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Wenig Nutzen
für das
Stadtklima

Zeug gibt‘s
er krank ist, freut sich in der
Regel, wenn er vom Herrn
oder der Frau Doktor die passende
Behandlung erfährt beziehungsweise eine wirksame Arznei verordnet bekommt, die möglichst schnell
wieder gesund macht. Dagegen hat
wohl kaum wer etwas einzuwenden.
Es gibt aber auch Verordnungen,
von denen die damit Beglückten gar
nichts wissen (wollen) und – das
kommt noch dazu – aus der Zeitung
erfahren. Die Bayerische Staatsregierung hat jüngst ihren Rezeptblock
gezückt und verordnet, dass alle
Erstaufnahmeeinrichtungen im
Freistaat zum 1. August zu „Ankerzentren“ werden. Zumindest so lange, bis die eigentlich vorgesehenen
soweit fertiggestellt sind.

W

BN-Stellungnahme zur
Landesgartenschau
SCHWEINFURT (oli) Zur aktuellen
Diskussion um die mögliche Bewerbung für die Landesgartenschau
2026 hat die Kreisgruppe Schweinfurt des Bund Naturschutz (BN) eine
Stellungnahme verfasst. Man sei
„nicht grundsätzlich gegen eine
Landesgartenschau
(LGS)
in
Schweinfurt“, zweifle aber „stark, ob
eine LGS gemäß derzeitigem Konzept den langfristigen Nutzen
bringt, der versprochen wird“,
schreiben der Vorsitzende Edo Günther und Richard Lindner.

è
amit wird die Erstaufnahme in
der Ledward-Kaserne bald zu
einem Ort, in dem auch Migranten
mit denkbar geringer Bleibeperspektive so lange untergebracht werden
– bis entschieden ist, ob sie hierbleiben dürfen (eher unwahrscheinlich) oder zurück müssen (wahrscheinlich). Das ist, wie gesagt, in
München bestimmt worden, und
die Schweinfurter Stadträte haben’s
aus der Zeitung erfahren. Die meisten sind wie vom Donner gerührt
und dagegen, dass die Ledward-Kaserne zumindest teilweise zum Hort
der Hoffnungslosen wird – und das
auch noch über ihre Köpfe hinweg.
Die Stadtratsopposition wird viele
Fragen stellen und aufbegehren
gegen die wohl dem CSU-Wahlkampf geschuldete Mufti-Verordnung aus der Landeshauptstadt.

D

b der Mietvertrag mit dem
Freistaat ein „Ankerzentrum“
überhaupt hergibt, ist eine der offenen Fragen, und manches deutet
darauf hin, dass sogar das Rathaus
vor vollendete Tatsachen gestellt
wurde. Um diese Verordnung hat
die Stadtverwaltung jedenfalls nicht
gebeten, aber dummerweise kommt
sie aus München, von Parteifreunden der Mehrheitsfraktion und des
Oberbürgermeisters Sebastian Remelé (der Kürze wg. Sebelé). Mithin
stehen kontroverse Diskussionen ins
(Rat)Haus, da könnte es den Herrn
Sebelé erfreut haben, dass er bezüglich einer Landesgartenschau auf
dem Ledward-Areal unerwarteten
Beistand bekommen hat. „Erschrecken Sie nicht“, sagte der LinkeFraktionschef Frank Firsching, er
schließe sich „vollumfänglich“ den
Ausführungen des OB und des CSUFraktionschefs an. Die SPD nicht,
sie hält den Standort für falsch.

O

è
chließlich bahnt sich am
Georg-Wichtermann-Platz ein
interessantes Scharmützel an zwischen der Stadtverwaltung auf der
einen und einem Immobilien besitzenden Stadtratsmitglied sowie
seinen Fans im Stadtrat auf der anderen Seite. Der Stadtrat und seine
Mitinvestoren wollen die alten Häuser Nr. 13 und 15 vis-à-vis vom
H&M abreißen lassen und was Neues mit fünf Stockwerken hochziehen. Der Baujurist sieht sich nicht
imstande, gegen den Einspruch der
Denkmalschutzbehörde eine Abrissgenehmigung zu erteilen. Was tun?
Herr Sebelé hat erst mal Vertagung
empfohlen – und so geschah es.

S

è
ann zeigt uns auch noch ein
Blick vor die Stadttore, an den
Sennfelder Badesee, was aufsteigende Blubber-Blasen, „weißer Rauch“
und Phosphorgeruch alles auslösen
können. Eine Firma für Kampfmittelbeseitigung, Boden- und Gewässersanierung hat Freitagmittag nach
der Ursache sondiert und getaucht.
Das Ergebnis wissen wir noch nicht,
nur dass es ein Handyvideo von
Blubberblasen und „Smoke on the
Water“ gibt. Das aber hat der Bürgermeister unter Verschluss – um
„Tauchtourismus“ zu verhindern.
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Christian Starodub ist der neue Vorsitzende des Stadtjugendring Schweinfurt. Für zwei Jahre hat Starodub, der dem Bund der katholischen Jugend (BDKJ)
FOTO: HELMUT GLAUCH
angehört, den Vorsitz inne. Erste Großveranstaltung seiner Amtszeit ist das „Kultival” am 21. Juli.

Multikulti und multikulinarisch
Interkultureller Kinder- und Jugendtag an der Stadtmauer und am Skatepark
...................................................................................

Von unserem Redaktionsmitglied
HELMUT GLAUCH
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SCHWEINFURT
Nach dem Erfolg
von 2014 und 2016 veranstaltet der
Stadtjugendring am Samstag, 21. Juli, das mittlerweile dritte „Kultival“
an der Stadtmauer und am Skatepark
in Schweinfurt.
„Wir wollen eine bunte Mischung
aus Aktionsständen, internationalen
Essensangeboten und Bühnenprogramm bieten“, so Christian Starodub, der unlängst bei der Frühjahrsvollversammlung des Stadtjugendring als Vorsitzender in den Vorstand
gewählt wurde. Der 26-Jährige hat
seine verbandsmäßige Heimat im
BDKJ (Bund der katholischen Jugend) und ist Oberministrant in
Maria Hilf. Neben Starodub wurde
Leon Huppmann (Jugend der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt
Schweinfurt) zum stellvertretenden
Vorsitzenden gewählt. Weitere Vorstandsmitglieder sind Tobias Freibott
(ohne Delegation), Jochen Schienagel (Fantasy-Club ORKS e.V), Sabine

Steinbach (ohne Delegation, ehrenamtliche Betreuerin zum Beispiel bei
Feriencamps am Bauersberg) und
Sinan Tezel (Bayerische Sportjugend
im BLSV). Weitere drei Positionen
konnten nicht besetzt werden.
Christian Starodub und Stadtjugendring-Geschäftsführerin Michaela Damm-Zehe hoffen nun, dass diese bei der Herbstvollversammlung
am 22. November nachbesetzt werden können.

Festival der Kulturen
Zurück zum „Kultival“ – das ist
nicht nur ein Fest mit Kult-Charakter, sondern auch ein Fest der Kulturen und der Kultur. In Schweinfurt
leben Menschen aus unterschiedlichsten Herkunftsländern. Auch im
Stadtjugendring sind Gruppen aktiv,
die vor allem von jungen Menschen
mit Migrationshintergrund zur Freizeitgestaltung oder zur ehrenamtlichen Arbeit genutzt werden. All diese Vielfalt soll beim Festival dargestellt werden – kulturell und kulinarisch.

Wieners letzte Sitzung
SPD-Stadtrat hört nach 40 Jahren auf
SCHWEINFURT (oli) Er ist der Stadt-

rat mit der meisten Erfahrung, und
seine Expertise wird sicher fehlen:
Die Sitzung des wichtigsten Gremiums der Stadt am kommenden
Dienstag, 26. Juni, ab 14.30 Uhr ist
die letzte von SPD-Stadtrat Herbert
Wiener. Nach 40 Jahren im kommunalen Ehrenamt für Schweinfurt
scheidet der 72-Jährige nun als Stadtrat aus.
Der zweite Tagesordnungspunkt
beschreibt nüchtern die Tatsache,
dass Wiener das Gremium verlässt,
sicher aber wird Oberbürgermeister
Sebastian Remelé das Engagement
entsprechend würdigen. Als Nachfolger für Wiener kommt Johannes
Petersen für die SPD in den Stadtrat,

Fahrradfahrer zieht
sich bei Unfall
leichte Blessuren zu
SCHWEINFURT (hawo)

Leichte Verletzungen zog sich nach Angaben
der Polizei ein Fahrradfahrer bei
einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in der Dittelbrunner Straße zu. Der Rettungsdienst brachte
ihn zu weiteren Untersuchungen in
eine Klinik.
Gegen 7.30 Uhr war eine 37-jährige mit ihrem Mercedes von der
Deutschhöfer in die Dittelbrunner
Straße abgebogen. Als sie nach links
auf den Hof eines Autohauses abbiegen wollte, übersah sie einen in der
Gegenrichtung auf dem Radweg fahrenden 27-Jährigen. Offenbar war
der Frau durch einen Kleintransporter die Sicht versperrt. Beim folgenden Zusammenstoß stürzte Radfahrer von seinem Vehikel. Den Schaden
an Auto und Fahrrad bezifferte die
Polizei mit 3000 Euro.

der Sohn der Landtagsabgeordneten
Kathi Petersen, die ebenfalls Stadträtin ist.
Weitere Diskussionspunkte für die
Stadträte sind unter anderem die Frage, ob man sich bis zum 29. Juni für
eine Landesgartenschau im Jahr
2026 auf dem Gelände der LedwardKasernen und des Kessler Fields bewerben soll.
Zuvor wird der Antrag von Ulrike
Schneider (Freie Wähler/Schweinfurter Liste) diskutiert, die statt einer
Landesgartenschau einen neuen
Stadtwald auf dem Gelände zwischen Carus-Allee und Kleingartenanlage in der ehemaligen LedwardKaserne befürwortet (weiterer Bericht
rechts auf dieser Seite).

47 Jugendgruppen, Kulturvereine,
Hilfsorganisationen und Institutionen präsentieren sich am 21. Juli ab
14 Uhr an 39 Ständen und auf der
Bühne. Schwerpunkte sind neben
der interkulturellen Verpflegungsmeile ein großes Familienprogramm
und viele Mitmachangebote, wie
zum Beispiel am Spielbus Max. Samba, Poetry, eine Modenschau mit
eigenen Kreationen, ein Mädchenchor, Breakdance, Boxen und Kickboxen und diverse Tanzaufführungen sind nur einige der Angebote.
Kurdische Musikbeiträge, Klänge aus
Südafrika oder Musik und Tanz von
und mit den Panamericanos unterstreichen den internationalen Charakter des Festivals der Kulturen.
Oberbürgermeister Sebastian Remelé
eröffnet gemeinsam mit Christian
Starodub das Festival, dessen Angebote übrigens kostenlos wahrgenommen werden können, womit
man die Familienfreundlichkeit des
Events unterstreichen will.
Wenn gegen 19 Uhr die Pavillons
der Stände abgebaut sein werden,

wird es langsam Zeit für das musikalische Abendprogramm.

Grunge und Reggae am Abend
„Savanna Skean“ bieten ab 19.45
Uhr auf der Bühne „West-CoastGrunge-Rock“. „Laut, dirty, aber gefühlvoll“ will das Trio die Gäste
unterhalten. „Savanna Skean“ war
übrigens Gewinner des Stadtjugendring-Sonderpreises bei der „First Act
Night“ im Stattbahnhof.
Ab 21 Uhr gehört die Bühne der
Formation „Shanti Powa“ die 2010
als „Reggae Soundsystem“ gegründet
wurde. Reggae, Rap, Ska, Latin &
Funk hat sich die zwölfköpfige Formation auf die musikalischen Fahnen geschrieben. In ihren Texten, so
heißt es in einer Pressemitteilung der
Band, werden auch „Visionen von
einer besseren Welt“ skizziert.
Somit passt die Gruppe optimal in
den Anspruch des „Kultival“, das
ebenfalls Menschen verschiedener
Nationen zusammenbringen und so
die Welt ein klein wenig besser machen will.

Handballer auf Höhenflug
Rückblick auf MHV-Saison
SCHWEINFURT (woh) Auf sein sport-

lich erfolgreichstes Jahr blickt der
MHV Schweinfurt zurück, heißt es in
einer Pressemitteilung.
Das Saisonende war für die Damen 1 in der Landesliga und für die
Männer 1 in der Bezirksoberliga extrem spannend. Für beide HandballMannschaften ging es um den Klassenerhalt, beide haben es geschafft.
Erfreulich war vor allem der Verbleib
der Damen, die zuvor erstmals in die
Landesliga aufgestiegen waren.
Den positiven sportlichen Trend
der aktiven Mannschaften spürt
man auch in der Nachwuchsarbeit.
Zum Jahreswechsel wurde fast die
300-Mitglieder-Marke überschritten.
Im männlichen Jugendbereich gibt

es Mannschaften in allen Altersklassen. Bei der weiblichen Jugend ist
neben der A- erstmals eine D-Jugend
in den Spielbetrieb gegangen. Der
MHV ist damit einer der größten
Handball-Vereine in Unterfranken.
Bei der turnusgemäßen Neuwahl
gab es einen Wechsel beim sportlichen Leiter, da Christopher Früh
nach Ende seines Lehramtsstudiums
ein Auslandsjahr antritt. Marcus
Thalhäuser wurde von der Mitgliedversammlung als Nachfolger gewählt.
Bestätigt wurden Martin Feuerbacher
(Vorsitzender), Stefan Göbel (Schatzmeister) und Johannes Sauer (stellvertretender Vorsitzender) in ihren Ämtern. Im nächsten Jahr feiert der Verein zehnjähriges Bestehen.

Bürokratie im Ehrenamt
Kreisjugendring ärgert sich über Datenschutz-Grundverordnung
SCHWEINFURT (pk)

Der Vorstand
des Kreisjugendrings (KJR) Schweinfurt hat in seiner jüngsten Sitzung
ein jugendpolitisches Statement zur
neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) beschlossen,
heißt es in einer Pressemitteilung. In
diesem Papier, das sich unter anderem an Innenminister Joachim Herrmann und die Abgeordneten von
EU, Bund und Land im Raum
Schweinfurt richtet, weist der KJR
auf immer schlechter werdende Rahmenbedingungen ehrenamtlicher
Jugendarbeit hin.
In diesem knapp zweiseitigen
Papier stellt sich der KJR hinter die
Jugendvereine und Jugendverbände
im Landkreis. Die neue DSGVO stellt
die Jugendarbeit vor kaum lösbare
Herausforderungen. Zwar begrüßt
der KJR grundsätzlich den Schutz

personenbezogener Daten und die
Stärkung grundlegender Bürgerrechte, allerdings macht der KJR auch
deutlich, dass der Jugendarbeit
durch die momentane Gesetzgebung ein Verlust in der öffentlichen
Wahrnehmung droht oder gar Engagierte immer schwerer für die Arbeit
in einem Verband zu begeistern sind.

Verunsicherung
„Die Verantwortlichen in der Jugendarbeit leisten einen wertvollen
Beitrag für den Zusammenhalt in
unserer Gesellschaft. Durch die
DSGVO sind sie stark verunsichert.
Aus Angst vor Bußgeldern oder
Mahnverfahren werden wohl viele
Jugendverbände auf die Veröffentlichung ihrer Arbeit verzichten“, so
Christoph Simon, Vorsitzender des
KJR.

Doch in dem Statement geht der
KJR noch weiter und macht deutlich,
dass die Ehrenamtlichen in der Jugendarbeit in den vergangenen Jahren viel an bürokratischen Hürden
auf sich nehmen mussten. „Mittlerweile kommen die Betreuerinnen
und Betreuer gar nicht mehr zu ihrer
eigentlichen Arbeit, sondern müssen
die Einsichtnahme polizeilicher
Führungszeugnisse managen oder
gesonderte Statistiken für das Landesamt für Statistik abliefern“, konstatiert der KJR. Auch sind dem KJR
Fälle bekannt, in denen das Statistikamt Bußgelder angedroht hat.
Abschließend fordert der KJR die
politisch Verantwortlichen auf, die
Rahmenbedingungen in der Jugendarbeit zu verbessern und das Ehrenamt nicht auf eine Ebene mit gewinnorientierten Konzernen zu stellen.

Zu weit weg von der Innenstadt
Aus Sicht des Bund Naturschutz
gingen mit öffentlichem Grün
unterversorgte Quartiere und deren
Bewohner trotz vorgesehener Korrespondenzprojekte leer aus. Das
Gelände liege aus BN-Sicht „zu weit
ab vom Schuss“.
Von den vorgestellten Korrespondenzprojekten – eine Art grünes
Band von den Ledward-Kasernen in
Richtung Chateaudun-Park und
weiter zum Main – „stellt lediglich
die Begrünung des Schelmsrasens
stadtklimatisch und ökologisch eine
Aufwertung des Quartiers dar. Bei allen anderen Projekten ist – wenn
überhaupt – von einer marginalen
Verbesserung auszugehen.“
Um einen für das Stadtklima
nachhaltigen Effekt zu erzielen,
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müsste sich laut BN „eine Gartenschau mit ihren Daueranlagen wesentlich stärker Richtung Innenstadt orientieren und Bereiche einbeziehen, die von Hitzeereignissen
am stärksten betroffen sind, wie die
Innenstadt West“.

Neuer Stadtwald
Ansonsten sei man sowohl ökologisch gesehen, als auch das Stadtklima und den Erholungswert betreffend mit dem von Ulrike Schneider
im Namen der Fraktion Freie Wähler/Schweinfurter Liste vorgeschlagenen neuen Stadtwald auf dem Gelände der ehemaligen Ledward-Kaserne „am besten bedient“, finden
Günther und Lindner. Ein solcher
Wald ließe sich kurzfristig und kostengünstig realisieren.
Mit dem gesparten Geld ließe sich
außerdem gut eine über das Stadtgebiet verteilte „Grüne Infrastruktur“
installieren, so die Naturschützer.

34-jähriger Autofahrer
zittert und
schwitzt stark
SCHWEINFURT (hawo) Ein Alkoholsünder fällt der Polizei meist durch
seine Fahne auf. Für Autofahrer, die
Drogen genommen haben, haben
die Beamten zwar keinen Riecher,
dafür aber einen Blick. So stand wohl
auch ein Mann, den die Polizei am
frühen Freitagmorgen mit seinem
Wagen in der Ignaz-Schön-Straße
angehalten hat, unter Drogeneinfluss. Er zeigte laut Polizeibericht
deutlich „drogentypische Ausfallerscheinungen“. Dazu gehören starkes Zittern und Schwitzen, vergrößerte Pupillen und gerötete Augen.
Das Auto musste der Mann stehen
lassen, auf der Polizeiwache nahm
ihm ein Arzt später Blut ab. Auf den
34-Jährigen kommen jetzt eine Bußgeldanzeige über 530 Euro, zwei
Punkte in Flensburg sowie ein vierwöchiges Fahrverbot zu.

