
»Mein Dialekt ist schön!«
Mundart: Schüler des Julius-Echter-Gymnasiums in Elsenfeld erreichen zweiten Platz beim UDI-Schülertag in Würzburg

ELSENFELD/WÜRZBURG. Die eigene
Mundart verleugnen? Aber warum
denn! »Ich finde meinen Dialekt
schön«, meinte Lina Reichert aus der
8d des Julius-Echter-Gymnasiums in
Elsenfeld, die am Donnerstag am
Schülertag des Unterfränkischen Dia-
lektinstituts (UDI) an der Universität
Würzburg teilnahm. Zwölf Klassen,
zwei davon aus Elsenfeld, beteiligten
sich heuer an der Aktion. Alle Klassen
brachten dialektale Werbeplakate mit,
die zum Abschluss prämiert wurden.
Das Plakat der 8d gewann den zweiten
Platz.
Einen ganzen Tag lang durften 280

Schüler in die Welt des Dialekts ein-
tauchen. Sie erfuhren, wie vielfältig die
Dialekte in Unterfranken sind. Den
Schwerpunkt bildete heuer das Thema
»Werbung und Dialekt«. In Vorberei-
tung auf den Schülertag suchten die
Gymnasiasten nach Werbung in Zei-
tung, Radio, Internet und Fernsehen,
in der Dialekt vorkommt. Sie analy-
sierten, welche Dialekte besonders
häufig sind, und diskutierten in der
Klasse, warum in mancher Werbung
Dialekt verwendet wird. Schließlich
kreierten sie eine eigene Dialektwer-
bung in Form eines Plakats. Die El-
senfelder Schüler machten mit einer
Schifffahrt auf dem Fluss Lust auf die
Region Untermain.

Unileben entdeckt
Die Kombination aus Vorträgen, Wett-
bewerbspräsentation, Lernzirkel und
demEntdecken des Unilebens rund um
den Campus am Würzburger Hubland
gefiel den Schülern aus Elsenfeld sehr
gut. »Wir mussten nicht nur zuhören,
sondern durften auch selbst etwas tun«,
lobte Esther Roth. So präsentierten die
Achtklässler den anderen Schülern ihr
Werbeplakat für den Bayerischen Un-
termain in Form eines kleinen Schau-
spiels. »Spannend war außerdem der
Lernzirkel«, erklärte Clemens Romeis
aus Mechenhard, der die Klasse 8c des
Elsenfelder Gymnasiums besucht. Ei-
ne Frage dabei war, was »Kriegerles«
bedeutet. Handelt es sich um ein
Trinkgefäß? Oder eher um ein Fang-
spiel?
Dass man über Dialektsprecher lacht

oder den Kopf schüttelt, auch das gibt
es. Clemens gehört zu jenen Jugendli-
chen, die erfahren mussten, dass
Mundart nicht immer und überall gut
ankommt. »Als ich in die erste Klasse
kam, sprach ich nur Dialekt«, berich-
tete der 14-Jährige. Das fanden seine
Lehrer damals nicht so gut. Clemens
musste die Hochsprache beherrschen
lernen. Doch mit seinen Eltern und
Großeltern redet er immer noch in je-
nem Dialekt, der in Mechenhard ge-
sprochen wird. Clemens findet es
schön, über eine Sprache zu verfügen,
die nur ihm nahestehende Menschen
verstehen. Das erzeugt ein schönes
Gefühl von Zugehörigkeit, findet der
Jugendliche.

Positiven Standpunkt vermitteln
Einen positiven Standpunkt gegen-
über Dialekten zu vermitteln, darauf
zielt der UDI-Schülertag ab, den die
Universität einmal im Jahr veran-
staltet. »Wobei die Einstellung zu Di-
alekten insgesamt gar nicht so ne-

gativ ist«, unterstrich Professor Nor-
bert Richard Wolf, der das Projekt
»Unterfränkisches Dialektinstitut«
leitet. »Wir beobachten, dass Ju-
gendliche ab 14 oder 15 Jahren es so-
gar wieder ›cool‹ finden, Dialekt zu
sprechen«, ergänzte Dialektforsche-
rin Monika Fritz-Scheuplein. Wichtig
sei, dass Jugendliche verstehen, in
welchen Situationen sie welche
sprachliche Ebene am besten nutzen.
So wäre es bei einem Vorstellungs-

gespräch ungünstig, Dialekt zu spre-
chen: »Doch die meisten machen dies
instinktiv richtig.«

Sprachform schafft Heimat
Dass Dialektwörter zum Teil in Ver-
gessenheit geraten, diese Sorge geht bei
Mundartfreunden um. Für Sprach-
wissenschaftler Wolf sind dahinge-
hende Ängste jedoch unbegründet.
»Der Dialekt als eine Sprachform, die
Heimat schafft, wird erhalten bleiben«,

ist er überzeugt. Allerdings seien Dia-
lekte heute ein großräumigeres Phä-
nomen als früher: »Denn die Men-
schen werden mobiler.« Verblüffend
sei bei den Schülertagen immer wie-
der, dass viele Jugendliche – nicht zu-
letzt vom Bayerischen Untermain –
überzeugt sind, dass sie keinerlei dia-
lektale Färbung haben. Wolf: »Eine
Einschätzung, die oft nicht stimmt. Die
Schüler merken es schlicht nicht, dass
sie Mundart sprechen.« Pat Christ

Schülerinnen und Schüler der 8d aus dem Gymnasium Elsenfeld ergatterten den zweiten Platz beim Plakatwettbewerb des UDI-Schülertags an
der Universität Würzburg (von links): Ayleen Reichert, Katja Ziel, Lina Reichert, Esther Roth und Michelle Klement. Fotos: Pat Christ

Spannende Fragen mussten während des UDI-Schülertags an der Würzburger Uni beim
Lernzirkel beantwortet werden.

Hintergrund: Unter-
fränkisches Dialektinstitut
Die zahlreichen Dialekte in Unterfran-
ken zu erforschen und Informationen
über Dialektausdrücke und Schreibweisen
von Dialektwörtern der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, dies ist Aufgabe
des Unterfränkischen Dialektinstituts
(UDI). Das Projekt des Lehrstuhls für
deutsche Sprachwissenschaft an der
Universität Würzburg arbeitet außer-
dem mit Schulen im Regierungsbezirk
zusammen, um Schülern Wissen über
Dialekte zu vermitteln. Für Lehrer gibt
es umfangreiche Handreichungen zu
dialektalen Themen.
Weitere Informationen finden sich im
Internet unter www.unterfräenkisches-
dialektinstitut.de. Das UDI kann auch
unter der Telefonnummer 0931 / 888-
5631 kontaktiert werden. (pat)

Gesunder Rücken
und Abnehmwochen
NIEDERNBERG. Mit seinen »Rückenwo-
chen«, die am Montag, 11. März be-
ginnen, bietet der Verein Treffpunkt
Gesundheit ein Trainingsprogramm
zur Vorbeugung und Linderung von
Rückenproblemen an. Es soll stress-
und alltagsbedingte sowie chronische
Beschwerden mit unklarer Ursache
lindern. Ab dem kommenden Montag
starten auch die »Abnehmwochen«, in
denen die Teilnehmer ein Mental,- Er-
nährungs- und Bewegungsprogramm
absolvieren. Ein maßgeschneiderter
Ernährungs- und Bewegungsplan, ein
individuelles Muskel- und Herzkreis-
lauftraining und Mental-Coaching sol-
len in dem zehnwöchigen Kurs die
Pfunde nachhaltig purzeln lassen. Die
Termine sind montags und mittwochs
oder dienstags und donnerstags je-
weils von 19 bis 20 Uhr.
»Fit Kids« ist ein gezieltes Ganz-

körpertraining für 10 bis 16-Jährige ab
sofort samstags 15 bis 16 Uhr. Die Kur-
se »Lautreff mit Andreas« und »Nor-
dic-Walking« beginnen am Samstag,
16. März, von 16 bis 17 Uhr. Die Prä-
ventionskurse sind von den Kranken-
kassen anerkannt und können finan-
ziell gefördert werden. red

b
Infos und Anmeldung beim Treffpunkt
Gesundheit, Rosenstraße 1 (neues Spar-
kassengebäude), Tel. 06028/9779300,
E-Mail: tpgesundheit @t-online.de,
www.physiologisch-niedernberg.de

Bürgerversammlung
in der Frankenhalle
ERLENBACH. Die Erlenbacher
Bürgerversammlung beginnt am
Montag, 11. März, um 19 Uhr in der
Frankenhalle. Im Mittelpunkt ste-
hen stadtteilspezifische Themen. In
seinem Rechenschaftsbericht stellt
Bürgermeister Michael Berninger
die Ereignisse und Entscheidungen
des vergangenen Jahres und die
Pläne fürs laufende Jahr vor. Im
Anschluss besteht die Möglichkeit,
Fragen und Anliegen an den Bür-
germeister und die Verwaltung zu
richten. Die nächsten Bürgerver-
sammlungen sind für Juli im Stadt-
teil Mechenhard und für November
im Stadtteil Streit vorgesehen. red

Diskussionsrunde zum
Thema Hausärztemangel
ESCHAU. Zum Thema »Hausärzte-
mangel am Bayerischen Unter-
main« veranstaltet der Ortsverband
der Freien Wähler Eschau am
Montag, 11. März, einen Informa-
tionsabend im Gasthaus Löwen.
Beginn ist um 19.30 Uhr. Referent
ist Allgemeinarzt Christian Pfeiffer
(Giebelstadt), Bezirksvorsitzender
des unterfränkischen Hausärzte-
verbands. Hans Jürgen Fahn, ge-
nerationenpolitischer Sprecher der
FW-Fraktion im Landtag, wird die
Initiativen der Freien Wähler zur
Verbesserung der wohnortnahen
medizinischen Versorgung vor-
stellen. Die Diskussionsrunde wird
geleitet von Klaus Jaxtheimer und
Alexandra Frieß. red

Nachrichten

Ab Montag: Ausbau der
Ortsdurchfahrt Rück
ELSENFELD-RÜCK-SCHIPPACH. Der
Ausbau der Ortsdurchfahrt Rück
(östliches Teilstück) geht weiter.
Die Kanal-, Wasserleitung– und
Straßenbauarbeiten vom Gasthaus
Alte Scheune bis zum Ortsende
Richtung Eschau beginnen am
Montag, 11. März, und dauern
voraussichtlich bis Ende Novem-
ber. Ampeln regeln den Verkehr.
Die Durchfahrt ist im Baustellen-
bereich für Fahrzeuge mit einem
zulässigen Gesamtgewicht von über
7,5 Tonnen gesperrt. Die Umlei-
tungsstrecke führt über Streit,
Mechenhard und Erlenbach. red

Treff der Grundbesitzer
im Sodener Privatwald
SULZBACH. Alle Flächenbesitzer im
Sodener Privatwald sind zu einem
Treffen des neu gebildeten Ar-
beitskreises Waldflurbereinigung
geladen, das am Dienstag, 12. März,
um 19 Uhr im Bürgerhaus Soden
beginnt. Ziel ist es, eine nachhalti-
ge Nutzung der Biomasse Holz zu
ermöglichen, indem der Wald über
Wege besser zugänglich gemacht
wird. Dies ist jedoch nur möglich,
wenn die Waldflächen eine gewisse
Größe haben. Bei der Versamm-
lung sprechen die Teilnehmer
daher über eine sinnvolle Wege-
erschließung, eine gerechte Wald-
bewertung und über freiwilligen
Landtausch. red

Leserbriefe

Zu »Problem Lehrerwechsel: Landtag lehnt Petition ab«, Ausgabe 5. März, und »Kontinuität ist wichtig«, Ausgabe, 7. März:

Schweigen wäre hier Gold gewesen
Wir Elternbeiräte der Dr.-Ernst-Hell-
mut-Vits-Grundschule verstehen die
demokratische Welt nicht mehr! Im
November des vergangenen Jahres
fuhren wir euphorisch von der Sitzung
des Bildungsausschusses im Maximi-
lianeum nach Hause. Bei der erneuten
Behandlung unserer Petition im
Landtag wurden wir bitter enttäuscht.
Schnell war klar: Das Kultusminis-

terium hatte seine Hausaufgaben nicht
gemacht. Das zuständige Ministerium
konnte zwar die unbefriedigende Si-
tuation bestätigen, Lösungsvorschläge
hatte die Vertreterin indessen nicht im
Gepäck. Der Ausschussvorsitzende
Martin Güll (SPD) versuchte hände-
ringend, Lösungsansätze ins partei-
politische Spiel zu bringen, wurde
aber sofort ausgebremst. – Und das
ausgerechnet von Berthold Rüth!
Herr Rüth ließ die Ausschussmit-

glieder wissen, dass an der Vits-
Schule alles zum Besten stehe. Er wi-
dersprach unseren Ausführungen und

betonte, die Erlenbacher Grundschule
sei keineswegs eine Problemschule,
trotz des erwähnten Migrationsanteils
von über 50 Prozent und der übermä-
ßig hohen Lehrerfluktuation.
Warum werden hier Tatsachen

schöngeredet, Fakten ignoriert? Die
Zahlen der vergangenen Jahre belegen
klar, dass bei uns seit Jahren vorsätz-
lich gegen Paragraf 6 der Lehrer-
dienstordnung verstoßen wird, der
vorsieht, dass eine Klasse grundsätz-
lich zwei Jahre von einer Lehrkraft
geführt wird, Ausnahmen sind mög-
lich. Bei uns in Erlenbach wird die
Ausnahme nachweislich zur Regel
gemacht. Zu Lasten unserer Schüler.
Allein die Begründung Geburten-

rückgang in Unterfranken reicht uns
hier nicht aus. Erlenbach isoliert be-
trachtet weist niedrige Rückgangs-
zahlen, vergleichbar den oberbayeri-
schen, auf. Die Dr.-Vits-Grundschule
bringt, als eine der größten Grund-
schulen im Landkreis mit den er-

wähnten Rahmenbedingungen, ver-
ständlicherweise ihre besonderen
Herausforderungen mit sich.
Kommt dann auch noch das Prob-

lem der Lehrerversorgung hinzu, ge-
staltet sich bereits die Klassenbeset-
zung zu Beginn eines jeden Schuljah-
res als Sisyphusarbeit. An Zusatzan-
gebote zur kognitiven und motori-
schen Förderung unserer Kinder (wie
an anderen Schulen üblich) ist auch
nach der Zuteilung von fünf Planstel-
len im Schuljahr 2012/13 gar nicht zu
denken. Wir Eltern sind froh, wenn
wenigstens der grundlegende Unter-
richt durch ausreichende Lehrerzu-
weisungen abgedeckt werden kann.
Dies funktioniert allerdings auch nur,
wenn keine längerfristigen Ausfälle
auftreten.
Es ist uns immer noch absolut un-

verständlich, warum Herr Rüth in der
Angelegenheit die Realitäten ver-
kennt. Unabhängig von der Tatsache,
dass es sich um seinen Wahlkreis

handelt, nutzt es wenig, dem Ministe-
rium der CSU hier eine einwandfreie
Arbeit zu bescheinigen. Reden ist
nicht immer Silber, aber Schweigen
wäre hier Gold gewesen.
Doch unsere Verwirrung erfährt mit

der Pressemitteilung Rüths vom 7.
März im Main-Echo noch eine Steige-
rung: Dort ist zu lesen, der CSU-
Landtagsabgeordnete teile die Mei-
nung der Elterninitiative unserer
Schule!
Das ist dann wirklich der blanke

Hohn! Aber mit dieser Strategie »Ni-
cken in alle Richtungen« ist er in der
Vergangenheit offensichtlich gut ge-
fahren. – Ob sie auch in Zukunft auf-
geht, wird die nächste Wahl zeigen.

Antje Stuckert-Hahn,
Mechenharder Straße 172, Erlenbach;
Inge Wohlrab,
Dr.-Aloys-Schmitt-Straße 7, Erlenbach;
Martina Fengler,
Am Hüterchen 7b, Erlenbach

Thema: Sanierung
der Barbarossaschule
ERLENBACH. Über die Sanierung der
Barbarossa-Mittelschule im
Rahmen einer öffentlich-privaten
Partnerschaft berät der ÖPP-
Sonderausschuss im Erlenbacher
Stadtrat am Donnerstag, 14. März.
Die Sitzung beginnt um 19 Uhr im
Tagungsraum des Rathauses. Dabei
geht es um das Raumprogramm
und die Ausstattung des Schulge-
bäudes sowie um die Einbeziehung
der Sporthalle in die ÖPP-Maß-
nahme. Außerdem wird über
Nutzung und behindertengerechte
Erschließung des Foyers sowie
über das Festlegen eines Energie-
standards debattiert. red

Ausschuss berät über
Haushalt und Gebühren
ERLENBACH. Über den Haushaltsplan
für dieses Jahr berät der Haupt-
und Finanzausschuss des Erlen-
bacher Stadtrats in seiner Sitzung
am Dienstag, 12. März. Gebühren
und Beiträge sollen neu festgesetzt
werden, außerdem steht eine Än-
derung der Gebührensatzung für
die städtische Musikschule zur
Diskussion. Die Sitzung beginnt um
19 Uhr im Rathaus. red

Neue Konzepte
für besseres
Wohnen im Alter
FW-Info: Betreuungsmodell
und Mehrgenerationentreff

ERLENBACH. Zum aktiven Dialog über
neue Wohnformen im Alter forderte
Hans Jürgen Fahn, generationenpoli-
tischer Sprecher der Landtagsfraktion
der Freien Wähler bei einem Infor-
mationsabend der FW-Ortsgruppe Er-
lenbach auf. Der demografische Wan-
del erfordere es, dass gerade auf dem
Land über Alternativen zum Alters-
heim nachgedacht werden müsse. Es
gebe immer mehr ältere Singles, be-
rufstätige Mütter, die auf gute Kin-
derbetreuung, Schüler, die auf Haus-
aufgabenhilfe angewiesen sind. Auch
Menschen mit Demenz brauchten be-
sondere Fürsorge und Betreuung.
Martin Wienand, Geschäftsführer

des Hauses St. Vinzenz von Paul in
Kleinostheim stellte den dortigen Ver-
ein »Gemeinsam statt einsam« vor.
Dieser ist seit 2005 für die Betreuung
von zwölf Demenzkranken zuständig
und hat zu diesem Zweck eine Wohn-
gemeinschaft gegründet, die im »Haus
Louise von Marillac« den Erkrankten
einen Aufenthalt im häuslichen Um-
feld und in familiärer Atmosphäre er-
möglicht (www.haus-louise-von-ma-
rillac-kleinostheim.de).

Jung und Alt unter einem Dach
Diese neue Wohnform ermöglicht laut
Wienand eine individuelle Pflege und
zugleich den Angehörigen, den Kon-
takt zu den Demenzkranken fortzu-
setzen und an ihrem Tagesablauf teil-
nehmen zu können. Dieser ist nicht so
strukturiert wie in einem Pflegeheim
und wird von den Kranken und den
Angehörigen gemeinsam nach den je-
weiligen Bedürfnissen besprochen.
Ein zweites Konzept zum dörflichen

Leben stellte Wolfgang Rückert vom
Mehrgenerationenhaus Dorflinde aus
Langenfeld in der Nähe von Neu-
stadt/Aisch vor (www.dorflinde-lan-
genfeld.de). Dort sah man sich mit dem
Wegzug der Jugend in die Städte kon-
frontiert und versuchte, mit einem
Haus für alle in der Mitte des Dorfes
die früher selbstverständliche Nach-
barschaftshilfe wieder zu beleben.
Was als schier unmögliche Idee be-

gann, hat sich inzwischen zu einem
deutschlandweiten Vorzeigeprojekt
entwickelt. So bietet die Dorflinde
heute ein Tagescafé, ein Bürgerbüro,
einen Raum für Kulturveranstaltun-
gen, Vereine, die Volkshochschule, ei-
ne Bücherei und einen Fahrdienst. In-
zwischen ist die Dorflinde wieder ein
Treffpunkt für Junge und Alte, die ge-
meinsam spielen, lernen und Erfah-
rungen austauschen. Im Herbst 2013
soll ein Mehrgenerationenhaus mit
Tagespflege eröffnet werden. So hat
eine Gemeinde von 1000 Einwohnern
ein neues Herz bekommen. red
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