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War Goethe
in Mainsondheim?
von Hans Bauer
Am 30. Juli 1819 schreibt Johann Wolfgang von Goethe an seinen Brieffreund
Friedrich Jakob Soret:

„Sie haben mir, mein Wertester,
durch die Abschrift eines Gedichts
das unleugbarste Zeugnis gege ben, dass Frau von Bechtolsheim
fortfährt, sowohl in geselliger als
auch poetischer Anmut sich mus terhaft zu beweisen. Sagen Sie
von mir die freundlichsten Grüße
zur Erinnerung an schöne jugendliche Tage .“
Was war das für eine Frau, die – selbst
eine Dichterin – die Anerkennung des
Dichterfürsten erfährt, der anderen poetischen Ergüssen überaus kritisch begegnete?
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Julie wird 1753 in Stedten bei Erfurt
geboren. Ihr Vater, Freiherr Dietrich von
Keller, hat dort ein Landgut, zu dem ein
Schloss mit großzügigem Park gehört; er
ist mit Auguste von Bechtolsheim verheiratet. Als Julie 13 Jahre alt ist, stirbt
ihr Vater und die Mutter übernimmt die
Verwaltung des Gutes und die Erziehung
der sieben Kinder.
Ab 1769 ist der Dichter Christoph Martin Wieland sehr oft ein gern gesehener
Gast. Er ist von der jungen Julie sehr
angetan, erkennt ihr dichterisches Talent

und fördert sie. Die Freude an ihrem offenen Wesen und ihrer Begabung verleitet
ihn dazu, sie „meine Psyche“ zu nennen.
1774 heiratet sie ihren Onkel, den Freiherrn Ludwig von Mauchenhein gen.
Bechtolsheim; er ist 14 Jahre älter als Julie. 1776 zieht sie mit ihm, der vom Weimarer Herzog zum Vizekanzler ernannt
worden ist, nach Eisenach. Ihm schenkt
sie drei Söhne. Intensiv widmet sie sich
schöngeistigen Dingen; ihr Haus, das
Bechtolsheim’sche Palais, wird zu einem
geistig-kulturellen Zentrum der Stadt.
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Julie begegnet Goethe 1776 zum ersten
Mal auf ihrem Stedtener Landgut. „Die
niedliche Bechtolsheim“ beschreibt er
die damals 23-jährige Frau.
Goethe ist erst zwei Monate in Weimar,
Günstling des Herzogs Carl August und
durch seine „Die Leiden des jungen
Werther“ bekannt und berühmt. Auch
Julie kann sich seinem Charme nicht
entziehen und schreibt voller Begeisterung an ihren Bruder: „Ich habe nicht
Zeit genug, dir des längeren über diesen
außergewöhnlichen Menschen zu schreiben, der vielleicht eines der größten Genies ist, die es jemals gab; seine Physiognomie ist entzückend; bald sieht man
bei ihm das Feuer des Genies, bald die

Entrüstung über das Schlechte, die sich
bis zur Ekstase steigern kann.... Dabei ist
er so einfach, so natürlich, so frei heraus,
dass man ihm gut sein muss. Mama und
mein Gatte sind von ihm so entzückt wie
ich, und er ist seinerseits unser Herzensund Seelenfreund.“
Auch in den folgenden Jahren treffen sie
sich immer wieder, im Juni 1807 sogar
bei einer gemeinsamen Kur in Karlsbad.
Briefe gehen hin und her. „Teuerste
Freundin“, „Werte Freundin“, „Verehrte
Freundin“ nennt er Julie in seinen Briefen, die mit Formulierungen enden wie
„Leben Sie recht wohl und vergnügt!“,
„Treue Anhänglichkeit Ihres alten Freundes und Verehrers“ oder: „Mit der Freitagspost erhalten Sie noch einen Brief
von mir, der nur Dank und Dank enthalten wird. Sie sind gar lieb und gut gegen
mich.“
Doch zwischen ihm und Julie gab es
„nur“ eine geistige Verbindung, eine
Seelenverwandtschaft, nie eine erotische
Beziehung. Sie tauschten Gedanken und
Gedichte aus und Julie war dankbar,
wenn er ihre Verse kritisch prüfte und
seine Verbesserungsvorschläge machte.
Julies Gedichte entsprechen der geistigen
Epoche der Romantik, die sich in Musik,
Kunst und Literatur Sehnsuchts- und Liebesmotiven, aber auch der Hinwendung
zur Natur widmete.
Doch ihr Lebensweg verläuft keineswegs romantisch. Schon 1806 verstirbt
ihr Mann, im gleichen Jahr ihr jüngster
Sohn Louis. Ihr ältester Sohn stirbt 1810
im Alter von nur 34 Jahren. Im September desselben Jahres, am Todestag ihres
Mannes, besucht Julie seinem Gedenken
zuliebe ausnahmsweise nicht den Literaturzirkel der ihr befreundeten Damen in

der Stadt – ihr Glück: Ein durchziehender
Munitionstransport napoleonischer Truppen explodiert mitten in der Stadt und
tötet mehrere ihrer Freundinnen. Und
das Schicksal schlägt weiter zu: 1813
stirbt auch ihr dritter Sohn, der mittlere,
und wenig später seine beiden Töchter,
ihre Enkelinnen.
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Soviel zur wundersamen Verknüpfung zwischen der Dichterin Julie von
Bechtolsheim und ihre Anerkennung
durch den großen Dichterfürsten.
Dennoch war Johann Wolfgang von Goethe nie in Mainsondheim, denn Julie von
Bechtolsheim gehörte nicht zur Linie jener Bechtolsheim, die in Mainsondheim
ihren Sitz haben, sondern zu der älteren
Linie. Immerhin war sie mit den fränkischen Bechtolsheim weitläufig verwandt.
Vielleicht aber kannte Goethe den Namen Mainsondheim, da ihm Julie in ihren
langen Gesprächen von der Familie ihres
Mannes, deren Geschichte und verzweigten Ahnenreihe berichtete. Vielleicht auch
hat er so an Mainsondheim gedacht, da
er ja seit 1828 seinen Wein in Dettelbach
bei der Weinhandelskompagnie Thaler &
Döring in der Falterstraße orderte und
manche Flasche „Dettelbacher Leithe“
leerte…?
Dr. Hans Bauer, Kreisheimatpfleger
Er verfasste diesen Beitrag nach seinem Buch
"Goethe: Franken, Wein und Frauen", erhältlich in
der Buchhandlung Schöningh.
Fotos (Repro: Hans Bauer):
Julie Freifrau von Bechtolsheim. Gemälde von
Ludwig Doell (1817); Familienbesitz.
Die Westseite des Mainsondheimer Schlosses.
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Ein Ort für Bildung und Begegnung
Das Bürgerbräuareal, Teil 4
von Eva Miteva und Benjamin Becker

Wir sind Eva Miteva und Benjamin
Becker und studieren an der TU München im 8. Semester Architektur am
Lehrstuhl für nachhaltige Entwicklung
von Stadt und Land.
Als gebürtiger Bamberger liebe ich
Franken und kenne Kitzingen. So
stand für mich das “Bürgerbräuareal”
neben Auslandsalternativen wie "Paris" und "Rom" an erster Stelle.
Meine Kommilitonin Eva Miteva
stammt aus Bulgarien und sah im
Projekt eine interessante Herausforderung, für die auch eine zeitnahe
Nutzung erfolgen könnte.
Gemeinsam erstellten wir 2012 den
Entwurf "Ein Ort für Bildung und Begegnung". Nach dessen Abschluss
bestand das Angebot vom Lehrstuhl,
die Arbeiten nochmals weiter in die
Tiefe zu bearbeiten.
Dem sind wir gerne nachgekommen,
da das Bürgerbräuareal ein hochinteressantes Projekt ist. Unseren Fokus
richteten wir dabei verstärkt auf die
alte Mälzerei, die sich in der Mitte des
Areals befindet.

Um die Situation in Kitzingen besser einschätzen zu können, studierten wir zahlreiche vorliegende
Analysen. Daraus ergab sich, dass
eine Begegnungsstätte geschaffen
werden sollte, wofür sich das Bürgerbräuareal hervorragend eignet.
So entwickelten wir die Vorstellung, eine
Plattform in Kitzingen zu etablieren, die
jedem Bewohner ein Gefühl von aktiver
Teilnahme am Stadtgeschehen ermöglicht. D. h., eine Volkshochschule (Kulturstätte) für Musik, Kunst, Tanz und
Theater, ein Cafe, Ausstellungsräume
(Galerie), eine Bibliothek, eine Weinstube, kleine Läden und Büros sollen entstehen. Die Bürger werden motiviert, zu
jeder Jahres- und Tageszeit in die Innenstadt zu kommen und sich zudem selbst
verwirklichen können.
Kitzingen muss selber
aktiv werden,
damit die Stadt attraktiv wird –
und dies für ein größeres Einzugsgebiet einschließlich Würzburg.
Um auch neue Wegebeziehungen zur
Fußgängerzone herzustellen, öffnen wir
das Areal mit einem zusätzlichen Zugang
von der Grabkirchgasse, nur wenige
Schritte vom Marktplatz entfernt. Mit
den bestehenden Öffnungen Herrnstraße, Obere Kirchgasse und Klosterbauhofstraße erschließt sich damit das burgähnliche Areal in alle Himmelsrichtungen
In einem weiteren Semester legten wir
das größte Augenmerk auf die alte Mälzerei, die sich in der Mitte des Areals
befindet, auf die wir hier besonders eingehen möchten. Für unsere Planungen

war es uns wichtig, mit so wenigen Veränderungen wie möglich den Charakter
des Hauses (Holzträgerwerk und Kreuzgratgewölben) für die neue Nutzung zu
erhalten. Bautechnische Eingriffe (Wunden) in der Vergangenheit würden wir
wieder in den ursprünglichen Zustand
bringen, z. B. Stahlstützen wieder in Holz
ausführen.
Nachdem das Gebäude in seiner Fläche
sehr tief und breit ist, benötigen wir viel
Licht für eine angenehme Aufenthaltsqualität. Das würden wir erreichen, wenn
wir im linken Bereich zur Herrnstraße ein
ungenutztes Nachbargebäude abreißen
und als großen Vorplatz gestalten, von
dem aus sich das Hauptgebäude neu
erschließt.
Im Inneren, an einem Cafe vorbei gehend, öffnet sich dem Besucher ein sehr
hohes und lichtdurchflutetes Foyer. Von
dort gelangt man zu den zwei unterschiedlich großen Probebühnen, welche
je nach Nutzung getrennt oder zusammen geschaltet werden können. Bei der
Gestaltung dieser legten wir sehr viel
Wert auf den bestehenden industriellen
Charme des Gebäudes. Der Typus einer
Probebühne vervollständigte hierbei unsere Idee, den einstigen Prozess einer
Produktion weiterzuführen. In einem
Raum ist es nun möglich zu trainieren, zu
proben, aufzutreten und auch Aufführungen zu präsentieren. Im Keller befinden
sich die notwendigen Nebenräume wie
Sanitär-, Lager-, Umkleideräume, ebenso
die Probeeinheiten für junge Bands mit
einer kleinen Kellerbühne.
Über einen internen Innenhof (Künstlerhof) erreicht man den Mal- und Werkstattkubus der VHS für Jung und Alt.

Personen, die in Kitzingen ansiedeln
möchten, sollten auch untergebracht
werden. In den Obergeschossen bieten
sich wunderschöne Wohnungen an. Zum
Beispiel Singlewohnungen für Studenten
und Senioren oder Familienwohnungen
mit 70–90 qm, die sehr stark mit der
bestehenden Struktur gedacht sind. Das
heißt, dass die Holzträgerwerke mit ihren
Kopfbalken bestehen bleiben und so ein
besonderes Ambiente bieten.
Bei unserer Recherche fiel uns in der Kitzinger Altstadt besonders auf, dass wenige Grünflächen zur Verfügung stehen.
So konzipierten wir für die Senioren- und
Familienwohnungen einen großzügigen
Dachgarten mit offenem Blick über die
Dächer von Kitzingen, auf den Marktturm und das historische Rathaus.
Der prächtige Renaissancehof lädt zudem die Besucher ein, dort bei einem
Glas Wein und kulinarischen Genüssen
zu verweilen und das historische Fachwerk des ehemaligen Oberamtmannshofs mit seinen barocken Torbögen zu
genießen. Dafür funktionierten wir die
momentanen Garagen zu einer Weinstube und einer Vinothek um, die einen zusätzlichen kulturellen Anziehungspunkt
und eine Ergänzung zum Angebot der
Werkstätten ermöglicht.
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Dachgarten

Probebühne

Längsschnitt VHS mit Wohnungen

Platz vor der VHS

ERDGESCHOSS VOLKSHOCHSCHULE
01
Haupteingang
02
Cafe
03
Foyer

04
05
06
07

Große Probebühne
Kleine Probebühne
Erschließung Probebühne
Werkstatt

08
09
10
11

Innenhof
Erschließung Bewohner
Erschließung VHS
Aktiver Platz

A
B
C
D

Volkshochschule
Bücherei
Büros
Gallerie

12
13
14

Seniorenwohnung
Singlewohnung
Familienwohnung

IIm Sachsen 8 · 97340 Marktbreit
Tel. 09332 / 593 77 70
Fax 593 77 88
i
in
info@bareiss.eu
· www.bareiss.eu

DIE NR. 1 BEI WERKZEUG UND MASCHINEN!
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Der Falterturm ist Kitzingens Wahrzeichen – ohne ihn wäre auch „Der Falter“
namenlos. Daher beginnen wir mit dem
Namen und seiner Lage.
Um das Jahr 1560 schrieb der Chronist
Friedrich Bernbeck über die 28 Türme
und sechs Tore: „Solche Türme und Tore
sind alle außen um die Vorstadt, die rings
um das Städtlein geht. Unter diesen ...
ist auch der schöne, runde, hohe und
herrliche Turm, der Valterturm genannt,
auf welchem eine Schlag- und Zeiguhr
ist und ein Türmer wohnt, der Uhr zu
warten; auch Reiter, Feuer und anderes
anzublasen und anzuzeigen . . .“
Dass der Falterturm seinen Namen von

dem daneben gelegenem Falltor herleitet, hat sich zwar eingebürgert, ist aber
nicht zwingend, denn über ein Fallgatter
verfügten fast alle mittelalterlichen Tore.
Denkbar wäre auch, dass dieses Tor auf
die – fränkisch – „Felder“ hinausführte,
die sich vor ihm bis zum Frohnberg erstreckten. Seiner Funktion nach schützten Tor und Turm den Zugang von den
wichtigen Straßen, die von Westen und
Süden in die Stadt führten.
Das Bild des Malers Georg Martin von
1628 zeigt die topographische Situation aus der Vogelschau von Süden: Am
höchsten Punkt der Altstadt errichtet,
erlaubte der Falterturm dem Türmer die
Umgebung von Mainbernheim, zum
Klosterforst und bis zum städtischen
Landwehrturm auf dem Wilhelmsberg
zu überblicken. Unten im Bild ist erkennbar, dass es dort und bis zum Main zwar
einen Graben, jedoch keine Mauer gegeben hat; rechts, entlang der äußeren
Falterstraße, ist der viereckige alte, der
„innere“ Falterturm (heute etwa an der
Kreuzung Ritterstraße/Am Stadtgraben)
und die Stadtummauerung aus der Zeit
um 1300 zu sehen. (Fortsetzung folgt). ka
Ein Souvenir aus Kitzingen

Der Kitzinger Falterturm
als 0,7 L Keramikflasche
Befüllbar,
auch mit unseren
hausgemachten Likören
und Spirituosen!

Ein Wäscheschrank
als mehrfaches Zeugnis
von Stephanie Nomayo
Der Schrank ist zweitürig und zweigeteilt. Er steht auf fünf Kugelfüßen, hat
einen profilierten Sockelrahmen, diagonal gestellte Ecken und ein profiliertes
Kranzgesims. Zeittypisch wurden nur
Holznägel verwendet. Die Türen werden
von eisernen Angelbändern gehalten.
Besonders schön und typisch für das
ausgehende Rokoko sind die in symmetrischen Schweifungen ausgeschnittenen
Schlüsselschilder. Auf den Türen sind je
zwei Bildfelder mit einem Rosenbukett
kunsthandwerklich hervorragend ausgeführt. Auf dem Stirnbrett befindet sich
die Besitzer-Inschrift: Barbara Nürnbergerin Anno 1784.
Der Schrank wurde 1937 dem Stadtmuseum als Schenkung überlassen, seine
Geschichte und Herkunft liegt allerdings
im Dunkel. Er wurde während der Neukonzeption des Stadtmuseums (2004–

2007) mit anderen wertvollen Großexponaten in das historische Rathaus
"ausgelagert" und mit Absperrungen
zum Schutz gegen Besucherübergriffe
eingefriedet.
Bei der Rücklagerung des Museumskonvoluts in das Stadtmuseum kam vom
Stadtrat der Wunsch, dass einige der Möbel im Rathaus verbleiben sollten. Da die
Stücke andernfalls im Depot verschwunden wären, entschied man sich für den
Verbleib dieser antiken Möbelkunst am
öffentlichen Ort. Leider hat die Aufmerksamkeit dafür wohl nachgelassen, auch
wurden die Einfriedungen entfernt.
Im März 2013 wurde die Hakenkreuzritzung im linken oberen Bildfeld entdeckt (siehe auch Foto und Beitrag Seite 14). Danach gibt es Überlegungen,
den Schrank in das Museumsdepot zu
verbringen. Einerseits würde damit ein
weiteres Zeugnis der Kitzinger Sachkultur der Öffentlichkeit entzogen werden.
Andererseits ist es nun aber auch ein
offenkundiger Beleg für die Schändung
eines Kulturgutes, also für Sinnlosigkeit
und Dummheit, Barbarei und Primitivität.
Damit ist es nun ebenfalls ein öffentliches Beispiel dafür, dass solcherart „Denken“ jegliche Kultur fremd ist.
Stephanie Nomayo, Leiterin des Städtischen

Ein Angebot von
PAUL ARAUNER
GmbH & Co. KG

Museums
Foto: Michael Herbert
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Kleine Kitzinger Baustilkunde
Romanik 900–1250
von Dieter Bilz
Romanik
Gotik
Renaissance
Barock
Rokoko Klassizismus Biedermeier Historismus Jugendstil
ca. 900–1250 1250–1525 1525–1675 1675–1770 1735–1770 1770–1830 1820–1840 1830–1900 1900–1920
Ein verheerender Brand im Jahre 1484
zerstörte das romanische Benediktinerinnenkloster in Kitzingen, gegründet
vom hl. Bonifatius (siehe Foto oben). Es
wurde wieder aufgebaut, dann im Bauernkrieg zerstört und wiedererrichtet, bis
es allmählich wieder verfiel und 1544 die
letzte Äbtissin starb.
Im Barock wurde die Klosterruine abgerissen und als Klosterkirche für die Ursulinerinnen vom Würzburger Baumeister
Antonio Petrini (1686–1699) neu errichtet.
Romanischen Ursprungs werden sicherlich wiederverwendete Grundmauern
und Keller sein. Heute dient sie der evangelischen Kirchengemeinde als Stadtkirche.
Innen kann man sich das romanische
Gotteshaus mit einem hohen Mittelschiff
und glatter Holzdecke und parallel angegliederten niedrigeren Seitenschiffen
vorstellen.
Eckige Pfeiler oder
schwere Steinsäulen
mit einfachen Würfelkapitellen (siehe
Skizze oben), die
Rundbögen tragen, trennten die
Schiffe. Licht kam
nur spärlich ins
Innere.

Architektonische Begriffe
Lettner = durchsichtige Abtrennung
von Langschiff zum Chorraum
Apsis = halbrunde gemauerte Nische,
in der der Altar steht
Würfelkapitell:
siehe oben links
Basikaler
Kirchenquerschnitt:
siehe unten rechts

Der Chor mit dem Gestühl für die Nonnen war vielleicht mit einer steinernen
Abtrennung, dem Lettner, vom Langhaus
getrennt. Der Hochaltar lag im Osten der
Kirche, eine halbrunde Apsis schloss den
Chor ab.
An der St. Johanniskirche, die auch einen
romanischen Kirchenbau als Vorgänger
hat, kann man auf der Nordseite noch
ein ca. 80 cm hohes Rundbogenfenster
entdecken (siehe Foto). Glatt und ohne
Profil wurden die Werkstücke aus dem
groben Muschelkalkstein gemeißelt.
Auch der Turm soll nach Ansicht von
Kunsthistorikern in den Untergeschossen
noch romanischen Ursprungs sein.
Meines Wissens sind dies die einzigen
sichtbaren Zeugnisse der romanischen
Stilepoche in Kitzingen.
Text und Zeichnungen: Dieter Bilz,
Stadtheimatpfleger der Stadt Kitzingen
Oben: Repro eines ovalen Tafelbildes (Ausschnitt)
im Besitz der katholischen Kirchengemeinde. Dr.
Erich Schneider von der
Kunsthalle Schweinfurt
datiert es auf Anfang des
19. Jahrhunderts, wo es
in historischer Manier
gemalt wurde.
Fotos: Michael Herbert
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Menschen mit Menschlichkeit begegnen!
Maruska Hofmann-Sircelj im Gespräch mit Margarete Roth

:: Frau Hofmann-Sircelj, woher
kommen Sie und seit wann leben
Sie in Kitzingen?
Ich komme aus Slowenien. Dort lernte
ich einen deutschen Mann kennen und
überlegte drei Jahre, ob ich ihm zuliebe
meine Heimat verlasse. Ich kam also aus
Liebe nach Deutschland. Zuerst lebte ich
30 Jahre in Wiesenbronn, seit 2000 wohne ich in Kitzingen.
:: Worin besteht Ihre Arbeit?
Ich arbeite mit Flüchtlingen und Asylbewerbern in den Gemeinschaftsunterkünften in Kitzingen und Kleinlangheim.
Dort bin ich „Mädchen für alles“: Ich
helfe beim Ausfüllen von Formularen,
organisiere und begleite Arzt- und Behördenbesuche, schreibe für Leute Briefe,
suche für sie Arbeit, Wohnung, Möbel,
etc., vom Kochlöffel über Bettwäsche bis
zur Waschmaschine.
Ich bekomme sehr viele Spenden. Manches gebe ich auch an Deutsche weiter
– gerade jetzt habe ich eine Schultasche
für eine bedürftige Familie organisiert.
Ich helfe vom ersten Tag bis zur Anerkennung, also der Aufenthaltserlaubnis, oder
bis jemand allein zurecht kommt, selbständig ist. Denn die deutsche Bürokratie
wird richtig wirksam, wenn ein Flüchtling
die Aufenthaltserlaubnis bekommen hat.
Dann geht es um Rentenversicherung,
Passbeantragung, Jobcenter, Kontoeröffnung usw.; bei einer Krankenkasse z. B.
braucht es oft drei Termine.
Insgesamt beansprucht mich das nicht
selten zwölf Stunden am Tag. Denn ich
kümmere mich nicht nur um materielle
Hilfe, vielmehr ist Zuhören das allerwich-

tigste. Es geht um Menschlichkeit, den
Anderen als Gegenüber wahrzunehmen
und als Menschen wie du und ich.
:: Was hat sich verändert seit Ihrer
Ankunft 1970?
Damals gab es keine Deutschkurse,
ich habe mein Deutsch mit den Marktfrauen gelernt. Die waren stets sehr nett
zu mir. Ich habe mit dem Finger auf etwas gezeigt, und die Frauen sagten mir
den Namen und forderten mich zum
Nachsprechen auf. In den 70er Jahren
waren wir „Gastarbeiter“, ich war eine
„Jugo“, weil ich aus Jugoslawien kam.
Es herrschte starkes Misstrauen Fremden
gegenüber. Besonders die Unterfranken
erlebte ich als sehr distanziert. Aber
wurde man einmal von ihnen akzeptiert,
dann hat man Freunde fürs Leben gewonnen!
Ich bin damals auf Leute zugegangen,
habe mein Leben selbst organisiert. Die
Behörden waren auch hilfsbereit. Mein
Standardsatz lautete: „Ich Ausland, ich
nicht verstehen!“ Jetzt sind die Ankommenden abwartend, unselbständiger und
ängstlicher.
Dagegen sind die Einwohner heute weniger misstrauisch, weil sie mehr über andere Länder und Kulturen wissen. Andererseits sind Ausländer für sie oft Exoten,
die laden sie nicht zu sich nach Hause
ein. Daran hat sich seit damals nichts
geändert. Ein nach wie vor verbindendes
Thema ist allerdings das Essen! Das interessiert immer wieder. Ich z. B. wurde
bei meiner Ankunft gefragt, ob es bei uns
auch Eier gäbe.
:: Ist Kitzingen migrantenfreundlich?
Eigentlich Ja!
Ein scheinbar kurioses, aber vorbildliches
Beispiel sind die Informationen über Abfallentsorgung – die gibt es seit 20 Jahren nämlich in allen Sprachen!
:: Welche Angebote für Migranten/
-innen fehlen noch?
Wohnungen, denn es geht ja nicht um
Asylbewerber, die in ihren Gemeinschaftsunterkünften bleiben müssen,

sondern um Anerkannte. Die haben anfangs keine Arbeit, sind also vom Jobcenter/ARGE abhängig. Das hat Richtlinien
für Mieten, Kautionen usw., da scheitert
manchmal ein Mietvertrag an einem
Euro. Denn viele Eigentümer lassen ihre
Wohnungen lieber leer stehen, als kostengünstiger zu vermieten.
Dagegen erleben Vermieter mit solchen
Mietern oft eine neue Form des Zusammenlebens – statt Anonymität nämlich
echte Nachbarschaft und Hilfe!
:: Was ist Ihr schönstes Erlebnis?
Wenn positive Entscheide schnell erfolgen! Es ist immer ein Höhepunkt, wenn
wieder jemand ein „freier Mann“ geworden ist, d. h. ein Asylantrag genehmigt
und die vorläufige Aufenthaltserlaubnis
erteilt wurde. Das kann manchmal Jahre
dauern.
:: Was frustriert Sie am meisten?
Es gibt leider zu wenig Bereitschaft zu
helfen, mitzumachen oder einfach offen
zu sein. Da müssen Hemmschwellen
überwunden werden. Ein „Wie geht es
dir?“, ein „Hallo“ kann schon manches
ändern oder ein Lächeln, das Wärme vermittelt…
:: Was würden Sie sich noch
wünschen?
Mein größter Wunsch ist die Abschaffung der Esspakete! Denn seit dies per
Computer geregelt wird, passiert es häufiger, dass Leute auf Lebensmittel warten
müssen, weil bereits ihr kleinster Fehler
beim Ausfüllen der Lebensmittellisten zu
tagelangen Verzögerungen führt. Diese Esspakete gehören – wie in anderen
Bundesländern – abgeschafft!
Lebensmittelzuteilungen sind vielleicht
für einige Monate eine Notlösung, doch
ich kenne Leute hier, die neun Jahre Esspakete zugeteilt bekamen! Ist das nicht
erniedrigend, entwürdigend, menschenverachtend?
Maruska Hofmann-Sircelj ist ehrenamtliche
Sozialarbeiterin im Arbeitskreis Asyl
bei der Caritas-Kitzingen.
Text und Foto: Margarete Roth, stellvertretende
Vorsitzende des Integrationsbeirates

Deutsches Asylrecht

Das Asylrecht ist in Deutschland
ein Grundrecht und im Art. 16a des
Grundgesetzes verankert. Asylbewerber sind Personen, die in einem
fremden Land um Asyl, das heißt um
Aufnahme und Schutz vor politischer
oder sonstiger Verfolgung, ersuchen.
Sie sind Menschen mit einem laufenden Asylanerkennungsverfahrens.
Der Staat, in dem die Asylbewerber
um Aufnahme ersuchen, prüft in einem Asylverfahren, ob ein Anspruch
auf Asyl besteht, ob es sich bei den
Antragstellenden um Flüchtlinge im
Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention handelt und ob Abschiebungshindernisse, wie Gefahren für
Leib und Leben, Gefahr der Folter,
drohende Todesstrafe oder Ähnliches vorliegt. Asylberechtigte oder
anerkannte Flüchtlinge sind diejenigen, die dann einen positiven Anerkennungsbescheid nach Abschluss
des Verfahrens vom Bundesamt für
Migration und Flüchtlinge (BAMF)
erhalten haben.
Im Falle einer Ablehnung des Asylantrages, erlischt die Aufenthaltsgestattung bereits vor der bestandskräftigen Ablehnung mit der Folge,
dass der Asylbewerber ein etwaiges
Gerichtsverfahren gegen die Ablehnung vom Ausland aus weiter betreiben muss.
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Termine
Termine des Gremiums
Donnerstag, 06.06.2013, ab 17:00 Uhr
Finanzausschuss
Donnerstag, 13.06.2013, ab 17:00 Uhr
Stadtrat
Dienstag, 25.06.2013, 17:00 Uhr
Verwaltungs- und Bauauschuss
Donnerstag, 27.06.2013, ab 17:00 Uhr
Finanzausschuss

Andere Termine:
Montag, 17.06.2013, 19:00 Uhr, Alte Synagoge
Bürgerversammlung Innenstadt
Aktuelle Termine und Informationen sowie die
aktuellen Tagesordnungen des öffentlichen Teils der Stadtratssitzungen und die genaue Uhrzeit können Sie im Internet
einsehen: http://www.kitzingen.info/sitzungstermine.0.html

Bürgerversammlung
Innenstadt am 17. Juni
Am Montag, 17. Juni 2013, 19:00 Uhr findet in der Alten Synagoge eine Bürgerversammlung für den Stadtteil Innenstadt statt, zu der alle interessierten Bürgerinnen und Bürger eingeladen sind.
Tagesordnung
1. Sachstandinformation Bahnlärm
2. Sachstandsinformation Verkehrsentwicklungsplan
3. Sachstandsinformation Flächenmanagement
4. Angelegenheiten und Anliegen der Bürgerinnen und
Bürger der Innenstadt
gez. Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Betriebsausflug am 14.06.
Aufgrund des Betriebsausflugs am Freitag, den 14. Juni
2013, ist das Rathaus mit allen Außenstellen (Archiv,
Bauamt, Bauhof, Bücherei, Gärtnerei, Kläranlage, Musikschule, Museum, Touristinformation, vhs) geschlossen.

Bewerben Sie sich um den
Bayerischen Exportpreis
2013!
2013 wird der begehrte "Exportpreis Bayern" schon
zum siebten Mal verliehen. Der Wettbewerb des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur,
Verkehr und Technologie, des Bayerischen Industrieund Handelskammertags, der Arbeitsgemeinschaft der
bayerischen Handwerkskammern und in Zusammenarbeit mit Bayern International richtet sich an kleine und
mittlere Unternehmen mit bis zu 50 Vollzeitbeschäftigten (ohne Auszubildende), die erfolgreich in Auslandsmärkten sind.
Der Preis wird in den vier Kategorien Industrie, Handwerk, Dienstleistung und Handel vergeben.
Einsendeschluss für Bewerbungen ist der 31. Juli
2013. Nähere Informationen sowie die Bewerbungsunterlagen für den Exportpreis finden Sie im Internet
unter www.exportpreisbayern.de.
Sie profitieren auf jeden Fall: Ihre Teilnahme zahlt
sich auf alle Fälle aus, denn Sie zählen bereits mit dem
Einsenden Ihrer Bewerbung zu den Gewinnern: Sie erhalten eine Einladung zum "Exporttag Bayern 2013"
und haben damit die Gelegenheit, eine kostenlose Exportberatung in Anspruch zu nehmen.
Das haben Sie davon – als Preisträger: Sie erhalten eine
individuell gefertigte Exportpreis-Trophäe eines bayerischen Kunsthandwerkers und eine Gewinnurkunde. Darüber hinaus sind Sie berechtigt, das Exportpreis-Logo
auf allen Firmenunterlagen zu führen.
Über jeden Preisträger wird ein ca. ein- bis zweiminütiger Kurzfilm über sein Unternehmen und seine Erfolgsgeschichte gedreht, der auf der Preisverleihung gezeigt
und dem Unternehmen anschließend für Werbezwecke
in deutscher und englischer Version überlassen wird.
Die Preisverleihung
Die Erstplatzierten jeder Kategorie werden im Rahmen
des „Exporttages Bayern 2013“ am 21. November
2013 in München durch den Bayerischen Staatsminister für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie, Martin Zeil, ausgezeichnet.

Stadtbücherei
im Luitpoldbau Kitzingen
Welt der Medien und Treffpunkt für Jung
und Alt – die Stadtbücherei im Luitpoldbau
Haben Sie gewusst, dass…?
:: Jährlich 42.000 Besucher in der Stadtbücherei
ein- und ausgehen?
:: Die Stadtbücherei über 30.000 Medien anbietet?
:: Zeitung lesen im Lesecafé bei einer Tasse Kaffee, Tee
oder heißen Schokolade auch ohne Benutzerausweis möglich ist?
:: Die Stadtbücherei 28 Stunden in der Woche, auch
samstags, für Sie geöffnet hat?
:: Sie rund um die Uhr online im Medienbestand über
den WebOPAC recherchieren, Medien verlängern
und vorbestellen können und das auch mobil?
:: Die Stadtbücherei seit einem Jahr mit der „Franken
Onleihe“ eine digitale Zweigstelle hat, die über
9000 Medien zum Download anbietet?
:: Ihnen kostenloses WLAN die Arbeit und Recherche
an Laptop, Smartphone & Co. in der Bücherei
ermöglicht?
:: Ihnen Internet und ein Schreib-PC kostenlos zur
Verfügung stehen?
:: Sie einen gemütlichen Filmabend zu Hause mit
einer der 800 DVDs aus der Stadtbücherei verbringen können?
:: NintendoDS-Spiele sich größter Beliebtheit erfreuen?
:: Regelmäßig Schulklassen und Kindergärten bei
Führungen die Bücherei spielerisch kennenlernen?
:: Die Stadtbücherei Kooperationspartner beim Vorleseclub der Stiftung Lesen ist?
:: Zehn ehrenamtliche Vorlese-Patinnen und -Paten
regelmäßig montags Vorlese-Spaß-Nachmittage für
Kinder gestalten?
:: Die Vorlesepaten auch in Kindergärten vorlesen?
:: Die Stadtbücherei Autorenlesungen und Theater für
Schüler und Kindergartenkinder organisiert?
:: Die Stadtbücherei auch für Nicht-Kitzinger da ist?
Weiterlesen auf der nächsten Seite

Fortsetzung von Seite 11

2012
:: Sich jeden Monat 46 Leser neu angemeldet haben,
103.432 Medien verliehen wurden, darunter 9000
Zeitschriftenhefte?
:: Der Online-Katalog = WebOPAC 55.478 Mal für
Recherchen genutzt wurde?
:: Die Nutzer der Stadtbücherei täglich durchschnittlich 11 Titel aus dem virtuellen Bestand heruntergeladen haben?
:: Mehr als 1000 Mal Brettspiele aus der Stadtbücherei zu Hause gespielt wurden?
:: Beim Sommerferien-Leseclub 79 Jugendliche der
5.–8. Klassen 636 Bücher gelesen und bewertet
haben, und die Sieger dank unserer Sponsoren bei
der Abschlussparty tolle Preise bekommen haben?
:: Fünf begeisterte Kitzinger zum Welttag des Buches
jeweils 30 Bücher, die von der Stiftung Lesen den
„Lesefreunden“ zur Verfügung gestellt und von der
Stadtbücherei übergeben wurden, weiterverschenkt
haben?
Ellen Räßler

Beseitigung von Überhängen in den öffentlichen
Verkehrsraum;
Zurückschneiden von
Hecken, Sträuchern und
Büschen
Das Begehen von Gehwegen und das Befahren von
Straßen wird teilweise durch Überhänge, die auf den
Gehweg bzw. die Fahrbahn reichen, behindert.
Der in den Verkehrsraum ragende Bewuchs von Bäumen und Hecken stellt eine Beeinträchtigung im Sinne der §§ 903 und 905 BGB dar, sodass seitens der
Stadt Kitzingen ein Beseitigungsanspruch nach § 1004
Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 910 Abs. 1 BGB besteht.
Weiterhin besteht ein weiterer öffentlich-rechtlicher
Beseitigungsanspruch nach Art. 29 des Bayer. Straßenund Wegegesetzes.
Im allgemeinen Interesse, insbesondere aus Gründen
der Verkehrssicherheit, ist das Zurückschneiden von
Überhängen in regelmäßigen Abständen notwendig.
Betroffene Grundstücksbesitzer werden dringend gebeten, umgehend das Notwendige zu veranlassen, um
Schäden zu verhüten und evtl. Haftungsansprüche zu
vermeiden.
Auf das hierzu ausliegende Informationsheft des Bayerischen Staatsministeriums der Justiz „Rund um die
Gartengrenze“, erhältlich beim Rechts- und Ordnungsamt der Stadt Kitzingen, wird hingewiesen.
gez. Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Stadtfest 2013:
Verkehrsbeschränkungen
Während des am 07.06. und 08.06.2013 stattfindenden Stadtfestes kommt es in verschiedenen Straßenzügen zu Behinderungen beim Fahr- und Parkverkehr in
der Innenstadt sowie am 08.06.2013, vormittags, im
Bereich des Bleichwasens wegen einer Laufveranstaltung.
Halteverbote bestehen in den Straßen und Veranstaltungsbereichen Alte Burgstraße und Schrannenstraße.
Ebenfalls gesperrt für den Parkverkehr ist der Parkplatz
am Bleichwasen am 08.06.2013, bzw. in Teilen gesperrt bereits ab 07.06.2013.
Von Freitag, 07.06.2013, ab ca. 16:00 Uhr, bis Sonntag, 09.06.2013, ca. 02:00 Uhr, sind die Alte Burgstraße und die Schrannenstraße bis Einmündung Kirchplatz für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straße
"Bleichwasen", ab den Ausweichparkplätzen bis Einmündung Balthasar-Neumann-Straße am 07.06.2013
von ca. 09:30 Uhr bis ca. 13:00 Uhr komplett gesperrt.
Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass es in der
Glauberstraße, Unterer und Oberer Mainkai sowie am
Kreisverkehr Gustav-Adolf-Platz am 08.06.2013, ca.
09:45 Uhr bis ca. 12:00 Uhr wegen einer im Rahmen
des Stadtfestes stattfindenden Laufveranstaltung zu
kurzzeitigen Straßensperrungen und Behinderungen
kommt.
Betroffen von den Maßnahmen sind auch die Zufahrtsbereiche zu den vorgenannten Straßen.
Anwohner und Anlieger im Laufstreckenbereich werden zu besonderer Vorsicht und Rücksicht auf die teilnehmenden Läufer, da überwiegend jugendliche Teilnehmer, angehalten.
Alle von den Maßnahmen Betroffenen werden gebeten, Verständnis zu zeigen und die Beschränkungen zu
beachten, damit die verschiedenen Veranstaltungen
durchgeführt werden können.
gez. Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Nächste Bürgersprechstunde bei Herrn Oberbürgermeister Siegfried
Müller am 24. Juli 2013
Am Mittwoch, 24. Juli 2013, findet die nächste Bürgersprechstunde bei Oberbürgermeister Siegfried Müller
im Rathaus statt.
Von 16:00 bis 18:00 Uhr haben wieder alle Kitzingerinnen und Kitzinger – Erwachsene ebenso wie Kinder

und Jugendliche – die Gelegenheit zu einem Gespräch
mit dem Oberbürgermeister.
In der Sprechstunde können Anliegen, Tipps, Probleme,
kurz alles, was den Bürgern so am Herzen liegt, erörtert werden.
Damit Wartezeiten vermieden werden, bittet der Oberbürgermeister um eine vorherige Terminvereinbarung
und Anmeldung.
Seine Mitarbeiterin Nadine Schröder nimmt telefonische Anmeldungen gerne während der allgemeinen
Öffnungszeiten des Rathauses unter der Telefonnummer 09321/20-1002 entgegen.
gez. Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Bürgerworkshop
Verkehrsentwicklungsplan
Liebe Bürgerinnen und Bürger
der Großen Kreisstadt Kitzingen,
die verkehrliche Entwicklung einer Stadt kann mitbestimmt werden. Wieviele Wege mit dem Auto oder mit
dem Fahrrad zurückgelegt werden, wie viele Bürgerinnen und Bürger mit dem Bus fahren oder wie sicher
unsere Schulwege sind, ist auch Ausdruck des verkehrlichen Angebotes z. B. an sicheren Radwegen oder an
Fußgängerquerungen.
Die Stadt Kitzingen ist derzeit dabei, einen Verkehrsentwicklungsplan zu erarbeiten. Der Verkehrsentwicklungsplan ist Teil des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes und soll die langfristige verkehrliche
Strategie für unsere Stadt aufzeigen. Gerade die möglichen Entwicklungen auf den ehemals militärisch genutzten Flächen können die verkehrliche Situation in
Kitzingen verändern. Daher ist die Auseinandersetzung
mit diesem Thema erforderlich.
Bereits im Juli letzten Jahres hat hierzu eine Bürgerveranstaltung in der „Alten Synagoge“ stattgefunden. In
diesem Rahmen wurden die Ergebnisse der verkehrlichen Analyse vorgestellt und mögliche Handlungsfelder
diskutiert.
Im nächsten Schritt sollen gemeinsam mit Ihnen die
Planungen und die Maßnahmen diskutiert werden. Mir
ist es wichtig, dass dieser Austausch mit Ihnen fortgeführt wird. Letztendlich sollen Sie die Möglichkeit erhalten, sich an der Entwicklung Ihrer Stadt zu beteiligen.
Nur dann können Maßnahmen auch auf die notwendige Akzeptanz treffen. Gerade beim Thema Verkehr ist
jeder Hinweis aus der Bürgerschaft wichtig.
Ich würde mich daher sehr freuen, wenn Sie sich an
der Entstehung des Verkehrsentwicklungsplanes und
an der Festlegung einzelner Maßnahmen beteiligen
und lade Sie dazu herzlich ein, an unserem Bürgerworkshop am Dienstag, den 11.06.2013, um
17:30 Uhr in der Alten Synagoge teilzunehmen und
mitzudiskutieren.
gez. Siegfried Müller, Oberbürgermeister
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Das Kitzinger
Taubenprojekt
Das Problem: Zu viele Tauben in der Innenstadt!
Das führt zu
:: Schäden an Gebäuden und Denkmälern durch Kot
:: Beschwerden aus der Bevölkerung
:: Vermehrtes Auftreten von Ratten durch Taubenfütterungen
:: Gesundheitsrisiko
:: Vergrämungsmaßnahmen bewirken oft nur
Problemverlagerung
:: Kranke Tiere durch nicht artgerechtes Futter
:: Hohen Kosten für die Schadensbehebung
Die Lösung:
Das Kitzinger Taubenprojekt,
basierend auf den drei Säulen
Fütterungsverbot
Taubenunterkünfte/Nistplatzbeseitigung
Aufklärungs-/Beschwerdemanagement
Details zum Drei-Säulen-Konzept
:: Fütterungsverbot
Der Stadtrat hat eine Verordnung erlassen, die das Füttern der Tauben in Kitzingen ab dem 01.01.2013 verbietet. Das Verbot zielt nicht darauf ab, die Tiere qualvoll
verhungern zu lassen. Im Gegenteil! Es ist maßgeblich
für den Erfolg der im nächsten Punkt angesprochenen
Taubenunterkünfte.
:: Taubenunterkünfte/Nistplatzbeseitigung
Taubenunterkünfte sind bauliche Einrichtungen, die mit
entsprechenden Anflugsluken und Nistnischen ausgestattet sind, um Stadttauben zu beherbergen.
Die Unterkünfte werden fachmännisch betreut, d. h.
die Tauben erhalten sauberes Wasser und artgerechtes
Futter, werden beobachtet und gesunderhalten. Um die
Population zu regulieren, werden regelmäßig Taubeneier durch Attrappen ersetzt.
Der erste Taubenschlag wurde im März 2013 im Dachboden des Rathauses installiert und kurz darauf in
Betrieb genommen. An weiteren Brennpunkten in der
Innenstadt sind Taubenunterkünfte beabsichtigt. In der
Innenstadt wurden bereits weitestgehend die offenen
Nistplätze in Brücken und an Gebäuden geschlossen.
:: Aufklärungs-/Beschwerdemanagement
Für die Bevölkerung und alle Interessierten werden Informationen rund um das Projekt bereitgestellt (z. B.
über Flyer oder die Homepage der Stadt Kitzingen). Die
Presse berichtet projektbegleitend immer wieder über
den aktuellen Stand des Projektes.
Von der Taubenproblematik Betroffene können sich an
die Stadt Kitzingen wenden, um beraten zu werden.
Beschwerden werden entgegengenommen und entsprechend behandelt.

Wir Stadttauben stellen uns vor
:: Unsere historische Stellung
Eine eigene Rasse sind wir Stadttauben nicht. Wir
stammen größtenteils von der Felsentaube ab und zudem haben sich uns auch Brieftauben angeschlossen,
die nicht mehr in ihren Schlag zurückgefunden haben.
Da der Lebensraum unserer Vorfahren zerklüftete Felsenküsten waren, suchen wir uns felsenähnliche Brutmöglichkeiten wie Brücken, Gebäude & Co. Früher (vor
mehr als 1000 Jahren) hatten wir einen guten Ruf! Wir
wurden als Haustauben gehalten, mit Körnerfutter versorgt und dienten als Fleisch- und Düngerlieferanten.
:: Unsere heutige Stellung
Heute werden wir gehasst, beschimpft und vertrieben
oder geliebt, verteidigt und gefüttert. Die einen sehen
uns als normalen Teil des Stadtbildes, die anderen als
„Ratten der Lüfte“. Bitte bedenken Sie jedoch Folgendes: Wir wurden durch offene Nistmöglichkeiten und
die Fütterung mit Nahrungsresten regelrecht in die
Städte gelockt! Durch den z. T. sehr rücksichtslosen
Umgang mit uns und nicht artgerechtes Futter finden
sich in unseren Reihen immer wieder verletzte, kranke
und schwache Tiere.
:: Fortpflanzung
Im Gegensatz zu euch Menschen müssen wir bis zur
Geschlechtsreife nur 5–7 Monate warten, um mit Verpaarung und Fortpflanzung zu beginnen. Eine natürliche Fortpflanzungsperiode gibt es kaum mehr, so dass
wir bis zu 8 x im Jahr für Nachwuchs sorgen können
und bei jeder Brut zwei Eier legen.
:: Aufzucht
Unsere bei der Geburt ca. 20 g schweren Jungen versorgen Weibchen und Männchen gleichberechtigt. Wir
produzieren in unserem Kropf eine Art Milch, um unsere Kinder abwechslungsreich zu füttern. Unter diesen
Bedingungen verdoppeln die Jungen ihr Gewicht täglich und können bereits ab dem 35. Tag unabhängig
von ihren Eltern davonfliegen.
:: Lebensumstände
Wir Stadttauben lieben Körnerfutter. Inzwischen vom
Leben in der Stadt abgehärtet, fressen wir jedoch alles, was uns die Stadt bietet (Brot, Wurst, Pommes,
Schokolade …). Unsere Nistplätze errichten wir dort,
wo gerade Platz ist, in Gebäudenischen, an Brücken, in
Dachböden etc.
So sollte es nicht sein! Bitte halten Sie sich
an das Fütterungsverbot in Kitzingen.
Wir Tauben sind Körnerfresser!
:: Intelligenz
Wir sind sehr intelligent! Wir können Muster und Bilder
erkennen und unterscheiden. Zudem können wir unsere Fütterer wiedererkennen und sind dadurch auch zum
Menschen „beziehungsfähig“.

:: Kot
Ob wir wollen oder nicht hinterlassen wir im Jahr pro
Taube ca. 12 kg Nasskot. Diesen setzen wir zum größten Teil dort ab, wo wir uns „daheim“ fühlen oder uns
länger aufhalten und nur gelegentlich im Flug.
:: Wie wir vom Taubenprojekt profitieren
Wir sind dankbar, dass nun unser Gesundheitszustand
beobachtet und im Krankheitsfall eingegriffen wird!
Außerdem bekommen wir auf diesem Weg ein sauberes Zuhause und werden mit Wasser und leckerem,
artgerechtem Futter versorgt.
Das Kitzinger Taubenprojekt
und seine Befürworter
Von der Entwicklung des Drei-Säulen-Konzeptes bis
heute war es uns ein Anliegen, alle beteiligten Stellen
und Einrichtungen regelmäßig über das Projekt zu informieren. Dank der sehr positiven Resonanz können
wir mit Freude festhalten, dass das Projekt von folgenden Einrichtungen vollumfänglich mitgetragen wird:
:: Tierschutzverein Kitzingen Stadt und Landkreis e.V.
(samt Deutscher Tierschutzbund e.V.)
:: Brieftaubenverein Kitzingen
:: Veterinäramt Kitzingen
:: Gesundheitsamt Kitzingen
:: Stadtbauamt
:: Städtischer Bauhof
An dieser Stelle möchten wir uns
ganz herzlich bei allen Beteiligten
für die gute Zusammenarbeit bedanken!
Ziele des Kitzinger Taubenprojektes
:: Gesunder Taubenbestand durch artgerechte Versorgung in Taubenunterkünften
:: Angemessen und verträglich große Taubenpopulation durch Geburtenkontrolle
:: Akzeptanz der Tauben in der Bevölkerung durch
Aufklärungsarbeit
Ein friedliches Miteinander
von Tauben und Menschen ist möglich!
Erfolgskontrolle
Buchführung über Zahl der entnommenen Eier, Menge
des abgesetzten Kots sowie Anzahl von Beschwerden.
So können Sie selbst aktiv werden
:: Reden Sie darüber!
:: Leben sie echten Tierschutz, indem Sie nicht füttern!
:: Statt zu füttern, können Sie eine Futterspende
übernehmen!
:: Trauen Sie sich Mitmenschen anzusprechen, die
unsere Tauben füttern!
:: Sofern Sie selbst betroffen sind: Schließen Sie Nistmöglichkeiten (z. B. durch Netze u. Spanndrähte) oder
lassen Sie sich von uns beraten!
:: Spendenkonto: Bank: Sparkasse Mainfranken,
BLZ: 790 500 00, Kto: 2030, Stichwort: Taubenfutter
:: Ansprechpartner: Rechts- und Ordnungsamt,
Telefon: 09321-203104
E-Mail: sicherheit@stadt-kitzingen.de
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Ist Kitzingen braun? oder Von der Angst vor dem Menschen
von Holger Dubowy-Schleyer
Die militanten Nazis hatten es nicht
leicht, als sie in Kitzingen demonstrieren wollten. Fast 700 Menschen
stellten sich ihnen am Karsamstag
entgegen und verhinderten so einen Aufmarsch (siehe Foto Seite 15).
Ein starkes Symbol, das da die demokratische Gesellschaft ablieferte.
Doch heißt das auch, dass unsere Gesellschaft wirklich frei von Rassismus und
Antisemitismus ist?
Ich befürchte nein. Im Gegenteil!
Sicherlich geht eine Gefahr von den offensichtlich Extremen aus, eine ganz
andere aber vom ganz normalen Bürger,
dem Christen wie dem Muslim, dem alten wie dem jungen Bürger.
Ein paar Beispiele
:: Im Kitzinger Rathaus wurde ein Hakenkreuz von Unbekannten in ein Möbel
geritzt (siehe Foto).
:: Zuschauer eines Fußballspieles beleidigten vor kurzem einen farbigen Spieler
der gegnerischen Mannschaft durch die
Imitation von Affengeräuschen.
:: Die Redaktion des Falters wurde dafür kritisiert, dass ein Interview mit dem
Imam der Kitzinger muslimischen Gemeinde im Falter abgedruckt wurde.
:: Beim Stadtfest werden Schüler von Jugendlichen mit islamischem Hintergrund
auf der alten Mainbrücke als Drecksjuden beschimpft.
:: An einem Stammtisch eines größeren
Kitzinger Vereins denkt sich niemand etwas dabei, als Witze über Ausländer und
Juden gemacht werden. Es stört auch
nicht, wenn mehrere Jugendliche dabei
sitzen.

:: Auch auf Facebook sieht es nicht
besser aus, dort wimmelt es nur so von
Gruppen mit fremdenfeindlichen Inhalten.
Erschreckend sind aber die großen Mengen an „gefällt mir“ unter diesen Postings. Sieht man sich die Menschen hinter den Wertungen an, so wird man keine
offensichtlichen Extremisten finden, sondern Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten, beider Geschlecht und
aller Altersstufen. Beängstigend dabei
ist die breite Vielfalt, in der fremden- und
menschenfeindliche Inhalte ihren Nährboden finden.
Rassismus und Antisemitismus war auch
in der Vergangenheit kein Problem einiger weniger oder besonders gestörter
Persönlichkeiten, im Gegenteil.
Alle aktuellen Forschungsarbeiten
zum Thema Rassismus und Nationalsozialismus zeigen:
Das abwertende Gedankengut
war Allgemeingut.
Der Schritt von den Menschenrechten zur
Barbarei ist sehr klein.
Ein Beispiel begegnet uns wieder auf
Facebook. Einige rechtsorientierte User
posten Bilder von Pädophilen und rufen
zur Todesstrafe auf bzw. zur Folter, indem
man sie für Tierversuche hernimmt. Die
Begeisterung ist groß, quer durch alle
Schichten wird der „Like – Button“ gedrückt. Viele werden jetzt sagen: „Richtig
so! Weg mit den Schweinen!“. Dadurch
wurden mittlerweile bei einigen Straftaten regelrechte Hexenjagden im Internet
veranstaltet. Hinterher stellte sich heraus,

dass der Verdächtige unschuldig war. Die
Konsequenz war ein zerstörtes Leben.
Demokratie bedeutet Rechtsschutz, und
der bedeutet auch den Schutz eines Täters vor Vorverurteilung.
Recht hat sich an allgemeingültigen Maßstäben und nicht an
der Lust und Laune Einzelner zu
orientieren.
Pädophilie gilt als so schlimm, dass alle
Mittel recht sind. Menschenrechte über
Bord werfen und Folter propagieren, das
ist ein Rückfall in eine alttestamentliche
Stammeskultur: „Auge um Auge, Zahn
um Zahn!“.
Aufgabe einer Demokratie ist es, den
Einzelnen an der Lynchjustiz zu hindern,
wenn er selbst emotional zu stark betroffen ist. Wie schnell würden wir anderen
Gruppen die Menschenrechte auch noch
absprechen, weil wir sie als Bedrohung
oder als minderwertiges Leben ansehen.
Wie wäre es mit Terroristen, Muslimen,
russischen Verbrecherbanden, Homosexuellen etc.? Wie diese Doppelmoral bei
den Gesetzen funktioniert, sehen wir aktuell beim Umgang der Amerikaner mit
Gefangenen in Sondergefängnissen.
Die Rechten wissen um unsere Ängste,
deshalb werden sie mit emotionalen Themen versuchen, die Menschen zu manipulieren. Je weiter hier niederschwellige
Zustimmung erfolgt, desto leichter wird
es möglich sein, demokratische Ordnungen abzuschaffen. Während der Weimarer Republik hat das schon einmal funktioniert.

Rassismus entsteht immer aus
Ängsten, Minderwertigkeitsgefühlen und Neid.
Sobald auf dieser Klaviatur gespielt wird,
vergessen Menschen leicht ihren Verstand, dann ist alles möglich.
Ein erster Schutzmechanismus gegen die
Seuche der Unmenschlichkeit ist aber
unser Verstand. Werden wir uns bewusst,
das Emotionen niemals Recht schaffen
werden. Hinterfragen wir deshalb immer
und ganz genau, wenn jemand mit unseren Ängsten spielt. Ängste schalten unser
rationales Denken aus. In dieser Situation
beginnen wir gerne zu verallgemeinern.
Aus einem einzelnen Täter mit Migrationshintergrund wird auf einmal ein
ganzes kriminelles Volk. Komisch – aber
wenn wir Deutschen pauschal als Nazis
bezeichnet werden, dann reagieren wir
meist sehr empfindlich.
Eng mit Rassismus ist die Verantwortungslosigkeit verwoben.
Wo immer Menschen Verbrechen gegen
die Menschlichkeit begangen haben,
begegnen wir der Leugnung der Verantwortung. Ob deutsche Kriegsverbrechen oder amerikanische Verbrechen
vom Völkermord an den Ureinwohnern,
Vietnam oder zuletzt in Abu Gareib, der
türkische Genozid an den Armeniern und
viele mehr – sie werden alle geleugnet.
Oft genug kommt dann das altbekannte
„Die haben aber auch…“.
Verbrechen geschehen und sind nicht
mehr rückgängig zu machen. Wer versucht, Verbrechen gegen Verbrechen auf-
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Schuld niemals höher als das Leid der
Opfer. Niemand dieser Menschen trauert
mehr seiner alten Heimat hinterher. Vielmehr leben sie alle hier nicht als Türken
oder Russen, nicht als Deutsche oder
Italiener, nicht als Afrikaner oder Asiaten, sondern als Kitzinger, die alle aktiv
an einer gemeinsamen Zukunft bauen.
Holger Dubowy-Schleyer,
Diakon der evangelischen Stadtkirche

zurechnen, macht sich schuldig an der
„Relativierung menschlichen Leides“!
Wer Leid nicht anerkennt, der nimmt den
Opfern ihren letzten Rest an Menschenwürde. Verantwortlichkeit gesteht Fehler
ein und gibt Opfern eine Stimme. Wer
meint, es müsse mal genug sein, der irrt.
Denn das Morden geht weiter und die
Wege zur Entmenschlichung sind immer
noch dieselben. 60 Millionen Tote in den
12 Jahren des dritten Reiches, etwa 100
Millionen Opfer in 80 Jahren kommunistischer und stalinistischer Schreckensregime, Völkermorde in Afrika und nicht
zuletzt die NSU-Morde widersprechen
dem – „Es muss mal gut sein!“.
Mancher wird vielleicht jetzt schreien:
„Man darf das nicht vergleichen!“! Tue
ich auch nicht. Es geht hier um Opfer,
die nicht in ein System gepasst haben
und deshalb eliminiert wurden. Hier sind
wir schnell dabei, Wertigkeiten in Schreckenssysteme zu bringen und das eine
weniger schlimm als das andere zu betrachten.
Rassismus ist unpersönlich, er
hat kein Interesse an einzelnen
Schicksalen.
Dem heißt es entgegen zu treten und
Opfer bekannt zu machen.
Der amerikanische Psychologe Philip G.
Zimbardo hat die Phänomene über viele
Jahre erforscht, die aus braven Bürgern
Mördern machen. Neben den eben erwähnten Ausdrucksformen und Folgen
von Rassismus sieht er einen Hauptgrund für die Gewalt im leichtfertigen
Respektieren von Institutionen. Kirchen,
Staatssysteme, Religionen oder Armeen
dürfen niemals pauschal respektiert und
gar glorifiziert werden.
Zimbardo zeigt auf, dass Respekt immer
verdient werden muss. Das können Institutionen niemals tun.
Das lässt sich gut am Beispiel der Kirchen

Täglich frisch
gestochener Spargell
Praktisch: Unseren Spargel
erhalten Sie auch geschält!
In unserem Hofladen
finden Sie auch viele
weitere Schmankerl und
Gemüse aus der Region!

zeigen. Viele Menschen lehnen die Institution Kirche ab. Fragt man dieselben
Personen, ob sie auch positive Erfahrungen haben, dann werden sie wahrscheinlich von realen Menschen erzählen, die
ihren Glauben ernst nahmen und dadurch Eindruck hinterlassen haben.
Wer kritiklos Organisationen als Oberhoheit in seinem Leben anerkennt, der
setzt sich der Gefahr aus, missbraucht zu
werden. Am Ende sogar zu morden für
Führer, Volk und Vaterland, die Ehre oder
dem religiösen Führer.
In unserer Demokratie kennen wir
die Pflicht zum zivilen
Ungehorsam, die Zivilcourage.
Für mich als evangelischen Christen
steht die Gewissensentscheidung ganz
oben. Ich bin nur Gott und meinem Gewissen gegenüber verpflichtet, keinem
Korpsgeist und keinem Menschen. Damit
hat kein „Befehlsnotstand“ mehr eine
Berechtigung. Zumindest, wenn ich die
Verantwortung für mein Leben wirklich
übernehme.
Für uns Christen und auch Juden verbietet sich Rassismus noch aus einem anderen Grund. Im ersten Buch Mose steht,
dass alle Menschen von Gott geschaffen
sind als sein Ebenbild. Wir glauben an
einen persönlichen Gott, der jeden einzelnen Menschen beim Namen kennt.
Rassismus heißt, wir zweifeln diesen absoluten Wert eines jeden Menschen an
und damit Gottes gutes Werk.
Wenn wir Zimbardo folgen, dann ist in
jedem von uns die Fähigkeit zum Morden und Foltern angelegt, die Beweise
sind unwiderlegbar. Wir können uns aber
auch dagegen wehren.
In Kitzingen gibt es Gott sei Dank
auch andere Strömungen.
:: Seit Jahren werden Stolpersteine verlegt. Sie erinnern uns an die Juden, die
Nachbarn und Bewohner unserer Stadt

waren und von Kitzingern in den Tod getrieben wurden wie Schlachtvieh.
:: Der Förderverein der Synagoge hat
das Gedenkbuch Kitzingen „Yiskor“ herausgegeben. In ihm sind alle Opfer und
ihre Geschichten erzählt. Es sollte eine
Pflichtlektüre an unseren Schulen werden.
:: Seit drei Jahren gibt es in unserer Stadt
die interreligiösen Shuttletouren. Muslime, Juden und die beiden großen christlichen Konfessionen besuchen einander,
erzählen von ihrem Glauben. In der Begegnung ist Lernen möglich.
:: Im Jugendbeirat der Stadt und im Integrationsbeirat sitzen auch Vertreter der
anderen Nationen, Kulturen und Religionen.
Langsame Schritte für ein gemeinsames
Gestalten unserer aller Heimat. Nachbarschaftsfeste und vieles mehr bewegt uns
und lässt Begegnung zu.
Dies ist aber immer noch nicht selbstverständlich. Auch in Kitzingen gibt es
Parallelgesellschaften und ein Nebeneinanderher ohne wirkliche Begegnung. Wir
leben mit über 90 Nationen in unserer
Stadt. Eine positive Vielfalt oder rassischer Niedergang?
Ich schreibe dies als Christ und als Enkel
einer Kriegsgeneration, die in der Familie
beides hatte: Opfer und Täter. Ich schreibe dies als Demokrat, der unsere Freiheit
über alles liebt.
Ich habe einen Traum
von Kitzingen
In ihm sprechen die Menschen, die an
einen Gott glauben, über ihren Glauben
offen und frei, sie lassen die anderen daran teilhaben und hinterfragen sich, ob
ihr Glaube dem Leben dient. Sie rufen
die Glaubensbekenntnisse aller Religionen laut hinaus, wenn Glaube wieder als
Deckmantel für Unmenschlichkeit hergenommen wird. In meinem Traum steht

Fotos: Michael Herbert

Informationen
Philip G. Zimbardo ist amerikanischer
Sozialpsychologe. Er ist berühmt geworden durch das Stanford Prison Experiment. In den 1960er Jahren teilte
er Studenten in Wärter und Gefangene
auf, um sie in einem simulierten Gefängnis leben und arbeiten zu lassen.
Das Ergebnis war niederschmetternd,
aus normalen Menschen wurden Sadisten und Opfer.
In seinem Buch „Der Luzifer Effekt“
beschreibt er den Versuch detailliert.
Er erforscht die negativen Auswirkungen von Macht, Gehorsam und Konformität. Der Rahmen in dem Menschen
leben, hat viel stärkere Auswirkungen
auf unsere Menschlichkeit, als die persönliche Veranlagung.

Weiterführende Literatur
:: Philip G. Zimbardo: Der Luzifer Effekt
:: Götz Aly: Warum die Deutschen?
Warum die Juden?
:: Sommer / Fuchs (Hrsg.):
Krieg und Frieden: Handbuch der
Konflikt- und Friedenspsychologie
:: Arnold Angenendt:
Toleranz und Gewalt: Das Christentum zwischen Bibel und Schwert
:: Stéphane Courtois (Hrsg.):
Das Schwarzbuch des Kommunismus
:: Elmar Schwinger:
Von Kitzingen nach Izbica: Aufstieg
und Katastrophe der mainfränkischen Israelitischen Kultusgemeinde
Kitzingen
:: Schwinger/Schneeberger:
Gedenkbuch Kitzingen Yiskor

fort!
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Es war einmal ein Gastarbeiter…
von Gülsüm Döner und Hamza Özkan
„Angekommen am Kitzinger Bahnhof,
mitten in einem Land, dessen Sprache
ich nicht beherrschte, gab mir ein fremder Mann die Hand und begrüßte mich.“
Die junge Frau namens Durdane Kevek
war gerade einmal 20 Jahre alt, als sie
am 17. März 1973 zum ersten Mal Kitzinger Boden betrat. Sie hatte bereits
einen sehr langen Weg von über 3.000
Kilometern hinter sich, hatte Mann und
Kind in der Türkei zurückgelassen und
kam mit einem einfachen Holzkoffer aus
Mittelanatolien. Es war wohl kaum die
Abenteuerlust, die sie dazu veranlasste,
alleine in die Fremde zu ziehen.
Aufgrund des hohen Arbeitskräftebedarfs in der westdeutschen Wirtschaft
wurde 1961 ein Anwerbeabkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei unterzeichnet. So
konnten die Türken nach Deutschland
einreisen, um hier zu arbeiten. Man las in

der Zeitung darüber oder kannte andere,
die bereits selbst im Ausland waren. So
reichte diese Nachricht bis in das konservativ-traditionelle Sivas, so dass auch das
junge Ehepaar Nuri und Durdane Kevek
von diesem Arbeitsangebot hörte. Diese
Möglichkeit wollten sie sich nicht entgehen lassen.
Der Ehemann Nuri Kevek erinnert sich:
„Da, wo wir herkommen, gab es genug
Arbeit. Wir wussten jedoch, dass wir in
Deutschland mehr Geld verdienen konnten. So bat ich meinen Vater um Erlaubnis. Er war dafür, dass ich ins Ausland
sollte, was er selbst zuvor nicht konnte.
Schließlich konnte er seine Familie nicht
zurücklassen. Nun ja, ich verlor meine
Mutter, als ich 11 war. Sie starb an einer
Krankheit und meine Oma wollte ihren
Sohn nicht gehen lassen. So fassten wir,
meine Frau und ich, den Entschluss, nach
Deutschland zu reisen.“

Mit der Entscheidung war bereits der erste Schritt getan. Doch bevor die Reise angegangen werden konnte, musste man
sich in Istanbul einem Gesundheitscheck
unterziehen. So reiste das Ehepaar zunächst im Inland rund tausend Kilometer
in die türkische Metropole, um sich die
Arbeitsfähigkeit nachweisen zu lassen.
„Ich wurde nicht zugelassen“, berichtet
Nuri, „so sprachen wir uns ab und beschlossen, dass meine Frau zuerst alleine
nach Deutschland reisen sollte. Ich wollte erneut einen Antrag stellen und nachkommen.“
So musste sich Durdane alleine auf den
Weg machen. Sie nahm Abschied von
Verwandten, Bekannten und Freunden.
Abschied musste sie auch von ihrem Kind
nehmen, das gerade wenige Wochen alt
war. Bei der Zugankunft in München
wurde sie von einem Dolmetscher über
den restlichen Ablauf der Reise aufgeklärt. Je nach Arbeiterbedarf wurden die
Gastarbeiter in verschiedene deutsche

de, ist heute die Pizzeria da Pietro.
Unter den vielen Gastarbeitern waren
auch einige aus West-Thrakien (Griechenland), welche die türkische Sprache
beherrschten. Mit ihrer Hilfe konnte sich
Durdane leichter in den Arbeitsalltag finden. „Mit der Zeit kannte ich den Weg
zur Arbeit. Ich musste stets um fünf Uhr
früh am Arbeitsplatz sein und gewöhnte
mich sehr schnell an den neuen Tagesablauf. Jedoch musste ich bereits nach
einem Monat wieder kurzzeitig zurück in
die Türkei.“
Sie wollte zurück aus Sehnsucht, nicht
zu ihrer Heimat, sondern zu ihrem Kind.
Sie war nun einmal Mutter. Man gewährte ihr die Kurzreise und sie bekam
zudem Urlaubsgeld auf die Hand. Zurück
in Deutschland stellte sie einen Antrag,
damit ihr Mann als Tourist nach Deutschland kommen konnte. Schließlich wurde
auch der Reisepass für Nuri Kevek ausgestellt, der drei Monate lang in Kitzingen
für einen Kohlelieferanten arbeitete. Der

Städte geschickt. So wurde Durdane wiederum in den Zug gesetzt und kam nach
etlichen Stunden an ihrem neuen Aufenthaltsort an.
Am Kitzinger Bahnhof empfing sie der
damalige Personalchef der Firma Fehrer,
der sich um die Gastarbeiter kümmerte.
„Ich wurde mit einigen anderen zu einem Hotel gebracht, welches damals
als Wohnheim für Mitarbeiterinnen der
Firma Fehrer genutzt wurde. Bevor ich
überhaupt anfing zu arbeiten, bekam ich
50 DM als Anzahlung. Das war wirklich
alles, was ich zu dem Zeitpunkt an Geld
hatte“, erzählt Durdane. „Der Personalchef trug meinen Koffer in ein Zimmer
mit drei Betten. Ich sollte mich ausruhen,
am nächsten Tag würde er wiederkommen, um mich einzulernen, hieß es.“
In dem Gebäude, das damals als Unterkunft für Gastarbeiterinnen genutzt wur-

Sohn kam bei den Großeltern mütterlicherseits unter. Dort sollte er auch für die
nächsten sechs Jahre leben.
Nuri Kevek erinnert sich: „Wir erhielten
damals unseren Lohn in einem Briefumschlag. Ich hatte bereits 10.000 DM
verdient. Natürlich mussten wir auch
Miete zahlen, wir hatten trotzdem sehr
viel sparen können. Als mein Touristenvisum abgelaufen war, schlug ich meiner
Frau vor, wieder zurück in die Heimat zu
kehren. Wir hatten ja schließlich genug
verdient. Falls ich dann später auch als
Gastarbeiter herkommen durfte, sollten
wir gemeinsam einreisen.“
Doch Durdane blieb in Deutschland,
während ihr Mann tausende Kilometer
entfernt in der Türkei weiterhin auf eine
Arbeitsgenehmigung wartete. Die bekam
er erst am 28. November 1973, nachdem
er sich ein zweites Mal der medizinischen
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Untersuchung in Istanbul unterzogen
hatte. Auch für ihn begann nun die Reise
als Gastarbeiter von Sivas nach Istanbul,
von Istanbul nach München, von da nach
Kitzingen. Nuri sagt lächelnd: „Aber anders als meine Frau hatte ich die Ehre, in
einem Flugzeug zu reisen. Es war etwas
Besonderes und es war auch das erste
Mal, dass ich in einem Flugzeug saß.“
Wie alle anderen Gastarbeiter lebten
auch sie weitgehend sozial isoliert, wobei die Kontakte zu der deutschen Bevölkerung sich vor allem auf Arbeitgeber,
Arbeitskollegen und Wohnheimverwalter beschränkten. Wie alle anderen Arbeitsmigranten mussten die Türken sich
zunächst einmal an einen völlig neuen
Alltag gewöhnen. Da sie sich jedoch
hinsichtlich Kultur und Religion von den
einheimischen Bürgern unterschieden,
hatten sie folglich die größten Schwierigkeiten.
„Es gab damals keine Moschee in Kitzingen“, sagt Nuri, „wir mussten daher
nach Würzburg fahren um unsere Freitagsgebete verrichten zu können. Dort
gab es bereits eine kleine Moschee. Erst
später ermöglichte man es uns auch in
Kitzingen in einer Halle eines Gusswerks
unsere Gebete zu verrichten. Das war für
uns äußerst bedeutsam.“
Auch in Kitzingen waren es also die
Arbeitgeber, welche die Probleme ihrer
türkischen Arbeitnehmer bemerkten. Sie
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schufen Gebetsräume, berücksichtigten
ihre Essgewohnheiten und ermöglichten
Ihnen somit ein Leben gemäß ihrer Kultur
und Religion.
Doch wie lange wollte das Ehepaar
Kevek noch arbeiten? Nuri antwortet:
„Für uns war eigentlich ganz klar, dass
wir lediglich solange bleiben, bis wir genug Geld hatten, um in der Türkei eine
Metzgerei zu eröffnen.“
Doch es kam ganz anders.
Die erste Zeit lebte das Ehepaar getrennt
in Hotels. So lebte Nuri mit seinen männlichen Arbeitskollegen bis Anfang 1974.
Dann zog er mit Durdane in eine Wohnung in der Unteren Bachgasse 15, wo
sie bis 1991 lebten. Während das erste
Kind noch immer bei den Großeltern in
der Türkei lebte, sollte Durdane ein weiteres Kind bekommen. Zur Entbindung
reiste sie in ihre Heimat. „Aus Angst“,
gesteht sie. Es war die Angst, an einem
fremden Ort zu gebären, Angst davor von
Ärzten behandelt zu werden, deren Sprache sie kaum beherrschte. So kam am 2.
September 1974 die Tochter Ayşe in der
türkischen Heimat zur Welt.
Die zweite Tochter, Nursel, wurde in Dettelbach geboren. Damals, so heißt es,
war eine Entbindung in Kitzingen nicht
möglich. Durdane erinnert sich: „ Wir
haben eine Kindererzieherin einstellen
müssen, die auf meine beiden Töchter
aufpasste, während wir arbeiteten.“

Anita Fetzer aus Albertshofen kümmerte
sich ca. fünf Jahre um Ayse und Nursel.
Erst im Jahre 1979 kam schließlich auch
der Sohn Mustafa aus der Türkei.
Seither leben Durdane und Nuri gemeinsam mit ihren drei Kindern in Kitzingen.
Sie beherrschen die deutsche Sprache
nicht so gut wie ihre Kinder und Enkelkinder. Auch sind sie nicht in Kitzingen
zur Welt gekommen, haben aber inzwischen den größten Teil ihres Lebens hier
verbracht. Die drei Kinder haben inzwischen selbst geheiratet, so dass Nuri und
Durdane bereits sieben Enkelkinder haben. Das achte ist unterwegs.
Ihre ursprüngliche Heimat, die Türkei,
besuchen sie regelmäßig. Sie verbringen

die eine Hälfte des Jahres in ihrer türkischen Heimat. Die andere dagegen in ihrer deutschen Heimat, in Kitzingen.
Kitzingen hat mittlerweile rund tausend
türkische Einwohner. Sie sind alle Familienangehörige von Gastarbeitern, die
sich ähnlich wie Nuri und Durdane Kevek
auf einen langen Weg gemacht haben.
Für viele Gastarbeiter nahm die Reise
eine ungeahnte Wende. Einige von ihnen
mögen bereits ausgewandert oder verstorben sein. Für ihre Familienmitglieder,
die nachzogen oder hier zur Welt kamen,
wurde die Fremde zur Heimat.
Zum Schluss stellt sich natürlich die
Frage. Würde das Ehepaar Kevek rückblickend heute genauso handeln wie
damals? Nuri zögert nicht mit seiner
Antwort:

RESTAURANT

Rosenstr. 14
97318 Kitzingen
Fon 09321/6915
Alle Speisen auch
zum Mitnehmen!

„Hätte ich noch einmal die Wahl, dann
hätte ich mit den 10.000 DM eine Metzgerei eröffnet und wäre bei Familie und
Verwandtschaft geblieben. Wir sind hier
aber glücklich mit unseren Kindern und
Enkelkindern. Kitzingen ist unsere zweite
Heimat.“
Gülsüm Döner und Hamza Özkan sind Enkel der
ersten Generation der Gastarbeiter.
Sie leben und studieren in Deutschland.
Einblicke in das Fotoalbum der Familie Kevek:
1. Foto vorherige Seite:
Ehepaar Kevek am Main in Kitzingen, Juni 1974.
2. Foto vorherige Seite: Ehepaar Nuri und Durdane Kevek mit Freunden, Frühling 1974, am Main
in Kitzingen. Von links nach rechts: Ehepaar aus

Thrakien (Griechenland), Ehepaar aus Istanbul,
Ehepaar Kevek. Durdane ist zu dem Zeitpunkt bereits schwanger.
1. Foto diese Seite: Nuri Kevek mit Arbeitskollegen im Hotel für männliche Mitarbeiter der Firma
Fehrer. Von links nach rechts: Osman Gişi, Mustafa
Özdemir (gestorben in Kitzingen, 7. Februar 2010),
Nuri Kevek.
2. Foto diese Seite: Mustafa und Ayşe Kevek im katholischen Kindergarten gegenüber der Polizei. In
der Mitte Mustafa (mit dem Rücken zur Kamera)
mit Schwester Ayşe an der Hand.
3. Foto diese Seite: Nuri mit Kindern in der eigenen
Wohnung (Untere Bachgasse 15), 1983. Links Ayşe
Kevek, rechts Sevim Toprak. Sevim Toprak ist die
Tochter eines türkischen Arbeitskollegen, der selbst
in die Türkei zurückgekehrt ist. Sevim lebt mit eigenen Kindern in Kitzingen.

AKROPOLIS

Öffnungszeiten
täglich von
11.30 bis 14.30 und
17.00 bis 00.30 Uhr
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Gartentage auf Schloss Weißenstein in Pommersfelden
31. Mai bis 02. Juni
Faszination Garten!
Einer der schönsten Gartenmärkte
Deutschlands!
Im romantischen Park von Schloss Weißenstein bieten zum neunten Mal über
150 Aussteller in stilvoller Atmosphäre
eine Fülle von Schönem und Ausgefallenem rund um den Garten an. Viele
Spezialgärtnereien zeigen ihre seltenen
Pflanzenschätze und laden zum Kauf ein.

Hochwertiges Gartenwerkzeug, Gartendekorationen, Pflanzgefäße, Gartenmöbel, Gartenkunst und Antiquitäten,
auch Fachliteratur wird angeboten. In
interessanten Fachvorträgen namhafter Referenten und Gesprächen mit den
Spezialgärtnern können Informationen
und Erfahrungen ausgetauscht werden.
Kulinarisches aus der Region und die Musik der SRS-Jazzmen und Marchbrothers
runden die Veranstaltung ab.
Das bezaubernde Flair dieses außergewöhnlichen Gartenmarktes und das

reichhaltige Angebot an Schönem und
Besonderem versprechen für Gartenliebhaber und solche, die es werden wollen,
ein erlebnisreiches Wochenende!
Im Rahmen einer Führung kann auch
das bis heute von der Familie der Grafen
von Schönborn privat genutzte Schloss
Weißenstein besichtigt werden. Passend
zum Thema Garten wird auch wieder die
Blumenführung „Lasst Blumen sprechen.
Blumen, die nie verblühen. Über die Blumensymbolik in Schloss Weißenstein“,
angeboten.

Das Programm zur Faszination Garten
kann unter www.faszination-garten.de
abgerufen oder über das Info-Telefon
09548/981272 angefordert werden.
Veranstalter (Text und Fotos):
Faszination Garten GbR,
Amtshaus Schloss Weingartsgreuth,
96193 Wachenroth, Tel: 09548 – 981272,
Fax: 09548 – 981273, E-Mail: info@faszinationgarten.de, Internet: www.faszination-garten.de
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es, dass da auch andere sind, dass ich
nicht allein unterwegs bin. Es gibt Reisekameraden mit ähnlichen oder ganz anderen Lasten. Und gut ist, dass jemand
voran geht, der uns den Weg weist: Das
Kreuz als Zeichen für Jesus Christus und
die Fahnen. Fahnen sind ein „Hingucker“, erregen Aufmerksamkeit, stellen
aber auch ein Stück Identifikation dar.
Die Fahne zeigt, welcher Nationalität
oder Gesinnung ich angehöre.
Vermutlich existieren Wallfahrten seit
Menschen religiöse Sehnsüchte und Vorstellungen entwickelt haben. Bereits in
der Antike pilgerten Menschen zu Tem-

„Wallfahrer ziehen durch das Tal
mit fliegenden Standarten...“
von Rita Engert
Wer kennt diese Zeile aus dem Frankenlied nicht?!
Jetzt im Frühjahr, wo alles grünt und
blüht, sieht und hört man sie wieder: Die
Prozessionen und Wallfahrten ziehen mit
Kreuz und Fahnen und von Blasmusik
begleitet durch Feld und Flur. Singend
und betend erbitten sie den Segen und
Beistand der Gottesmutter Maria in den
Nöten und Problemen unserer Zeit und in
ganz persönlichen Anliegen. Die Bittprozessionen in ländlichen Gegenden flehen
um gutes, gedeihliches Wetter für das
Wachstum der jungen Saat, damit der
Herbst eine reiche Ernte bringt.
So wallt die Pfarrei St. Johannes Jahr für
Jahr nach Dettelbach zum Gnadenbild
der Muttergottes. Im Morgengrauen geht
es los, am Main entlang mit Kuckucksruf
und Nachtigallengesang, der aufgehenden Sonne entgegen, oder sich den Weg
durch die Frühnebel bahnend.
In jedem Fall ist es eine ganz eigene
Stimmung, die uns umgibt: Schritt für
Schritt sich dem Ziel nähernd, erkennt so
mancher die Parallelen zu seinem Leben.
Vom Geborenwerden bis zum Sterben
sind wir unterwegs, ob wir wollen oder
nicht, die Zeit nimmt uns einfach mit.
„Fort mit der Zeit zu schreiten….“ nennt
es Eichendorf in seinem Lied von den
Reiseschuhen. Jeder hat sein Schicksal,
seine Probleme und Sorgen, aber auch
seine Freuden und Hoffnungen. Gut ist

peln, Götterstandbildern oder heiligen
Hainen. Der Islam legt dem gläubigen
Muslim einmal im Leben eine Pilgerreise
nach Mekka nahe. Hindus pilgern zum
Ganges und nehmen dort ihr rituelles
Bad. Der christliche Glaube kennt zahlreiche Wallfahrtsorte, die „großen“ wie
Lourdes, Fatima, Rom, Santiago oder
auch die „kleinen“ wie Dettelbach.
In den letzten Jahren wurde die Fußwallfahrt nach Dettelbach zur gemeinsamen
Aktion der Pfarreiengemeinschaft St.
Hedwig im Kitzinger Land ausgebaut:
St. Johannes startet am Kirchplatz, an
der Nordbrücke stoßen Hoheim und St.
Vinzenz dazu, unterwegs schließen sich
Teilnehmer aus Buchbrunn und Mainstockheim an, und an der Autobahnbrücke vervollständigt ein Trupp aus Biebelried die Prozession. Und – dem Himmel
sei Dank! – wartet an dieser Stelle auch
die fahrbare Verpflegungsstation aus Hoheim und versorgt die „Bedürftigen“ mit
Kuchen und Getränken. So gestärkt wird
der restliche Weg mit flotten Schritten
genommen, um dann gemeinsam durch
die engen Straßen der Altstadt bis zur
Wallfahrtskirche zu marschieren. Nicht
ohne im Ortsbereich besonders laut zu
singen – schließlich möchte man ja auch
Eindruck machen!
Rita Engert ist Vorsitzende des Pfarrgemeinderates
St. Johannes
Foto: Archiv der Gemeinde

Zum zweijährigen Bestehen
des Sieboldgartens
von Frank Falkenstein
Der Würzburger Arzt und Naturforscher
Philipp Franz von Siebold zählt zu den
hochgerühmten Japanreisenden des 19.
Jahrhunderts. Er bereicherte nicht nur
die botanische Forschung um sein Werk
„Flora Japonica“, sondern prägte für lange Zeit das Japanbild in Deutschland.
Als langjähriges Mitglied der Würzburger
Siebold-Gesellschaft stieß Stephanie Nomayo 2004 auf einen Brief Philipp Franz
von Siebolds, in dem dieser seinen betuchten Kitzinger Onkel Joachim Albert
Lotz um Geldmittel für eine Japanreise
bat. Hierdurch konnte erstmals eine
historische Verbindung zwischen dem
Japanreisenden Siebold und der Stadt
Kitzingen aufgezeigt werden.
Im Rahmen der Kleinen Gartenschau
2011 konzipierte das Städtische Museum
deshalb den sogenannten Siedboldgarten, der bis heute auf der Etwashäuser
Mainseite besteht und vom Stadtmuseum als Veranstaltungsort für Feste, Konzerte und Vorträge genutzt wird. In dem
mit japanischen Bäumen und Stauden
bepflanzten Gartenareal befindet sich
auch ein Mahnmal zur Katastrophe von
Fukushima, die während des Gartenbaus
im Frühjahr 2011 hereinbrach.
Der aus jahrhundertealten Hölzern erbaute Garten-Pavillon, das sogenannte
Teehaus, zeigt auf seinen Wandbespannungen aufschlussreiche Informationstexte und Bilder zur Biographie Philipp
Franz von Siebolds und der Flora japonica.
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Anlässlich des zweijährigen Bestehens
des Sieboldgartens hat das Städtische
Museum Kitzingen nun eine lesenswerte
und reich bebilderte Broschüre herausgebracht. Neben der Geschichte des Museumsprojektes Sieboldgarten enthält das
Büchlein wissenschaftliche Beiträge, die
ganz neue Aspekte der Kitzinger Stadtgeschichte herausarbeiten. So erfahren
wir dort, dass Sickershausen im Jahr
1817 für einen Moment der Nabel der
Botanikforschung in Deutschland war,
und dass der junge Siebold in der Gruppe der dort tätigen Naturwissenschaftler
die Grundlagen seiner Botanikerausbildung erlernte. Unter anderem unterstützte er Christian Heinrich Pander bei
seinem Großversuch zur Entwicklung des
Hühnerembryos in Sickershausen, womit
eine wichtige Grundlage für die heutige
Medizin gelegt wurde.
Die Person Philipp Franz von Siebold
wurde durch die Kulturarbeit des Stadtmuseums Kitzingen im Kitzinger Land so
populär, dass auch das Knauf-Museum
in Iphofen sich mittlerweile der Thematik
annimmt.
Text: Prof. Dr. Frank Falkenstein, Uni Würzburg
Foto: Reinhard Feisel
Zeichnung: Paulownia imperialis,
Stephanie Nomayo nach Siebold (Flora japonica)
Die Broschüre "Der Sieboldgarten in Kitzingen
am Main" ist erhältlich im Buchhandel und im
Städtischen Museum für 6,90 €.
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Die Synagoge in Kitzingen
von Harald Knobling
Bedeutung
Die Kitzinger Synagoge ist wie wohl
kein anderes Gebäude in ihrer Gestalt
und Bedeutung, in ihrer Entstehung und
Vernichtung, aber auch in ihrer Wiederherstellung untrennbar mit der sozialen,
politischen und ideologischen Wirklichkeit verbunden. Sie ist Zeitzeugin und
Gedächtnis aus Stein.
Mit ihrer mächtigen Doppelturmfassade
gehört sie zu den wenigen größeren israelitischen Sakralbauten in Deutschland,
die die Reichspogromnacht vom 1938
trotz Brandanschlag und Zerstörung in
ihrer baulichen Grundsubstanz überdauert haben.
In Unterfranken ist es die einzige „große" Synagoge. Auch wenn ihr Inneres
bis auf die wiederhergestellte Vorhalle
für immer verloren und heute baulich
verändert ist, so entspricht das äußere
Erscheinungsbild noch weitgehend dem
der Erbauungszeit.

Was wissen wir heute darüber, was wurde verdrängt,
was wollen wir nicht wissen oder was haben wir einfach vergessen?
Vor genau 130 Jahren wurde die
große Synagoge am Landwehrplatz
eingeweiht, deren 50-jähriges Bestehen die jüdische Gemeinde 1933
feierte.
Vor 75 Jahren, im November 1938,
wurde sie in der Reichspogromnacht
geschändet, angezündet und weitgehend zerstört. In den späteren Jahren
wurde die Bauruine, notdürftig wieder
hergestellt und in den darauf folgenden Jahren verschiedenen unwürdigen Nutzungen zugeführt.
Vor 20 Jahren, am 19. Mai 1993
konnte sie nach langem Ringen und
mit viel Engagement als Kulturzentrum der Stadt nach Umbau und Sanierung wieder eingeweiht werden.

Das Besondere und Einmalige ist,
dass sich in diesem nun profanen Gebäude eine kleine Synagoge befindet,
die an die Geschichte der jüdischen
Gemeinde Kitzingens erinnert und
in der jährlich Gedenkgottesdienste
stattfinden. Heute wird die „Alte Synagoge“, so die offizielle Bezeichnung
des Gebäudes, auf vielfältige Weise
genutzt, sie dient der Volkshochschule für zahlreiche Veranstaltungen. Es
finden dort regelmäßig Konzerte, Theateraufführungen, Ausstellungen und
Vorträge statt. Aus dem Kitzinger Kulturleben ist sie nicht mehr „wegzudenken“, ob man sie immer bewusst
als ehemalige Synagoge wahrnimmt,
sei dahingestellt.
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Alte Synagoge Kitzingen

Lage und Raumsituation
Das Erscheinungsbild eines Bauwerkes
wird zum einen durch Größe, Gestalt,
Material und Stil, zum anderen durch
das räumliche Umfeld wesentlich mitbestimmt.
Der langgestreckte Landwehrplatz (siehe
Katasterauszug unten) wird im Süden
vom Nordflügel der barocken ehemaligen Invalidenkaserne abgeriegelt (heute
Polizei). Daran führt die Landwehrstraße
stadtauswärts vorbei.
Im Osten wird der Platz durch zweigeschossige Häuser begrenzt. In diese Häuserflucht ist die Synagoge eingebunden.
Auf der gegenüberliegenden Westseite
des Landwehrplatzes steht eine zweigeschossige Häuserreihe.
An der Nordseite des Platzes schieben
sich zwei Häuser, von der Kapuzinergasse kommend, keilartig nach vorne.

Ein drittes wurde beim Bombenangriff
1945 zerstört, so dass der Platz heute
über die Kapuzinerstraße hinaus optisch
erweitert wird und keinen rechten Raumabschluss bildet.
Mit dem Bau der Synagoge gewinnt
der Landwehrplatz im ausgehenden 19.
Jahrhundert in architektonischer, städtebaulicher wie auch in sozialer Hinsicht an
Bedeutung.
Als Zentrum der jüdischen Gemeinde
prägt die Synagoge das Leben dieses
Stadtviertels mit, besonders am Sabbat
und an den jüdischen Feiertagen. So erfuhr das Viertel in gewisser Weise eine
Belebung und gleichzeitig eine Aufwertung
Die Synagoge präsentiert ihre Schauseite zum nördlichen Areal des Platzes. Von
der Kapuzinerstraße aus gesehen bildet
die Fassade das Ende bzw. den Abschluss
einer wichtigen Blickachse.
Auch nach Norden in Richtung Schrannenstraße, die direkt am Portal vorbeiführt, inszeniert sich das Bauwerk
wirkungsvoll. Es schiebt sich mit seinen
beiden Türmen, der Vorhalle und einem
Teil des Langhauses weit über die kleinteilige Häuserzeile vor und betont auch
auf diese Weise seine Präsenz.
Die Synagoge ist also in die vorhandene
Ortsstruktur implantiert und stellt sich
zugleich als städtebaulicher Bestandteil
dar. Vor allem auch bildet sie einen Kontrast zur kleinteiligen, langsam gewachsenen Bebauungsstruktur ihres Umfeldes. Somit entspricht sie der kultischen
Forderung, die umliegenden Häuser zu
überragen.
Durch verschiedene Straßenbaumaßnahmen ist diese Wirkung heute etwas
eingeschränkt, denn ursprünglich lag das
Bodenniveau von Straße und Platz ein
wenig tiefer (siehe historisches Foto).
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Die Treppenanlage des Portals besaß
eine weitere Stufe. Auch führten Stufen
um das Gebäude herum, so dass der Sockel stärker herausgehoben war.
Um 1900 schmückte ein Brunnen den
Platz schräg gegenüber der Westfassade. Er stand vor dem Anwesen Hans
Günther. Ein zweiter Brunnen stand an
der Südseite der Synagoge, direkt vor
dem Seiteneingang.
Grundriss – Aufriss – Maße
Der Grundriss der Synagoge ist nach Osten ausgerichtet. Er besteht aus Entreebau, dem Eingangsbereich, sowie zwei
Türmen und dem Hauptschiff mit Apsis
(halbkreisförmiger Raumteil).
Der Grundriss veranschaulicht die klare
Gliederung des Bauwerks in drei abgegrenzte Bereiche, die zu einem übersichtlichen Ganzen gefügt sind.
Der Grundriss und auch die Fassaden
zeigen in eindeutiger Weise die räumliche Beziehung zum Innenraum bzw. zu
den Innenräumen.
Die Vorhalle und die
beiden Türme setzen
sich als Baukörper
gegen das Langhaus
ab und springen über
dessen Flucht hinaus.
Ebenso haben Türme
und Vorhalle bzw. Entreebau keine gemeinPolizei
same Flucht. Die einzelnen Bauteile sind
aneinandergefügt,
verschneiden sich aber
im Grundriss.

Dem großen Betraum der
Männer ist der Vorraum als
Eingangsbereich vorgelagert.
Die Treppentürme führen
auf die Frauenempore, die
das Obergeschoss bildet
und sich hufeisenförmig an
drei Seiten um den Betraum
anordnet.
Mit einer Gesamtlänge von
etwa 31 Metern und einer
Schiffsbreite von etwa 16
Metern, beträgt das Proportionsverhältnis ungefähr
2 : 1. Das Langhaus mit
Apsis, d. h. der eigentliche
Betraum, hat eine Länge
von 24 Metern, ist etwa 16
Meter breit und 12 Meter
hoch.
Auch am Aufriss der Westfassade zeigen sich ausgewogene Proportionen. Der
First erreicht eine Höhe von
etwa 16 Metern, so dass
die Fassade trotz der beiden über 22 Meter hohen
Türme eher breit gelagert wirkt. Ohne
Turmaufsätze liegt dem Aufriss der Westfassade exakt ein Quadrat zugrunde.
Die Kitzinger Synagoge gehört auf Grund
ihrer Proportionen, ihrer Formensprache
und ihres gesamten Anmutungscharakters in die Reihe repräsentativ gestalteter jüdischer Großstadtsynagogen des
ausgehenden 19. und beginnenden 20.
Jahrhunderts in Bayern.
Sie besitzt zwar nicht die Monumentalität
wie z. B. die der Nürnberger, Augsburger
oder Münchener Hauptsynagoge, aber
sie bedient sich einer Architektursprache,
die sie eindeutig zu solchen Synagogen
in Beziehung setzt.
Dr. Harald Knobling,
Kunsterzieher und Kunsthistoriker,
unterrichtet am Armin-Knab-Gymnasium.
Repros: Archiv des Autors
Das Foto rechts zeigt die Synagoge um 1900.
Foto links (OhWeh auf http://de.wikipedia.org/
wiki/Synagoge_%28Kitzingen%29):
Jetzige Außenansicht der Alten Synagoge

Anmerkung der Redaktion
Das Buch von Dr. Harald Knobling ist
eine fundierte und umfassende, informative wie spannende Lektüre. Dennoch
mussten die Auszüge aus redaktionellen
Gründen z. T. erheblich gekürzt werden.
Dafür bitten wir um Verständnis.
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