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Dokumentarfilm
„Die grüne Lüge“

Tipps & Termine
Würzburger Domorganist
spielt österliche Werke
Das traditionelle Orgelkonzert am
Ostermontag, 2. April, 19.30 Uhr
in der Augustinerkirche Würzburg
übernimmt in diesem Jahr der
Würzburger Domorganist Prof. Stefan Schmidt. Der eigentlich geplante Organist musste leider krankheitsbedingt absagen. Prof. Stefan
Schmidt spielt österliche Werke von
Bach und Demessieux, eine Transkription von Johannes Brahms selten gehörten „Variationen über ein
Thema von Haydn“ sowie Improvisationen. Neben seiner Tätigkeit
als Domorganist am Würzburger
Kiliansdom ist Stefan Schmidt ein
international gefragter Interpret
und Improvisator und leitet eine
Orgelklasse an der Robert-Schumann-Hochschule Düsseldorf.
Der Eintritt ist frei.
(GMV)

Mit Diskussion

Das Central-Kino im Bürgerbräu zeigt am Montag,
2. April, 11.15 Uhr den Dokumentarfilm „Die grüne Lüge“ – einer
„Dokumentation über den Boom
von Produkten, die angeblich nachhaltig sind und biologisch“, heißt es
in der Ankündigung. Die Vorstellung
mit Einführung und Diskussion im
Anschluss an die Vorstellung findet
statt mit G. Brand (M.Sc., Würzburg
Akademie 4.0 und Klima-Allianz
Würzburg), Dr. Magnus Kuhn (Performance zum Film und Diskussion)
und Susanne Waldmann („Unverpackt“ in der Sanderstraße).
Ferner heißt es in der Ankündigung über den Film: „Regisseur Werner Boote blickt tief und genau auf
die modernen, ach so sauberen Waren in den Supermarktregalen und
findet rasch Belege dafür, dass Lebensmittel und andere Produkte
noch lange nicht grün sind, nur weil
ihre Verpackungen so angestrichen
wurden. Er glaubt Konzernen kein
Wort, wenn sie versprechen, dass
sich die Welt mit dem Kauf ihrer Waren retten ließe. Boote will dieser
ebenso populären wie gefährlichen
Lüge etwas entgegensetzen. Gemeinsam mit der der Journalistin und Autorin Kathrin Hartmann (,Aus kontrolliertem Raubbau‘) will er zeigen,
wie sich die Zuschauer gegen Falschinformationen und Augenwischerei
wehren können.“

WÜRZBURG (gmv)

Dreiteiliger
„Literatursalon“
Im Burkardushaus

WÜRZBURG (gmv)

Einen dreiteiligen „Literatursalon“ bietet die Domschule Würzburg ab Mittwoch,
11. April, jeweils von 19 bis 20.30
Uhr im Würzburger Burkardushaus
an. Die weiteren Termine sind am
20. Juni und 11. Juli.
Literaturwissenschaftlerin Dr. Isabel Fraas liest mit den Teilnehmern
Literatur, die gemeinsam diskutiert
und interpretiert wird.
Der Roman „Leere Herzen“ von
Juli Zeh aus dem Jahr 2017 steht im
Mittelpunkt des ersten Treffens. Britta Söldner und ihr Geschäftspartner
Babak Hamwi haben gemeinsam
eine kleine Firma, „Die Brücke“, die
sie beide reich gemacht hat. Hinter
der Fassade ihrer Büroräume betreiben die beiden ein lukratives Geschäft mit dem Tod. . .
Der Verlag beschreibt „Leere Herzen“ als provokanten und brandaktuellen Politthriller aus einem
Deutschland der nahen Zukunft. Es
sei ein Lehrstück über die Grundlagen und Gefährdungen der Demokratie, zugleich ein Psychothriller.

Anmeldung bis Freitag, 6. April; Infos:
Domschule Würzburg, Am Bruderhof 1,
97070 Würzburg, ü (0931) 38643111,
info@domschule-wuerzburg.de,
www.domschule-wuerzburg.de.

Diskussion über Gleichberechtigung in der „Kellerperle“: (von links) Moderatorin Homaira Mansury, Philosophin Bettina Schmitz und die beiden SPDFOTO: PATRICK WÖTZEL
Landtagsabgeordneten Ruth Müller und Georg Rosenthal.

Gleichberechtigung noch weit weg
SPD feierte 100 Jahre Frauenwahlrecht mit einer Diskussion in der „Kellerperle“

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

Von unserem Mitarbeiter
PATRICK WÖTZEL

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

WÜRZBURG Vor hundert Jahren –
im November 1918 – wurde nicht
nur der Freistaat Bayern ausgerufen,
sondern auch das Wahlrecht für
Frauen in Deutschland eingeführt.
Für die SPD, die das Frauenwahlrecht
bereits seit ihrer Gründung im 19.
Jahrhundert gefordert hatte, ist das
runde Jubiläum allerdings nicht nur
ein Grund zum Feiern: „Wir sind
auch heute von der vollkommenen
Gleichberechtigung von Mann und
Frau noch weit entfernt“, betonte
Ruth Müller, frauenpolitische Sprecherin der SPD-Landtagsfraktion, bei
einer Diskussion in der „Kellerperle“
unter der Stadtmensa.
„SIE hat die Wahl – Mitbestimmung seit hundert Jahren“ lautete
der Titel der Veranstaltung, zu der
der Landtagsabgeordnete Georg Rosenthal eingeladen hatte. Gut hundert Frauen und auch ein paar Männer sorgten dabei für ein gut gefülltes
Haus. Einige kamen sicher auch wegen der Kabarettistin Birgit Süß, die
im Duo mit Klaus Ratzek für den mu-

sikalisch-unterhaltsamen Teil des
Abends sorgte.
Das Frauenwahlrecht als große Errungenschaft ist das eine, echte
Gleichberechtigung und Chancengleichheit im Deutschland des Jahres
2018 etwas ganz anderes: Frauen verdienen im bundesweiten Durchschnitt 23 Prozent weniger als Männer, „in Bayern sind es sogar 26 Prozent“, betonte Ruth Müller. Im Rentenalter geht die Schere noch weiter
auseinander. In Unterfranken bekommt nach ihren Worten eine Frau
durchschnittlich nur 585 Euro Rente
im Monat, ein Mann mit 1102 Euro
fast das Doppelte.
Müller berichtete auch, warum
die bayerische Staatsregierung diese
Differenz nicht wirklich als Problem
sehe: Weil Frauen meistens in einer
gemischtgeschlechtlichen
Beziehung leben und aufgrund ihrer höheren Lebenserwartung nach dem
Tod des Ehemannes Witwenrente
bekommen. Das habe die ehemalige
Sozialministerin Emilia Müller wörtlich auf eine Anfrage der SPD-Fraktion geantwortet. „Es kann doch
nicht die Empfehlung für junge

Frauen in Bayern sein, einen gut verdienenden Mann zu heiraten und
möglichst schnell Witwe zu werden“, sagte Ruth Müller.
Die SPD fordere deshalb ein Lohntransparenz-Gesetz, das es Frauen ermöglichen soll, ihr Gehalt mit dem
........................

„Es kann doch nicht die
Empfehlung für junge
Frauen in Bayern sein,
einen gut verdienenden
Mann zu heiraten.“
Ruth Müller,
SPD-Landtagsabgeordnete
........................

der männlichen Kollegen zu vergleichen: „Wir möchten nicht, dass
Männer weniger verdienen, aber dieser Lohnunterschied ist nicht gerechtfertigt“, so Müller weiter. Um
Änderungen herbeizuführen, brauche es außerdem mehr engagierte
Frauen in der Politik, „um ihre The-

men und Sichtweisen einzubringen.“
Die Realität sieht häufig immer
noch ganz anders aus: Im neu gewählten Bundestag sitzen weniger
Frauen als vorher, und erst vor wenigen Tagen hat der neue Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)
eine komplett männlich besetzte
achtköpfige Führungsmannschaft
seines Ministeriums präsentiert.
„Die Bretter, die wir bohren müssen, sind nach wie vor sehr dick. Ohne schärfere Gesetze und Verpflichtungen, die dann auch durchgesetzt
werden müssen, werden wir nicht
weiterkommen“, sagte Gastgeber Georg Rosenthal bei der anschließenden Diskussion mit Moderatorin Homaira Mansury und der Philosophin
und Autorin Bettina Schmitz.
Dabei kam auch zur Sprache, dass
rechte Parteien und Bewegungen das
Thema Gleichberechtigung für sich
entdeckt haben. „Sie verknüpfen die
Errungenschaften der letzten Jahre
und Jahrzehnte mit der Zuwanderung von Menschen aus Kulturen, die
die Frauenrechte nicht schätzen, und
befeuern dadurch die Stimmung in
der Gesellschaft“, sagte Mansury.

Stadt(ver)führungen starten an Ostern

Auftakt mit „Minne, Moriat und Brückenswing – Würzburgs Geschichte in Liedern“
WÜRZBURG (gmv) Der Würzburger
Gästeführerverein startet an diesem
Sonntag, 1. April, mit seinen thematischen Rundgängen in die Saison. Bis
in den Herbst (bis 28. Oktober) hinein haben Interessierte aus Würzburg und der Region dann jeden
Sonntag um 15 Uhr wieder Gelegenheit, die Stadt aus neuen Perspektiven
kennenzulernen. Alle Führungen

Gewinner kommen aus Würzburg

sind ohne Voranmeldung, der Preis
pro Teilnehmer beträgt sieben Euro
(Kinder unter 14 Jahre frei; Partner
der Kulturtafel Würzburg). Karten
gibt es direkt beim Gästeführer unmittelbar vor der jeweiligen Führung.
Den Auftakt macht am Ostersonntag, 1. April, der Mainfränkische Barde und Gästeführer Johannes Wohlfahrt mit seiner Tour im Dialekt

„Minne, Moriat und Brückenswing –
Würzburgs Geschichte in Liedern“.
Er gibt im Lusamgärtchen den Walther von der Vogelweide und besingt
die Minne, vor dem Weinhaus Stachel untermalt er die Geschichte mit
einem Lied vom Bauernkrieg. Richtig
traurig wird es bei der Moritat über
die Entstehung des Ringparks im 19.
Jahrhundert. Auf der Alten Main-

brücke darf dann zum Lied über die
„Brücke aus Stein“ getanzt werden.
Auch die noch neue Würzburger Lebensart des Brückenschoppens erfährt ihre Huldigung in einem Lied.
Treffpunkt ist um 15 Uhr am Vierröhrenbrunnen.
Termine: www.wuerzburger-gaestefuehrer.de/stadtverfuehrungen-2018

Einblicke in fremde Lebenswelten
„Livebooks“: Menschen erzählen anderen von ihren Schicksalen

WÜRZBURG (gmv) Der Kindergarten Regenbogen des Ökumenischen
Zentrums in Würzburg hat den
Kreativwettbewerb Kinderrechte im
Regierungsbezirk Unterfranken gewonnen. Ministerialdirektor Michael
Höhenberger, der Amtschef des Bayerischen Sozialministeriums war tief
beeindruckt: „Die Vielfalt an Ideen –
von der thematischen Gestaltung
der neun Kindergarten-Fenster über
große Kinderrechte-Banner bis hin
zu einer Fotodokumentation auf CD
– das begeistert mich. Wir erkennen
aber auch, wie wichtig Rechte auf
Schutz, Sicherheit, Mitbestimmung
und Bildung den Mädchen und Buben sind. Wir als Erwachsene sind
deshalb ganz klar aufgefordert, die
Kinderrechte zu stärken – in der
Kita genauso wie in der Schule.“ An
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dem Wettbewerb konnten Kinder
in Kindertageseinrichtungen aus
ganz Bayern teilnehmen – bei einer
Festveranstaltung in München wurden die sieben Sieger aus allen Regierungsbezirken vorgestellt, geht
aus einer Pressemitteilung hervor.
Die Kindertageseinrichtungen erhielten von Höhenberger jeweils
einen Scheck über 2000 Euro. „Mir
ist vor allem wichtig, dass das Thema Kinderrechte mit dem Ende des
Wettbewerbs in den Kitas nicht einfach erledigt ist – ganz im Gegenteil. Dass die Kinder das Thema
weitertragen, sich mit ihren Rechten auseinandersetzen und sie
selbstbewusst formulieren, ist ein
wichtiger Beitrag und ein Impuls
für unser Miteinander der Generationen.“
FOTO: STMAS GÖTTERT

WÜRZBURG (gmv) „Nach dem Gespräch fällt mir auf, wie froh ich sein
kann, ein ziemlich leichtes Leben gehabt zu haben“, resümierte eine Besucherin bei der Veranstaltung „livebooks – Fragen. Verstehen. Wertschätzen“ des Förderverein Wärmestube.
Das Projekt machte Halt in der Liborius-Wagner-Bücherei und lud zu
einer Lesung der besonderen Art ein.
„Livebooks“ stellt eine sogenannte lebende Bücherei dar, in der Menschen ihre meist schicksalhafte oder
vorurteilsbehaftete Lebensgeschichte mit anderen Menschen teilen. Die
Geschichten reichen von erschwerten Bedingungen in der Kindheit
über Alkoholismus und anderen
Suchtproblematiken hin zu psychischen Problemen, HIV oder anderen
besonderen Lebensumständen und
Lebensbrüchen, heißt es dazu in
einer Pressemitteilung.
Das Besondere an dem Konzept
sei die Begegnung auf Augenhöhe. In
Einzelgesprächen kämen „Buch“
und „Leser“ zusammen und schafften so Raum zum Zuhören und Verständnis für die fremde Lebenswelt.
„Auch für mich ist es interessant
mich auf diese Weise zu öffnen und
dabei verblüfft festzustellen, wie sich

auch das Gegenüber beginnt zu öffnen und seine Geschichte zu erzählen“, zeigt sich ein Teilnehmer überrascht, der seine Geschichte über
seine vergangene Alkoholsucht mit
den Besuchern teilt. „Oft tragen wir
alle Geschichten mit, die von außen
nicht sichtbar sind“, erzählte er weiter, „und oft urteilen wir über Menschen ohne diese Geschichte kennengelernt zu haben.“
Auch dies, Vorurteile ins Wanken
zu bringen, ist ausdrückliches Ziel

des Veranstalters, der sich seit seiner
Gründung für die meist am Rande
der Gesellschaft stehenden Menschen einsetzt und die Probleme und
Vorurteile, die sie erfahren, immer
wieder in den Fokus rückt.
Drei Stunden lang waren die besonderen Geschichten in der Bücherei am Kardinal-Döpfner-Platz zu hören. Für alle die das Konzept live erleben möchte, steht auch der nächste Termin bereits fest, am 13. April in
der Buchhandlung Hugendubel.

Fragen der Testamentsgestaltung:
„Wie vererbe ich richtig?“
Einen umfassenden Überblick
über das deutsche Erbrecht und allgemeine Hinweise dazu vermittelt
ein Vortrag, zu dem der Volksbund
Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Bezirksverband Unterfranken, am
Mittwoch, 4. April, einlädt. Unter
dem Motto „Wie vererbe ich richtig? – Was geschieht, wenn ich
nichts tue“ informiert der Würzburger Rechtsanwalt Thomas Littig
ab 15 Uhr im großen Sitzungssaal
der Regierung von Unterfranken
(Peterplatz 9) über Fragen der Testamentsgestaltung. Die Teilnahme an
der Veranstaltung ist kostenlos und
(GMV)
unverbindlich.
Notwendig ist eine Voranmeldung
in der Bezirksgeschäftsstelle des Volksbunds unter ü (0931) 52122 (werktags
von 8 bis 12 oder 13 bis 15 Uhr).

Knabenchor Niederaltaich
auf Konzertreise durch Bayern
Vor mehr als 15 Jahren wurde der
einzige Knabenchor Niederbayerns
„Pueri Cantores Altahensis“ von
Pater Romanos gegründet. Seitdem
hat sich der Chor zu einem absolut
faszinierenden Ensemble entwickelt, heißt es in einer Ankündigung. Unter der künstlerischen Leitung von Sebastian Ferenz und
Bernhard Falk wird diese Tradition
fortgesetzt und weiterentwickelt.
Mit einem Programm, bestehend
aus österlichen acapella Werken
und dem Gloria und Credo von
Antonio Vivaldi gehen die „Pueri“
aus Niederaltaich auf Konzertreise
durch Bayern. Unterstützt wird der
Chor von einem Projektorchester
und von Solisten der Würzburger
Musikhochschule. Das Ensemble
gastiert am 6. April, 19 Uhr in der
St-Josef Kirche Grombühl-Würzburg. Der Eintritt ist frei.
(GMV)
WVV-Betriebsmuseum
und Archiv sind geöffnet
Das Historische Archiv der WVV im
Alten Gaswerk in der Ständerbühlstraße ist am Donnerstag, 5. April
geöffnet, Betriebsmuseum und
Archiv sind von 14 bis 18 Uhr Uhr
zu besichtigen. Gezeigt wird die Sonderausstellung zum Thema: „Nach
dem 16. März 1945 – Leben in einer
zerstörten Stadt“. Im WVV-Betriebsmuseum werden neben Objekten,
Plänen und Fotos aus der über
150-jährigen Geschichte der WVV
und ihrer Tochtergesellschaften
auch zahlreiche Bilder aus der Geschichte Würzburgs präsentiert. Der
Eingang des Archivs befindet sich
rechts vom Turm im 2. Stock des
angrenzenden Bürogebäudes. Der
Weg zum Gelände führt durch die
Rotkreuzstraße zur Bahnunterführung. Direkt hinter der Unterführung biegt man nach rechts ab und
kommt so zu den Parkplätzen vor
dem Gaswerk. Auch über die Abfahrt „Innere Pleich“ von der B27
(GMV)
ist eine Zufahrt möglich.
Kreisorchester Konzert
„Around the wolrd“
Beim Konzert am Samstag, 7. April
um 19.30 Uhr in der Musikhochschule Würzburg wird das Kreisorchester sein Können unter Beweis
stellen. Man kann sich auf eine musikalische Reise durch verschiedenste
Länder und Regionen der Welt begeben. Das Kreisorchester ist auch
am Sonntag 15. April bei der Eröffnungsmatinee auf der Landesgartenschau in Würzburg zu hören. (GMV)

Arbeitswelt
Bei der Veranstaltung „livebooks – Fragen. Verstehen. Wertschätzen“ des
Förderverein Wärmestube teilten Menschen ihre meist schicksalhafte Lebensgeschichte mit anderen Menschen.
FOTO: ANGELIKA CRONAUER

BALTHASAR HÖHN Bauunterneh-

mung Gmbh & Co KG: Vorarbeiter
Ralph Rudolph ist seit 25 Jahre
beim Unternehmen beschäftigt.

