WERTHEIM
Fränkische Nachrichten vom 23.05.2017
Internationaler Museumstag: Glas- und Grafschaftsmuseum widmen sich dem Thema „Flüchtlinge“

Eine Spurensuche der etwas anderen Art
Dem Thema „Flüchtlinge“
haben sich Wertheimer
Grafschafts- und Glasmuseum am Internationalen
Museumstag in unterschiedlicher Weise, aber
jeweils eindrucksvoll angenommen.
Von unserem Mitarbeiter
Elmar Kellner

WERTHEIM. Etwas flapsig könnte
man sagen, nun sind sie also museumsreif geworden, die jungen Frauen und Männer, die von der Fotografin Lisa Benz im vergangenen Jahr
für das Projekt „Gib der Flucht ein
Gesicht“ des Beruflichen Schulzentrums abgelichtet worden sind (wir
berichteten). Die großformatigen
Porträts sind jetzt zusammen mit
Bildern aus der Erstaufnahmeeinrichtung im Stadtteil Reinhardshof
und aus dem Auffanglager im griechischen Idomeni für rund zwei Monate im Grafschaftsmuseum zu sehen.

Uraltes in neuem Kontext

Die Ausstellung wurde am Internationalen Museumstag eröffnet. Das
Glasmuseum wiederum stellte aus
diesem Anlass keine neuen, sondern
uralte Exponate in den Mittelpunkt,
aber in einen neuen, hoch aktuellen
und berührenden Kontext.
„Den langen Weg des Glases, von
Syrien bis nach Wertheim, den sind
auch wir gegangen“, sagte Aghiad Alhosari, der gemeinsam mit Karam
Alkhany, Hassan Nazari, Alaa Tarabishi und Ahmad Aljajeh an fünf Stationen im Haus diesen langen Weg,
den das Glas zurücklegte, nachvollzog.
Auch die Ausstellung im Grafschaftsmuseum zeigt etwas Neues
und stellt damit eine Verbindung her
zur Wertheimer Geschichte. In einer
Vitrine, maßgeblich bestückt vom
Leiter der Erstaufnahmeeinrich-

IN KÜRZE

Den langen Weg des Glases nach Wertheim, der auf ihrer Flucht zum Teil auch ihr Weg war, vollzogen am Internationalen Museumstag im Glasmuseum fünf junge Geflüchtete
aus Syrien und Afghanistan in Wort und Bild nach. Dabei wurde auch der Gebrauch der Glasmacherpfeife gezeigt.
BILD: KELLNER

tung, Mirco Göbel, sind Gegenstände und Dokumente zu sehen, die für
die Geflüchteten von heute auf ihrem Weg von Bedeutung sind oder
waren.
So lässt sich eine Verbindung herstellen und ein Vergleich ziehen mit
den Dingen, die ein Stockwerk höher
im Museum an die Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg erinnern.
Museumsleiterin Stefanie Arz
und der Leiter des Beruflichen
Schulzentrums, Manfred Breuer,
machten deutlich, dass die Ausstellung das Ergebnis „einer ausgesprochen spontanen Aktion ist“, wie Arz
sagte. Sie sei froh darüber, denn sie
halte es für wichtig, den Blick auf an-

deres und andere Kulturen zu richten. Breuer zeigte sich, nachdem er

„Den langen Weg des Glases,
von Syrien bis nach Wertheim,
den sind auch wir gegangen.“
AGHIAD ALHOSARI

die Vorgeschichte von „Gib der
Flucht ein Gesicht“ erläutert hatte,
„ein wenig stolz darauf“, dass die Fotos nun aus dem Beruflichen Schulzentrum den Weg in das Grafschaftsmuseum und damit in eine breitere
Öffentlichkeit gefunden haben. Beide würdigten sie vor allem Evi Petzold.

BLICK IN DIE STADT

Die inzwischen pensionierte
langjährige Lehrerin am Beruflichen
Schulzentrum, die dort noch heute
junge Geflüchtete unterrichtet, war
auch maßgeblich beteiligt an der
zweiten Aktion an diesem Internationalen Museumstag. Der stand in
diesem Jahr, wie die Leiterin des
Glasmuseums, Marianne Tazlari, informierte, unter dem Motto „Spurensuche. Mut zur Verantwortung!“.
Neben Evi Petzold hat Museumsmitarbeiterin Sigrid Keller die jungen Protagonisten des Tages bei den
Vorbereitungen unterstützt.
„Wir kommen aus dem Land, aus
dem Gebiet, wo die Glasproduktion
ihren Anfang nahm“, berichteten die
Geflüchteten. Sie erzählten über die

Entstehung des Glases, die Rolle der
Sandkerntechnik und demonstrierten die Handhabung der Glasmacherpfeife.
Für viele der zahlreichen Besucher sicher mit am beeindruckendsten war die Station zur Islamischen
Glaskunst. Dort wurde unter anderem eine Öllampe gezeigt, wie sie
auch in Moscheen Verwendung finden. Zudem zeigten die jungen Geflüchteten mit der Rezitation der Koransure „Gott ist das Licht des Himmels und der Erde“ in Deutsch und
Arabisch, dass Licht ein wichtiger
Faktor für die Religion ist.
Gebannt verfolgten schließlich
alle, wie Glasbläser Jonas Kahl seine
solche Öllampe anfertigte.

„Zwölf-Stunden-Moonlight-Schwimmen“: Zehnte Auflage der beliebten Veranstaltung

DLRG bietet Badevergnügen für alle

Bus brannte: Feuer war schnell gelöscht / Mädchen und Jungen klagten danach über Unwohlsein

Vier Kinder kamen in Klinik
WALDENHAUSEN. Einen ungeplanten Zwischenstopp musste ein Busfahrer am Montagmorgen an einer
Bushaltestelle in der Taubergasse in
Waldenhausen einlegen. Der Lenker
des mit elf Schulkindern besetzten
Omnibusses hatte zuvor festgestellt,
dass Rauch aus dem Motorraum
drang.
Nachdem er die Schüler aus dem
Bus gebracht hatte, versuchte der
51-Jährige, den Brand mithilfe eines
Feuerlöschers unter Kontrolle zu
bringen. Da dies nicht gelang, rückten die Freiwilligen Feuerwehren
aus Reicholzheim und Wertheim
Stadt mit vier Fahrzeugen sowie 18
Wehrmännern an und löschten das
Feuer.
Nach Feuerwehrangaben mussten von deren Helfern Teile des Busses demontiert werden, um den
Brandherd kontrollieren zu können.
Dabei wurde auch die Wärmebildkamera eingesetzt.
Der Rettungsdienst musste zunächst vor Ort nicht eingreifen. Da
vier Kinder später aber über Unwohlsein klagten, rückte dieser erneut an und brachte die Schüler mit

Aus bislang unbekannten Gründen brannte am Montagmorgen in Waldenhausen ein
Bus. Vier Fahrgäste klagten später über Unwohlsein. Diese Schulkinder wurden später
ins Krankenhaus gebracht.
BILD: FREIWILLIGE FEUERWEHR WERTHEIM

mehreren Rettungsfahrzeugen in
ein Kinderkrankenhaus.
Wie es im Bericht der Polizei abschließend heißt, kann über die Ur-

sache des Feuers und die Höhe des
dadurch entstandenen Sachschadens noch keine Aussage getroffen
werden.

BESTENHEID. Zum zehnten Mal veranstaltet die DLRG Wertheim in Zusammenarbeit mit der Bädergesellschaft Wertheim mbH für alle Interessierten ihr „Zwölf-StundenMoonlight-Schwimmen“ im Bestenheider Freibad. Start ist am
Samstag, 24. Juni, um 17 Uhr. Geschwommen wird bis Sonntag, 25.
Juni, um 5 Uhr. Die Siegerehrung erfolgt am Freitag, 30. Juni, um 18 Uhr
am DLRG-Vereinsheim.
Wie die Verantwortlichen in ihrer
Presseankündigung betonen, kann
am zehnten „Moonlight-Schwimmen“ wieder die gesamte (schwimmende) Bevölkerung teilnehmen.
Schirmherr ist Oberbürgermeister
Stefan Mikulicz. Die DLRG Wertheim wird während der Veranstaltung mit zirka 60 Helfern im Einsatz
sein.
Der Zugang zum „Zwölf-Stunden-Schwimmen“ erfolgt ab 16.30
Uhr über den Freibadeingang. Die
Wassertemperatur soll etwa 24 Grad
Celsius betragen.
Das Freibad ist am 24. und 25.
Juni wie üblich von 9.30 bis 20 Uhr
für die Badegäste geöffnet. Allerdings werden zur Vorbereitung des
„Moonlight-Schwimmens“
das
Schwimmerbecken und der Sprungturmbereich am Samstag ab 16 Uhr
gesperrt.
Beim „Zwölf-Stunden-Schwimmen“ werden im Schwimmerbecken alle sechs Bahnen genutzt, wobei die Einteilung nach Altersklassen
erfolgt. So können alle Senioren auf
der Bahn 1 die Treppe zum Ein- und
Ausstieg benutzen. Die Bahnen 5
und 6 sind bislang in den ersten drei
Stunden für die kleinsten Wasserrat-

ten reserviert. Zuschauer und Betreuer können sich mit Ausnahme
des Startbereichs rund um das Becken positionieren.
Das „Zwölf-Stunden-Schwimmen“ gehört zu einer seit Jahren bestehenden bundesweiten Veranstaltungsreihe der DLRG. Das Hauptaugenmerk liegt dabei nicht darauf, einen Eintrag ins Guinness-Buch der
Rekorde zu erhalten oder zwölf
Stunden ohne Unterbrechung
durchzuschwimmen. Das Ganze soll
vielmehr ein Angebot für die Bürgerinnen und Bürger sein, ohne Zeitdruck ihre Bahnen im beheizten
Schwimmerbecken zu drehen, egal
ob 100, 500, 1000 oder 5000 Meter.
Für viele sicherlich etwas Besonderes ist das Schwimmen unter Flutlicht.
Von allen Teilnehmern wird eine
Startgebühr erhoben. In die Wertung fließt ausschließlich die geschwommene Strecke in vollen 100
Metern ein. Die Schwimmtechnik ist
beliebig und kann gewechselt werden. Nach jeder geschwommenen
Bahn muss der Beckenrand berührt
werden (Beckenüberwachung). Der
Gebrauch von Schwimmhilfs- und
Auftriebsmitteln (zum Beispiel
Schwimmflügel) ist nicht gestattet
und führt zum Ausschluss.
Die DLRG bietet die ganze Nacht
durch Essen und Getränke. Zudem
ist die Abnahme der für das Deutsche Sportabzeichen geforderten
Schwimmdisziplinen möglich. Alle
Teilnehmer
des
„MoonlightSchwimmens“ nehmen an einer
Verlosung teil.
Ab einer zurückgelegten Strecke
von 100 Metern Schwimmleistung

(Mindestvoraussetzung) erhält jeder
Teilnehmer eine Urkunde. Für Kinder bis einschließlich zwölf Jahre
gibt es zudem eine Medaille.
Bei der Veranstaltung steht auch
ein Teamwettbewerb auf dem Programm. Geehrt werden die Gruppen
mit den meisten Teilnehmern in den
Kategorien Kindergärten, Grundschulen, Vereine und Firmen. Mit
Pokalen belohnt werden die
Schwimmer, die die längste Strecke
zurückgelegt haben (unabhängig
von der Teilnehmerzahl).
Ein Team muss ein Team nicht
zusammen zum Schwimmen erscheinen. Jedes Gruppenmitglied
kann seine Startzeit frei wählen. Der
erste Starter muss jedoch bei der Anmeldung eine komplette Namensliste abgeben.
Am Ende warten mehrere Pokale
auf alle Schwimmer: Ausgezeichnet
werden in sechs Altersklassen die
Teilnehmer ab 13 Jahre, die die
längste Strecke geschwommen sind
ebenso wie der älteste und jüngste
Teilnehmer (jeweils weiblich und
männlich). Den „Sonnenuntergangs-Pokal“ erhält derjenige, der
zwischen 21 und 22 Uhr die längste
Strecke absolviert hat, den „Spukstunden-Pokal gibt es für die Zeit
zwischen Mitternacht und 1 Uhr sowie den „Moonlight-Cup“ für die
zeit zwischen 3 und 4 Uhr. Insgesamt
gibt es 32 Pokale zu gewinnen.

i

Weitere Informationen erhalten
Interessierte unter Telefon
09342/84929. Vorabanmeldung
ist möglich im Internet unter
www.wertheim.dlrg.de/moonlight.

