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Seit einigen Tagen sitze ich ge-

h u
c M

st

Stadtprozelten – einem Städtchen
zwischen Wertheim und Miltenberg
DAS LOKALE
Haftstrafen für
Brandstifter
Im Prozeß um den Brand eines
Versbacher Wohnhauses hat die
1. Strafkammer des Landgerichts
alle vier Angeklagten wegen
Brandstiftung zu Freiheitsstrafen
verurteilt. ñ Seite C 3
bannt vor dem Fernseher und ver-
folge die Tour de France. Als Frei-
zeitradler kann ich gar nicht sagen,
wie groß mein Respekt vor diesen
Athleten ist. Aber auch an Span-
nung ist die diesjährige Tour ja nun
wirklich nicht mehr zu überbieten.
Ein solches Drehbuch könnte kein
Krimi-Regisseur jemals schreiben.
Und auch menschlich nötigt mir
diese „Tour der Leiden“ aller-
größte Achtung ab. Wie Jan Ull-
rich gestern stehen geblieben ist,
als sein größter Konkurrent ge-
stürzt ist, das hat schon Größe. Da
kann man dann glatt doch wieder
an den Profi-Sport glauben.
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DAS JOURNAL

Landfrauen kämpfen für die
Bewahrung der Schöpfung
Als aktive Christinnen setzen sich
die Mitglieder der Landfrauenver-
einigung des Katholischen Deut-
schen Frauenbundes (KDFB) für die
Bewahrung der Natur und soziale
Gerechtigkeit ein. ñ Seite D 1

FORUM
Schröder lehnt Erhöhung
der Dieselsteuer ab
Bundeskanzler Gerhard Schröder
hat eine Erhöhung der Steuer für
Dieselkraftstoff abgelehnt und sich
damit gegen entsprechende Über-
legungen von Koalitionspolitikern
ausgesprochen. ñ Seite A 2
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DAS THEMA

Ein Jahr als
Gastschüler
Gastschüler lernen mehr – vor
allem über fremde Kulturen, in
denen sie für ein Jahr leben dür-
fen. Wer das möchte, kann sich
beim American Field Service (ASF)
bewerben. ñ Seite B 1
– genauer unter die Lupe zu neh-
men. Dabei stellte sich überraschend
heraus, das entgegen den bisherigen
Annahmen sieben Felder eines
Chorfensters älter als der Bau selbst
sind. Das erhaltene Bleinetz müsse
noch mittelalterlichen Ursprungs
sein, ergab die Begutachtung durch
Dr. Susanne Fischer vom Bayeri-
schen Landesamt für Denkmalpfle-
ge. Kurzfristig vorgenommene Ver-
gleiche mit Scheiben aus dem Frank-
furter Dom (heute im dortigen histo-
rischen Museum) legen eine Datie-
rung auf die Jahre 1330/35 nahe.

Im Unterschied zu figürlichen Zy-
klen der Glasmalerei von den franzö-
sischen Kathedralen bis zu den
leuchtenden Schöpfungen Marc
Gesundheitsreform
bringt Einschnitte

BERLIN (DPA) Mit Einschnitten für
Patienten, Versicherte und Lei-
stungsanbieter in Milliardenhöhe
soll das Gesundheitswesen wieder fit
gemacht werden. Regierung und Op-
position verständigten sich am
Montagmorgen nach gut zweiwö-
chigen Verhandlungen auf eine
Neuordnung der Kassenleistungen
sowie mehr Effizienz in der Medizin.
Die Reform soll die 142 Milliarden
teure Gesetzliche Krankenversiche-
rung in den nächsten Jahren um bis
zu 20 Milliarden Euro deutlich ent-
lasten. ñ Weltspiegel

Verärgerte A
Keine Pa

Paradeplatz wegen „W

WÜRZBURG (MR) Ziemliches
Durcheinander herrschte am Mon-
tagvormittag im Umfeld des Parade-
platzes. Anlieger und Parkplatzsu-
chende wollten dort ihren Geschäf-
ten nachgehen, doch der Platz war
abgesperrt. Handwerker waren da-
mit beschäftigt Stände für die am
Freitag, 25. Juli, beginnende „Wein-
parade am Dom“ aufzubauen.

Zahlreiche Autofahrer zeigten
sich verärgert über die überraschen-
de Sperrung des Platzes. „Warum ist
die Öffentlichkeit nicht informiert
worden, dass 60 Parkplätze nicht zur
Verfügung stehen“, fragte ein
60-Jähriger, der sein Paket jetzt vom
Residenzplatz hinunter zur Post tra-
gen musste. „Muss dieses Weinfest
überhaupt dort stattfinden? Gibt es
dafür nicht eine Stelle in der Stadt,

Chagalls oder den Abstraktionen
Georg Meistermanns weist das Stadt-
prozeltener Fenster ausschließlich
Ornamente in Beige und Grün auf.
Die fein mit Schwarzlot gemalten
Sie begutachteten die wahrscheinlic
schen Werkstatt am Würzburger Heu
Stefan und Winfried Zöller und Werk

Weinblätter dürfen aber nicht als
fränkische Folklore missverstanden
werden – sie stehen vielmehr als
Symbol christlichen Glaubens.

In früheren Zeiten ist man mit sol-
chen Schätzen recht unbefangen
IG-Metall-Chef wirft
das Handtuch

FRANKFURT/MAIN (DPA) Nach
wochenlangen Grabenkämpfen an
der Spitze der IG Metall hat Gewerk-
schaftschef Klaus Zwickel das Hand-
tuch geworfen. Nach erfolglosen
Versuchen zur Lösung der Führungs-
krise trat Zwickel am Montag wenige
Wochen vor dem Ende seiner zehn-
jährigen Amtszeit zurück. Gleich-
zeitig wies er seinem designierten
Nachfolger Jürgen Peters erneut die
Hauptschuld an der Streikniederlage
im Osten zu. Peters selbst kündigte
für Mittwoch einen neuen Personal-
vorschlag an. ñ Weltspiegel

utofahrer:
rkplätze
einparade“ gesperrt

an der keine Parkplätze vernichtet
werden müssen“, schimpfte eine
junge Mutter mit Kinderwagen.

Die offizielle Information holte
die Stadt am Montagnachmittag
nach: Der Parkplatz auf dem Parade-
platz ist aufgrund der Vorarbeiten
und Durchführung der „Weinparade
am Dom“ bis einschließlich 5. Au-
gust gesperrt. Betroffen sind der
Parkplatz hinterm Dom (Parade-
platz) und die Zufahrt zur Ebracher
Gasse. Die Ebracher Gasse ist über
die Zufahrt Hofstraße und Bibrastra-
ße erreichbar. Der Schwerbehinder-
tenbriefkasten auf dem Paradeplatz
wurde auf die Nordseite der Hof-
straße Ecke Domerpfarrgasse verlegt.

Die „Weinparade am Dom“ dauert
von 25. Juli bis 3. August.

umgegangen. Reinigungsmaßnah-
men mit der Wurzelbürste und
scharfen Chemikalien waren an der
Tagesordnung. Heute wird lange ab-
gewogen, welche Eingriffe in die
historische Substanz vertretbar sind.
ältesten Glasmalereien der Region a
helhof: (v.l.) Pfarrer Nikolaus Stanek,
attleiter Gerhard Winkler.

Deshalb fand gestern in der Rothke-
gelschen Werkstätte ein Treffen von
Spezialisten statt, an dem neben Dr.
Fischer auch die Spezialisten Dr.
Uwe Gast sowie Dr. Daniel Parello
von der Forschungsstelle für mittel-
alterliche Glasmalereien (Corpus Vi-
Armstrong bezwingt
Ullrich in Pyrenäen

LUZ ARDIDEN (DPA) Lance Arm-
strong hat auf der „Königsetappe“
der Tour de France in den Pyrenäen
seinen ärgsten Verfolger Jan Ullrich
in die Schranken verwiesen. Der
Amerikaner siegte in einer dramati-
schen 15. Etappe von Bagneres-De-
Bigorre nach Luz Ardiden über 159,5
km trotz eines Sturzes und vergrö-
ßerte seinen Vorsprung in der Ge-
samtwertung auf 1:07 Minuten vor
Ullrich. Der gebürtige Rostocker ver-
größerte als Etappen-Dritter seinen
Abstand zu Verfolger Alexander Wi-
nokurow auf 1:38 Minuten. ñ Sport

Rekordtag i
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Neue 30er-Karte wird

WÜRZBURG (MR) Der vergangene
Sonntag wird als Rekordtag in die
Würzburger Bädergeschichte einge-
hen. Bei bis zu 34,5 Grad Celsius und
wolkenlosem Himmel suchten exakt
15 634 Menschen im Dallenbergbad
Abkühlung.

„Ich kann mich nicht erinnern,
dass wir in den letzten Jahr an einem
Tag schon einmal über 15 000 Bade-
gäste hatten“, sagte Reinhold
Schnarr, Bäder-Chef bei der Stadtbau
GmbH, auf VOLKSBLATT-Anfrage.
Weitere 1400 Menschen kamen am
Sonntag ins Nautilandbad.

Dass es trotz der Besuchermassen
am „Dalle“ kaum zu Schlangen an
den Kassen gekommen war, freut
Schnarr: „Die neue 30er-Karte ist gut
angenommen worden. Wie bei der
10er-Karte müssen deren Inhaber

trearum Medii Aevi) in Freiburg i. Br.
teilnahmen, außerdem Pfarrer Sta-
nek, Architekt Winfried Zöller und
Theo Öchsner von der Diözese
Würzburg. „Wir machen so viel als
nötig, aber so wenig als möglich“,
mindert werden könnte dies durch
eine Nachzahlung bei den Schlüssel-
: Dr. Graf räumt einen Teil der Vorwürfe ein FRANKEN
c h r i s t l i c h – k r i t

Älteste Glasmale
Firma Rothkegel saniert
Von unserem Mitarbeiter
JOSEF KERN

HEUCHELHOF Ungezählte Kriege
und der Wandel der Kunststile ha-
ben dafür gesorgt, dass es kaum
noch mittelalterliche Glasmalerei-
en gibt. So gilt die Entdeckung sol-
cher Scheiben in der Stadtprozel-
tener Pfarrkirche als Sensation.
Nun werden sie in einer Würzbur-
ger Fachwerkstatt restauriert.

Die Firma Rothkegel auf dem
Heuchelhof gilt seit Jahrzehnten als
Kapazität auf dem Gebiet der alten
wie der modernen Glasmalerei. Vor
drei Jahren erhielt sie den Auftrag,
die Chorfenster der katholischen
Pfarrkirche Maria Himmelfahrt in
s c h – u n a b h ä n g i g

eien der Region
zerbrechliche Raritäten
Helwag-Prozeß
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beim Einlass nicht warten.“ Und
dazu hilft die 30er-Karte noch beim
Geldsparen: Während das Einzel-
ticket drei Euro kostet, bezahlt man
für die 30er-Karte nur 75 Euro – ähn-
lich bei Kindern.

Außer mit den ersten Juli-Tagen ist
Schnarr mit diesem Badesommer
recht zufrieden. Schon im Juni hatte
es einen Rekordtag im Dallenberg-
bad mit 13 500 Besuchern gegeben.
Selbst an ganz normalen Werktagen
pilgern derzeit 5000 bis 7000 Men-
schen in Freibad.

Auch das Sandermare ist im Som-
mer übrigens nicht leer. Etwa 300
Badegäste kommen dorthin täglich.
„Nur die Sauna-Gäste bleiben im
Sandermare derzeit aus“, gibt
Schnarr zu. Kein Wunder: Die kann
man ja jetzt auch zu Hause haben.

das Fenster, das zu den ältesten Glas-
malereien in Unterfranken zählt,
wieder an seinem angestammten
Platz leuchten – von außen mit einer
Scheibe vor weiteren Schäden ge-
schützt.
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„Im Rathaus
geht der

Frust um“
Kämmerer berichtete

über Haushaltssituation
WÜRZBURG (RÖ.) Die momentane
Finanzlage der Stadt Würzburg ist ja
schon schlimm genug, mindestens
genauso dramatisch ist aber, dass
eine Besserung nicht in Sicht ist.

Für das laufende Finanzjahr pro-
gnostizierte Kämmerer Dr. Uwe
Schreiber am Montag im Hauptaus-
schuss ein weiteres Minus im Ver-
waltungshaushalt, wo derzeit schon
eine Lücke von 21,5 Millionen Euro
klafft. 2,6 Millionen Euro könnten
noch hinzu kommen, wenn sich die
Berechnungen (Stand Ende Mai) der
Controlling-Gruppe bewahrheiten.
Derzeit fehlen im Vergleich zu den
s Stadtprozelten in der Rothkegel-
atthias Rothkegel, die Architekten

FOTO THOMAS OBERMEIER

fasste Dr. Fischer das Ergebnis zu-
sammen. Im Klartext bedeutet dies,
die Scheiben mit destilliertem Was-
ser zu reinigen und zu versuchen, die
äußere „Wetterstein-Kruste“ vor-
sichtig abzutragen sowie die Bleiru-
ten zu stabilisieren. Im Herbst soll

Planungen 5,6 Millionen Euro. Ver-

zuweisungen, Verbesserungen bei
der Solidar-, Bezirks- und Kranken-
hausumlage sowie Einsparungen
beim Personal.

Ein großes Problem stellt für den
Kämmerer die ungeklärte Situation
der vorläufigen Haushaltsführung
dar. So darf die Stadt nach Rechts-
lage die Erschließung für das Bau-
gebiet Kronberg II nicht vorfinanzie-
ren, obwohl sie damit letztendlich
Gewinne erwirtschaften könnte. Für
Oberbürgermeisterin Pia Beckmann
ist dies ebenso unverständlich wie
für den Kämmerer. Auch Personalbe-
förderungen sind nur noch bedingt
möglich, berichtete Schreiber. Be-
reits zur Urkundenverleihung einge-
ladene Mitarbeiter habe man wieder
ausladen müssen: „Im Rathaus geht
ANZEIGE

schon der Frust um“, stellte der Käm-
merer dazu lapidar fest.

Ein dickes Fragezeichen steht
auch hinter der Kreditaufnahme.
Rein rechtlich betrachtet dürfte die
Stadt im Jahr 2004 gerade noch 1,9
Millionen Euro aufnehmen. Was
dann noch geht? Schreiber: „Ein
bisschen Hochwasserschutz, ein
bisschen BBZ, ein paar Straßen flik-
ken – Aus!“

Schreiber rechnete abermals vor,
dass die Haushaltssituation auch
nicht dadurch besser werde, wenn
die Stadt alles Einrichtungen schlös-
se. Damit könnte man zwar 17 Mil-
lionen Euro einsparen, jedoch hin-
gen daran 18 Millionen Euro Per-
sonalkosten. Folge: Selbst bei härte-
sten Einschnitten bliebe die Stadt
noch auf einer Million Euro „sitzen“.

Angesichts der ungeklärten
Rechtslage, wie über einen längeren
Zeitraum mit der vorläufigen Haus-
haltsführung umzugehen sei, kriti-
sierte der Kämmerer, dass „es von
oben bisher keinerlei konstruktive
Empfehlungen“ gebe.

Auch auf das Sofortpaket der baye-
rischen Staatsregierung dürfe man
keine großen Hoffnungen setzen.
Die Verbesserungen in Höhe von
rund fünf Millionen Euro würden
aller Wahrscheinlichkeit nach von
den Belastungen durch die vorge-
zogene Steuerreform wieder „aufge-
fressen“.


