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Ausstellung „Farben sind meine Welt“
Gelungene Vernissage in der Bank-Schilling-Filiale

SCHWEINFURT (hb) Seit etwa fünf
Jahren freuen sich Kunden der
Schweinfurter Bank-Schilling-Filiale
über wechselnde Ausstellungen. Jedes Jahr zieren dabei Werke eines anderen Künstlers die Räumlichkeiten
in der Rückertstraße 25. Am Mittwoch hat Filialdirektor Klaus Zens
nun die nächste Runde mit einer
Vernissage für rund 40 geladene Gäste eingeläutet.
„Farben sind meine Welt“ lautet
der Titel der neuen Ausstellung, die
aus 47 Gemälden und fünf Skulpturen von 15 Künstlern besteht. Das, so
Zens, sei neu. Bislang habe man sich
pro Ausstellung auf einen Künstler
beschränkt. Was im Vergleich zu den
Vorjahren unverändert geblieben ist:
„Wir achten darauf, dass es Künstler
aus der Region sind.“

Künstler sind Mitarbeiter der
Werkstatt der Lebenshilfe
Die Künstler, das sind in diesem
Fall Mitarbeiter der zur Lebenshilfe
Schweinfurt gehörenden Werkstatt
für behinderte Menschen Sennfeld.
Ihre Werke haben sie in der Tagesgruppe der Werkstatt geschaffen.
Hier nehmen Mitarbeiter mit Behinderung an mehrwöchigen „Auszeiten“ teil. Anstelle von zum Beispiel
Lohnarbeiten für industrielle Auftraggeber stehen dann kreative und
lebenspraktische Tätigkeiten auf
dem Programm.
Das Ergebnis davon gefiel einer
Mitteilung der Bank zufolge den Besuchern der Vernissage sichtlich. Auf
Interesse stieß unter anderem eine
von Tagesgruppen-Leiter Josef Weinbeer entwickelte Mal-Technik für
Menschen mit starken motorischen
Einschränkungen: Die malende Person hält dabei einen groben Staubwedel mit Plastikborsten oder trägt
einen Schuh, auf dessen Spitze ein
Stab mit Pinsel montiert ist. Staubwedel oder Pinsel werden in Farbe
getaucht und dann auf eine Leinwand gehalten, die von einem Motor
angetrieben wird und sich dreht. Das
Ergebnis sind ausdrucksstarke, abs-

Zur Vernissage der Lebenshilfe-Ausstellung in der Schweinfurter Bank Schilling begrüßt Filialdirektor Klaus Zens (rechts stehend) neben Martin Groove,
Geschäftsführer der Lebenshilfe Schweinfurt (Dritter von links), und Josef Weinbeer, Leiter der Tagesgruppe der Lebenshilfe-Werkstatt in Sennfeld, auch
(von links) Siegbert Helm, Karl-Heinz Tartler, Elisa Elfinger, Franz Metz und Waldemar Kosnar, fünf der ausstellenden Künstler.
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trakte Kreis-Bilder. Buntstifte, Acrylfarben, Ölpastellkreide, Ton: Weinbeer stellte den Vernissage-Besuchern darüber hinaus eine gelungene Auswahl an Werken vor, die mit
ganz unterschiedlichen Maltechniken entstanden sind.
Fünf Künstler begleiteten ihn dabei. Elisa Elfinger, so Weinbeer, sei

eine Meisterin des Abstrakten, Waldemar Kosnar wie der von ihm gemalte Luchs – ruhig, aber mit hellwachen Augen. Franz Metz überzeuge
mit der Wildheit seiner Bilder, KarlHeinz Tartler als begeisterter Skulpteur und Siegbert Helm mit dem hohen künstlerischen Anspruch an
sich selbst. „Mit der Ausstellung zei-

gen wir, welche Fähigkeiten und
Kreativität Menschen mit Behinderung entwickeln können“, erläuterte
Weinbeer.
„Farben sind meine Welt“ ist ab
sofort für Besucher der Schweinfurter Bank-Schilling-Filiale geöffnet.
Wem die ausgestellten Werke gefallen, der kann sie auch kaufen. Die

Preise sind moderat und können vor
Ort erfragt werden. Martin Groove,
der Geschäftsführer der Lebenshilfe
Schweinfurt, ermutigte alle potenziellen Käufer: „Mit einem Bild oder
einer Skulptur aus dieser Ausstellung
erwirbt man nicht nur ein Kunstwerk, man unterstützt auch Menschen mit Behinderung.“

länder übergreifend, auf neutralem
Boden.

Der Bedarf ist da
Bisher, so Kreß, hätten Familien
mit Migrationshintergrund keine
Möglichkeit, ihre Kinder außerhalb
der Moscheen an einem Arabischunterricht teilnehmen zu lassen.
Dass die Nachfrage nach einem
neutralen Unterricht da ist, zeigte
eine Bedarfserhebung des IBF: Innerhalb von zwei Wochen gingen 58
schriftliche Anmeldungen ein. Den
Unterricht gestalten laut IBF bei dieser Anzahl von Kindern vier bis sechs
Lehrer. Pro Gruppe wird in der Woche eine Doppelstunde angeboten.

Die Lehrer sind entsprechend qualifiziert; das Lehrmaterial, das man
einsetzen will, sei überkonfessionell
und modern.
Das richtige Erlernen der eigenen
Muttersprache macht es den Kindern nicht nur leichter, Deutsch zu
lernen, es vereinfacht auch die Integration der ganzen Familie und bereitet manche von Kinder auch darauf
vor, wenn ihre Eltern – sofern sie
können – wieder in ihr Herkunftsland zurückkehren, so Kreß.
Offen soll das Angebot für alle
sein. Die Eltern zahlen einen monatlichen Beitrag von 10 Euro, plus
Unterrichtsmaterial. 11 300 Euro
wird das Projekt den IBF kosten, so

die Schätzung. Bleibt ein Defizit von
6000 Euro. Dem Antrag des IBF, dass
die Stabsstelle „gerne daheim in
Schweinfurt“ diese übernimmt, gab
der Ausschuss Grünes Licht. Zumal
die bis 2018 von der Stabsstelle finanzierten Deutschkurse und Nachhilfeangebote des IBF durch andere
Mittel und Träger gedeckt werden.
Die letzte Entscheidung über den
Antrag trifft der Stadtrat.

Helfer in Sachen Integration
Ebenso über zwei weitere Anträge,
die Kreß vorstellte: Zum einen das
Projekt „Bildungslotsen Schweinfurt
– Migranten helfen Migranten“, das
im Jahr 2017 unter anderem 21 In-

formationsveranstaltungen in 14
unterschiedlichen Sprachen angeboten hat, und in 2019 wieder mit städtischen Mitteln in Höhe von 11 150
Euro weitergeführt werden soll. Zum
anderen möchte die Stabsstelle erneut 38 500 Euro für pädagogische
Hilfskräfte bereithalten, die die
Schulen mit einem hohem Anteil
von Kindern mit Migrations- und
Fluchthintergrund unterstützen. Darunter die Auen-Mittelschule, die
Friedrich-Rückert- sowie die SchillerGrundschule. Im vergangenen
Schuljahr wurden von diesem Budget nur 6000 Euro ausgegeben. Der
Bedarf wurde weitgehend durch
staatliche Mittel abgedeckt, so Kress.

Wissenswerkstatt: Technik, die begeistert

Seit fünf Jahren gibt es die Einrichtung im Friedrich-Rückert-Bau – Von den ersten Anlaufschwierigkeiten ist nichts mehr zu spüren

Aktuell mehr
als 50 Kurse
Mehr als 50 Kurse umfasst das Angebot der Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V. aktuell. Es geht ums Basteln
und Bauen, um Technik, Naturwissenschaften und Handwerk. Fünf
feste Mitarbeiter und zahlreiche eh-

Polizei sucht Zeugen

kurz & bündig

Arabischunterricht gibt es in Schweinfurt nur in den Moscheen – 2019 will das Interkulturelle Begegnungszentrum das ändern

SCHWEINFURT (dp) Vor ziemlich genau fünf Jahren war die Wissenswerkstatt Schweinfurt e.V. unten im
Friedrich Rückert Bau gestartet. Es
gab nur zwei Mitarbeiter: Geschäftsführer Daniel Thiel und Werkstattleiter Markus Dietz, sowie lediglich vier
Kurse. Das Interesse hielt sich zunächst in Grenzen, obwohl bereits
damals wie auch noch heute alle Angebote kostenlos waren. Zum ersten
Kurs kamen nur wenige Kinder.
Heute ist das kaum zu glauben angesichts der Kindermengen, die jetzt
zum Tag der offenen Tür anlässlich
des fünfjährigen Jubiläums gekommen sind. Sie alle dürfen an insgesamt fünf Stationen eine batteriebetriebene Uhr mit Stiftehalter bauen.
Erfahrene Ehrenamtler, darunter
auch etliche jugendliche Technikfreunde, helfen den Kindern und erklären, was zu tun ist.

Nach Unfällen
geflüchtet
SCHWEINFURT (hb) Zwischen Samstag- und Sonntagmittag wurde ein
roter Opel Adam am Kornmarkt angefahren. Ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen,
flüchtete der Unfallverursacher. Die
Schadenshöhe am Opel beträgt
mehrere hundert Euro.
Eine weitere Unfallflucht spielte
sich am Sonntag bei der Ludwigstraße 30 ab. Dabei ist ein geschätzter
Fremdschaden von 7000 Euro verursacht worden. Zwischen 18.30 und
20.30 Uhr parkte dort ein weißer
Mercedes GLA 250 mit Münchner
Kennzeichen. Als der Nutzer zum
Auto zurückkam, wies dieses erhebliche Beschädigungen auf. An der linken Heckseite waren der Kotflügel,
die Stoßstange und die Beleuchtungseinrichtung eingedellt und erheblich verkratzt worden. Hinweise
nimmt die Polizei entgegen.

IBF bietet Arabischunterricht für Sechs- bis Elfjährige an

SCHWEINFURT (kab) Wer seine Muttersprache beherrscht, kann schnell
und leicht Deutsch lernen. Dieser
Satz stammt von einem Sprachwissenschaftler und ist durch mehrere
Studien belegt. Sagt Matthias Kreß
von der Stabsstelle der Stadt „gern
daheim in Schweinfurt“, die sich
auch um das Thema Migration kümmert.
Im Schul- und Kulturausschuss
stellte er ein Projekt vor, welches das
Interkulturelle Begegnungszentrum
für Frauen (IBF) nächstes Jahr umsetzen will: die Muttersprachenschule.
Es geht um Arabischunterricht für
Kinder zwischen sechs und elf Jahren
– Kultur, Religions und Herkunfts-
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renamtliche Helfer lassen Kinder
zwischen acht und 18 Jahren Technik anschaulich erleben und in altersgerechter Form spielerisch begreifen. Viele Kurse für das kommende Quartal sind bereits ausgebucht.

Fabian Schamberger aus Schweinfurt erzählt, dass er bereits das Glück
hatte, vier- oder fünfmal einen begehrten Platz in einem Kurs bekommen zu haben. Geschickt dreht der
Achtjährige mit dem Schraubenzie-

Der achtjährige Fabian hat es fast geschafft. Nur noch wenige Handgriffe
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und seine Wissenswerkstatt-Uhr ist fertig.

her eine letzte Schraube fest. „Mir gefällt es gut, Sachen zu bauen und zu
sehen, dass sie auch funktionieren“,
sagt Fabian und zeigt stolz seine fertige Wissenswerkstatt-Uhr. An Halloween, zum Kürbisbauen, will er wiederkommen.

30 Prozent der
Teilnehmer sind Mädchen
Neben den fünf Mitmachstationen dürfen die Besucher auch in anderen Bereichen einen Blick hinter
die Kulissen der Wissenswerkstatt
werfen. So kann man bei einer LiveVorführung erfahren, wie ein
3D-Drucker funktioniert. Eine Gruppe aus Kronungen zeigt, was ihre
selbst gebauten und programmierten Lego-Roboter alles können. Beim
heißen Draht geht es um Geschicklichkeit und Strom. Ein Highlight,
besonders für die Jungs, ist eine komplex konstruierte Autorennbahn, an
der sie selber schalten und walten
dürfen. Doch Geschäftsführer Daniel Thiel weist darauf hin, dass auch
der Anteil an Mädchen, die zu den
Kursen kommen, nicht zu unterschätzen sei. Er liegt bei 36 Prozent.
Die Wissenswerkstatt ist ein gemeinschaftliches Projekt der Firmen

SKF GmbH, Schaeffler Technologies
AG & Co. KG, ZF Friedrichshafen AG
und Fresenius Medical Care
Deutschland GmbH, der Stadt und
dem Landkreis Schweinfurt, dem
Verein deutscher Ingenieure, der IHK
Würzburg-Schweinfurt sowie dem
Verband der Bayerischen Metall- und
Elektroindustrie. So kamen auch Vertreter aus Politik und Industrie, um
der Wissenswerkstatt zu ihrem fünfjährigen Geburtstag zu gratulieren.

Kinder früh für
Technik begeistern
Schweinfurts zweite Bürgermeisterin Sorya Lippert etwa freute sich darüber, dass die Wissenswerkstatt, das
tut, wo die Schule oftmals an ihre
Grenzen stieße: „Die Wissenswerkstatt stellt einen Bezug zur Realität
her.“ Von einer „Erfolgsstory“ sprach
Andreas Hamann, Personalleiter bei
Schaeffler. Im Hinblick auf den Fachkräftemangel freut er sich besonders
darüber, Kinder frühzeitig für technische Berufsbilder zu begeistern. Bei
ihm seien bereits erste Bewerbungen
eingegangen, denen als Referenz
Teilnahmebestätigungen der
Schweinfurter Wissenswerkstatt beilagen.

Satire im
Celtis-Gymnasium
Das P-Seminar „Satire“ der Q12 des
Celtis-Gymnasiums Schweinfurt,
veranstaltet am Donnerstag, 6. Dezember, um 19 Uhr einen politischsatirischen Abend in der Aula der
Schule. Mit im Programm sind
selbst geschriebene Texte, Aufführungen und eigens gemachte Videos, die von Umwelt und Klimawandel über gesellschaftliche Probleme, bis zur aktuellen politischen
Lage alles thematisieren. Alles natürlich unter einem satirischen Aspekt. (lek)
Cochlea Implantate - die
Chance für gutes Hören
Wenn selbst mit stärksten Hörgeräten, das Sprachverständnis nur
noch unzureichend ist, gibt es eine
weitere Möglichkeit wieder gut zu
hören und zu verstehen. Die Selbsthilfegruppe Hörgeschädigte veranstaltet eine Infoveranstaltung am
Donnerstag, 25. Oktober, 17 Uhr im
Schrotturm in Schweinfurt, wo
Cochlea Implantate (CI), die operativ eingesetzt werden, vorgestellt
werden. Es gibt Einblicke in die
Technik und über die Prozessortechnik diverser Hersteller. Fragen
zu Hörtherapie und Hörtraining
sowie Anschlussbehandlungen und
Reha werden angesprochen. (lek)
Autor liest aus seinem
Kriminalroman
Die Freunde von „Schweinfurt
ist bunt“ laden am Dienstag,
30. Oktober, um 19 Uhr zu einer
Lesung in die Disharmonie (Gutermann-Promenade 7) ein. Der
Autor Leonhard F. Seidl stellt
seinen Kriminalroman „Fronten“
vor. Nach dem Wortlaut der Mitteilung läuft ein bosnischer Waffensammler Amok, ein „Reichsbürger“
sinnt auf Rache und eine muslimische Ärztin gerät zwischen die Fronten. Das Buch ist inspiriert von
einem wahren Fall. Im oberbayerischen Dorfen erschoss ein Mann
aus Jugoslawien drei Polizisten,
was eine Welle fremdenfeindlicher
Reaktionen auslöste. (hb)
Waldemar Sardaczuk hält Vortrag
im Naturfreundehaus
Waldemar Sardaczuk (Jahrgang
1935) ist am Freitag, 26. Oktober,
der Gastsprecher bei „Christen im
Beruf“. Wie der Veranstalter mitteilt, hatte Sardaczuk als junger
Mann, als er zur See fuhr, ein einschneidendes Gotteserlebnis und
sattelte um. Er ließ sich zum Pastor
ausbilden und gründete mehrere
Gemeinden. Sein Hauptanliegen
waren aber die verfolgten und notleidenden Christen hinter dem so
genannten “eisernen Vorhang“, also
in der damaligen Sowjetunion und
dem gesamten Ostblock, wo größtenteils schon der Besitz einer Bibel
mindestens mit Gefängnis bestraft
werden konnte. Er führte also
höchst riskante Hilfs-Transporte
durch, auf denen auch Bibeln und
christliche Literatur nach „drüben“
geschmuggelt wurden. Zwischenzeitlich wurde er Mitbegründer des
„Aktionskommitees für verfolgte
Christen und Notleidende AVC“
und des „Christliches Hilfswerks
Nehemia“, für die er auch im hohen Alter, obwohl der eiserne Vorhang schon lange gefallen ist, noch
weltweit unterwegs ist. Der Vortrag
beginnt um 19.30 Uhr im Naturfreundehaus Schweinfurt, der Eintritt ist frei. (lena)

