
„OPTIMALE ARBEITS-
BEDINGUNGEN
FÜR IHRE AUGEN.“

…mit
Raumgläsern

198,-198,-
EURO**

…mit
Nahgläsern

EURO*

119,-119,-

Auch in: Würzburg: Dominikanerplatz 9, Am Markt
Schweinfurt: Stadtgalerie, Spitalstr. 27
Marktheidenfeld, Rathaus/Mitteltorstr.
Kitzingen, Marktstr. 3/5 · Lohr/Main
Aschaffenburg · Bad Neustadt/S.
www.abele-optik.de | 72-mal in Deutschland

–3,0 dpt bis +5,0 dpt; 2,0 cyl.*
–8,0 dpt bis +6,0 dpt; 4,0 cyl.**
Clean Coat, Kunststoffgläser,
mehrfach entspiegelt
Fassung aus unserer Job-Collection
dazu geschenkt – nur in Verbindung
mit diesem Angebot

Gültig bis zum 18. August 2012

KOMPLETTE
BRILLE

für den Arbeitsbereich inkl.
Sehstärkenbestimmung:

Treffpunkt

Flirt

Tantra – Das prickelnde Erlebnis für den
reifen Genießer! Tel. 0175 / 9140055

5 kg Busen! sw-casanova.de SW/6053191

Marktplatz

Kontakte

Verständnisv. Dame, Ende 40, tagsüber
für’s Private aller Art. Tel. 0170/3278340

Mädchen-WG „La Luna“, Graben 31, SW:
èè Lineth, ganz neu.... 09721/16573

Pia, reif, sexy und heiß 0176/54721210

Vollbus. Ida+ blondeMichelle, Camilla a.
Haus/Hotelbesuche. Tel. 0175/6329959

Dana, Erika, Nelly blond, schlank, hübsch,
auchHaus/Hotelbesuch. 0176/37410245

NEU Mary, 50 J., griffig, 90 DD,
natur, behaart 0174-3295840

Jenny+Jin Jin, Thai-Girls 0152/51026732

Petra rotha. schlk. 0151/20520603 11-18h

Carole, Französin â09721/388800

Blonde Veronica + Aira vollbusig, sexy,
a.Haus/Hotelbesuche Tel. 015123607108

Freiluft-Massage 0151/61301467

Neu! Vivian jung u. sexy Tel. 0157/74568881

www.haus-aika.com Tel. 0160/4869021 KT

Neu! Carla, dt., sexy. Tel. 01520-6797672

Privat und diskret. Tel. 0160-99614363

Swetlana, russ., vollbus. 0176/38612431

PIA 53 J., Graben 2, SW 0176/92423678

Verkäufe

! ! NOTVERKAUF ! !
Aus geplatzten Aufträgen bieten wir noch wenige

NAGELNEUE FERTIGGARAGEN
zu absoluten Schleuderpreisen (Einzel- oder
Doppelbox). Wer will eine oder mehrere?

Info: MC-Garagen
Telefon 0800/7711773 gebührenfrei (24 h)

Wellness

�Thai-Massage â 0163/974 27 29

Kaufgesuche

Aus alten Sachen Geld machen ! Kaufe
alte Pelze, Musikinstrumente, Silberbbeste-
cke auch 100/90, Teppiche, alles aus Zinn,
Altgold/Goldschmuck, Porzellan, Korrekte
Abwicklung, Anruf genügt, Herr Seeger
(gerne auch mit Ausweis) 0151/25516354

Militaerarchiv@gmx.de
0177-6569364 Mail:
mich auf Ihren Anruf! Tel. 09369/1019 od.
ges. seriöser Ankauf u. Verwendung! Freue
tos usw. auch Militärdokumente b. 1945

Militärfotos, Soldatenfo-

Leser-Service

Ein Stück Zuhause

im Urlaub!

Abtauchen mit der Main-Post.
Ferne Gewässer ergründen. Und dennoch heimatliche Luft schnappen!

Nehmen Sie Ihre Zeitung mit in den Urlaub! Unser Kunden-Service-Center nimmt
Ihren Reisenachsendungs-Auftrag gerne telefonisch entgegen:

0931 - 6001 6001
Montag bis Donnerstag von 6 bis 18 Uhr, Freitag von 6 bis 17 Uhr und Samstag von 7 bis 12 Uhr

Ganz einfach und schnell geht es auch über unseren Urlaubsservice im Internet:

www.mainpost.de/service

Oder Sie machen anderen während Ihres Urlaubs eine Freude:

➠ schenken Sie Ihre Zeitung Freunden oder Bekannten
➠ spenden Sie Ihre Zeitung einer karitativen Einrichtung

Auch das geht einfach telefonisch oder im Internet.
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Was ist nur mit
demSeehund los?

Einmal im Jahr ist
Fellwechsel angesagt

(dpa) Das sollen angeblich Mutter
und Kind sein? Die sehen doch total
unterschiedlich aus! Der kleine See-
hund ist grau und der große Seehund
braun – so als ob er sich in brauner
Erde gewälzt hätte.

Hat er aber nicht. „Die Seehunde
wechseln gerade ihr Fell“, sagt Peter
Marke. Er ist der Leiter des Tierparks
Westküstenpark in St. Peter-Ording
in Schleswig-Holstein.

Während des Fellwechsels stehen
dieHaare struppig vomKörper ab, er-
klärt der Experte. Das liegt daran,
dass bereits neue Haare von unten
nachwachsen. Bei den Seehunden
passiert das einmal im Jahr.

„Die Algen, die im Wasser sind,
können sich jetzt an jedem einzel-
nen Härchen gut festsetzen. Und die
geben dem Fell dann die Farbe“, sagt
Peter Marke.

„Es kann vorkommen, dass See-
hunde rot eingefärbt werden, zum
Beispiel, wenn Rotalgen im Wasser
sind.“ In ein paar Wochen ist der
Fellwechsel aber schon vorbei. Dann
bekommen die Tiere wieder ihre ge-
wohnte gräuliche Farbe. Die ganz
jungen Seehunde wechseln ihr Fell
gerade nicht. Deswegen ist es glatt –
die Algen bleiben daran nicht hän-
gen.

Mutter und Kind: Der große See-
hund wechselt sein Fell. FOTO: DPA

Neben der Musik findet sie auch Zeit für ihre Freunde: Cornelia Emmert nimmt am Frühförderungsprogramm
Pre-College teil. Trotzdem lassen sich Schule, Studium und Freunde gut vereinbaren. FOTO: ANNA VALESKA STRUGALLA

Jung, witzig und talentiert
Cornelia Emmert geht noch zur Schule – nebenbei studiert sie schon Musik

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

Von unserer Mitarbeiterin
ANNA VALESKA STRUGALLA

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

Eigentlich ist es ja alles ganz normal.
Cornelia sitzt an einem der vielen
kleinen Tischchen in der Cafeteria.
Um sie herum herrscht reges Trei-
ben. Plötzlich bekommt sie einen
Klaps von hinten auf die Schulter.
Als sie sich umdreht, steht da ein
breit grinsender Junge, der scherz-
haft fragt: „Du schon wieder?“ Cor-
nelia lacht und antwortet ihm keck.
Wie schon gesagt, eigentlich ist es
ein ganz normaler Nachmittag, an
dem sich einige Studenten in ihrer
Freistunde in der Cafeteria die Zeit
vertreiben. Eigentlich. Denn etwas
an dem Bild ist außergewöhnlich.
Cornelia ist 16 Jahre alt. Sie hat den
Vormittag noch in der 10. Klasse der
Freien Waldorfschule Würzburg ver-
bracht und ist nun hierhergekom-
men. In die Musikhochschule in der
Würzburger Hofstallstraße.

Seit ihrem sechsten Lebensjahr
hat die junge Würzburgerin Cello-
unterricht. Später kam noch Klavier
dazu. Weil sie begabt, aber auch mit
Spaß und Fleiß bei der Sache war,
schlug ihre Lehrerin ihr dann eines
Tages vor, sich für das Pre-College-
Projekt der Uni Würzburg zu bewer-
ben.

Dieses Programm, das maßgeblich
von dem Hochschulprofessor Bernd
Clausen angetrieben wurde, ermög-
licht es jungen Musikern einerseits,
Unterricht bei Hochschuldozenten
zu erhalten. Andererseits können sie
auchWeiterbildungsangebote in ver-
schiedenen musikalischen Fachbe-
reichen wahrnehmen. Die Jungstu-
denten haben dann sogar die Mög-
lichkeit, sich die besuchten Kurse in
einem späteren Hochschulstudium
anrechnen zu lassen. Das Förde-
rungsprogramm besteht aus kleinen
Prüfungen und regelmäßigen Vor-
spielen, sodass die Jungstudenten
keine große Belastung haben.

Auch für Cornelia ist dieses Pro-
jekt eine einzigartige Möglichkeit
der Förderung. Was sie besonders da-
bei genießt: Weder für die Professo-
ren noch für ihre Mitstudenten ist
der große Altersunterschied von Be-
deutung. „Ich habe das Gefühl, der
Prof macht da überhaupt keinen
Unterschied, ob er gerade mit je-
mandem aus dem Pre-College oder

mit einem richtigen Student arbei-
tet. Das finde ich echt gut.“ Und
nicht nur in musikalischer Hinsicht
lernt die jungeMusikerin Neues ken-
nen: Mit ihren Mitstudenten aus der
Uni versteht sie sich richtig gut.
Wenn am Abend gemeinsam etwas
unternommen wird oder man sich
vor den Kursen auf einen Kaffee
trifft – Cornelia ist überallmit Begeis-
terung dabei.

Aber ein Hochschulstudium seit
ihrem 14. Lebensjahr, die Teilnahme
an Orchesterprojekten, wie dem
Bundesjugendorchesters und stolze
Auszeichnungen – zum Beispiel der
zweite Preis beim Bundeswettbewerb
„Jugend musiziert“ – das hört sich
schon sehr zielgerichtet und nach
vorgezeichnetem Lebensglück an,
oder? Cornelia schüttelt entschieden
den Kopf. „Das kann ich doch jetzt
noch nicht sagen. Vielleicht will ich
auch etwas ganz anderes studieren.
Biologie finde ich zum Beispiel auch
interessant!“

Mehrmals Unterricht in der Wo-
che, das Üben daheim, Auftritte und
Probenphasen amWochenende und
in den Ferien. Da fragt man sich, wo-
her sie die Zeit für all die anderen
Interessen nimmt, von denen sie
sonst noch erzählt. Wie für jeden
anderen Teenager in ihrem Alter
auch haben die Freunde, die Clique
in der Schule einen hohen Stellen-
wert.

In den letzten Ferien konnte sie
sogar gemeinsam mit sechs anderen
Jugendlichen ein paar Tage in eine
Ferienwohnung fahren. Am meisten
hat es ihr gerade das Thema Frank-
reich angetan. Nach einem Urlaub
nahe Lyon hat sie das Land für sich
entdeckt und will am liebsten gleich
wieder zurück.

Wer also meint, dass die junge
Cellistin neben Schule und Studium
nichts anderes tut, als im stillen
Kämmerlein zu sitzen, der irrt gewal-
tig. Sie hat ein Leben, wie andere
Mädchen in ihrem Alter auch. Bei

ihr gehört eben noch Fleiß, Ehrgeiz
und die Förderung durch das Pre-
College der Hochschule für Musik in
Würzburg dazu.

Vielleicht nützt Cornelia ihre freie
Zeit aber einfach effizienter. „Ich
denke mir das immer so: Eine halbe
Stunde früher aufstehen und üben,
das bringt schon echt viel. Und das
ist dann eben genau die Zeit, die an-
dere für einen weiteren Weg in die
Schule benötigen“, sagt sie. Und
dann muss sie aber auch schon los.
Ein sturmfreies Zuhause mit einem
einladenden Bauwagen im Garten
bedeutet bei Cornelia alles andere als
Ruhe, denn es bedeutet ein volles
Haus mit ihren Freunden!

Auftritt: Cornelia Emmert wird am 21.
Juli ein Konzert gemeinsam mit dem
Philharmonischen Orchester Würzburg
im Rahmen der Veranstaltungsreihe
„Ohren auf!“ des Mainfrankentheaters
geben. Infos und Karten gibt’s unter
ü (09 31) 39 08-1 24.

Schreib deinen
eigenen Song!
Beim Songwriting-
Kreativ-Seminar

(ymu) Du schreibst gerne Songtexte
aber wünschst dir dabei manchmal
professionelle Unterstützung? Dann
machmit beim Songwriting-Kreativ-
Seminar vom 11. bis 15. August in
der Musikakademie Hammelburg.

Teilnehmen kann jeder ab 16 Jah-
ren, der lernen will, Songs zu schrei-
ben oder sich im Komponieren und
Texten verbessern möchte. Dabei
geht es nicht nur darum, Texte zu
schreiben, sondern auch um das Er-
finden von Songtiteln und um das
Vertonen fremder Texte. Zudem zei-
gen dir zwei Experten, woher du
Ideen für Liedinhalte bekommst und
vermitteln dir ein Gefühl für Reime
und Sprachrhythmus.

Anmelden kannst du dich im
Internet unter www.mainpop.de

Sei kreativ für
Jugend forscht

Talente gesucht

(ymu) Forschen, Experimentieren
und Erfinden gehören zu deinen gro-
ßen Leidenschaften? Dann solltest
du dich bei „Jugend forscht“,
Deutschlands bekanntestem Nach-
wuchswettbewerb, anmelden.

Du hast die Chance, dein eigenes
Forschungsprojekt zu verwirklichen
und tolle Preise zu gewinnen. An-
meldeschluss ist der 30. November.

Alle wichtigen Infos findest du
unter www.jugend-forscht.de
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