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62 neue Polizeibeamte für Unterfranken

.

WÜRZBURG (geha) 62 neue Beamtinnen und Beamte für die Polizeidienststellen in Unterfran-
ken hat Polizeivizepräsident Martin Wilhelm in den Räumen der III. Bereitschaftspolizeiabteilung
in Würzburg willkommen geheißen. Zum ersten Mal präsentierten sich die Neuzugänge kom-
plett einheitlich in der neuen, blauen Uniform. Ein Teil der Beamten hat erst vor kurzem die
Ausbildung bei der Bereitschaftspolizei erfolgreich absolviert. Doch auch erfahrene Beamtinnen
und Beamte aus den Präsidien Oberbayern-Süd, Oberbayern-Nord, Schwaben Süd/West, Mün-
chen und Mittelfranken fanden im Rahmen der Austauschversetzung zum Monatsbeginn den
Weg in die Heimat, berichtet das Polizeipräsidium Unterfranken. Polizeivizepräsident Martin

Wilhelm, Leitender Regierungsdirektor Thomas Reil und Polizeihauptkommissar Christian Schulz
beglückwünschten die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur Versetzung nach Unterfran-
ken. 26 Neuzugänge werden den Bereich Untermain, 20 den Bereich Main-Rhön sowie 16 den
Bereich Mainfranken verstärken. Im Großraum Aschaffenburg gibt es im unterfränkischen Ver-
gleich weniger Bewerber und Auszubildende für den Polizeidienst. Um den Kräftebedarf dort zu
decken, würden daher ab September 18 Kolleginnen und Kollegen aus dem Raum Würzburg
oder Schweinfurt als erste Station ihrer Karriere in Unterfranken bei Polizeidienststellen am
Untermain Dienst leisten, hieß es in der Pressemitteilung. FOTO: POLIZEI

kurz & bündig
Schülerzeitungswettbewerb:
Zwei Preise nach Unterfranken
Zwei Schulen in Unterfranken
haben beim bundesweiten Schüler-
zeitungswettbewerb der Länder
Preise bekommen, teilt das bayeri-
sche Kultusministerium mit. Die
Schülerzeitung „Globus“ des
Johann-Schöner-Gymnasiums Karl-
stadt wurde mit einem Sonderpreis
in der Kategorie „Ein Satz für eine
bessere Gesellschaft“ bedacht.
„Eigenleben“ der Klara-Oppen-
heimer-Schule Würzburg bekam
den 1. Preis in der Kategorie Beruf-
liche Schulen. Der Schülerzeitungs-
wettbewerb wird von den Ländern
in Zusammenarbeit mit der Jugend-
presse Deutschland e. V. und dem
Bundesverband Deutscher Zeitungs-
verleger veranstaltet. GEHA

Ausbildung von ehrenamtlichen
Seelsorgern für Alte und Kranke
Zum zweiten Mal bietet die Diözese
Würzburg einen Ausbildungskurs
„Ehrenamtliche Seelsorge“ an. Inte-
ressierte können sich damit für die
seelsorgliche Begleitung von Men-
schen im Krankenhaus oder Senio-
renheim qualifizieren. Der Kurs be-
ginnt im Januar 2019 und erstreckt
sich über ein halbes Jahr. Eine Bewer-
bung ist noch bis Ende September
möglich. Nähere Informationen gibt
es unter www.ahs.bistum-
wuerzburg.de oder bei Wolfgang
Zecher, Regional-Altenheimseelsor-
ge,ü (0931) 38 66 37 06. GEHA

Projekte im Bereich Ehrenamt
können Förderung bekommen
Wer ein Projekt oder eine Aktion im
Bereich des Ehrenamts plant oder
eine innovative Idee hat, kann einen
Antrag auf Fördermittel bei der Zu-
kunftsstiftung Ehrenamt Bayern
stellen und eine Fördersumme von
bis zu 5000 Euro erhalten, teilt das
Bayerische Sozialministeriummit.
Sozialministerin Kerstin Schreyer,
gleichzeitig Vorstandsvorsitzende der
im Februar 2018 gegründeten Stif-
tung, ruft dazu auf, noch bis 24. Sep-
tember einen Antrag zu stellen. „Mit
der Zukunftsstiftung Ehrenamt
Bayern unterstützen wir neue, be-
sonders innovative Initiativen, Pro-
jekte und Ideen im Bereich des Eh-
renamts.“ Alle Informationen zur
Förderung und das Antragsformular
finden Sie unter www.ehrenamtsstif-
tung.bayern.de GEHA

Offene Hoftore für Schulklassen
zum Erntedank
Die am Programm „Erlebnis Bauern-
hof“ teilnehmenden Betriebe aus
Ober- und Unterfranken öffnen vom
24. September bis 5. Oktober ihre
Hoftore für Schulklassen. In den Ak-
tionswochen zum Thema „Ernte-
dankfest auf dem Bauernhof"
können Schulkinder hautnah erle-
ben, was Erntedank bedeutet und wo
genau unser Essen herkommt. Schü-
lerinnen und Schüler der 2., 3. und
4. Grundschulklassen, alle Über-
gangsklassen sowie alle Jahrgangs-
stufen der Förderschulklassen sind
zu einem erlebnispädagogischen
Vormittagsprogramm auf die land-
wirtschaftlichen Betriebe eingeladen,
teilt das Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten (AELF) Würz-
burg mit. Für jeden unterfränkischen
Landkreis wird jeweils ein Fahrtkos-
tenzuschuss in Höhe von maximal
50 Euro (nur in Höhe der real ent-
standenen Fahrtkosten) ausgelobt.
Die Klasse, die sich am schnellsten
bei einem teilnehmenden Betrieb
und zusätzlich bei Anne Hollmann
vom AELF Würzburg anmeldet, er-
hält den Zuschuss: ü (09 31)
790 48 39, E-Mail: anne.holl-
mann@aelf-wu.bayern.de GEHA

1400 Frauen bei der Wallfahrt
des Frauenbundes
1400 Frauen aus dem Bistum Würz-
burg haben an der Diözesanwall-
fahrt des Katholischen Deutschen
Frauenbundes (KDFB) nach Maria
Limbach bei Eltmann (Lkr. Haß-
berge) teilgenommen. Bei strahlen-
dem Sonnenschein rollten 32 Busse
an die kleine Marienwallfahrtskir-
che. Unter dem Wallfahrtspruch
„Maria als Wegweiserin“ versam-
melten sich die Frauen vor der der-
zeit in Rekonstruktion befindlichen
Kirche zu einem Gottesdienst unter
freiem Himmel mit Pfarrer Bern-
hard Stühler. Die Kollekte des Got-
tesdienstes, rund 5600 Euro, kommt
verschiedenen sozialen Projekten
im In- und Ausland zu Gute, unter
anderem einer Familie mit einem
schwerstbehinderten Sohn im
Landkreis Haßberge, berichtet die
KDFB in einer Pressemitteilung.
2019 lädt der KDFB am 12. Septem-
ber zur Diözesanwallfahrt nach
Fulda ein. GEHA

Rajinikanthan Nagalingam zeigt seinen Meisterbrief. FOTO: THOMAS TIJANG, EPD

Der Landmetzger Rajinikanthan Nagalingam
Als Kind kam er aus Sri Lanka nach Deutschland - heute hält er die fränkische Küche und das Dorfleben hoch

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

Von THOMAS TJIANG (epd)
...................................................................................

NÜRNBERG Es hat sich inzwischen
rumgesprochen: Das Handwerk
sucht Nachwuchs. Weil deutsche Be-
werber fehlen, sollen Migranten Bä-
cker oder Dachdecker werden. Einer,
der schon vor vielen Jahren aus Sri
Lanka kam, ist heute fränkischer
Landmetzger.

Außen prangt noch der alte
Schriftzug „Metzgerei Böhm“, rund-
herum herrscht im Nürnberger
Stadtteil Großgründlach Beschau-
lichkeit. Hübsch sanierte Bauern-
häuser, aufwendig restaurierte Fach-
werkgebäude. Der Chef der Metzge-
rei schließt an diesem Nachmittag
früher. Es ist Stadtteilkirchweih, da
machen die Läden früh zu und ver-
kaufen bei der Kirchweih an einem
Stand Bratwürste und mehr.

Als ElfJähriger nach Nürnberg
Der Metzgermeister an diesem alt-

eingeführten Standort ist seit 2017
Rajinikanthan Nagalingam, Nürn-
bergs einziger dunkelhäutiger Flei-
schermeister. Geboren ist er in Sri
Lanka und folgte 1989 als Elfjähriger
seinen Eltern nach Nürnberg, die vor
dembrutalen BürgerkriegmitMassa-
kern und Bombenanschlägen geflo-
hen waren. Im vergangenen Herbst
entdeckte Nagalingam per Zufall das
zu vermietende Geschäft, das die
Vorgängerfamilie Böhm nach 149
Jahren Betrieb aufgegeben hatte, als
Investitionen anstanden.

Nun betreibt Nagalingammit zwei
Mitarbeitern, einem Koch und einer
Fachverkäuferin, das Geschäft als
„Großgründlacher Landmetzgerei“.
Natürlich war der Start nicht ganz
einfach. Zu den normalen Gründer-
schwierigkeiten kamen weitere we-
gen seiner Herkunft dazu. „Viele wa-
ren am Anfang misstrauisch“, erin-
nert sich der zweifache Familienvater.

Er wurde gefragt, wie lange er schon
in Deutschland sei. Dabei spricht Na-
galingam ein akzentfreies Deutsch,
mit fränkischem Einschlag. Das „et-
zertle“ („Jetzt“) kommt genauso
selbstverständlich wie bei seinen
Nürnberger Nachbarn.

Nagalingams Geschäftsstrategie
ist einfach und überzeugend: „Das
Preis-Leistungsverhältnis muss stim-

men.“ Seine fränkische Blutwurst
laufe wie geschnitten Brot, sagt er,
und wenn auf der Karte für den Mit-
tagstisch das fränkische Schäufele,
ein knuspriger Braten mit Schulter-
knochen, steht, stünden die Leute
Schlange.Weil sein Konzept zu funk-
tionieren scheint, will er nun Schritt
für Schritt in eine Modernisierung
investieren und dann auch den alten
Schriftzug der „Metzgerei Böhm“ am
Haus aufhübschen.

Internationaler Mittagstisch
„Bäcker und Metzger vor Ort sind

die Lebensader, wenn die dicht ma-
chen, stirbt auch der Ort“, ist Naga-
lingams Devise. Er macht sich dafür
stark, dass die über 4000 Menschen
des Ortsteils verstärkt vor Ort kau-
fen. Er sei stolz, „als Ausländer auch
die deutsche Esskultur hochzuhal-
ten“ und mit seinem Beruf eine
Handwerkstradition zu bewahren.

Gleichzeitig verleugnet er seine
Herkunft und Tradition nicht. Der
40-jährige Unternehmer hat aber
auch da ein klares Prinzip. „Niemals
Geschäft und Religion vermischen“,
sagt der Hindu „aus einer höheren
Kaste“. Strenggenommen dürfte er
kein Rind schlachten und verarbei-
ten, denn Kühe sind in seiner Reli-
gion heilige Tiere. Aber als Metzger
muss er das pragmatisch sehen.

Sein Beruf bringt es ebenso mit
sich, dass er jedes Gericht probiert,
das er finden kann. Er ist auf der Su-
che nach attraktiven Speisen für sei-

nen Laden. Neben fränkischen Ge-
richten werden hier für den Mittags-
tisch auch russische, asiatische und
afrikanische Mahlzeiten angeboten.

Es läuft also heute bei Metzger Na-
galingam, dabei denkt er an seine
Schulzeitmit etwasGroll zurück. Sein
Lehrer auf der Hauptschule habe ihm
die „Schule versaut“, sagt er. Der habe
ihm vom Quali-Abschluss abgeraten
und ihm einen Job als Gebäudereini-
ger empfohlen. Als er sich einmal
gegen einen Mitschüler wehrte, der
ihn mit „Neger, Neger“ beschimpft
hatte, drohte ihm der Lehrer mit
einem verschärften Verweis. Doch
Nagalingam wollte sich nichts gefal-
len lassen, erinnert er sich. Er bestand
darauf, dass auch der Grund für den
Streit in den Verweis komme, darauf
zog der Lehrer zurück. „Eigentlich
sollten Lehrer denWeg indie Zukunft
ebnen“, sagt er nachdenklich. „Viel-
leicht hätte ich sogar das Abi ge-
macht.“ Von den Lehrern an der
Meisterschule und deren Unterstüt-
zung schwärmt er aber geradezu.

Bis heute ohne deutschen Pass
Seinen Pass aus Sri Lanka hat Na-

galingam bis heute. Das hängt damit
zusammen, dass er nach der Schule
unbedingt zur Bundeswehr wollte,
aber nicht durfte, weil er noch nicht
deutscher Staatsbürger war. Jetzt wol-
le er den deutschen Pass auch nicht
mehr, ihm reiche die dauerhafte Auf-
enthaltsgenehmigung, sagt der frän-
kische Landmetzger.

Bayerische Museumsweine gekürt

.
MÜNCHEN/WÜRZBURG (geha)
Vier fränkische Weingüter konnten
sich bei der Blindverkostung des
Staatsministeriums für Wissenschaft
und Kunst durchsetzen und dürfen
den Bayerischen Museumswein 2018
stellen. Kunstministerin Marion
Kiechle, der leitende Direktor der
Antikensammlungen Florian Knauß
und die Fränkische Weinkönigin Kla-
ra Zehnder präsentierten zusammen
mit den ausgezeichneten Weingü-

tern (Weingut Klaus Höfling aus
Eußenheim, Weingut Roth aus Wie-
senbronn, Weingut Neder aus Rams-
thal und Weingut Schmitt's Kinder
aus Randersacker) in der Münchner
Glyptothek den neuen Jahrgang des
Museumsweins. Die Bayerischen Mu-
seumsweine werden in staatlichen
Museen bei Ausstellungseröffnun-
gen ausgeschenkt und sind in ausge-
wählten Museumsshops erhältlich.

FOTO: RENATE KÜHLING

Juliusspital Würzburg
bestes Weingut
bei Mundus Vini

NEUSTADT/WÜRZBURG (geha) Das
Weingut Juliusspital ausWürzburg ist
Deutschlands erfolgreichstes Wein-
gut auf einem der bedeutendsten
Weinwettbewerbe derWelt, der Mun-
dus Vini 2018 in Neustadt/Weinstra-
ße, teilte die Frankenwein-Franken-
land GmbH in Würzburg mit. Die
Weine des Juliusspitals erhielten sie-
ben Gold- und sieben Silbermedail-
len. Zusätzlich wurde der 2016 Iphö-
fer Julius-Echter-Berg Silvaner trocken
VDP Grosses Gewächs vom Juliusspi-
tal als „Best of Show Silvaner“ ausge-
zeichnet. Mit zehn Gold- und sechs
Silbermedaillen geht die Auszeich-
nung Beste Winzergenossenschaft
ebenfalls nach Franken: andieDivino
Nordheim Thüngersheim. Insgesamt
hat dasWeinanbaugebiet Franken bei
der Mundus-Vini-Sommerverkos-
tung 2018 42 Medaillen erhalten. Zu
den prämierten fränkischen Weingü-
tern und Genossenschaften gehören
Geiger & Söhne aus Thüngersheim,
die Winzergemeinschaft Franken eG
(GWF) aus Kitzingen, das Weingut
Leininger aus Eibelstadt, dasWeingut
Freihof aus Sommerach und das
Weingut Ruppert aus Hammelburg.

1700Biber inUnterfranken
Grüne fordern breitere Uferstreifen

MÜNCHEN/WÜRZBURG (geha)
„Dem gesetzlich streng geschützten
Biber geht es auch in Unterfranken
gut“, freut sich die unterfränkische
Grünen-Abgeordnete Kerstin Celina.
Im Jahr 2017 habe es in Unterfran-
ken rund 1700 Tiere gegeben, wie
aus der Antwort der CSU-Regierung
auf eine Anfrage der Landtags-Grü-
nen hervorgeht. Die meisten leben
in den Landkreisen Main Spessart
(100), Bad Kissingen (82) und Hass-
berge (81). Kerstin Celina ist aber
überzeugt, dass es weniger Konflikte
gäbe, wenn die Landwirte auf zehn
Meter breite Gewässerrandstreifen
verpflichtet würden, heißt es in einer
Pressemitteilung der Grünen-Land-
tagsfraktion.

Baumeister artenreicher Biotope
In einem Gesetzentwurf zur Ände-

rung des Bayerischen Wassergesetzes
haben die Landtags-Grünen einen
solchen Streifen gefordert, weil das
eine der Natur dienende, wirksame
und langfristig auch kostengünstige
Maßnahme sei, um die Folgen der
Wiederansiedlung der lange vom
Aussterben bedrohten Biber zu ver-

ringern. „Es gäbe einigen Ärger weni-
ger und vor allem keine eigenmächti-
gen Aktionen von Biber-Gegnern
mehr“, sagt Kerstin Celina (Würz-
burg).WennmanUferstreifen aus der
heutigen Nutzung nähme, bliebe den
Bibern und dem Gewässer ausrei-
chend Raum zur natürlichen Ent-
wicklung. „Davon profitiert dann
auch die Natur, Biber schaffen arten-
reiche Biotope und haltenWasser zu-
rück, das vor Ort versickern kann und
die Grundwassermenge erhöht.“

Freistaat zahlt Entschädigung
Laut CSU-Regierung wurden den

zuständigen unterfränkischen Na-
turschutzbehörden in den letzten
beiden Jahren 47 (2016) beziehungs-
weise 44 (2017) Schadensfälle aus
den registrierten 506 Biber-Revieren
gemeldet. An Ausgleich wurden in
beiden Jahren rund 37 000 Euro ge-
zahlt. Seit 2008, als der Freistaat die-
se freiwillige Ausgleichszahlung zur
Verbesserung der gesellschaftlichen
Akzeptanz des Bibers einführte, sind
laut Antwort der Staatsregierung aus
diesem Fonds 65 000 Euro nach
Unterfranken geflossen.


