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Freitags-Fragen

Gespannt auf
Deutschland

Radfahrer auf Heimreise
...................................................................................

Die Fragen stellte
FRANK WEICHHAN

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

Die Kitzingerin
Annika Wachter
radelt zusammen
mit Roberto Gal-
legos Ricci seit
2011 mit dem
Fahrrad um die
Welt. Nach der
Winterpause in
Mexiko samt Hochzeit geht es jetzt
zurück gen Heimat.

FRAGE: Wie fühlt es sich an, verheiratet
zu sein?
ANNIKA WACHTER: Das ist kein gro-
ßer Unterschied zu vorher. Es ist ein
bisschen offizieller und ganz cool,
dass ich Roberto jetzt als ’meinen
Mann’ vorstellen kann.

Wie war die Hochzeitsfeier?
WACHTER: Ziemlich chaotisch – aber
genau in unserem Stil! Uns hat es ge-
fallen und ich denke, auch unsere
Gäste hatten Spaß. Wir feiern noch
ein zweites Mal für die ganze Familie
und Freunde in Deutschland.

Wie habt Ihr Euch beim Thema Nach-
namen entschieden?
WACHTER: Da bleibt alles beim Al-
ten. Das hat in erster Linie mit der
mexikanischen Bürokratie zu tun.
Weicht der Name im Pass vom Na-
men in der Geburtsurkunde ab, so ist
eines davon hier nicht mehr gültig.
Und einen unnötigen Papierkrieg
wollen wir vermeiden.

Nach der fünfmonatigen Winterpause
in Mexiko wieder im Sattel zu sitzen . . .
WACHTER: . . . ist großartig! Die
Landschaft, die Ruhe, der Wind, der
Schweiß, die tolle Gastfreundschaft
hier – wir sind ganz hin und weg.

Wo genau seid Ihr im Moment?
WACHTER: Im Moment radeln wir
die Baja-California-Halbinsel he-
runter. Das ist viel Wüste und viel
Strand. Sehr abgeschieden und ohne
Internet und Handyempfang.

Was liegt dann noch alles vor Euch?
WACHTER: Mit der Fähre geht es als
nächstes aufs Festland nach Mazat-
lán. Von dort weiter einmal quer
durchs Land bis in die mexikanische
Karibik. Das bedeutet Wälder, Hö-
henlagen, Strände, Regenwald, Step-
pe, Riesenstädte, Seen, Flüsse und
vieles mehr. Und von dort aus flie-
gen wir zurück nach Europa und ra-
deln nach Deutschland.

Wann wollt Ihr in Deutschland sein?
WACHTER: Ende des Jahres – wenn
alles klappt.

Gibt es Pläne, was mit den Rädern pas-
siert?
WACHTER: Ich denke nicht, dass das
unsere letzte Radtour war. Ich hoffe
einfach, dass sie nicht zu sehr ein-
stauben, bevor wir sie wieder vollla-
den und auf eine – etwas kürzere –
Tour mitnehmen.

Welche Nachricht aus Deutschland hat
Euch zuletzt überrascht?
WACHTER: Alle Welt spricht von der
Fahrradautobahn, RS 1, die durch
den Ruhrpott führen soll. Das klingt
spannend. Und dann habe ich ein
Projekt entdeckt, das ’Fahrräder für
Flüchtlinge’ heißt und in dem Jeder-
mann Räder spenden und/oder repa-
rieren kann, die dann an Flüchtlinge
gehen. Teils muss das Radfahren erst
noch gelernt werden, aber das ist ja
nicht so schwer. Wir sind jedenfalls
gespannt auf Deutschland!

Schelch los gemacht
und treiben lassen

FAHR (ppe) Ein Unbekannter kette-
te von einem Arbeitsschiff, das auf
dem Main bei Fahr vor Anker lag,
einen Schelch ab und ließ diesen
herrenlos auf dem Main treiben.
Einem aufmerksamen Zeugen ge-
lang es, den sechs Meter langen
Kahn an Land zu ziehen und zu si-
chern. Glücklicherweise kam es laut
Polizei zu keiner Kollision mit dem
Schiffsverkehr, sodass kein Schaden
entstanden ist.

Hund vertreibt
Einbrecher

Polizei setzt auf Hinweise

EFFELDORF (ppe) In der Nacht zum
Dienstag hat ein unbekannter Täter
versucht, die Haustür eines Wohn-
hauses im Dettelbacher Ortsteil Ef-
feldorf aufzuhebeln. Nach dem der-
zeitigen Ermittlungsstand probierte
der Unbekannte gegen 1.30 Uhr, die
Haustür eines Wohnhauses in der
Straße Dettelbach-Bahnhof aufzu-
brechen, teilt die Polizei mit. Die Zu-
satzsicherung an der Tür hielt den
Aufbruchversuchen jedoch stand
und der Täter konnte die Tür nur
einen Spalt öffnen. Durch die Geräu-
sche wurde der Hund im Haus, ein
Dalmatiner, auf den Einbrecher auf-
merksam, verbellte ihn und ließ den
Täter flüchten. An der Haustür ent-
stand laut Polizeibericht lediglich ge-
ringer Schaden.

Hinweise an die Polizei in Kitzingen,
ü (0 93 21) 14 10.

Frühstück

Berta
im Glück
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Von FRANK WEICHHAN
frank.weichhan@mainpost.de
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A m Wochenende richten sich
die Blicke auf zwei Großveran-

staltungen im Landkreis. In Kitzin-
gen steigt das dreitägige Stadtfest.
Derweil Castell die 1200-Jahrfeier
begeht. Warum es diese Überschnei-
dungen geben muss – wir wissen es
nicht.

Was wir aber wissen ist: In Cast-
gell wird’s historisch, es gibt Mittel-
altermarkt, Lagerleben und Wander-
theater zu bestaunen. Zur Auffüh-
rung vor dem hoffentlich geneigten
Publikum kommt „Berta und die
sieben Räuber“ (Turnierplatz im
Schlosspark, Samstag 14 und 18
Uhr, Sonntag 16 Uhr).

Wir müssen zu unserer Schande
gestehen: Wir hatten bisher noch
nicht das Vergnügen, Berta näher
kennenzulernen. Eine echte Bil-
dungslücke. Bisher kannten wir nur
40 Räuber im Zusammenhang mit
Ali Baba. Und, klar, Sieben auf
einen Streich sowie die sieben Geiß-
lein sagen uns auch etwas.

Es wird also höchste Zeit, die lie-
be Berta mehr in den Mittelpunkt
zu rücken und endlich bekannter zu
machen. Sie soll den Platz bekom-
men, den sie verdient. Wir schlagen
in diesem Zusammenhang deshalb
„Hänsel und Berta“ vor. Außerdem
wäre „Der Fischer und seine Berta“
denkbar, ebenso „Berta im Glück“.

Natürlich müsste es auch eine
Neubesetzung der Bremer Stadtmu-
sikanten geben: Mit Hund, Katze
und Hahn – nur der Esel müsste
unserer neuen Freundin weichen.
Damit hätte Berta endlich den Platz
in der Weltgeschichte eingenom-
men, der ihr zusteht.

Die Firma MainActio GmbH aus Würzburg, ein Tochterunternehmen der
Sparkasse Mainfranken, soll zur Jahreswende in der Hauptstelle des Geld-
instituts in der Kitzinger Innenstadt einziehen. FOTO: HARALD MEYER

110 Arbeitsplätze stärken Kitzingen
Tochterfirma der Sparkasse Mainfranken wandert von Würzburg in die Herrnstraße
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KITZINGEN/WÜRZBURG Kitzingen
ist bald um rund 110 Arbeitsplätze
reicher. Die bislang in Würzburg be-
heimatete MainActio GmbH, ein
Tochterunternehmen der Sparkasse
Mainfranken, zieht nach hier um –
in die Hauptstelle der Sparkasse in
der Innenstadt (Herrnstraße). Das
bestätigte Sparkassenvorstand Her-
mann Hadwiger auf Anfrage.

Der Dienstleister, den die Spar-
kasse 2004 gründete, hat gute Grün-
de für den Umzug aus der Würz-
burger Ludwigstraße. Die Häuser –
gegenüber dem Stadttheater – müs-
sen laut Hadwiger „stark renoviert“
werden. Vor allem beim Brandschutz
gebe es erhebliche Defizite.

Angesichts der großen Umbauten
stellte sich die Frage, wo die Firma
und ihre Mitarbeiter in der Bauzeit
eine Bleibe finden sollten. Schnell
richtete sich der Blick auf Kitzingen.
Wohl nicht zuletzt durch Hadwiger,
der hier seine Bankkarriere startete.
Die Sparkasse ließ die Kapazitäten in
der dortigen Hauptstelle prüfen, mit
dem Ergebnis: „Kitzingen hat einen
sehr guten Gebäudebestand.“

Der wird jetzt kräftig verdichtet,
wenn die rund 110 Mitarbeiter der
MainActio in die Hauptstelle einzie-

hen. Ende diesen Jahres oder Anfang
2017 werde das Dienstleistungs-
unternehmen hier seine Arbeit auf-
nehmen, erklärte Hadwiger, und:
„Das Haus wird proppenvoll.“

Bis die MainActio-Mitarbeiter
kommen, müsse in Kitzingen noch
eine Menge umgebaut werden.
Schließlich muss der Dienstleister,
der einen Jahresumsatz von 5,2 Mil-

lionen Euro macht, seine eigenen
Bereiche im Haus haben. Das Unter-
nehmen ist zwar eng mit der Spar-
kasse Mainfranken verbunden, die
laut Hadwiger 51 Prozent der Stimm-
anteile hält, hat aber als Gesellschaf-
ter noch die Sparkassen Kulmbach-
Kronach und Bad Kissingen. Insge-
samt betreue MainActio 25 Mandan-
ten.

Anders als Finanzminister Markus
Söder, der den geplanten Umzug des
Staatsarchivs mit 17 Beschäftigten
medial bejubelte, ist Bankvorstand
Hadwiger bei einem Zuzug von gut
hundert Leuten eher nüchtern: „Das
ist eine echte Schubwirkung für die
Innenstadt.“ Und auch die Stadt als
Ganzes werde künftig profitieren –
über die Gewerbesteuer.

Ein dickes Fragezeichen hängt der-
weil noch über den Häusern in der
Würzburger Ludwigstraße. Deren
Folgenutzung nach der tief greifen-
den Sanierung sei noch nicht end-
gültig entschieden, erklärte Hadwi-
ger.

Wechsel zum Jahresende
Entschieden vom Sparkassenvor-

stand, dem Verwaltungsrat und den
Mitgesellschaftern sei aber der
Wechsel von MainActio nach Kitzin-
gen, wo das Unternehmen ab der
Jahreswende als – so der Internetauf-
tritt – „Lösungsanbieter für Sparkas-
sen und Banken“ seine Arbeit fort-
führt.

So bietet MainActio unter ande-
rem ein Dokumentenmanagement
(beispielsweise Archivierungen) an,
digitalisiert diverse Unterlagen, be-
treibt eine Hotline und bearbeitet
das weite Feld des Zahlungsverkehrs
für seine Kunden.

Menschenketten für die Bürgermeisterschaft

WIESENTHEID/SCHWARZACH (ast) Wenn
ein Radiosender die „Coolste Gemeinde
Mainfrankens“ sucht, bringt das die Men-
schen auf die Beine. Im Landkreis Kitzingen
hatten sich sowohl Wiesentheid als auch
Schwarzach um den Titel beworben. Dabei
müssen mehrere Spielrunden absolviert wer-
den. Zumindest am Mittwoch trug Wiesent-
heid den Sieg davon, als es eine Menschen-
kette zu bilden galt. Über 1400 Wiesenthei-
der kamen zum Schlossplatz (im Bild), um

bei der „Radio Gong Bürgermeisterschaft“
mitzumachen. In Schwarzach kamen knapp
1100 Teilnehmer zusammen. Bei Teil vier der
gestellten Aufgaben sollten Helferketten mit
so vielen Menschen wie möglich gebildet
werden. Morgens wurde die Aufgabe be-
kannt, für abends um 19 Uhr wurde der
„Zähl-Appell“ angekündigt. Schon starteten
die Aufrufe in den sozialen Netzwerken. In
Wiesentheid hatte die Gemeindeverwaltung
tagsüber ein Fahrzeug mit extra Mikrofon-

Ansagen durch den Ort geschickt. Am frühen
Abend herrschte beinahe Volksfest-Stim-
mung an beiden Orten. Mit 1435 Menschen
gewann Wiesentheid das Landkreis-interne
Duell, Schwarzach kam auf 1083. Nun bleibt
noch eine Aufgabe zu lösen, dann steht fest,
welche Gemeinde die Party mit dem Auftritt
der Band „SDP“ gewinnt. Im Vorfeld hatten
sich aus den über 50 angetretenen unter-
fränkischen Gemeinden fünf Finalisten he-
raus kristallisiert. FOTO: ANDREAS STÖCKINGER

Einer von zwei Wohnblocks im In-
nopark Kitzingen, die die Regie-
rung von Unterfranken demnächst
als Gemeinschaftsunterkunft nut-
zen wird. FOTO FRANK WEICHHAN

Asyl: Mehr Entlastung für die Gemeinden
Gemeinschaftsunterkunft im Kitzinger Innopark für 400 Asylsuchende kann bezogen werden
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KITZINGEN Der Flüchtlingsstrom im
Landkreis Kitzingen ist – zumindest
vorerst – versiegt: Seit Mitte Mai kam
offiziell kein Asylsuchender mehr
an. Schon vorher war die Welle zuse-
hends abgeebbt, was sich darin zeig-
te, dass die Notunterkunft im Kitzin-
ger Innopark – die ehemalige Veran-
staltungshalle – sich im Mai leerte
und inzwischen geschlossen ist.

Sie soll allerdings noch eine gewis-
se Zeit vorgehalten werden und vor-
erst bezugsfertig bleiben, falls die
Flüchtlingszahlen wieder ansteigen.
Gleiches gilt übrigens für Nordheim:
Die dortige Notunterkunft am Orts-

eingang – für 400 Menschen geplant
– ist seit einigen Tagen ebenfalls leer.
Auch hier will man die Kapazitäten
für weitere Notfälle zunächst aller-
dings vorhalten, die Einrichtung
steht sozusagen auf „Stand by“.

Aktuell befinden sich noch 820
Asylbewerber im Landkreis, der
Höchststand hatte bei über 1300 ge-
legen. Insgesamt gibt es derzeit 45
dezentrale Unterkünfte sowie nun-
mehr – mit dem Innopark – vier Ge-
meinschaftsunterkünfte.

Dass nun am anderen Ende des In-
noparks am Donnerstagvormittag
von der Regierung von Unterfranken
eine Gemeinschaftsunterkunft für
bis zu 400 Asylsuchende eröffnet
wurde – die Nummer 42 in Unter-

franken – mag sich im ersten Mo-
ment wie ein Widerspruch anhören.
Die Idee dahinter: Durch mehr Ge-
meinschaftsunterkünfte sollen die
Gemeinden mit ihren dezentralen
Einrichtungen entlastet werden.

Zudem heißt es gewappnet sein,
falls sich eine weitere Flüchtlingswel-
le anbahnen sollte, um nicht ein
ähnliches Chaos wie im vergange-
nen Jahr zu erleben. Und: Auch an-
erkannte Flüchtlinge können zu-
nächst problemlos in den Gemein-
schaftsunterkünften bleiben, bis sich
Alternativen ergeben.

Die 400 neuen Plätze in Kitzingen
verteilen sich auf zwei Gebäude mit
120 Zimmern, in denen früher US-
Unteroffiziere untergebracht waren.

Sie sind umzäunt und zum ebenfalls
bewachten Teil des Innoparks abge-
trennt, weshalb eine neue Zufahrt in
unmittelbarer Nähe der Innopark-
Zufahrt geschaffen wurde. Die Regie-
rung hat die Gebäude vom Inno-
park-Betreiber, der die Häuser wieder
in einen bewohnbaren Zustand ver-
setzte, für zehn Jahre gemietet. Mitte
Juni sollen die ersten Bewohner ein-
treffen.

Führung: Astrid Glos, Referentin für
Integration der Stadt Kitzingen, bietet
für Nachbarn und Interessierte eine
Führung durch die neue Gemeinschafts-
unterkunft an. Termin: Mittwoch, 8.
Juni. Treffpunkt ist 18.30 Uhr an der
Zufahrt in Richtung Golfplatz.
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