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er brasilianische Fußballstar
GIOVANE ELBER (Mitte) war
Stargast bei der Eröffnung des „Caffè Ottolina“ in der „Kleinsten Fußgängerzone der Welt“ in der Hofstraße. Gemeinsam mit der Miss
Germany 2009 DORIS SCHMIDTS
(links) durchschnitt er das Rote Band
und gab den Weg frei in die modern
und schick gestalteten Räume. Herzlich empfangen wurde er von Gastgeberin CLAUDIA AMBERGER-BERKMANN. Sie ist auch Chefin des Hotels Amberger. Der Fußballer weilte
am Freitag in Würzburg, weil er am
Abend Gast einer Benefizgala in der
Residenz war, deren Erlös auch seiner Stiftung zugute kommt, die
Kinder und Jugendliche in seiner
brasilianischen Heimat fördert. Die
ehemalige Miss Germany Doris
Schmidts moderierte diesen Abend.
Der Name des neuen Cafés in der
Hofstraße geht zurück auf Giulio
Ottolina, einen ausgewiesenen Kenner von Kaffee. 1948 hatte er seine
Tätigkeit als Röster in einem kleinen
Laden in Mailand begonnen, wobei
er zunächst nur eine kleine Gruppe
von Bars und lokalen Restaurants

Anja Dyes und Bernhard Christof in der „Schmökerkiste“: Der Gebrauchtbuchladen in einem alten Bauwagen ist für die Beschäftigten weit mehr als nur ein Geschäft.
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Schmökerkiste ist drei Jahre alt

Bücherprojekt der Wärmestube verkauft Literatur und schenkt geregelte Tagesstruktur
nur Mittel zum Zweck gewesen. Die
Idee entstand vor über drei Jahren
nach Vorbild eines Nürnberger Sozialprojektes. Heute gehört die „SchmöWÜRZBURG „Ich bin eine Labertasche und eine Rampensau, aber ich kerkiste“ zum Stadtbild und lockt
versuche, unsere Kunden gut zu be- zahlreiche Kunden an den mobilen
raten“, sagt Anja Dyes. Die 52-Jähri- Stand. Die Kundschaft reiche vom
ge ist psychisch krank. Sie muss Me- Professor über die Reinigungskraft bis
dikamente nehmen und lebt von Er- zum Studenten, so Christof.
Dabei kommen Menschen mit
werbsminderungsrente. Wenn sie
aus dem Bauwagen huscht und Bü- verschiedenen sozialen Hintergrüncher an Kunden verkauft, ist von den miteinander ins Gespräch.
ihren Problemen nichts zu merken. „Man trifft hier auch die sogenannDyes ist eine von sieben Mitarbei- ten Normalen und stellt immer wieder fest, dass es
tern, die jeweils
nur dem Zufall
einen Tag pro
........................
geschuldet ist,
Woche
die
„Dieser Job gefällt mir
wer hier arbei„Schmökerkiste“ betreiben.
tet“, sagt die
besser als alles, was ich
spielsüchtige
Die „Schmözuvor gemacht habe.“
Dyes. Sie kommt
kerkiste“ ist ein
selber aus einer
soziales Projekt
Anja Dyes
Verkäuferin in der „Schmökerkiste“
Ärztedynastie,
der Wärmestu........................
hat studiert und
be. Ein alter Bauin Amerika gewagen, gefüllt
mit gespendeten Büchern, rollt von arbeitet. Verschont geblieben von
Standort zu Standort und bietet den der Schattenseite des Lebens ist sie
Würzburgern Literatur zum kleinen deshalb nicht. Nach vielen Jahren
Preis. Die Verkäufer sind gelegentlich der Leidenszeit verschafft ihr die
obdachlos, werden von Armut be- „Schmökerkiste“ wieder Freude. „Ich
droht oder suchen nach Halt und liebe diesen Job. Er gefällt mir besser
als alles, was ich zuvor gemacht
Struktur.
Nun wird der Bücherladen auf Rä- habe“, so die gelernte Fremdspradern drei Jahre alt. Bernhard Christof chenkorrespondentin und Englischvom Förderverein Wärmestube zieht lehrerin, die mittlerweile jeden Euro
ein positives Fazit. „Das Projekt hat zweimal umdrehen muss.
Von zwölf bis 16.30 Uhr schmeißt
sich bewährt. Wir wollten den Leuten
Begegnungsmöglichkeiten schaffen, jeweils ein Mitarbeiter den Laden,
zur Tagesstruktur verhelfen“, so berät Kunden, verkauft und macht
Christof. Der Bücherverkauf sei dabei Kassensturz. Die Bücher kosten
...................................................................................

Von unserem Mitarbeiter
NICOLAS BETTINGER

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

belieferte. Heute in der dritten Generation ist Caffè Ottolina einer der
führenden Röster Mailands und beliefert direkt mehr als 800 öffentliche Cafés in der Lombardei und unzählige Clubs und Restaurant-Ketten im Rest der Welt. Im Jahr 2014
startete das Unternehmen mit einer
Coffeeshop-Kette unter der eigenen
Marke. Die erste Eröffnung fand in
Mailand statt, später folgten weitere
Filialen in Europa und China. Die
Geschichte des Familienunternehmens und deren Produkte haben
Claudia Amberger-Berkmann so
fasziniert, dass sie sich entschloss,
in Würzburg „etwas Einmaliges“ zu
eröffnen. Amberger-Berkmann ist
nun Mitgesellschafterin der Ottolina Deutschland GmbH, die nun
nahe der Würzburger Residenz ihr
erstes Caffè in Deutschland eröffnet
hat. Ideen für Einrichtung und Angebot hat sie sich in Mailand geholt.
Als Betriebsleiter hat sie Davide
Scarpa mit ins Boot geholt. Er arbeitet seit Jahren als Barista in Würzburg. Den Neuanfang unterstützt
auch Sohn René Berkmann.
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Kripo ermittelt
tatverdächtigen
Exhibitionisten
WÜRZBURG (lena) Bereits Ende Mai
hatte sich ein unbekannter Exhibitionist gegenüber spielenden Kindern entblößt. Im Zuge der Ermittlungen der Kripo Würzburg hat sich
inzwischen ein 54-Jähriger als Tatverdächtiger herauskristallisiert. Gegen ihn wird jetzt wegen sexuellen
Missbrauchs von Kindern ermittelt.
Wie berichtet, hatte sich der Vorfall am Sonntag, 29. Mai, im Bereich
eines Teichs auf dem Uni-Campus
Am Hubland ereignet. Beim Spielen
waren drei Mädchen dort von einem
zunächst unbekannten Radfahrer
angesprochen worden, der sich anschließend vor den Augen der Kinder
vollständig ausgezogen hatte, berichtet die Polizei.
Im Zuge der kriminalpolizeilichen
Ermittlungen ergaben sich schließlich Hinweise auf einen 54-jährigen
Würzburger. Er wurde bereits von
den Kripobeamten vernommen und
räumte dabei auch ein, die Tat begangen zu haben.

durchschnittlich einen bis fünf Euro.
Die einzelnen Buchpreise werden dabei von jedem Mitarbeiter individuell bestimmt. „Manche machen es
etwas teurer und lassen sich dann
runterhandeln, andere machen es
billiger und holen dann obenrum
noch was raus“, sagt Jan Abraham.
Der 25-Jährige studiert soziale Arbeit
und ist auch Projektmanager der
„Schmökerkiste“. Er sieht in der
freien Preisgestaltung ein wichtiges
Element, um die Selbstständigkeit
der Mitarbeiter zu fördern.
Die Schmökerkiste bezieht ihr Angebot ausschließlich aus gebrauchten
Werken. „Ich bin überwältigt von der
gigantischen
Spendenbereitschaft
der Würzburger, was Literatur be-

trifft“, so Abraham. Zwischen den
Mitarbeitern ist mittlerweile ein echter Konkurrenzkampf entbrannt. Wer
am meisten verkauft, steht oben in
der Rangliste. Der spaßige Wettkampf
spornt die Belegschaft an. „Anja ist
aktuell unsere Star-Verkäuferin, dicht
gefolgt vom Hans“, sagt Bernhard
Christof. Der positive Konkurrenzkampf motiviere die Menschen zusätzlich. „Meine Rekordeinnahme für
die Schmökerkiste liegt bei 150 Euro
an einem Tag“, sagt Anja Dyes lächelnd. Dabei verkaufte sie ungefähr
50 Bücher. „Wir schauen schon nach,
was die anderen so eingenommen
haben. Wir lieben das.“
Zuletzt stand der Bücher-Bauwagen in der Eichhornstraße, zuvor am

Der blaue Bauwagen der „Schmökerkiste“ gehört seit drei Jahren zum
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Domvorplatz und am Echter-Denkmal in der Juliuspromenade. Ab dieser Woche verabschiedet er sich in
die Winterpause. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in den Wintermonaten kaum Kunden kommen“, begründet Bernhard Christof
die Verkaufspause. Bis zur neuen Saison versucht Anja Dyes, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen und
liebäugelt schon mit einer Idee.
„Vielleicht können wir auf dem
Weihnachtsmarkt etwas veranstalten“, sagt sie und erntet einen hoffnungsvollen Blick von Christof.
Um den reibungslosen Verkauf zu
ermöglichen, bedarf es seit Jahren enger Zusammenarbeit mit Stadt und
Behörden. Transporte, Standgenehmigungen und organisatorische
Unterstützung sind dabei unverzichtbar. „Unserem Schirmherrn Robert
Scheller (Stadt-Kämmerer) und Werner Neun vom Ordnungsamt möchte
ich besonders danken“, sagt Christof.
Sie seien von Beginn an wichtige
Unterstützer des Projektes gewesen.
Bernhard Christof ist zuversichtlich und geht von einer Wiedereröffnung im April oder Mai 2017 aus.
„Ich sehe es schon fast als Verpflichtung gegenüber den Mitarbeitern
an“, so der 57-Jährige. Als diese sich
Anfang des Jahres vor seinem Büro
versammelten und fragten, wann es
wieder losgehe, gab es für Christof
kein Zweifel an der Fortsetzung des
Projekts. „Das war schon fast eine
rührende Demo. Damit war alles gesagt.“

Bürgerfest für die Krebstherapie der Zukunft
Am Sonntag geht es von 11 bis 17 Uhr auf dem unteren Marktplatz um eine gute Sache

WÜRZBURG (ella) An diesem Sonntag, 9. Oktober, veranstaltet der Verein „Hilfe im Kampf gegen Krebs“ am
unteren Markt und in der Rückermainstraße ein Bürgerfest, dessen Erlöse vollständig dem Würzburger
Crowdfunding-Projekt „Dein Immunsystem wird deine Waffe gegen
Krebs“ zugutekommen. Schirmherrin
ist Barbara Stamm, Präsidentin des
Bayerischen Landtags.
Das „Fest des Lebens“ verbindet
Unterhaltung und kulinarische Genüsse mit Informationen zum Wissenschaftsstandort Würzburg im Allgemeinen und der aktuellen lokalen
Krebstherapieforschung im Speziellen, heißt es in der Ankündigung der
Uniklinik. „Am Sonntag mischen
sich am unteren Markt und der
Rückermainstraße Unterhaltung, Information und die Förderung der
Würzburger Krebsforschung“, umreißt Gabriele Nelkenstock, die Gründerin des für seine Benefizaktionen
bekannten Vereins, das Event.

Für Unterhaltung sorgt ein buntes
Programm für die ganze Familie.
Neben Attraktionen für die Kleinen,
wie Hüpfburg, Kinderschminken sowie Aktions- und Spielstände, gibt es
auf einer Bühne am Unteren Markt
ein Show- und Musikangebot. Mit dabei sind die Volksrockband „Die Partyvögel“, die Bläserklasse des Musikvereins Greußenheim und die Tanzgarde Veitshöchheim. Die Schlagerband „Die Rossinis“ wird mitten im
Publikum spielen. Außerdem verbreiten Zauberer und Clowns gute Laune.
Viele Würzburger Gastronomen,
die Distelhäuser Brauerei sowie einige
Weingüter verwöhnen die Gäste mit
einem kulinarischen Angebot.
Für die Wissensvermittlung sind
beim Bürgerfest eine Reihe von Ständen aufgebaut. Die Stadt Würzburg
informiert über den Wissenschaftsstandort Würzburg generell und ist
zudem mit dem Aktivbüro für Selbsthilfe-, Bürgerengagement- und Gesundheitsförderung vertreten.

Eine Collage mit einigen, die bislang mit dem Kauf der grünen und weißen
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Silikonbändchen schon geholfen haben.

Die Studienberatung der Universität gibt Auskunft über Inhalte, Voraussetzungen und Berufsfelder der
270 angebotenen Studiengänge. Und
am Infostand des Uniklinikums erläutern Experten den aktuellen,
höchst aussichtsreichen Therapieansatz, mit dem Würzburger Wissenschaftler die zukünftigen Optionen
zur Krebsbehandlung bereichern wollen. Außerdem erfahren Interessierte
alles zur Spendenaktion „Dein Immunsystem wird deine Waffe gegen
Krebs“, die genau diese lokale Forschung voranbringen will.
Alle Erlöse des Bürgerfests, das von
11 bis 17 Uhr geht, kommen diesem
vom Verein „Hilfe im Kampf gegen
Krebs“ und dem Uniklinikum organisierten Crowdfunding-Projekt zugute. Per Schwarmfinanzierung wollen
Gabriele Nelkenstock und ihre Mitstreiter bis zum Jahresende eine Million Euro für das am Uniklinikum
Würzburg entwickelte HemiBodyTherapiekonzept zusammentragen.

