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Der Frauenversteher

Leserforum

Suche nach der
Weihnachtsfrau

Beschluss einer
Alleinherrschaft

E

s muss einfach sein. Das immer
wiederkehrende frauenverstehende Weihnachtsgedicht. Kann
man gar nicht oft genug vorlesen.
Allein schon, weil die Forderung
aktueller denn je ist. Wer will, kann
aus Gründen der Besinnlichkeit
eine kleine Kerze anzünden und
etwas weihnachtliche Musik auflegen. Dann kann’s auch schon losgehen – bitteschön:
Wo bleibt die Weihnachts-Emanzipation?
Oder hat irgendeiner jemals schon
etwas davon erfahren,
dass Frauen Weihnachtsmänner waren?
Warum gibt es nur Weihnachtsmänner?
Schließlich wissen nicht nur Kenner:
Es wäre doch mal eine Schau,
gäbe es die Weihnachtsfrau!
Eine Frau, zierlich und zart
und bitte, bitte ohne Bart.
Dafür mit Schneeflöckchen
und einem rotem Röckchen.
Und schwänge die Gute
dann auch noch die Rute,
wären wir alle mächtig froh,
Darauf ein kräftiges: Ho! Ho! Ho!
Ähnlich betrüblich wie die Tatsache, dass die Welt ohne Weihnachtsfrauen auskommen muss, ist
das Thema Schenken. Da passt weiterhin herzlich wenig zusammen.
Was Frauen wünschen und Männer
schenken – dazwischen liegen
Lichtjahre.
Weihnachten ist und bleibt ein
kompliziertes Fest, bei dem man
kaum etwas richtig, dafür aber alles
verkehrt machen kann. Falsche Geschenke sorgen für schlechte Stimmung, wie dieser Klassiker unter
den Dialogen andeutet:
Er: Nö, nicht schon wieder eine karierte Krawatte!
Sie: Die schenke ich dir nun seit 20
Jahren – und plötzlich gefallen sie
dir nicht mehr?!
Zur Stressvermeidung deshalb der
dringende Rat an die Männer, die ja
gerne diese Kolumne heimlich mitlesen: Jungs, bringt an Weihnachten
einfach mal das Frühstück ans Bett!
Das kann den Weihnachtsfrieden
entscheidend retten – auch wenn
jetzt schon klar ist, dass am Ende
wieder die Frau die ganzen Krümel
wegmachen muss.
Das Buch zur Serie: „Der Frauenversteher III – Weil das Leben ohne Frauen
ein Irrtum wäre“, für 9.90 Euro in allen
Geschäftsstellen der Main-Post.
Im Internet: shop.mainpost.de.

77-Jähriger
schwer verletzt
GNODSTADT (kri) Lebensgefährlich

verletzt wurde am Mittwoch ein
77-jähriger Mann bei Gnodstadt. Er
war um 9.30 Uhr mit seinem BMW
X3 auf der B 13 von Oberickelsheim
nach Ochsenfurt unterwegs. Laut
Polizeibericht fuhr er etwa 500 Meter
nach der Mautpyramide am Linksknick der Fahrbahn aus bislang unbekanntem Grund geradeaus weiter.
Im Acker überschlug sich sein
Auto auf einer Länge von etwa 50
Metern mehrfach. Dabei wurde das
Fahrzeug zerstört und der Fahrer eingeklemmt. Der 77-Jährige musste
von den Feuerwehren Marktbreit
und Gnodstadt mit schwerem Gerät
befreit werden. Der Mann wurde mit
dem Rettungshubschrauber in eine
Würzburger Klinik geflogen. Den
Schaden am Fahrzeug beziffert die
Polizei auf etwa 15 000 Euro. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein
Sachverständiger hinzugezogen.

Vor dem sechsstöckigen Silo nehmen sich die Bagger eher bescheiden aus, die allerdings mit ihren Armen auch bis zu 25 Meter hoch kommen. Bis Ende
ALLE FOTOS: FRANK WEICHHAN
Februar sollen die Abbruch-Arbeiten abgeschlossen sein.

Bagger gegen BayWa-Silo

Abbruch des sechsgeschossigen Gebäudes in Kitzingen läuft auf Hochtouren
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KITZINGEN
Das Spektakel zieht
immer wieder Schaulustige an. Wer
auf dem Rad- und Fußweg am Main
unterwegs ist, bleibt unwillkürlich
ein paar Minuten stehen und staunt:
Der Abbruch des BayWa-Silos bei der
Zufahrt zur Tiefgarage am Main läuft
auf Hochtouren. Anders gesagt: Der
Kampf Bagger gegen Silo-Klotz tobt.
Nachdem die nebenan liegende
BayWa-Lagerhalle bereits Mitte November das Zeitliche gesegnet hat
und seither nur noch ein paar
Schutthaufen von dem einst dominierenden Bau künden, geht es derzeit dem zweiten Komplex an den
Kragen: Zwei Bagger arbeiten sich an
dem mächtigen Silogebäude in der

Glauberstraße 7 ab. Wie berichtet,
sollen auf dem Gelände zwei dreigeschossige Wohnbauten – schick und
luxuriös mit Penthouse – entstehen.
Bauherr ist die Würzburger Rosentritt Wohnbau GmbH.
Vor dem sechsgeschossigen Gebäude wirken die Abriss-Bagger fast
wie Lego-Spielzeug, auch wenn sie
mit ihren Armen bis zu 25 Meter
hoch kommen. Am Ende wird die
Unermüdlichkeit siegen: Ein erster
Teil der Anlage war bis Mittwoch immerhin geschafft. Die Abrissarbeiten
werden wegen der Weihnachtsferien
am Freitag zwar erst einmal unterbrochen. Am 9. Januar geht es dann
aber wieder weiter. Der Kampf Bagger gegen Silo, der wetterunabhängig
ausgetragen wird, soll Ende Februar
entschieden sein.

Wie viel Arbeit mit derlei Abrissen
verbunden ist, zeigt ein Blick hinter
die Kulissen: Bevor die Bagger überhaupt anrücken, wird schon längst
entkernt. Bauteile wie Fenster, Türen, Isolierungen oder Bodenbeläge
müssen entfernt und getrennt gesammelt werden. Das abgebrochene
Material landet schließlich zur Aufbereitung in Recyclinganlagen.
Das trifft auch auf die weit aufragenden Mobilfunk-Sendemasten auf
dem Silo-Dach zu. Die sind schon
länger abgeschaltet, weshalb sich
wohl auch Beschwerden über einen
schlechten Handyempfang in der Innenstadt gehäuft hatten. Was dazu
führte, dass kürzlich ein Mobilfunkmast auf dem Hotel Kitzinger Hof die
Anlage auf dem ehemaligen BayWaHaus ersetzte.

Auf das Silo-Gelände kommen 31
Eigentumswohnungen, auf der anderen Seite der Zufahrtsstraße zur
Tiefgarage entstehen 14 weitere
Wohnungen. Die Straße, die beide
Projekte trennt, ist derzeit noch in
der Diskussion.

Stichstraße umstritten
Investor und Stadt würden die Zufahrt zur Tiefgarage gerne verlegen,
so dass sich beide Neubauten an der
Glauberstraße über Grünanlagen
verbinden ließen. Die Tiefgarage wäre dann über eine Stichstraße neben
der Diakonie zu erreichen, was aber
Anlieger verhindern wollen.
Fest steht immerhin so viel: Die
beiden Wohnprojekte sollen Mitte
(ehemaliges Silo) und Ende 2018
(ehemalige Lagerhallen) fertig sein.

Zu unserem Bericht „Söder: 33 Millionen Euro fürs Staatsarchiv. Zeitschiene für Verlegung von Würzburg ins Kitzinger Deuster-Areal: Eröffnung ist 2022 geplant“ vom
20. Dezember:
Als direkt Betroffener der Umzugspläne für das Staatsarchiv Würzburg
müssen hier einige Tatsachen richtig gestellt werden.
Die Planung für die Festung begann
spätestens im Jahr 2013, wovon das
Staatsarchiv Würzburg jedoch erst
nach dem Frühjahr 2015, übrigens
von der politischen Opposition im
Landtag, nachdem in ihrer Zeitung
von der Ämterverlagerung berichtet
wurde, erfahren hat. Es hat in
Bayern (CSU) ja Tradition, dass die
Betroffenen zuletzt, oder aus der
Presse, benachrichtigt werden, da
man sich ja nach einer beschlossenen Aktion schlecht wehren kann.
Punkt 1: Wie sollen 16, nicht 17 wie
allenthalben zu lesen, Mitarbeiter
Kitzingen retten? Wovon wie von
der Landesregierung versprochen
niemand gegen seinen Willen nach
Kitzingen umziehen muss.
Bereits im Jahr 2015 war das Staatsarchiv Würzburg aus Personalmangel nur an vier Wochentagen geöffnet. Nur noch 12 Mitarbeiter. Wie
wäre es, wenn zum Beispiel das Finanzamt Würzburg (ca. 400 Mitarbeiter) nach dem Münchener Vorbild nach Kitzingen kommt.
Punkt 2: Wenn nach Herrn Söder
die beste Lösung geschaffen werden
muss, dann sollte er sich mit Kultusstaatssekretär Sibler unterhalten.
Dieser hat im Juli diesen Jahres bei
der Eröffnung des Magazinneubaus
in Augsburg gesagt, dass es wichtig
ist, dass die Forschungseinrichtungen auch in räumlicher Nähe zueinander sind. Das Staatsarchiv Augsburg ist neben der Universität. Auf
den 150 Hektar Konversionsflächen
hätte man ein Fleckchen gefunden.
Aber nur wenn man will.
Punkt 3: Das der Widerstand abgeklungen ist, liegt daran, dass man
eingesehen hat, dass es vergeudete
Energie ist, sich gegen den Beschluss einer Alleinherrschaft aufzureiben.
Punkt 4: Die Erreichbarkeit über die
Straße mag ja noch gegeben sein.
Wenn man aus Politikermund hört,
dass das kein Problem ist, da doch
jeder Student ein Auto hat, fragt
man sich auf auf welchem Planeten
diese leben. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln muss man, wenn man
mit dem Zug nach Würzburg anreist, jeweils eine Stunde zur Anreise
und eine Stunde zur Abreise zusätzlich rechnen.
Erwin Jäcklein
97332 Volkach
Leserzuschriften werden auch im Internet veröffentlicht, wenn es der Verfasser nicht ausdrücklich ausschließt.

Krone aufgesetzt
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KITZINGEN So etwas gibt es auch
nicht alle Tage: 24 Stunden, bevor
seine Lebensgefährtin aus dem Gefängnis entlassen wird, holte sich ein
41-Jähriger wegen Betrugs eine einjährige Haftstrafe am Kitzinger
Amtsgericht ab. Ein Kommen und
Gehen der etwas anderen Art.
Der Angeklagte bekommt, das
deutet selbst sein Verteidiger an, von
alleine nicht wirklich viel auf die Reihe. Ohne den einen oder anderen
Schubser von außen geht nichts voran. Diese Art führte dazu, dass der
41-Jährige Probleme mit dem Jobcenter bekam.
Obwohl der Mann wieder als Bauhelfer arbeitete, verschwieg er dies
dem Amt und bezog so Mitte vergangenen Jahres Leistungen, die ihm
nicht zustanden. Es geht, um genau

zu sein, um 1630 Euro. Dem 41-Jährigen war einerseits klar, dass er keinen Anspruch auf das Geld hatte.
Andererseits litt er, mit weit über
80 000 Euro verschuldet, unter chronischem Geldmangel und nahm
deshalb die Extra-Euro als vermeintliches Zubrot dankend an.

Unter Bewährung
Eine Gaunerei, für die man nicht
gleich hinter Gitter wandert – doch
die Sache sollte sich schnell zum großen Problem auswachsen: Zum Tatzeitpunkt stand der Angeklagte unter Bewährung. Elf Voreintragungen
hat er bereits in seinem Register, einmal saß er deshalb auch schon mehrere Monate im Knast.
Zuletzt, im Jahr 2013, setzte es
eine achtmonatige Freiheitsstrafe,
die auf drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wurde. Seine Freundin traf es
härter: Sie war der treibende Part bei

dem damaligen Betrug und bekam
eine mehrjährige Haftstrafe. Diese
trat die Frau zu zweit an – zusammen
mit ihrem Baby.
Jetzt bei ihrer Entlassung ist die
Frau wieder schwanger. Und wieder
werden sowohl das dreijährige Kind
als auch das erwartete Baby länger
ohne einen Elternteil auskommen
müssen: Neben dem jetzt verhängten einem Jahr wegen des JobcenterBetrugs wird mit einiger Sicherheit
die Bewährung aus dem Jahr 2013
widerrufen – zu dem einen Jahr kommen also weitere acht Monate.
Das Gericht hätte das augenscheinlich gerne verhindert – doch
es fanden sich keine Aspekte, die für
den Angeklagten sprachen und Anlass zur Hoffnung gegeben hätten.
Der 1630-Euro-Schaden besteht bis
zum heutigen Tag. Nicht ansatzweise
wurde versucht, zumindest eine Mini-Tilgung in die Wege zu leiten.

Auch hat der Mann, der seit vergangenen Sommer krank geschrieben
ist, nicht den leisesten Versuch gestartet, zumindest ein wenig Ordnung oder den Hauch einer Struktur
in sein Leben zu bekommen.

Spielsüchtig
Beispielsweise hatte es die Bewährung im Jahr 2013 auch deshalb gegeben, weil der 41-Jährige genau das
versprochen hatte: sein Leben zu
ordnen. Um die Schulden wegzubekommen und die Chance auf einen
Neuanfang zu haben, versprach er,
in die Privatinsolvenz zu gehen. Passiert ist – nichts. Außer, dass die Betrügereien weitergingen und der
Mann zwischendurch zu allem
Überfluss sogar noch spielsüchtig
wurde und seine Zeit an Automaten
verbrachte. Zumindest das Thema
hat sich die nächsten 20 Monate erledigt.

KITZINGEN (lsl) Dem Weinachtsbaum auf dem Marktplatz in Kitzingen hat Hella Sauer bei diesem
Schnappschuss die Krone aufgesetzt. Die richtige Perspektive
macht es aus und schon wandert
die Spitze der höchsten Adventskerze Bayerns vom Marktturm an die
Krone der weihnachtlich geschmückten Douglasie neben dem
FOTO: HELLA SAUER
Kiliansbrunnen.

