
genutzt. Nach dem Tod der Frau vor
sechs Jahren hat er die Stiftung Futura gegründet und vor wenigen
Tagen eine weitere Spende von
50 000 Euro überreicht. Zusammen
sind es jetzt 200 000 Euro, die Alfred
Mahn für die Altersforschung gespendet hat.

FRAUENLAND Die neue Klasse hatte

es der kleinen Anja gleich angetan.
Die Lehrer waren nett. Von den neuen Mitschülern wurde sie herzlich
willkommen geheißen. Was für ein
Unterschied zu der Grundschule, auf
der sie vorher war! „Die Lehrerin, die
wir in der dritten Klasse bekommen
hatten, war echt schlimm“, erinnerte sich Dr. Anja Klafke beim Ehemaligentreffen in der Würzburger Waldorfschule. Bei ihr mussten die Kinder parieren: „Sonst wurden wir gedemütigt. Oder geschlagen.“
Ohne Bedauern nahm die kleine
Anja damals Abschied von den Klassenkameraden und wechselte in die
Waldorfschule – wo sie, mehrere
Jahre später, ihren heutigen Mann
kennen lernte. Daniel Klafke hatte,
anders als sie, nie eine Regelgrundschule besucht. Das wollten die Eltern nicht: „Sie hatten selbst
schlechte Erfahrungen mit dem regulären Schulsystem.“ Als einziger
aus seinem damaligen Freundeskreis
wurde der Estenfelder morgens vom
Schulbus abgeholt und nach Würzburg kutschiert. Den Kontakt zu den
Spielkameraden aus dem Dorf behielt er dennoch bei: „Zum Beispiel
durch meine Mitgliedschaft im
Sportverein.“

Methoden, wie man lernt
In der Waldorfschule wird nicht
nur der Boden für den späteren Beruf
bereitet, sagt Daniel Klafke: „Man
geht rundum gut gerüstet in das Leben ,draußen’.“ Daniel Klafke wurde
Grafiker. Seine Frau ist Neurologin.

Dr. Sven Wellmann (40 Jahre, Zürich): Ich war von der ersten Klasse
an in der Waldorfschule. Die Kreativität, die hier entfaltet wird, hat
mir gut gefallen. Vor allem das Musikalische wurde bei mir gefördert.
Ich spielte nach der Schule auch
noch längere Zeit in einem Orchester. Nach dem Abitur studierte ich
in Tübingen und Berlin Medizin. Inzwischen bin ich als Kinderarzt in
Zürich tätig.

Bernd Wölfel (41 Jahre, Hamburg):
Ich kam in der fünften Klasse hierher an die Waldorfschule. Viel mitgenommen habe ich von den Gartenarbeiten, dem Töpfern, Plastizieren und Werken. Mit am meisten, würde ich heute sagen, habe
ich jedoch in Sachen Kommunikation profitiert. Ich bin Umwelttechniker und beschäftige mich seit drei
Jahren in Hamburg mit OffshoreWindkraftanlagen. FOTOS: PAT CHRIST

Obwohl sie lange ohne Notendruck
lernen durfte, kam sie gut mit dem
Leistungsdruck im Medizinstudium
zurecht: „Wir bekamen Methoden
vermittelt, wie man lernt.“ Was Dr.
Alexander Füglein unterstreicht. Angeregt durch den Werkunterricht in
der Waldorfschule, ließ er sich nach
dem Abitur zunächst zum Industriemechaniker ausbilden. Danach begann der Kieferchirurg ein Zahnmedizinstudium. In Kürze wird er seine
zweite Promotion abschließen können.

Die Waldorfpädagogik entspricht
am ehesten Anja Klafkes Vorstellungen von Bildung. Weshalb sie und
ihr Mann entschieden, auch Sohn
Tristan hier einzuschulen. Waldorfpädagogik ziele drauf ab, das Interesse von Kindern „wachzukitzeln“,
erklärt sie. Besonders schätzt es die
37-Jährige, dass die Schüler am eigenen Lernfortschritt gemessen werden: „Wenn jemand im Diktat immer fünf Fehler macht und es plötzlich auf nur noch zwei Fehler schafft,
wird diese Verbesserung gewürdigt.“

Welche Ente wird Schönheitskönigin?

„Boulevard Würzburg“ erscheint regelmäßig anstelle der bisherigen Kolumne
„Lokal-Termin“. Anregungen nimmt
der Autor gerne entgegen, E-Mail:
herbert.kriener@mainpost.de

Das alte Pizzahäuschen
Beim Gang über das Gelände und
durch das Gebäude stieß das Ehepaar
Klafke wieder auf das alte Pizzahäuschen, das Schüler der Waldorfschule
selbst gebaut hatten. Daniel Klafke
band sich flugs eine Schürze um und
bereitete mit Elternbeirat Hubert
Weiß eine vegetarische Pizza für
seine Frau zu. Ein paar Schritte weiter
stieß er auf ein Wandrelief, das er als
Jahresarbeit aus Beton kreiert hatte.
Begeistert entdeckten die beiden
schließlich das Klassenzimmer mit
der Fotowand, wo sie viele vertraute
Gesichter aus der vergangenen
Schulzeit aufspürten. „Hierher zu
kommen“, sagt Daniel Klafke, „das
ist einfach immer wieder schön.“

Der Hungerstreik der Iraner in Würzburg ist von manchem Politiker als Erpressung bezeichnet worden.
THAL: Ein Hungerstreik ist das letzte
politische Mittel, das es gibt. Auch,
weil er lebensgefährlich ist. Deswegen würde der Flüchtlingsrat auch
nie zum Hungerstreik raten, ganz im
Gegenteil. Wir versuchen immer, die
Flüchtlinge von diesem Schritt abzuhalten, auch wenn wir vielleicht im
Einzelfall Verständnis dafür haben.
Die Politik hat bei solchen Aktionen
natürlich Angst, dass es bei einem Erfolg des Hungerstreiks der zehn Iraner eine regelrechte Hungerstreikwelle in Bayern geben könnte.
Das Netzwerk ruft für zwei Wochen zu
Protesten auf. Was bringen solche medialen Strohfeuer?
THAL: Uns geht es nicht nur um die
mediale Verbreitung der Proteste, es
geht uns darum, den Menschen, die
es betrifft, Gehör zu verschaffen. Die
Asylsuchenden haben eine Stimme,
sie haben Argumente, aber sie werden zu wenig gehört. Dabei wollen
wir ihnen helfen. Dazu brauchen wir
aber natürlich die Presse, um eine
Öffentlichkeit herzustellen. Klar, die
Medien berichten über die Problematik der Asylpraxis punktuell, das
würde ich aber niemandem vorwerfen oder als Strohfeuer abtun.

Alexander Thal im Jahr 2010 beim
Besuchs des Flüchtlingsrats in der
Würzburger GU.
FOTO: OBERMEIER

Gäste kamen bis aus den USA

Zum Jubiläum Ehemaligen-Treffen an der St.-Ursula-Schule
WÜRZBURG (akl)

E

twas Besonderes bietet Katja
Menna in ihrem „Time out“ in
der Frankfurter Straße mit der „Notte
Magica“, der magischen Nacht, am
24. Mai an. Zur Zaubershow mit
den Würzburger Magiern GERD
REITMAIER und BERND ZEHNTER
von „Real & Honest Magic“ gibt es
ein italienisches Vier-Gänge-Menü
mit musikalischer Untermalung.

Und nicht darauf abgehoben, dass
noch immer zwei Fehler vorhanden
sind: „Das Bewertungssystem ist relativ, es gibt keines, das für alle Kinder gleichzeitig gilt.“
Für Erheiterung sorgte beim Ehemaligentreffen manche Anekdote
über Streiche der Schülerinnen und
Schüler. „Einmal hat jemand zum
Beispiel unsere Eurythmiekleider zugenäht“, amüsierte sich im Rückblick Rechtsanwältin Dr. Isabell von
Moltke. Ansonsten ist der Fachanwältin für Familienrecht ein Schulaufenthalt in Norderney in guter Erinnerung: „Dort pflanzten wir
Strandhafer.“ Ihren 14 Monate alten
Sohn würde von Moltke später auch
gern in eine Waldorfschule schicken.
Doch sie lebt inzwischen in einer Gemeinde 20 Kilometer von Aschaffenburg entfernt. Dort gibt es keine
Waldorfschule: „Die nächsten sind
in Würzburg und Frankfurt.“

FRAGE: In Bayern herrscht eine besonders restriktive Asylpraxis, sagen Sie.
Weshalb ist das Ihrer Meinung nach so?
ALEXANDER THAL: Die Bundesgesetze machen einige Vorgaben für die
Umsetzung – aber Bayern neigt dazu,
diese Vorgaben im Vergleich zu anderen Bundesländern möglichst einseitig zum Nachteil der Flüchtlinge
auszulegen. Nehmen Sie die Unterbringung in Lagerunterkünften oder
die Essenspakete, das gibt es in den
meisten anderen Ländern nicht. Die
CSU fährt seit Jahrzehnten eine harte Linie, um damit bei den Wählern
zu punkten. Ich hoffe, dass sich das
mit der nächsten Wahl ändert.

WÜRZBURG (mr) Noch bevor an
diesem Samstag, 19. Mai, das Entenrennen an der Alten Mainbrücke startet, wird die schönste Ente
gewählt. Nun präsentieren sich die
über 50 von Firmen und Unternehmen gestalteten BigDucks im Internet. Unter www.facebook.com/wuerzburg.erleben kann bis Freitag, 9
Uhr, abgestimmt werden. Die Ente

mit den meisten Stimmen erhält
den Titel „Schönheitskönigin“. Das
Rennen der BigDucks startet am
Samstag um 15.45 Uhr unmittelbar
vor den kleinen Badeenten. Verbände und Institutionen unterstützen so das Engagement des Verein
Wildwasser, der sich gegen sexuelle
Gewalt an Mädchen und Frauen
FOTO: WÜMS
einsetzt.

Die Resonanz
übertraf alle Erwartungen: Zum Ehemaligen-Treffen hatte die Würzburger St.-Ursula-Schule anlässlich ihrer
300-Jahr-Feier geladen.
Gerechnet hatte man mit etwa
500 Gästen, sagte Almud Timinger
im Vorfeld der Veranstaltung. Angemeldet hatten sich schließlich fast
doppelt so viele. „Und wenn es 1000
werden, wir laden alle ein", so verbreitete die ehemalige Schulleiterin
Schwester Petra ihren gewohnten
Optimismus.
Und wie eh und je schien dieser
aufzugehen. Eine Handvoll engagierter Ehrenamtlicher aus dem Freundeskreis, die Schulleiterin Schwester
Katharina Merz sowie einige Eltern
schafften es, einen festlichen und ge-

lungenen Nachmittag für fast 1000
ehemalige Schülerinnen auf die Beine zu stellen.
„Zurück zu den Quellen“ war das
Treffen umschrieben. Den Weg zurück zu ihren Quellen in der Augustinerstraße fanden sogar Ehemlige
aus den USA, der Schweiz und natürlich aus dem gesamten Würzburger
Umland.

Schwester Lioba am Mikrofon
Hans-Peter Dörr führte durch das
abwechslungsreiche
Programm.
Schwester Lioba, mittlerweile über
90 Jahre alt, ergriff zu aller Überraschung das Mikrofon und berichtete
von dem starken Zusammenhalt von
Lehrern und Schülern während ihrer
Schulzeit.

Vertreterinnen der ersten Jahrgänge nach dem Zweiten Weltkrieg berichteten vom Wiederaufbau der
Schule aus den Trümmern, der nur
dem starken Willen einiger Schwestern zu verdanken war.
Die Würzburger Künstlerin Cornelia Böse erheiterte die Gäste mit
einem tierischen Märchen.
Es gab Führungen durch die neuen Schulbauten, Kaffee und Kuchen
und eine Einlage der Lehrerband.
Gemeinsames Singen im Garten
rundete die Veranstaltung ab.
Doch am wichtigsten war für viele, alte Schulfreundinnen und ehemalige Lehrer zu treffen und das vertraute Gefühl, wie lebendig sich ihre
alte Schule auch nach 300 Jahren
noch darstellt.

