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60 junge
Leute aus
20 Ländern
Internationales Treffen
beginnt in Würzburg

WÜRZBURG (pw) Viel Arbeit hatten
Roland Bege und seine Mitstreiter in
den vergangenenMonaten: Der Phy-
sik-Student ist Vorsitzender der deut-
schen Gruppe von „Youth for Ex-
change and Understanding“ (YEU)
mit Sitz in Würzburg und hat eine
dreiwöchige internationale Begeg-
nung für 60 junge Leute aus ganz
Europa organisiert. Auftakt und Ab-
schluss sind in Würzburg, dazwi-
schen sind die 60 Teilnehmer aus 20
Ländern in den neuen Bundeslän-
dern und in Berlin unterwegs.

Die gemeinsame Sprache von YEU
International (Jugend für Austausch
und Verständigung), einem Netz-
werk von Jugendorganisationen aus
26 Ländern, ist Englisch. Deshalb ist
es gar nicht so einfach, die einzelnen
Programmpunkte der internationa-
len Jugendbegegnung auf den ersten
Blick zu verstehen. So steht nach
dem Eintreffen der Teilnehmer an
diesem Donnerstag und dem Emp-
fang im Wenzelsaal durch Bürger-
meister Adolf Bauer eine „City Tour“
mit dem „Night Watchman“, also
ein Rundgang mit dem Würzburger
Nachtwächter auf dem Programm.

Ziel der jungen Leute imAlter zwi-
schen 18 und Ende 20 ist es, das Gast-
land und seine Kultur kennenzuler-
nen. Die ersten Tage verbringen die
Teilnehmer bei Würzburger Gast-
familien, um so Land und Leute
hautnah zu erleben. Am Sonntag
geht es dann bereits weiter in das
Gutshaus Glashagen in Mecklen-
burg-Vorpommern. Dort beschäfti-
gen sich die jungen Leute mit dem
zentralen Thema der Begegnung:
„Wir wollenmit ihnen viele Projekte
zum Thema Zivilcourage verwirk-
lichen“, so Roland Bege. Dabei tref-
fen die Teilnehmer auch auf Ausstei-
ger aus der rechtsextremen Szene
und besuchen die Gedenkstätte des
KZ Sachsenhausen.

Von dort aus geht es weiter in die
Bundeshauptstadt, wo die Organisa-
toren unter anderem einen Parla-
mentsbesuch, einen Workshop im
Institut für Menschenrechte und
eine Führung durch Kreuzberg mit
türkischen Jugendlichen vorgesehen
haben. Am 20. August geht es über
die Wartburg zurück nach Würz-
burg, wo die Teilnehmer einen Tag
später, voraussichtlich zwischen 15
und 18 Uhr auf dem Domvorplatz,
die Ergebnisse und Eindrücke ihres
Aufenthalts präsentieren.

YEU-International wurde 1986
von 120 Jugendlichen aus 11 Ländern
in Straßburg gegründet. Die einzige
deutsche Regionalgruppe hat ihren
Sitz in Würzburg. Die internationale
Jugendbegegnung im Sommer ist
jedes Jahr das zentrale Ereignis für
die YEU-Mitgliedsorganisationen,
die es in 26 Ländenr in Europa, Nord-
afrika und dem Nahen Osten gibt.

Mehr im Internet: www.yeu.de

Neue Attraktivität für Kaiserstraße
Preisträger des städtebaulichen Ideenwettbewerbs ausgezeichnet
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Von unserem Redaktionsmitglied
ERNST LAUTERBACH

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

WÜRZBURG Seit Jahren bemühen
sich Stadt und Anlieger, der Kai-
serstraße ihre frühere Attraktivi-
tät als Flaniermeile zwischen
Hauptbahnhof und Innenstadt
wiederzugeben. Mit der Preisver-
leihung des städtebaulichen
Ideenwettbewerbs zur künftigen
Gestaltung der Kaiserstraße am
Montagabend im Foyer des Rat-
hauses haben die Verantwortli-
chen einen weiteren großen
Schritt in diese Richtung getan.

Ulrike Juritza und Joachim Kaiser
heißen die Landschaftsarchitekten
und Ingenieure, die zusammen mit
ihrem Mitarbeitern Franziska Liebig
und Matthias Braun den siegreichen
Entwurf eingereicht hatten. Ober-
bürgermeister Georg Rosenthal über-
reichte die Siegerurkunde und einen
Scheck mit dem Preisgeld von 14 300
Euro. Zweiter Preis wurde keiner ver-
geben, dafür gab es zwei dritte Preise
und Schecks über je 7150 Euro, die an
Hetterich Architekten und das Büro
Grellmann, Kriebel, Teichmann für
ihre Entwürfe gingen.

Insgesamt waren sieben Würz-
burger Architekturbüros mit ihren
Arbeiten angetreten. Aus diesen Ent-
würfen hatte ein Preisgericht aus
Architekten und Vertretern der Stadt

und des Stadtrates in zwei Wertungs-
durchgängen die Sieger ermittelt.
Der Jury gefiel beim prämierten Ent-
wurf besonders der durchgängige
Muschelkalkplattenbelag der Straße,
„der einen großzügigen und noblen
Eindruck erweckt“, wie Oberbürger-
meister Georg Rosenthal in seiner
Laudatio feststellte.

Kaisergärtchen öffnen
Der Vorschlag sieht unter ande-

rem die Öffnung des Kaisergärtchens
vor mit einem Café, Spielmöglich-
keiten für Kinder und Wasser-
flächen, dabei soll aber die histori-

sche Baumstruktur beibehalten wer-
den. Durch ein klare Strukturierung
wollen die Planer die frühere Groß-
zügigkeit der Kaiserstraße wieder er-
reichen. Neben der normalen Stra-
ßenbeleuchtung sollen punktuell
historische und attraktive Fassaden
beleuchtet werden, zudem soll ein
durchgehendes Lichtband im Boden
die Straße als Stadteingang in Szene
setzen. Die heutigen Vordächern sol-
len langfristig durch transparente
Glasdächer odermobileMarkisen er-
setzt werden und so der Straßen-
raum optisch erweitert werden. Dies
alles überzeugte die Jury.

Seit 15 Jahren sei man in der Stadt
Würzburg „unterwegs“ um die Kai-
serstraße aufzuwerten, erinnerte Ro-
senthal. Jetzt endlich gebe es eine
Chance die Missstände ein Stück
oder gar gänzlich zu beseitigen. Die
Würzburger und Besucher der Stadt
müssten wieder Lust bekommen, in
dieser Verbindungsachse zwischen
dem Hauptbahnhof und der Innen-
stadt zu verweilen, und nicht auf
dem Weg zum Zug oder zur Arbeit
nur durchzurennen, so der Ober-
bürgermeister.

Selbstbewusst mit Tradition
Professor Wolfgang Fischer lobte

als Vertreter des Preisgerichtes, „wir
als Architekten können froh sein,
dass die Stadt diesen Wettbewerb
ausgelobt hat, denn dies ist nicht
selbstverständlich“. Die Stadt zeige
damit, dass sie sich selbstbewusst
darstelle und gleichzeitig Traditio-
nen bewahre. Dieser Wettbewerb
biete die Chance, das Entree der
Stadt für die kommenden Jahrzehnte
zu gestalten, so der Architekt.

Das prämierte Büro wird nun be-
auftragt, in Zusammenarbeit mit
den Anliegern und der Stadt an der
zukünftigen Entwicklung der Kaiser-
straße mitzuarbeiten.

Alle eingereichten Entwürfe sind
im Foyer des Rathauses im 1. Stock
noch bis zum Freitag ausgestellt.

Die Preisträger des Ideenwettbewerbs Kaiserstraße (von links): Mitarbeite-
rin Dipl.-Ing. Franziska Liebig, die Inhaber des Büros Joachim Kaiser und
Ulrike Juritza und Mitarbeiter Matthias Braun. FOTO THERESA MÜLLER

Alexander Wiesenegg macht mo-
natlich einen Menüvorschlag für
das Volksblatt. FOTO T. OBERMEIER

Alexander Wieseneggs Menü des Monats
Raffiniertes Dreigänge-Menü vom Grill: Melonensüppchen, Lammrücken, Honigbanane
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Von ALEXANDER WIESENEGG
...................................................................................

WÜRZBURG ZumBeginn der Ferien-
zeit präsentiert Alexander Wiesen-
egg, Küchenchef in den Bürgerspital-
Weinstuben, sein Grillmenü für vier
Personen. Dazu müssen ein paar
Dinge in der heimischen Küche vor-
bereitet werden, bevor der Grill im
Garten angeheizt wird.

Hier zuerst einmal die Zutaten für
die Suppe und den Lammrücken:
eine reife Honigmelone, 1kg Lamm-
rückenmit Knochen, 60ml Prosecco,
zwei Zucchini, ein EL Honig, zwei
Auberginen, 50 ml Orangensaft, drei
rote und drei gelbe Paprika, 20 ml
Saft von frischen Zitronen, eine Pas-
sionsfrucht, vier geschälte Kartof-
feln, 30 g Zucker, 1 g Safranpulver,
acht Garnelenschwänze, vier Toma-
ten. Für die geschmorte Banane wer-
den benötigt: ein 1 Bund Basilikum,
vier Bananen, Salz, Pfeffer, Sherryes-
sig, 1 Packung Vanilleeis, Olivenöl,
Zucker, Zimt gemahlen, vier Nelken,
Honig, Sternanis.

Melonensüppchen mit Garnelen
Nehmen sie eine reife Honigmelo-

ne, schälen und entkernen Sie diese.

Die Passionsfrucht halbieren und
das Fruchtmark herauskratzen. Nun
schneiden Sie die Melone in grobe
Stücke, geben sie zur Passionsfrucht
hinzu und mixen das Ganze. Den
Orangen- und Zitronensaft sowie
Honig und Zucker zugeben. Mixen
Sie die Masse bis sie glatt ist. Den

Prosecco zum Schluss dazugeben,
abschmecken und kaltstellen. Die
Garnelenschwänze aus der Schale
pulen, den Darm entfernen und
längsmit einem scharfenMesser hal-
bieren. Stecken Sie die halbierten
Garnelen auf einen Holzspieß. Den
Garnelenspieß mit Salz und Pfeffer
würzen, kurz und heiß grillen, und
an die eiskalte Melonensuppe an-
legen.

Lammrücken mit Gemüse
Für die Kartoffel-Safranmarinade

schneiden Sie die Kartoffel inWürfel
und kochen diese in wenig Wasser,
das mit Safran, Salz und Pfeffer ge-
würzt ist, bis sie weich sind. DasWas-
ser nicht abgießen. Vierteln Sie die
Tomaten, entfernen das Kerngehäu-
se und schneiden Sie ebenfalls in
Würfel. Geben Sie etwas Essig und
Olivenöl zu den Kartoffeln und
schmecken das Ganze mit Salz und
Pfeffer ab. Basilikum in feine Streifen
schneiden und mit den Tomaten-
würfeln zu den Kartoffeln geben. Die
Zucchini und Auberginen in Schei-
ben schneiden. Die Paprikas vierteln
und entkernen. Heizen Sie nun den
Grill an und streichen den gereinig-
ten Rost dünn mit Öl ein (am besten

mit einem Pinsel). Würzen Sie den
Lammrücken mit Salz und Pfeffer
und legen ihn in die Mitte des Grills.
Nach ca. 4 Minuten wenden Sie das
Fleisch, schieben es an den Rand und
legen die gewürzten Gemüseschei-
ben in die Mitte. Die Paprika legen
Siemit der Hautseite nach unten auf.
Wenn sich die Haut der Paprika ab-
lösen lässt, ist sie fertig. Legen sie das
Gemüse abwechselnd Zucchini, Au-
bergine, Paprika usw. auf den Teller,
das Fleisch direkt darauf und die
Marinade außen herum.

Geschmorte Honigbanane
Für die Banane brauchen Sie ein

gutes Stück Alufolie, mit welcher sie
jede Banane leicht mehrmals umwi-
ckeln können. Schälen Sie die Ba-
nane, legen diese auf die Alufolie
und geben einen Esslöffel Honig da-
rüber. Die Banane mit Zimt, Nelke
und Sternanis würzen und mehr-
mals in Folie wickeln. Warten bis
sich die Glut ihres Grills etwas abge-
kühlt hat. Die Bananen für ca. 10
Minuten direkt in die Glut geben.
Legen Sie die Alufolienpäckchen di-
rekt auf den Teller, aufreißen, eine
Kugel Vanilleeis dazu und guten
Appetit.

Zwei Einbrüche
in einem Rutsch
Polizei bittet um Mithilfe
WÜRZBURG (fels) In eine Firma in
Lengfeld wurde am vergangenen
Wochenende eingebrochen. Den
Spuren nach zu schließen waren
mindestens zwei Täter am Werk, die
Beute im Wert von mehreren Hun-
dert Euro gemacht haben.

Zwischen Freitag, 13 Uhr, und
Montag, 9.30 Uhr, waren die Unbe-
kannten über die frei zugängliche
Außenanlage auf das Firmengelände
in der Werner-von-Siemens-Straße
gelangt. Dort stiegen sie über eine
Gitterbox in ein Fenster des ersten
Stocks in das Gebäude ein, wo sie die
Fabrikationsräume durchsuchten
und private Gegenstände zweier Ar-
beiterinnen entwendeten.

Anschließend zertrümmerten sie
mit einemHammer ein Fenster eines
unmittelbar angebauten Wohnhau-
ses und brachen so in die Wohnung
ein. Aus dieser ließen sie eine ältere
JVC-Kamera inklusive des passenden
Koffers, drei Oldtimermodelle, eine
wertvolle Sammlermünze sowie ei-
nige andere Münzen und einen sil-
bernen Teller mitgehen, bevor sie
sich aus dem Staub machten.

Die Kripo Würzburg bittet Zeugen
sich zu melden: ü (09 31) 457-17 32.

Eine Kerze
aus Lengfeld

Delegation aus Würzburg
WÜRZBURG (wohu) Eine Kerze mit
den Symbolen der Ökumene und des
Ökumenischen Zentrums Würzburg-
Lengfeld (ÖZ) brennt neuerdings in
Nürnberg: Im KirchenzentrumNürn-
berg-Thon, in dem Katholische und
Evangelische Gemeinde seit 1988
ökumenisch zusammenarbeiten.

Eine elfköpfige Delegation des Kir-
chenzentrums an der Kürnach über-
gab die Kerze bei einem Besuch vor
Ort an Pfarrerin Stephanie Löffler, die
gemeinsam mit ihrem katholischen
Mitbruder JoachimWild für das Zent-
rum zuständig ist. Zusammen mit
den Mitarbeitern des Ökumene-Krei-
ses hatten sie die Würzburger emp-
fangen und ihnen die Geschichte der
Ökumenischen Gemeinde-Zentrums
in Nürnberg-Thon erklärt.

Die beiden Pfarrer, die bei einem
Gottesdienst unter dem Motto „Ich
suche einen Freund“ die Kerze an-
nahmen, erinnerte an die Anfänge
des ÖZ Nürnberg-Thon und die Be-
deutungder Zusammenarbeit der Kir-
chen in dem multikulturellen und
modernen Stadtteil Thon, in dem
über 10000Menschen leben. Er dank-
te für das Engagement des Ökumeni-
schen ZentrumsWürzburg in Sachen
Ökumene und Verständigung. Er
kündigte an, dass dieÖkumene-Kerze
ausWürzburg regelmäßig beimGebet
um die Einheit im Kirchenzentrum
Nürnberg-Thon brennen werde.

Einer der Entwürfe des ausgezeichneten Büro Kaiser und Juritza, Landschaftsarchitekten und Ingenieure, aus Würzburg. FOTO KAISER UND JURITZA

Schleichweg
kostet
Bußgeld

Gesperrten Mainkai
weiträumig umfahren

ALTSTADT (ella) Die Sperrung am
Mainkai nach der Zufahrt zur Park-
garage Alter Kranen bis hin zur Alten
Mainbrücke sowie die Einbahn-Re-
gelung in Richtung Sanderau, also
zwischen der Alten Mainbrücke und
der Einmündung Wirsbergstraße,
bereitet vielen Autofahrern Proble-
me, schreibt die Polizei in ihrem
Pressebericht.

Anstatt einen Umweg in Kauf zu
nehmen, wählten am Mittwoch ei-
nige den Weg über die Augustiner-
straße, Vierröhrenbrunnen bzw.
durch die Fußgängerzone und die
Schönbornstraße. Dieser „Schleich-
weg“ ist weder von den Verkehrs-
planern noch von der Polizei so ge-
wollt und akzeptabel. Deshalb muss
hier jeder „Falschfahrer“ mit einem
Verwarnungsgeld rechnen, heißt es
weiter.

Die Polizei bittet daher die orts-
kundigen Autofahrer, diesen Bereich
großräumig zu umfahren, da die
Umbaumaßnahmen dort noch ei-
nige Wochen andauern werden.

Brummifahrer
viel zu schnell

WÜRZBURG (ella) Mit fast 90 Sa-
chen anstelle der erlaubten 50 Kilo-
meter pro Stunde war in der Nacht
zum Mittwoch ein 45-Jähriger mit
einem 40-Tonner-Lkw auf dem Stadt-
ring Nord unterwegs. Kurz nach Null
Uhr führten Beamte des Einsatz-
zuges dort eine Messung durch und
stoppten den Brummifahrer aus
Augsburg. Ihn erwartet nun ein Buß-
geld in Höhe von 125 Euro, drei
Punkte in der Verkehrssünderkartei
sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

33 000 Euro
Unfallschaden

WÜRZBURG (sv) 33 000 Euro Scha-
den und zwei nicht mehr fahrbereite
Autos sind die Bilanz eines Verkehrs-
unfalles, der sich am Montag in der
Nürnberger Straße ereignete. Zur
Mittagszeit wollte ein 39-Jähriger mit
seinem Toyota von der Urlaubstraße
in die Nürnberger Straße einbiegen.
Dabei übersah er einen auf der lin-
ken Spur ankommenden Honda ei-
ner 42-jährigen Autofahrerin. Im
Einmündungsbereich krachten die
Fahrzeuge ineinander, die Insassen
blieben glücklicherweise unverletzt.


