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Glückwunsch!

Helmuth Mayer beging seinen
100. Geburtstag
Der Ehrenvorsitzende des Flugsport-
Clubs Würzburg e.V. (FSCW), Heinz
Gräf, und der Motorflieger Franz
Schubert vom FSCW gratulierten
kürzlich Helmut Mayer zu seinem
100. Geburtstag, den er bei guter
Verfassung feiern konnte. Mayer ist
das letzte noch lebende Gründungs-
mitglied des Clubs. Am 14. Septem-
ber 1918 geboren, gehört der Jubilar
zum Würzburger Flieger-Urgestein.
In seinen regen Erzählungen erin-
nert er sich gerne an die Anfänge
der Sportfliegerei in Würzburg. Be-
reits im Zweiten Weltkrieg steuerte
er das zweimotorige Flugzeug Ju 88.
Im Jahr 1942 im Einsatz abgeschos-
sen, blieb er in russischer Kriegsge-
fangenschaft, bis er erst 1947 wieder
nach Würzburg zurückkehrte.
Nach dem Krieg verboten die Alli-
ierten zunächst den Luftsport in
Deutschland. Also initiierte er die
Interessengemeinschaft Modellflug
in Würzburg. Von 1948 - 1950 lie-
fen dann die Vorbereitungen für die
Gründung des heutigen Clubs, den
er schließlich im September 1950
zusammen mit einer Hand voll Flie-
gerkameraden aus der Taufe heben
konnte. Der FSCW flog zunächst in
Obereisenheim, später in Karlstadt.
Es vergingen noch 15 Jahre bis

1965, bis die Würzburger schließ-
lich das erste Mal am Flugplatz
Schenkenturm abheben durften.
Vielen Kfz-Mechanikern aus Würz-
burg ist Mayer noch heute als ihr
Lehrer an der Franz-Oberthür-Be-
rufsschule bekannt. Besonders
freute sich Mayer über die Einla-
dung Gräfs zur Landesgartenschau
in Würzburg, im neuen Stadtteil
Hubland. Denn auf dem damaligen
Fluggelände „Galgenberg“ erlernte
der Hundertjährige Ende der 1930er
Jahre das Fliegen. (mr)

Öko, doch ohne Etikett
Am 6. Oktober öffnet der Verein „Viertelkultur“ die Türen seines gleichnamigen Cafés

...................................................................................

Von PAT CHRIST
...................................................................................

WÜRZBURG Es soll ein Ort für alle
werden. Und zwar wirklich für aus-
nahmslos alle. Für Junge und Alte.
Menschen mit und solche ohne
Handicap. Für Leute, die eine gut ge-
füllte Geldbörse haben. Und solche,
die nichts besitzen. „Viertelkultur“
nennt sich das ambitionierte Pro-
jekt, das in der ehemaligen Bäckerei
Steigerwald in der Zellerau entsteht.
Herzstückwird einCafé sein, das von
einem Unverpackt-Laden ergänzt
wird. Am 6. Oktober werden Neugie-
rige erstmals Gelegenheit haben,
„Viertelkulturluft“ zu schnuppern.

Facettenreiches Projekt
Das facettenreiche Projekt, das So-

ziales mit Ökologie und Kultur ver-
bindet, hat eine lange Vorlaufzeit.
„Wir träumen seit Jahren davon, in
der Zellerau ein Café zu eröffnen“,
sagt Laila Quist, Gründungsmitglied
und Vorstandsfrau des Vereins „Vier-
telkultur“. Mit „wir“ meint sie sich
und ihre Freunde, mit denen sie eine
Menge verbindet. Zum Beispiel die
Leidenschaft für Kaffee. Den wiede-
rum trinkt Laila Quist selten allein.
Kaffee steht für sie geradezu symbo-
lisch für Gemeinschaft und Gesellig-
keit.

Gemeinsam ist den „Viertelkul-
turlern“ außerdemdieÜberzeugung,
dass Lebensmittel auf eine Weise er-
zeugt werden sollten, die Boden und

Umwelt schont und keineMenschen
ausbeutet. Deshalb wird das meiste,
was im Café und im Laden angebo-
ten wird, ökologisch erzeugt sein.
„Wobei wir uns nicht Bio-Café nen-
nen“, betont Quist. Derartige Etiket-
ten können ihrer Erfahrung nach ab-
schrecken. So klingt Bio-Café nach
„teuer“. Außerdem verweist die aus-
drückliche Bezeichnung darauf, dass
„bio“ etwas Besonderes ist. Dabei
sollte nach Ansicht der 30-jährigen
Kunsttherapeutin nichts selbstver-
ständlicher sein, als Lebensmittel
umweltverträglich zu produzieren.

Ebenso wichtig wie der ökologi-
sche ist dem Team der lokale Aspekt.
Limonade und Bier werden aus der
Region kommen. Die Apfelsaftschor-
le liefert die Jugendhilfe-Einrichtung
Keep aus Schwarzach amMain (Kreis
Kitzingen), wo Quist als Kunstthera-
peutin tätig ist. Durch diesen Job kam
ihr auch die Idee, benachteiligte Ju-
gendliche, die noch keinen Fuß in
den Arbeitsmarkt bekommen haben,
in das Projekt zu integrieren. Sie sol-
len zum Beispiel Praktika im Service-
bereich des Cafés ableisten können.

Jobs für Menschen mit Behinderung
Noch verdient niemand an dem

Projekt. Alles, was derzeit geschieht,
findet auf freiwilliger Basis statt. Spä-
ter wird Laila Quist, so der aktuelle
Stand der Planung, die Gesamtlei-
tung des Projekts übernehmen. Nina
Dittrich könnte sich ein Engage-

ment im Service vorstellen. Die
28-Jährige studiert derzeit noch Poli-
tologie. Seit Langem jobbt sie dane-
ben in Gaststätten. Wodurch sie ein
wichtiges Mitglied im Team ist. „Das
Schöne ist gerade, dass jeder von uns
ganz unterschiedliche Stärken und
Erfahrungen einbringt“, sagt Quist.

Bei Markus Zwingmann und
Andy Riegel aus dem 43-köpfigen
Helferteam, das gerademit demUm-
bau der ehemaligen Bäckerei be-
schäftigt ist, handelt es sich umHeil-
erziehungspfleger. Auch diese Be-
rufssparte ist wichtig, da „Viertelkul-
tur“ Menschen mit Behinderung
Jobs anbieten möchte. Andy Riegel
ist gleichzeitig Kulturmanager. Auch
diese Erfahrungen kommen dem
Projekt zugute, wollen die „Viertel-
kulturler“ doch Musikern, Literaten
und Künstlern die Möglichkeit eröff-
nen, sich bekannt zu machen.

Gegründet wurde der Verein im
Juli von acht Leuten. Seit wenigen
Tagen gibt es Beitrittserklärungen, so
dass nun neueMitglieder aufgenom-
men werden können. 20 Euro kostet
der Beitritt im Jahr. Das ist nicht viel
Geld und reicht – selbst wenn alle ak-
tuellen Helfer beitreten – auf keinen
Fall, um das ehrgeizige Projekt zu
stemmen. „Dafür haben wir einen
Privatkredit aufgenommen, der auf
mehrere Leute verteilt wurde“, verrät
Quist. Außerdem konnten erste
Sponsoren gewonnen werden.
Schließlich hofft die Initiative von

der „Aktion Mensch“, anderen Insti-
tutionen sowie öffentlichen Geldge-
bern Unterstützung zu erhalten.

Aktuell klafft noch eine Finanzie-
rungslücke von 30 000 Euro. Dieses
Geld wollen die Vereinsmitglieder
über eine Crowdfunding-Aktion he-
reinbekommen. Derzeit wird ein
Film gedreht, der das Projekt erklärt.
Anfang Oktober soll er auf der Platt-
form „Startnext“ zu sehen sein. Am
6. Oktober wird das Café dann an-
lässlich der Zellerauer Kulturtage
zum ersten Mal öffnen.

Voraussichtlich jedoch nur für
einen Tag, denn es gibt noch jede
Menge umzubauen und zu organi-
sieren. Bis Jahresende, so das Ziel,
soll alles fertig sein.

Bis Jahresende soll alles fertig sein
Dann wird das Café nach jetziger

Planung täglich von 8 bis 21 Uhr öff-
nen. Initiativen können die Räum-
lichkeiten in dieser Zeit nutzen, um
Workshops, Vorträge oder Diskussio-
nen anzubieten. Der hintere Teil des
Cafés wird als gemütliches Kinderca-
fé gestaltet und soll als Treffpunkt
für junge Familien aus der Zellerau
dienen.

Wer das Projekt als Helfer, Spender
oder Sponsor unterstützen möchte,
kann sich unter ü (0178) 1900501
oder verein@viertelkultur.de montags
bis mittwochs von 10 bis 15 Uhr an die
Initiative wenden.

Engagieren sich für das Projekt „Viertelkultur“ (von links): Markus Zwingmann, Andy Riegel, Laila Quist und Nina Ditterich. FOTO: PAT CHRIST

Klimaschutz in die Verfassung:
Hofreiter kommt nach Würzburg
Am Mittwoch, 19. September, kom-
men ab 15 Uhr Toni Hofreiter, MdB
und Fraktionsvorsitzender, und
Patrick Friedl, Stadtrat und Land-
tagskandidat, zum Gespräch über
Klimaschutz an den Vierröhren-
brunnen in Würzburg. Patrick Friedl
ist auch 1. Sprecher des Volksbegeh-
rens „Klimaschutz in die Verfas-
sung“. Das bayerische Volksbegeh-
ren wurde vom Verein „Klimaschutz
- Bayerns Zukunft e.V.“ angestoßen
und strebt die Aufnahme von Kli-
maschutz und die vollständige Um-
stellung der Energieversorgung auf
Erneuerbare Energien in die Bayeri-
sche Verfassung an. Hierzu werden
vor Ort auch Unterschriften gesam-
melt. Im Anschluss an Reden gibt es
die Möglichkeit mit Friedl und Hof-
reiter vor Ort in kleinen Runden ins
Gespräch zu kommen. (mr)

Tipps & Termine

Politisches Kabarett
„MUTspur durch Bayern“
Die Spitzenkandidaten der Partei
mut, Stephan Lessenich und Mat-
thias Matuschik, sowie die unterfrän-
kischen Direktkandidaten Julia Rieg-
ler, Julian Höfner und Thomas
Lemmer, laden zu einem politischen
Abend vor der Landtagswahl ein, der
im Rahmen der „MUTspur durch
Bayern“ stattfindet, die die beiden
Spitzenkandidaten Lessenich und
Matuschik derzeit durch ganz Bayern
führt. Am Donnerstag, 20. Septem-
ber, kommen sie um 19 Uhr in das
Kunsthaus Michel (Semmelstraße
42) in Würzburg. Es wird eine etwas
andere Wahlkampfveranstaltung.
Die Gäste haben die Möglichkeit,
die politischen Ziele der Partei mut
für ein besseres Bayern mal ernst
und mal spielerisch an einem bun-
ten Abend kennenzulernen, heißt
es in einer Pressemitteilung. (mr)

Genug ist nie genug –
zum Grün in der Stadt
In der LandesgartenschauWürzburg
findet am Donnerstag, 20. Septem-
ber, um 14 Uhr eine Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Genug ist nie ge-
nug - zum Grün in der Stadt“ in der
Library (Bibliothek) statt. Experten,
Fachleute, Praktiker und auch der
fränkische Kabarettist Klaus Karl-
Kraus tauschen sich mit dem Publi-
kum zu folgenden Thema aus: Inno-
vative innerstädtische Klimaverbes-
serung – Grün in die Stadt; Planen –
bauen – genießen: Nachhaltige
Stadtentwicklung. Ist eine Landes-
gartenschau das Mittel der Wahl?;
Bunte Lebensfreude: Rosenrot statt
Betongrau. Lebensqualität durch
private Impulse und Initiativen; Sie
sammeln – stechen – summen: Kein
(Über-)Leben für die Bienen. Zu-
kunftsideen für ein Leben mit künst-
licher Intelligenz. Online-Anmel-
dung unter www.lgs.de/service/Sym-
posium. Formlose Anmeldungen
werden auch unter bayern@lgs.de
entgegen genommen. (mr)

Letztes Tastenspiel-Konzert
in diesem Jahr
Am Samstag, 22. September, gibt es
um 11.30 Uhr es in der Würzburger
Augustinerkirche das letzte „Würz-
burger Tastenspiel„ in diesem Jahr.
An diesem Samstag spielt Rudolf
Müller aus Würzburg auf der Klais-
Orgel. Er bringt Werke von Johann
Sebastian Bach, Joseph Jongen,
Henry Mulet und Joseph Bonnet zu
Gehör. Der Eintritt ist frei. (mr)

Prospektbeilagen
Diese Prospekte liegen heute Ihrer Tageszeitung bei:

La Cucina (Teilbelegung) Müller’s Brillenstudio (Teilbelegung)

Informationen zur Beilagenwerbung:

ä Katja Popp Telefon 0931/6001-392
ä Karin Psota Telefon 0931/6001-575
ä Brigitte Schätzlein Telefon 0931/6001-634

ä E-Mail: beilagen@mainpost.de Telefax 0931/6001-593
ä Weitere Prospekte auf www.mainpost.de

Die ehemaligen Lehrerkollegen der
Franz-Oberthür-Berufsschule und
Fliegerkameraden aus dem FSCW
Franz Schubert (Mitte) und Heinz
Gräf (rechts) gratulieren dem Jubi-
lar Helmuth Mayer zum 100. Ge-
burtstag. FOTO: HEINZ GRÄF

Projekt von Umweltstation und Friedrich-Koenig-Gymnasium

WÜRZBURG (mr) Im Rahmen eines
von der Umweltstation der Stadt an-
gestoßenen Projektes gestalteten
Schüler des Friedrich-Koenig-Gymna-
siums einen Bauwagen. Die Kinder
besuchen zum Teil die Offene Ganz-
tagsschule, deren Teamleiterin Alex-
andra Mehringer das Vorhaben ger-
ne unterstützte. Bei der zur Bayeri-
schen Klimawoche durchgeführten
Aktion malten die jungen Künstler
unter dem Motto „Weil ihr es mir
Wert seid!“ Tiere, Pflanzen und
Landschaften, die ihrer Meinung

nach vor den negativen Folgen des
Klimawandels unbedingt geschützt
werden sollten. Angeleitet wurden
die Schüler von Architektin und Gra-
fikdesignerin Karen Buchholz-Bruns,
die sich ehrenamtlich für das Pro-
jekt einsetzte. Der nun bemalte Bau-
wagen soll nach der Eröffnung des
Neubaus der Umweltstation im
kommenden Jahr dauerhaft einen
Platz in deren Nachbarschaft finden
und von Gruppen als „Grünes Klas-
senzimmer“ genutzt werden. Unter
dem Motto „Klimaanpassung in der

Stadt“ fanden in diesem Jahr bei der
Bayerischen Klimawoche zwischen
dem 8. und 16. September bayern-
weit 100 Veranstaltungen statt.
Stolz auf das Bauwagen-Projekt:
(von links) Eva Königer (Freiwilliges
Ökologisches Jahr an der Umweltsta-
tion), die Schüler des Friedrich-Koe-
nig-Gymnasiums Leonard Paulus, Li-
nus Bertsch, Olivia Domann, Elly
Huber und Sarah Lauerbach, Karen
Buchholz-Bruns (ehrenamtliche Hel-
ferin) und Jakob Sänger (Umweltsta-
tion). FOTO: MATTHIAS PORSCH

Polizeibericht

Nach Streitigkeit in Diskothek
fliegen Fäuste auf der Straße
Am frühen Sonntagmorgen geriet
eine Gruppe von drei Würzburgern
mit fünf männlichen, bislang un-
bekannten Personen in einem Club
in der Inneren Aumühlstraße in
Streit. Nach Verlassen des Clubs
kam es zu Körperverletzungshand-
lungen mit drei Leichtverletzten.
Auslöser des Streits war offenbar ein
Handyvideo. (mr)

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt
bittet Zeugen der Auseinandersetzung,
sich unter (09 31) 4 57-22 30 mit der
Dienststelle in Verbindung zu setzen.

21-Jähriger entwendete
Verkehrsschild
In den frühen Sonntagmorgenstun-
den meldete ein Zeuge eine Person,
die mit einem Verkehrsschild unter
dem Arm unterwegs war. Bei einer
Fahndung wurde in der Schweinfur-
ter Straße ein 21-jähriger Würz-
burger angehalten. Das Verkehrs-
zeichen „Halteverbot“ samt Metall-
stange, hatte er noch bei sich. Die
Würzburger Polizei leitete daraufhin
ein Strafverfahren wegen Diebstahls
ein.

Wer im Stadtgebiet aktuell ein Ver-
kehrszeichen dieser Beschreibung ver-
misst, wird gebeten sich bei der Polizei
zu melden.

Rollerfahrer ohne
Versicherungsschutz unterwegs
Am Sonntagabend kontrollierten
Polizeibeamte der Polizeiinspektion
Würzburg-Stadt einen Rollerfahrer
in der Leo-Weismantel-Straße. Da-
bei wurde festgestellt, dass der
30-jährige Rollerfahrer noch mit
dem Versicherungskennzeichen des
Vorjahres unterwegs war. Die Wei-
terfahrt wurde unterbunden. (mr)


