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kurz & bündig
· Mit Stock und Wein - Nordic
Walking am Würzburger Stein
Am Sonntag, 18. September, 15 Uhr
soll auf der Stadtverführung des Gäs. teführervereins „Mit Stock und
Wein" der Würzburger Stein auf
sportlichere Art erkundet werden.
Die ca: vier Kilometer lange Nordic, Walking-Tour entlang des SteinWein-Pfades bietet fantastische Ausblicke auf das Maintal und die Stadt.
Während der Tour erzählen Stefanie
Arz und Antje Hansen Vieles über
Würzburg und sein Weinerbe.
Treffpunkt ist der Info-Pavillon am
Würzburger Stein, Mittlerer Stein-·
bergweg 5. Anmeldungen bei Stefa. nie Arz, Tel.: (0171) 4016039 oder
Antje Hansen, Tel.: (0152) 29212161.
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Pfadfindertreffen mit der Queen

• 1

Vor 65 Jahren besuchte Queen Elizabeth II. ein deutsches Pfadfinder-Camp in England.
Horst Schraut aus Versbach war damals als Teenager dabei und erinnert sich noch gut.
Von TORSTEN SCHLEICHER

Während in diesen Tagen in der britischen Hauptstadt London die Menschen Schlange stehen,
um von Queen'. Elizabeth II. Abschied
zu nehmen, sitzt-Horst Schraut (83)
in seiner Wohnung im Würzburger
Stadtteil Versbach und blättert im
Fotoalbum. Schwarz-Weiß-Fotos wecken in ihm die Erinnerung an den
August des Jahres 1957. Denn damals
machte Schraut nicht nur seine erste
Präsenz-Vortrag: Trauer ,,
große Auslandsreise, er traf aucli die
kennt keine Norm
junge Königin, die, erst seit fünf
Die Juliusspital Palliativakademie, Jahren auf dem Thron saß.
Juliuspromenade 19 in Würzburg,
Heinz Schraut war 1957 ein Teenlädt am Dienstag, 20. September,
ager, 18 Jahre alt. Und er war begeisvon 19 bis 21 Uhr zu einem Präsenz- terter Pfadfinder im Stamm „Graf PolVortrag mit Gertrude Hobeck, Integke Bernadotte" der Pfarrei Hl. Kreuz
rative Trauertherapeutin (HPG) beim Würzburg. · Gemeinsam mit rieun
Hospizverein Würzburg, über deri
weiteren Würzburger Pfadfindern beUmgang mit schwierigen Gefühlen . gann für ihn am 1. August ein großes
ein. Darin geht es darum, HinterAbenteuer: zwei Wochen England!
'
.
bliebenen Mut machen, ihre Trauer
Die Würzburgernahmen damals mit Im August 1957 besucht Queen l:lisabeth II. gemeinsam mit Prinz Philip ein Pfadfinderlaqer in der Nähe der englischen Stadt Sutton Coldfield nahe Bir· · als einzigartig zu erleben. Anmel2000 antleren Jugendlichen aus mingham. Dabei kommt es auch zu einer Begegnung mit einer Pfadfinderqruppe aus Würzburg.
ARCHtVFOTO: HORST sCHRAUT
dung zur Teilnahme im Sekretariat
Deutschland an einem internationader Palliativakademie, Tel.: (0931)
len Pfadfindertreffen teil, einem soge393-2281.
nannten ,Jamboree" nahe der Stadt
Sutton Coldfield bei Birmingham.
Immanuel von Rom, Da_ntes
35.000 Pfadfinder aus 84 Ländern kakongenialer_ jüdischer Kollege
men dort zusammen. .
Bald nachder Ankunft sind Horst
Amade Esperer wird am Dienstag,
Schraut und seine Freunde von Pfad20. September, 19 Uhr, Schröderfindern aus Dänemark zum LagerHaus - Evang. Bildungszentrum,
Wilhelm-Schwinn-Platz 3, Würzburg feuer eingeladen. .Dort haben wir
über Immanuels dramatisches Leben erfahren, dass ein Besuch der englischen Königin angesagt ist", erinnert
berichten und aus dessen Werken
lesen. Immanuel von Roms Schriften er sich 65 Jahre später. ,,Als wir von
unseren Führungsleµten am nächsstanden aufgrund ihres spöttischen
und frivolen Tenors la'nge Zeit auf ,
ten Tag die Nachricht erhielten, dass
dem jüdischen Index der verbotenen die Königin dem deutschen Camp
einen Besuch abstatten möchte, ha-'
Bücher. Der Lyriker Amade Esperer
ben wir das erst mal für einen Scherz .
hat Immanuels „Buch der Begierde"
gehalten:"
sowie „Hölle & Himmel" und die
)
.
Prinz Philipp, Ehemann der Queen, im Gespräch mit einem der Würzburger - Horst Schraut vor seinem Fotoalbum in seiner Wohnung in Würzburg-Versschönsten Sonette auf Deutsch überEingangstor
mit Wappen von
Pfadfinder;
ARCHtVFOTO: HORST sCHRAUT
bach.
· ·
FOTO: TORSTEN scHLEtCHER,
setzt und nachgedichtet. AnmelWürzburg und Schweinfurt
dung unter: Tel.: (0931), 321750.
Aber die Nachricht stimmt. ,,Bald
· Neuer Termin für Vortrag zumdarauf tauchten Sicherheitsbeamte sie mit dem Schild „Queen's Bridge" wegte", erinnert sich Schraut. ,,Mit Verbindung zwischen Franken und Agfa Silette in der Hand, eine KleinThema „Erben und Vererben"
des Königlichen Hofes auf und ga- versehen. Aus Asten und Holzstan- leicht lächelndem Geslchtschritt'sie dem Königshaus: Zur Krönungsfeier bildkamera. ,,Ich nutzte jede GeleZum Thema „ Erben und Vererben
ben genaue Anweisungen, wie der gen gestalten sie ein Eingangstor, das an uns vorbei, und mehr gehaucht der Queen ~953 gab es einen Riesling genheit, um die Szenerie mit meiner
Weg der Königin gestaltet sein sie mit den Stadtwappen von Würz- als gesprochen hörteich i,h,~e11,A\l.s;:.,~, aus .dem Würzburger, [ullusspital Kamera festzuhalten", erinnert sich
- alles Wissenswerte über Erbfolge
und Testament" gibt Rechtsanwäl- 1 muss", berichtet Schraut. ,,Da wurde burg und Schweinfurt verzieren.
spruch ,Very nice, very nice!"
,,Der Herzog äußerte sich dann aber Schraut, der sein Arbeitsleben später
uns bewusst; welch großes Ereignis
Im · vorgeschriebenem Abstand vor allem begeistert über unseren im- bei Koenig & Bauer verbracht hat.
· tin Vereria Finkenberger von der
Dann kommt der große Tag. ,,Wir
uns erwartet und welche Ehre uns standen erwartungsvoll in Reib Und folgt Prinz Philip, ,,die Hände in der 1posanten Lagerturm, einen Aufstieg
Die fotografischen Erinnerungen
Kanzlei Steinbock & Partner (Randersacker) mit ihrem.vomSPDzuteil wird."
Glied am Eingang unseres Camps. Jackentasche", der sich dann mit '-1 lehnte ir allerdings ab." Wenig spä- an die zwei Wochert im August 1957
Ortsverband veranstalteten Vortrag
Horst Schraut und seine Freunde Zuerst sahen wir eine Menge Kame- einem Mitglied der Pfadfindersippe _ter fährt das Königspaar mit dem Ge- und den Besuch der Queen hat er
am Mittwoch, 21. September, um
sorgfältig aufbewahrt: ,,Für mich war
sind jedenfalls wie elektrisiert. Sie raleute, gefolgt von strengen Body- unterhält Der · Jugendliche aus ländewagen wieder davon.'
Horst Schraut hat während des ge- es das größte Ereignis, das ich in mei- ·
19 Uhr im Pfarrheim in Theilheim, bauen einen kleine Holzbrücke über guards, bis sich der hohe Besuch in Würzburg erinnert den Herzog von
Brunnenstraße 6, einen Einblick.
einem Graben vor dem Zeltplatz, die langsamen Schritten auf uns zube- Edinburgh an eine ganz besondere samten königlichen Besuchs seine ner Pfadfinderzeit erlebt habe."
. WÜRZBURG

1

l

\

1

_l

