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„We shall overcome”: Hunderte Biker geben sich zum Singen des Protestsongs der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung beim Motorradgottesdienst die Hand. FOTO: MARTINA MÜLLER

„Der Sonne entgegen“
Das Wetter hat sich am Sonntag exakt an die Vorgabe des Motorradgottesdienstes in St. Johannis gehalten
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Von unserem Redaktionsmitglied
STEFAN SAUER
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SCHWEINFURT Da war was los am
Sonntagmorgen auf dem Martin-Lu-
ther-Platz. Motorrad neben Motor-
rad stand da – von der Harley David-
son über die BMW mit Beiwagen bis
ihn zu Trikes aller Couleur und
einem Gefährt, das als Motorrad gar
nicht durchgeht – ein putziger Roller
in knallrot.

Kirche voll – Helm unterm Stuhl
Drinnen, in der St.-Johannis-Kir-

che, war jeder Platz besetzt. Hunder-
teMänner und Frauen in Biker-Kluft,
den Helm teils unterm Stuhl ver-
staut, hörten den beiden Geistlichen
zu, die wie im Zwiegespräch das
Motto dieses zweiten Motorradgot-
tesdienstes von katholischer City-
pastoral und evangelischer Citykir-
che mit Beispielen füllten. „Der Son-

ne entgegen“ war diesmal das The-
ma der Ansprache von Pfarrer Heiko
Kuschel (evangelisch) und dem ka-
tholischen Pastoralreferenten Ull-
rich Göbel: „Ein aussagekräftiges
Bild auch für Gott, für Wärme und
Licht.“ Im Mittelpunkt stehe die
Hoffnung, die laute: „Ich bin bei dir,
auch über dem Tod hinaus.“

Eröffnet wurde der Gottesdienst
von der Band (Mad Bob, Steffi List)
mit der Bikerhymne „Born to be
wild“, wobei nicht wenige der Besu-
cher in Motorradkluft ihre wildesten
Tage hinter sich haben dürften. Ex-
akt zum Thema passte der Beatles-
Song „Here comes the sun“.

Kerzenlicht für liebe Verstorbene
Sehr still und emotional wurde es,

als die Biker eingeladen wurden, vor-
zukommen und Kerzen für anzuzün-
den „für liebe Menschen, die ihr ver-
loren habt und vermisst“. Es dauerte

eine halbeMinute, dann trauten sich
immer mehr nach vorne, entzünde-
ten eine Kerze, begleitet von einer
leisen, besinnlichen Melodie der
Band. Nach den Fürbitten, unter an-
derem „für alle, denen es nicht so gut
geht, die verunglückt sind“, sang die
ganze Bikergemeinde stehend „We
shall overcome“.

Ein paar Tropfen Weihwasser
Dann, nach demGottesdienst, die

ganz persönliche Segnung aller Mo-
torradfahrer, die in zwei Reihen die
beiden Geistlichen passierten.
Neben einem kurzen Gespräch gab’s
beim katholischen Pastoralreferen-
ten noch ein paar Tropfen Weihwas-
ser dazu. So gestärkt, starteten sie
endgültig durch auf ihrenmehr oder
auch weniger heißen Öfen – nach
Hause oder zum Ausflugsziel an die-
sem herrlichen Maisonntag. Auf je-
den Fall der Sonne entgegen.

Willkommen
bei KLASSE!

SCHWEINFURT (ttl) Folgende Schu-
len nehmen ab dieser Woche am
Medienpädagogischen Projekt
KLASSE!, KLASSE!Kids, Extra-KLAS-
SE! oder Extra-KLASSE!-Berufsschule
dieser Zeitung teil. Herzlich will-
kommen!

Aus Schweinfurt:
9 Adolph-Kolping-Berufsschule,
FprHw 11, Lehrer Matthias Rumrich
9 Ludwig-Erhard-Berufsschule,
VW12A, Lehrer Jürgen Walter
9 Kerschensteiner Volksschule, 4a,
Lehrerin Monika Heinzl
9 Kerschensteiner Volksschule, 4c,
Lehrerin Anja Oberst-Beck

Verlängert ihre Amtszeit: Die
Schweinfurter Weinprinzessin Anna
Paul. FOTO: ANAND ANDERS

Anna Paul bleibt Weinprinzessin
Ein Jahr Repräsentation der Stadt hat die „Regentin“ hinter sich

SCHWEINFURT (fan) „Stolz“ verkün-
det der Verein „GenussReichStadt
Schweinfurt“ die Entscheidung, dass
Anna Paul ein weiteres Jahr dran-
hängt. „Glücklich“ sei er darüber,
schreibt Christian Störcher, ebenso
der gesamte Vorstand. „Anna füllt
das Amt der Schweinfurter Wein-
prinzessin mit Würde, Sachverstand
und dem notwendigen Charme
aus.“

Störcher räumt ein, dass die Ver-
längerung der grundsätzlich einjäh-
rigen Amtszeit auch dem Verein als
Veranstalter der Weinprinzessinnen-
wahl entgegenkommt, sei das
Schweinfurter Procedere mit dem
Casting der Kandidatinnen vor der
eigentlichen Wahl doch auch „ein
unheimlicher Aufwand“.

„Hauptsächlich“ aber wolle Anna
Paul ihre Amtszeit verlängern – wie

schon ihre beiden Vorgängerinnen.
Die erstemit demWeinkrönchen auf
demKopfwar 2012Christina Schuh-
mann, beruflich aus dem Tourismus-
bereich der Stadt kommend. Sie war
laut Störcher zwei Jahre im Amt, ihre
Nachfolgerin Lena Meisner gar drei
Jahre.

70 Termine im ersten Jahr
Anfangs sei eine Weinprinzessin

für Schweinfurt, eine Stadt mit gera-
de einem Weingut und wenigen
Hektar Reben auf eigener Gemar-
kung, ja auch belächelt worden, sagt
Störcher.

Die Aufgabe der Weinprinzessin
sei aber nicht auf den Wein be-
schränkt, sie repräsentiere die ganze
Stadt Schweinfurt. In ihrem ersten
Amtsjahr habe Anna Paul 70 Ter-
mine als Weinprinzessin absolviert.

Eine Reise quer
durch die Musik

Musikabend an den Walther-Rathenau-Schulen
SCHWEINFURT (lena) Auch in die-
sem Jahr luden die Musiklehrer der
Rathenau-Schulen zu einem bunten
Abend mit verschiedenen Solisten,
Musikensembles der Schule und Bei-
trägen aus demMusikunterricht ein-
zelner Klassen ein. Von Robbie Wil-
liams bis Frédéric Chopin, von Polka
bis Pop, von Romantik bis zur Neu-
zeit waren diverse Komponisten, Sti-
le und Epochen vertreten.

Den Auftakt des Abends, wie auch
einige andere Nummern, gestaltete
die Schulband mit Robbie Williams
„Let me entertain you“, gefolgt von
diversen Solostücken, wie zum Bei-
spiel „Milonga“ für Gitarre und „Die
fröhliche Geige“, die jedoch von
einer Querflöte gespielt wurde und
der Akkordeonfassung von Simon &
Garfunkels „Sound of Silence“.

Nach dem Motto „Solange Kakao
auf Bäumen wächst, ist Schokolade
Obst“ trat die 5b des Gymnasiums
mit einem rhythmischen Sprech-
stück auf, einem Kanon, der von
dem „liebsten Obst“ eines jeden Kin-
des handelt. In ähnlicher und doch
auf ganz andere Weise nahmen die

Schüler der fünften Klasse der Real-
schule diverse Alltagsgegenstände
wie Blechdosen, Flaschen und sogar
Besen in die Hand, klopften und
schrubbten, klapperten und
quietschten bei der Vorführung ihrer
„Percussion“ mit dem Namen
„Heavy Cooking“.

Die Solodarbietungen auf dem
Klavier wurden vom Publikum ganz
besonders honoriert, so zum Beispiel
der zweite Satz aus Mozarts „A-Moll
Sonate“ und Chopins „Nocturne in
Es-Dur“, als auch die nach der Pause
gespielten Filmmusiken aus „Das
wunderbare Leben der Amelié“ und
„Titanic“.

Als Abschluss sangen die Chor-
klassen der 5. Jahrgangsstufen von
Gymnasium und Realschule aus-
drucksstarke Spirituals von Michael
Tippett, die mit Gestik und Lichtef-
fekten untermalt wurden. In einer
Art Finale traten erneut alle Künstler
auf die Bühne, um den Abend ge-
meinsam und mit einigen Zugaben
ausklingen zu lassen. Der Erfolg der
Veranstaltung zeigte sich in minu-
tenlangem Applaus.

Die Musiklehrer der Rathenau-Schulen haben zu einem bunten Abend mit
verschiedenen Solisten, Musikensembles und Beiträgen aus dem Musik-
unterricht einzelner Klassen eingeladen. FOTO: JOHANNES STÖBER

Lias ist das 500. Baby im Leopoldina

SCHWEINFURT (lena) Lias heißt
der junge Erdenbürger, der am 29.
April um 6.08 Uhr das Licht der
Welt im Leopoldina-Krankenhaus
erblickte. Mit 3760 Gramm und 55
Zentimetern ist er das erste Kind
seiner Eltern. Auch für das Kranken-
haus-Team ist er etwas Besonderes,
denn seine Geburt war in diesem
Jahr schon die 500. Im letzten Jahr
kam das 500. Baby erst 10 Tage spä-
ter auf die Welt. Lias setzt damit
den Trend steigender Geburtenzah-
len im Leopoldina-Krankenhaus
fort. Prof. Dr. Michael Weigel, Chef-
arzt der Frauenklinik, führt dies
auch darauf zurück, dass das Leo-
poldina-Krankenhaus eine Atmo-

sphäre biete, in der sich Eltern gut
aufgehoben fühlen. Den kleinen
Lias indessen lässt sein ganzer
„Ruhm“ unbeeindruckt, zumal er
bereits für die große Bühne be-
stimmt scheint. Schon jetzt ist seine
Teilnahme an den Passionsspielen
Sömmersdorf sichergestellt. „Sogar
sein Kostüm liegt schon bereit“, be-
richten die stolzen Eltern. Im Bild
mit den Eltern André Karch (Mitte)
mit Sohn Lias und Sabine Karch
(Zweite von rechts) freuen sich (von
links) Stationsleitung Christine
Schmitt-Weiß, Chefarzt der Frauen-
klinik Prof. Dr. Michael Weigel und
Hebamme Lisa Himmler. Foto: Veit
Oertel FOTO: –

Nach dem Gottesdienst: Segen und Weihwasser – hier durch Pastoralrefe-
rent Ullrich Göbel – für die Besatzung eines Trike. FOTO: MARTINA MÜLLER

Polizeibericht

Autokratzer in der
Stadt unterwegs
Einige Autos sind in den vergange-
nen Tagen verkratzt worden. In der
Sattlerstraße schlug ein Unbekann-
ter zwischen Freitag- und Samstag-
mittag zu, zerkratzte einen Seat im
Bereich der Beifahrerseite. Etwa bei
1000 Euro liegt der Schaden an
einem Seat, der zwischen Mittwoch
und Samstag in der Landwehrstraße
geparkt war. In der Cramerstraße
wurden am Freitag zwischen 15.40
und 16.30 Uhr mehrere Autos ver-
kratzt. Der Schaden beläuft sich, so
die Polizei, jeweils auf mehrere hun-
dert Euro. In der Landwehrstraße
wurde in etwa dem gleichen Zeit-
raum das hintere linke Fenster eines
grauen Pkw eingeschlagen. (KAB)

Steinwerfer an der Stadtmauer
zerstören Bodenstrahler
Von der Stadtmauer Am Unteren
Wall aus haben Unbekannte zwi-
schen dem 25. April und dem
2. Mai Steine geworfen und damit
zwei Bodenstrahler samt Glasplatte
beschädigt. Die Polizei hofft auf
Zeugen. (KAB)

Unbekannter montiert Stützrad
von Anhänger ab
Das komplette Stützrad eines An-
hängers, samt Technik, hat ein Dieb
an der Parkharfe Am Volksfestplatz
mitgehen lassen. Dort stand der An-
hänger zwischen Donnerstagabend
und Samstagvormittag. Geschätzter
Schaden: 700 Euro. Von dem Dieb
fehlt jede Spur. (KAB)

Autofahrer fährt auf
und fliegt auf
Mit über 1,4 Promille hat sich ein
61-Jähriger am Freitag ans Steuer
gesetzt und prompt eine Anzeige
kassiert, obwohl an dem Unfall
selbst eigentlich der Autofahrer
Schuld war, der in der Ernst-Sachs-
Straße vor ihm wendete und in des-
sen Auto der 61-Jährige mit seinem
Wagen gekracht war. Für das Wen-
demanöver gibt es ebenfalls eine
Anzeige. (KAB)


