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SPEICHER

20 Jahre Kunst und Kultur im Alten Hafen

# franka
Würzburgs schönste Seiten.

Fran|ka
die, Substantiv, weiblich

Im Altgermanischen bedeutet Franka 
frei oder mutig; in der altdeutschen 
Sprache steht der Name für die 
Fränkin, die Freie, die Offene
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Anzeige

HEARTBEAT OF THE CITY

WÖHRL im Herzen der Stadt Würzburg bietet Highlight-Marken wie Aigner, 
Longchamp und Furla sowie internationale Brands für Herren und Damen 
wie Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Talbot Runhof und viele weitere. Wer 
etwa auf der Suche nach einem neuen Paar Sneaker oder Boots mit dem 
gewissen Etwas ist, findet bei WÖHRL in Würzburg die perfekte Marke: 
 Copenhagen! Hier trifft cooler skandinavischer Style auf elegante Lässigkeit 
und sorgt für besondere Eyecatcher. 

HOCH3 – die Skylounge im 3. OG lädt zudem dazu ein, den fantastischen 
Blick über den Dächern Würzburgs bei kulinarischen Highlights zu entdecken. 
Einzigartig ist auch der Sekt, der in Zusammenarbeit mit VinVenture exklusiv 
von und mit ihm verifiziert wurde. So wird das Shoppingerlebnis perfekt 
 abgerundet!

Rudolf WÖHRL SE

Beim Grafeneckart 10
97070 Würzburg
Tel.: 0931 354 80-0

Mo–Sa, 10.00–19.00 Uhr

WÖHRL ist das Mode- und Lifestyle-Eldorado für Entdecker sowie Entdeckerinnen und alle, die sich und anderen gern eine Freude machen. 

info@woehrl.de
woehrl.de

mailto:info@woehrl.de
https://www.woehrl.de/
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Herzlich willkommen, liebe Leserin und lieber Leser,
herzlich willkommen, liebe Gäste unserer Stadt!

Sie halten die dritte Ausgabe des Würzburger Gästema-
gazins in den Händen, die #franka. Jetzt, im Frühjahr 
, freuen wir uns gemeinsam mit unseren Gästen auf 
ein Jahr der Musik, des Genusses, der Begegnungen und 
der Erlebnisse in unserer schönen Stadt. Und wir freuen 
uns auf: Kunst! – im . Jubiläumsjahr des Museums Kul-
turspeicher am Alten Hafen. Allein die Jubiläumsaus-
stellung „Hannah Höch“ ist eine ausgedehnte Stippvisi-
te wert. Mehr erfahren Sie in der Titelgeschichte dieser 
#franka. Lesen Sie außerdem, warum es Bäcks in Würz-
burg gibt, wo inmitten unserer Stadt ein Dorfplatz vor 
sich hinträumt, was es im „Chambinzky“ zu erleben gibt 
oder was es mit der Würzburger Weinkarte auf sich hat.

Das Team von Congress-Tourismus-Würzburg freut sich 
darauf, Sie mit Rat  und Tat zu unterstützen – etwa bei 
der Vermittlung von Ihrem ‚Zuhause auf Zeit‘, von Tickets 
für unsere besten Events und von spannenden Stadt-
führungen. Unsere  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
suchen und ebnen gerne Wege für Sie – weil individuel-
le Beratung in Zeiten des digitalen Self Service doppelt 
wertvoll ist. 

Herzlich, 
Ihr Team von Congress-Tourismus-Würzburg

„Wo der Gast König ist, sollte  
das Personal aus Prinzen und  
Prinzessinnen bestehen.“ 

Wilhelm Ludwig Wekhrlin

TOURIST INFORMATION &  
TICKET SERVICE  
IM FALKENHAUS AM MARKT
 
Marktplatz 9
97070 Würzburg
Tel. 0931 372 398
Mo–Fr 10–16 Uhr
Sa 10–14 Uhr
Mai bis Oktober 
auch an Feiertagen 10–14 Uhr

#visitwürzburg
wuerzburg.de/tourismus

HERZ VERLOREN.

KOPF VERDREHT.

Ihre lokalen Expert:innen: das Team der Tourist Information 
& Ticket Service 

https://www.instagram.com/wuerzburg_de/?hl=de
https://www.wuerzburg.de/tourismus
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Von fern glaubt man beim Hinhören die 
Geräusche des Korn speichers von 1904 

zu vernehmen, hier an  Würzburgs Altem 
 Hafen – geschäftige Arbeiter, Stimmen,  

rauschendes Korn und das schrille 
Quietschen schwer beladener  Bahn waggons.  
Das einst lebendige Speicherhaus träumt 

viele Jahre als mit Graffiti 
 geschmücktes Industriedenkmal vor sich 
hin. 1996 schließlich wird es  behutsam 
aus seinem  Dornröschen schlaf geweckt.



MILLIONEN
UNGEN.

Sechs Jahre dauerte der 
Umbau des ehemaligen 
Getreidespeichers in 
Bestlage. Entstanden ist 
eines der markantesten 
Gebäude Würzburgs, 

mehrfach ausgezeichnet, u.a. mit dem 
Deutschen Architekturpreis und dem Best 
Architects Award. Seit  bildet der 
durch Anbauten  Meter lange Komplex 
den kulturellen Mittelpunkt des Lebens am 
Main – und einen Erlebnisort in Würzburg, 
der urbaner nicht sein könnte. Das liegt 
nicht zuletzt am Nachbarn des Kulturspei-
chers – Würzburgs futuristischem Heiz-
kraftwerk, das Teil der Innenstadt gewor-
den ist und das als Paradebeispiel archi-
tektonischer Mischung von Stadt und 
Energie gilt. Majestätisch und puristisch 
zugleich erstreckt sich die langgestreckte 
Fassade des Kulturspeichers aus Kalk- und 
Sandstein. Innen blieb allein die Holz-
konstruktion im mittleren Teil des Gebäu-
des vollständig erhalten. Highlight der 

Sammlung Peter C. Ruppert, die sich auf 
Konkrete Kunst aus Europa nach  kon-
zentriert, zeigt die Rolle, die die Skulptur 
bei den „Konkreten“ einnimmt: Hier be-
gegnet man Klassikern wie Max Bill oder 
Anthony Caro und erweitert seinen Blick 
durch spannende Neuentdeckungen. Zum 
Publikumsmagnet für Einheimische und 
Gäste wird der Kulturspeicher auch durch 
hochkarätige Wechselausstellungen von 
der Klassischen Moderne bis zur zeitge-
nössischen Kunst. Ein Highlight erwartet 
Sie vom . Juni bis zum . September : 
Das Museum präsentiert mit Hannah Höch 
(–) eine der weltweit wichtigsten 
Künstlerinnen des . Jahrhunderts. Oft als 
Dada-Ikone gefeiert und auf diese Gattung 
reduziert, wird Hannah Höch in Würzburg 
mit gut  Arbeiten aus diversen Lebens- 
und Schaffensphasen als genreübergrei-
fende Avantgarde-Künstlerin präsentiert. 
„Abermillionen Anschauungen“ ver-
spricht die Schau – nach dem Zitat aus 
einem Gedicht von Hannah Höch. 

Anlage sind das  m hohe, glasgedeckte 
Foyer, ein  m2 großer, lichtdurchfluteter 
Raum mit Hafenblick und Festungspano-
rama, dazu zwei Dachterrassen. Deshalb 
gilt der Kulturspeicher auch als sehr be-
liebte Location für kreative und repräsen-
tative Events. Mit der Fertigstellung  
eröffnete das „Museum im Kulturspei-
cher“ – Würzburgs modernstes Museum. 
Mit der Städtischen Sammlung und der 
„Sammlung Peter C. Ruppert – Konkrete 
Kunst in Europa nach “ beherbergt es 
zwei Kunstsammlungen mit je eigenem 
Profil unter einem Dach. Beide Sammlun-
gen widmen sich unter anderem dem The-
ma Skulptur: Mittelpunkt der Städtischen 
Sammlung ist der künstlerische Nachlass 
Emy Roeders (–), die zu den be-
deutendsten deutschen Bildhauerinnen 
der Moderne zählt; hinzu kommen plasti-
sche Werke von fränkischen Künstlern des 
., . und . Jahrhunderts wie Joachim 
Koch und Herbert Mehler sowie der Würz-
burger Bildhauerin Angelika Summa. Die 
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(Er)lebensräume 20 JAHRE GESAMTKONZEPT KULTURSPEICHER
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Es darf gelacht werden!
Wo sich Industriekultur und Bildende 
Kunst zum kulturellen Gesamtkonzept 
vereinen, da sind naturgemäß auch Musik, 
Theater und Tanz nicht weit: Neben dem 
Museum beherbergt der Kulturspeicher 
Würzburg das aus Sommerhausen „zuge-
zogene“ Theater-Kabarett „Bockshorn“. 
Das Bockshorn ist Kabarettbühne, Thea-
ter- und Konzertsaal und die Bühne für das 
klassische politische Kabarett. Wer im 
deutschsprachigen Raum einen Kabarett-
Namen hat, war im „Bockshorn“ in den 
Gewölben unterhalb des Kulturspeichers 
– der unvergessene Dieter Hildebrandt 
und Hans-Dieter Hüsch oder Urban Priol. 
Im rechten Flügel schließlich finden sich 
die Galerie des Berufsverbandes Bildender 
Künstlerinnen und Künstler Unterfranken 
und ein Künstlerhaus mit Druckwerkstatt.
Seit  bietet das Kunstschiff ARTE 
 NOAH einen spektakulären Ausstellungs-
raum für zeitgenössische Kunst. Seinen 
dauerhaften Liegeplatz fand das umfunk-
tionierte Frachtschiff  im Alten Hafen. 
Die schwimmende Galerie ergänzt und 
bereichert das kulturelle Zentrum am 
 Oskar-Laredo-Platz. 
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Sommer voller Musik
Der Outdoorbereich zum Fluss hin ist vor 
allem im Sommer voller Leben. Eine große 
Freitreppe dient als Tribüne für die See-
bühne im nicht schiffbaren Hafenbecken, 
auf der seit  alljährlich der „Würzbur-
ger Hafensommer“ stattfindet. Das drei-
wöchige Festivalprogramm umfasst Kon-
zerte für jeden Gusto sowie Kino- und 
Theaterabende. Vor den Zuschauer:innen 
liegt der Fluss, der sich in der Abenddäm-
merung an der Kaimauer bricht. An der 
Uferfassade zeigt der Kulturspeicher zwei 
Kuben aus grünem Glas, die Büros und 
eine Forschungsbibliothek beherbergen 
sowie gastronomisch genutzt werden. Ein 
Kornspeicher wurde zum Kulturspeicher. 
Zu einem Ort, der offen ist für Neues. Und 
zu einem Ort, der seine Geschichte nicht 
vergisst, sondern weitererzählt.

Museum im Kulturspeicher
Oskar-Laredo-Platz 
 Würzburg
Telefon: () 
kulturspeicher.de

Würzburger Hafensommer 2022  
 22.07.–07.08.2022
Das hochkarätige Kulturfestival präsentiert knapp drei Wochen lang täglich Musik, Kabarett und Theater, insbesondere 
Weltmusik und Jazz stehen neben der unverwechselbaren Aussicht auf dem Programm.Karten gibt es in der Tourist 
Information & Ticket Service und online.
Weitere Informationen und das komplette Programm gibt es unter
www.wuerzburg.de/tickets und unter 
www.hafensommer-wuerzburg.de

Bockshorn  
Tickets und Informationen:
Bockshorn im Kulturspeicher
Oskar-Laredo-Platz 
 Würzburg
Telefon: ()   
info@bockshorn.de
bockshorn.de

mailto:kulturspeicherva@stadt.wuerzburg.de
mailto:kulturspeicherva@stadt.wuerzburg.de
https://www.kulturspeicher.de/
https://www.wuerzburg.de/tickets
https://www.hafensommer-wuerzburg.de
mailto:info@bockshorn.de
https://bockshorn.de/
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FRANKENWEINE  

 
Würzburg ist stolz auf seine Kultur- und Genuss-
landschaft rund um den Frankenwein – seit des-
sen Geburtsstunde anno 777. Müller-Thurgau, 
Riesling und Scheurebe sind populär, doch vor 
allem ist Franken die Heimat des Silvaners. Für 
eine individuelle Weinprobe ohne Voranmeldung 
gibt es die Würzburger Weinkarte. Mit ihr genie-
ßen Sie fünf heimische Tropfen in einigen der 
besten Weinlocations der Stadt.*

Bürgerspital Weinstu-
ben – Das Bürgerspital 
blickt auf über  Jah-
re Geschichte zurück. 
Dass sich dies in den 
Weinen zeigt, kön-
nen Sie bei deren 
Verkostung in den 
Weinstuben er-
fahren. Auch die 
regionale Küche 
der Bürgerspital 
Weinstuben er-
freut sich gro-
ßer Beliebt-
heit.

Das „mainwein“ liegt im 
„Epizentrum“ des Würzburger Wein-
genusses – an der Alten Mainbrücke. 
Mit Blick auf die Festung und das „Käp-
pele“ trifft man sich dort und genießt 
den „Brückenschoppen“ – seit über 
zehn Jahren ein Muss für Einheimische 
und Gäste.

Staatlicher Hofkeller Vinothek – Die 
Residenz ist nicht nur überirdisch ein 
Meisterwerk. Ihre beeindruckenden 
Kellergewölbe gehören dem Staatlichen 
Hofkeller, einem der ältesten Weingüter 
Deutschlands. Seine Vinothek insze-
niert den Wein im Wechselspiel von 
Tradition und Moderne.

Stiftung Bürgerspital Weinhaus – Das 
Weinhaus-Team bietet Weinberatung 
und Verkauf  der berühmten Bürger-
spital-Weine im „Weinhaus unterm 
Glockenspiel“.  Im Herzen der Stadt ge-
nießen Sie einige der besten Weine, die 
die Region zu bieten hat.

Vinothek Wohlsein – Die Vinothek 
wurde von zwei weinbegeisterten 
Würzburgern gegründet, um jungen 
Winzern eine Plattform zu geben. Dort 
werden regelmäßig Veranstaltungen 
angeboten. Einmal pro Monat stellt ein 
Winzer seinen Wein im Rahmen einer 
Weinprobe persönlich vor.

Weinstuben Juliusspital – Es ist das 
zweitgrößte Weingut in Deutschland 
und das größte Silvaner-Weingut der 
Welt. Seine traditionsreichen Wein-
stuben sind ein Teil des Charakters von 
Würzburg und bekannt für die Ver-
arbeitung regionaler Produkte.

Weinstube Maulaffenbäck – Seit  
gibt es den Maulaffenbäck in der Alt-
stadt. Die Weinstube bleibt der Bäck-
Tradition (siehe Seite ) treu: Man darf 
zwischen . und . Uhr seine 
Brotzeit mitbringen. Dazu werden Wei-
ne vom Weingut Brand serviert.

*Die Würzburger Weinkarte besteht aus fünf Gutscheinen. Jeder Partnerbetrieb löst einen Gut-
schein ein. So haben Sie Gelegenheit, fünf Wein-Locations und deren ausgewählte Weine kennenzu-
lernen. Zu haben ist die Würzburger Weinkarte in der Tourist Information & Ticket Service und 
online unter wuerzburg.de/weinkarte.

#silvaner
#müller-thurgau

#scheurebe
#riesling

Sinnesfreuden HEIMAT DES SILVANERS

https://wuerzburg.de/weinkarte


KUNST UND KULTUR
GENIESSEN 

Das Museum für Franken auf der Festung Marienberg ist ein besonderes 
Würzburger Highlight: Zwischen alten Mauern und barocken Gärten lädt das 
Museum dazu ein, auf Entdeckungsreise in vergangene Zeiten zu gehen. 
Ob allein, mit Freunden oder mit der ganzen Familie – hier kann man sich in 
verschiedene Epochen entführen lassen und besondere Schätze aufspüren. 
Dazu zählen beispielsweise die weltberühmte Riemenschneider-Sammlung 
mit über 80 Werken, der bronzene Kultwagen aus Acholshausen oder auch 
die Gemälde von Lucas Cranach d. Ä. und Giovanni Battista Tiepolo.

Jeden Sonntag, wenn der Eintritt ohnehin nur einen Euro kostet, findet um 
14.30 Uhr der Sonntagsspaziergang durch das Museum statt. Diese öffentli-
chen Führungen begeistern mit immer wieder neuen Themen und machen 
den Museumsbesuch zum besonderen Erlebnis.

Museum für Franken

Staatliches Museum für Kunst- und 
Kulturgeschichte in Würzburg
Festung Marienberg
97082 Würzburg
Tel.: 0931 205 94-0

März bis Oktober: Di–So, 10–17 Uhr
November bis Februar: Di–So, 10–16 Uhr

Besucher entdecken die Schätze des Museums für 
Franken in den Räumen der Festung Marienberg. 
Foto: Museum für Franken / Katja Krause

info@museum-franken.de
museum-franken.de

#museumfuerfranken

Anzeige

mailto:info@museum-franken.de
https://museum-franken.de/startseite.html
https://www.instagram.com/museum_franken/
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Das Publikum 
 applaudiert. Noch ein-
mal gehen alle Akteure 

Hand in Hand nach 
vorn, direkt zum Büh-
nenrand, um sich zu 

verneigen. Der Schweiß 
lässt die Schminke 

laufen. Ein Theater-
abend geht zu Ende. 

Theater am Neunerplatz 
In der Zellerau, einem der ältesten Stadtviertel Würz-
burgs, liegt das „Theater am Neunerplatz“, eines der 
beliebtesten Privattheater der Stadt und seit langem 
fester Bestandteil der Würzburger Theater-Szene.  
hob sich der Premierenvorhang für Würzburgs erstes 
Kindertheater, welches damals unter dem Namen 
„Wunderfitz“ firmierte. Längst erwartet auch Erwach-
sene ein abwechslungsreiches, hochkarätiges Abend-
programm. Neben Musik und Bildtheater zählen längst 
Oper, Schauspiel, Kabarett, „Impro“ sowie experimen-
telles Tanztheater zum Repertoire. Gegründet von 
Thomas Heinemann steht „der Neuner“ heute unter 
der Leitung von Sven Höhnke, der den Erich-Kästner- 
Gedanken „Kinder spielen für Kinder“ nach wie vor 
zum Maßstab nimmt. Die Musiken für die Kinder-
theaterstücke werden eigens komponiert und gehören 
zusammen mit den aufwendigen Bühnenbildern zu 
den weiteren Alleinstellungsmerkmalen des Theaters.  
Jede größere Stadt brauche ein ständiges Kinderthea-
ter, hatte Kästner gesagt. Quod erat demonstrandum. 
neunerplatz.de

DIE GANZE 
We� ALS
BÜHNE.

FÜR SIE BESUCHT:  
DREI BEMERKENSWERTE WÜRZBURGER THEATER 

Produktion „Mortal Sin City”

Kaleidoskop APPLAUS, APPLAUS!



Anzeige

Mozartfest Würzburg
Rückermainstraße 2
97070 Würzburg
Tel. 0931 37 23 36
info@mozartfest.de

Öffnungszeiten
Montag / Dienstag / Donnerstag: 
9.30–17 Uhr
Mittwoch: 9.30–14 Uhr

mozartfest.de

Tradition und Gegenwart, Vertrautes  
und Unerwartetes, Mozart und mehr:  
Dafür steht das Mozartfest Würzburg seit 
nunmehr 101 Jahren.
Unter dem Motto  Alles in einem: Freigeist 
Mozart  ist für jeden etwas dabei. Ob großes 
Sinfoniekonzert, Disco-Feeling, Balkanklänge 
oder exquisiter Liederabend: Mit 84 Veran-
staltungen an 30 Spielorten präsentiert sich 
Deutschlands ältestes Mozartfest auf viel-
fältige Weise – in der ehrwürdigen Würzburger 
Residenz wie in der Fußgängerzone.

Theater Chambinzky 
„In Würzburg weltbekannt“ ist das  gegründete 
Theater Chambinzky in der Valentin-Becker-Straße 
nahe Würzburgs Grüner Lunge, dem Ringpark. In zwei 
Sälen, einem kleinen Kellertheater, der HausBar und 
dem KulturKlub geht seit fast  Jahren gehörig die 
 Luzie ab – das Chambinzky glänzt neben einem breiten 
Theaterprogramm mit Workshops, Contests,  Konzerten, 
Late-Night-Shows, Jam Sessions, Improtheater, Jazz, 
Vernissagen, Lesungen, Partys wie dem legendären 
Tuntenball, seinem „Raum für Vielfalt“, einer Galerie 
und einem charmanten Salon mit Bar. Doch im Herzen 
sind die „Chambianer“ leidenschaftliche Theaterleute. 
Viele Prominente standen auf Würzburgs größter freier 
Bühne, auf der auch Klassiker gegeben werden. Im 
Chambinzky geht es witzig, zeitkritisch und politisch 
zu. Die Würzburgerinnen und Würzburger, die zu-
nächst ein wenig fremdelten mit dem so unfränkischen 
Charakter und dem „komischen“ Namen, sind dem 
Theater bis heute treu ergeben. Das Chambinzky ist Teil 
ihrer kulturellen DNA geworden.
chambinzky.com

Mainfranken Theater Würzburg 
Würzburgs größte und traditionsreichste Bühne ist das 
über die Stadt hinaus strahlende Mainfranken Theater. 
Das Mehrspartenhaus blickt auf eine über -jährige 
Historie zurück und steht für künstlerische Qualität 
und kreative Vielfalt – bald als Staatstheater. Seit August 
 wird das Theater bei laufendem Spielbetrieb sa-
niert und erweitert. Noch  soll das neue „Kleine 
Haus“ eröffnet werden. Bis es soweit ist, gibt es Theater 
über die ganze Stadt verteilt: Als Interimsspielstätte 
dient zum Beispiel die Theaterfabrik Blaue Halle in der 
Dürrbachau, wo vor allem Musiktheater und Tanz zur 
Aufführung kommen. Das Philharmonische Orchester 
Würzburg ist mit Sinfoniekonzerten in der Hochschu-
le für Musik Würzburg zu Gast oder präsentiert Kam-
merkonzerte im Toscanasaal der Würzburger Residenz. 
Die Schauspielsparte spielt etwa im Keller Z auf dem 
Bürgerbräugelände in der Zellerau, in der Pfarrkirche 
St. Andreas in der Sanderau sowie im Ratssaal des 
Würzburger Rathauses. Nichts wie hin! 
mainfrankentheater.de

Noch mehr Lust auf Theater?  
Alle Bühnen der Stadt sind hier zusammengefasst: wuerzburg.de/theater

MOZARTFEST WÜRZBURG
20. MAI BIS 19. JUNI 2022

mailto:info@mozartfest.de
https://www.mozartfest.de/
https://www.chambinzky.com/
https://www.mainfrankentheater.de/
https://www.wuerzburg.de/tourismus/wuerzburg-entdecken/kunst-und-kultur/theater/index.html
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Ein offener Ort der Be-
gegnung, der Ein-
kehr, der Kultur, der 
Musik und der Kon-
traste ist Würzburgs 
Augustinerkirche im 

Herzen der Stadt. Die spätromani-
sche Kirche entstand  im Auftrag 
und auf dem Areal eines zweiten Or-
dens, der Dominikaner.  schuf 
Würzburgs damaliger „Stararchitekt“ 
Balthasar Neumann, einer der be-
deutendsten Baumeister des Barock 
sowie des Rokoko, einen Neubau. 
Der Meister operierte, so mutmaßt 
man heute, nach Plänen seines Leh-
rers und Amtsvorgängers Joseph 
Greissing. Neumann schwelgte in 
barocker Opulenz. Ungewöhnlich 
war die Beleuchtung über hohe Fas-
sadenfenster. 

„Pop-Art“ im sakralen Raum
Die Fassade selbst gestaltete sich – 
gemessen am Innenleben – eher 
schlicht mit der Gliederung eines 
zweigeschossigen Säulentempels 
jeweils um eine Heiligenfigur her-
um. Die Dominikaner mussten ihren 
Ordenssitz aufgrund der Säkulari-
sierung – der Beschlagnahmung 
kirchlichen Eigentums durch den 
Staat –  räumen. Die nicht von 
der Säkularisierung betroffenen Au-
gustiner bezogen ein Jahr später die 
Kirche und das angrenzende Kloster. 
Bis heute ist die Gemeinschaft in 
Würzburg aktiv – als größte Nieder-
lassung mit  Ordensbrüdern. Bei 
der Zerstörung Würzburgs im März 
 fielen Rokoko-Ausstattung und 
bedeutende Kunstschätze den Bom-
ben zum Opfer. Doch heute, seit ei-
ner umfassenden Renovierung , 
birgt das Kircheninnere der Augus-
tinerkirche andere Werte – Moderne, 
Zeitgeist und die konsequente Re-
duktion auf Wesentliches. Das Kon-
zept der Neugestaltung sah den Ver-
zicht auf Ausstattung, barocke Pracht 

Die Website der „Kirche der 
 Augustiner“ könnte moderner nicht 

sein. YouTube, facebook – der Orden 
geht neue Wege zum Menschen. Ein 

Blick auf die Innengestaltung seiner 
Kirche zeigt, wie innovativ dieser 
Weg ist. „Ich will, dass du stark 

bist“, ist sein Leitmotiv.

„unplugged, unverstärkt 
und unverstellt“  

kommen Singer und Song-
writer mit Talkgästen 
zusammen. In einem 
 coolen  TV-Format?  

Nein – in Würzburgs 
 Augustinerkirche.

OFFEN
OHNE
ABER.

augustiner-wuerzburg.de

Augustinerkirche WürzburgAugustinerkirche.Wuerzburg

Zeitzeichen INNOVATIONSRAUM KIRCHE
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https://www.augustinerkirche-wuerzburg.de/
https://www.youtube.com/channel/UCcokKNd9c8EBzSdHtvsvruw
https://de-de.facebook.com/Augustinerkirche.Wuerzburg/


und sakrale Kunst vor. Außer einer 
 von Jakob van der Auwera ge-
schaffenen Madonna, Stuck als Re-
miniszenz an die Prunktage des Ba-
rock sowie Schmuck im Gewölbe 
finden sich keine Ornamente in der 
Augustinerkirche. Das Konzept folgt 
der Idee des „Communio-Modells“, 
das die Gleichheit von Gesellschaf-
ten, Ethnien, Völkern und Glaubens-
gemeinschaften propagiert. Das In-
nere der Kirche in Würzburgs beleb-
tem Zentrum spiegelt diese Werte. 
Sie hat keinen Altarraum, keine Kan-
zel und keine „VIP-Plätze“ für Wür-
denträger. Als Blickfang fungiert das 
zentral platzierte,  mal  Meter gro-
ße Werk „Neues Jerusalem“ des 
Künstlers Jacques Gassmann, der 
seit über  Jahren unter anderem 
im sakralen Raum arbeitet. Von ihm 
stammt auch der farbenprächtige 
Kreuzweg.

Balthasar Neumanns  
barocke Opulenz
Der nach wie vor opulente Stuck und 
die Gemälde bilden einen phantas-
tischen Kontrast. Schon fast in Rich-
tung Pop-Art tendiert die moderne 
Gestaltung, die nicht religiös, son-
dern ästhetisch und geistig anregen 
will. Interessant ist auch der Chor 
mit Chorgestühl. Dort sitzt als ein-
zelne Figur Augustinus beim Entwer-
fen der Ordensregel. Auch die Got-
tesdienste und kulturellen Veranstal-
tungen sind unkonventionell. Der 
Priester spricht inmitten der Ge-
meinde – weniger predigend, als 
vielmehr spirituell-philosophisch 
anregend. Die Schlichtheit des Got-
teshauses lässt dem gläubigen Be-
sucher indes bewusst Freiraum, Gott 
zu suchen und zu spüren. Kunst, 
Tanz, Musik und Performance sind 
in diesem minimalistischen, puren 
Gotteshaus ebenso zuhause. Es lohnt 
sich also auch hier, immer wieder 
mal hinter die Fassaden zu schauen.



Würzburger  
ORIGINALE.

In Würzburg und wahrscheinlich 
nur in Würzburg lebte seit dem . 
Jahrhundert die Tradition der „Bä-
cken“ oder „Bäcks“, betrieben von 
Bäckern, die als Zubrot kleinste Par-
zellen der Weinberge bewirtschaf-

teten, die die Stadt einrahmen. Der weit-
aus älteste Bäck, der „Reuererbäck“ (heu-
te eine Szene-Bar), öffnete bereits anno 
 seine Tür. Im . und im beginnenden 
. Jahrhundert folgten viele Bäcker dem 
erfolgreichen Beispiel. Den in der Menge 
sehr überschaubaren Ertrag schenkten die 
Bäcker zwischen Backtrog und Brotverkauf 
quasi nebenbei aus – nur die eigenen 
Tropfen natürlich, so wollte es das Gesetz. 
Die Doppelrolle muss ein Knochenjob ge-
wesen sein für jene Bäcker und Wirte. 
Schließlich stehen Bäcker weit vor Son-
nenaufgang am Ofen und Weinstubenwir-
te sind nachts die letzten, die das Licht 
ausmachen. Der Würzburger Historiker 
Werner Dettelbacher hat sich also ganz zu 
Recht die Frage gestellt, warum sich Würz-
burgs Bäcker diese Strapaze angetan ha-
ben. Ganz einfach: wegen Napoleon. Im 
Zuge der Französischen Revolution räum-
te der Korse auch im Hochstift Würzburg, 
das bis  ein autonomer Staat samt 
Fürstbischof als geistlichem und welt- 

Von einer „gastronomischen Sonderform im Raum Würz-
burg“ spricht Wikipedia, wenn man nach den tradi-
tionsreichen „Bäcks“ forscht. Diese prosaische De-
finition wird dem Charme der Würzburger Institution 
indes nicht gerecht. Bäcks oder Bäcken waren kleine, 
meist wenig glamouröse Weinstuben mit Brotbäckerei 
oder Brotbäckereien mit Weinausschank – je nach 
Perspektive. Nach 1945 verschwanden die Bäcks zu-
nehmend aus dem Stadtbild – wobei Ausnahmen wie so 
oft die Regel bestätigen.
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DIE „BÄCKS“ HABEN GESCHICHTE GESCHRIEBEN

Der „Sandertorbäck“ in Würzburgs Sanderstraße in den 1960er Jahren

Sinnesfreuden UNIKUM MIT TRADITION

I



lichem Herrscher gewesen war, auf. Sehr 
wenige sehr Reiche und sehr viele sehr 
Arme prägten seinerzeit die Gesellschaft. 
Bettelarm waren „Häcker“, die kleinste 
Rebflächen bewirtschafteten. Alle Jubel-
jahre hatten sie geringe Erträge und eine 
noch geringere Lebenserwartung. Napo-
leon machte kurzen Prozess mit dem fürst-
bischöflichen Establishment und seiner 
Wirtschaftsordnung. Immer mehr Häcker 
konnten nicht mehr von ihren Reben le-
ben und gaben auf – sehr zum Leidwesen 
der weinseligen Würzburger. Doch die 
Lücke, die sie hinterließen, schlossen kur-
zerhand die Bäcker mit ihren „Bäcks“. De-
ren Charakteristikum war (und ist bei ei-
nem verbliebenen Traditionsunterneh-
men bis heute), dass der Gast sein Essen 
zum Verzehr mitbringen durfte. Schließ-
lich war es bis ins . Jahrhundert hinein 
nicht üblich, seinen Wein in Geschäften 
oder gar Vinotheken einzukaufen. Zum 
Schöppeln ging‘s in den „Bäck“ und um 
sich eine teure Wirtshausmahlzeit zu spa-
ren, kam die Brotzeit im Korb von zuhau-
se mit. Dies kannte man in Bayern aus 
traditionellen Biergärten – insofern waren 

diese und die mainfränkischen „Bäcks“ 
sogar in gewisser Weise artverwandt. Doch 
die Würzburger „Bäcks“ starben peu à peu 
aus, weil die Menschen begannen, ihre 
Freizeitgestaltung und auch ihren Wein-
genuss in die eigenen vier Wände zu ver-
legen. Einige der gemütlichen, familiären 
Traditionsweinstuben verlegten sich nach 
dem Zweiten Weltkrieg auf den Ausschank 
von Fassbieren, bevor auch sie schließlich 
aufgaben. Und doch: bis heute gibt es 
Gaststätten in Würzburg, die sich in alter 
Tradition „Bäck“ nennen. Es sind ganz 
individuelle Cafés, Bistros, Kneipen oder 
Weinstuben, insgesamt ein halbes Dut-
zend. Man erkennt sie daran, dass ihr Na-
me auf „-bäck“ endet, z.B. der Johanniter-
bäck, der Maulaffenbäck, der Reuerer-
bäck, der Sophienbäck oder der Sternbäck. 
Mittlerweile bieten die Bäcken ihren Gäs-
ten natürlich regional geprägte Speisekar-
ten. Trotzdem ist es beim Maulaffenbäck 
nach einer Pause während der Pandemie 
wieder erlaubt, von  bis  Uhr seine 
eigene Brotzeit in die Gaststube mitzu-
bringen. Bei allen anderen ist von der Tra-
dition nur der Name geblieben.
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BIS HEUTE  
TYPISCH  
FÜR WÜRZ-
BURG: EIN 
Schoppen 
UND EIN  
STÜCK 
WEIN-
BLAATZ 
DAZU.

Den Johanniterbäck 
am Johanniterplatz gibt 
es noch immer. Am  
7. Februar 1909 reichte  
das Hochwasser des  
Mains bis zum Eingang.



18    #franka

Groß ist sie nicht, Würzburgs „Pleich“ innerhalb des Alt-
stadtrings, dem sogenannten „Bischofshut“. Doch ein 
Erkundungsspaziergang durch eines der ältesten 
Viertel Würzburgs fördert manch Unerwartetes 
zutage – so etwa einen veritablen Dorfplatz 
rund um die Kirche „St. Gertraud“ rechts 
im Bild.

die Pleich
Würzburg, 1920

Groß ist sie nicht, Würzburgs „Pleich“ innerhalb des Alt-
stadtrings, dem sogenannten „Bischofshut“. Doch ein 
Erkundungsspaziergang durch eines der ältesten 
Viertel Würzburgs fördert manch Unerwartetes 
zutage – so etwa einen veritablen Dorfplatz 
rund um die Kirche „St. Gertraud“ rechts St
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Zeitzeichen STREIFZUG DURCH WÜRZBURGS „GESTERN“



bauten des . Jahrhunderts sowie zur 
Echterzeit im . Jahrhundert verliehen ihr 
ihre heutige Gestalt.  geriet die Pleich 
sogar in die nationalen Schlagzeilen. Beim 
Abriss eines Hauses wurden rund  jü-
dische Grabsteine aus dem . bis . Jahr-
hundert gefunden. Der spektakuläre Fund 
– die weltweit größte Sammlung mittelal-
terlicher Grabsteine – wird heute im Jüdi-
schen Museum „Shalom Europa“ aufbe-
wahrt. Für die Dokumentation des Funds 
meldeten sich  Studierende der katho-
lisch-theologischen Fakultät, die zwischen 
 und  über  kostenlose Ar-
beitsstunden leisteten. In den Gassen der 
Inneren Pleich hat sich vielfältige Gastro-
nomie angesiedelt. Man wandelt also bes-
tens versorgt auf dem Pfad der Geschichte 
im Herzen von Würzburg. Die Äußere 
Pleich grenzt an ein Areal, das bis in die 
er Jahre als Handelshafen diente. 
Nachdem außerhalb der Stadt der Neue 
Hafen errichtet worden war, wich es zum 
Teil dem Würzburger Heizkraftwerk und 
zum Teil einer ganz besonderen kulturel-
len Nutzung – siehe Seite ! 

N
icht mal jede/r Einhei-
mische kennt sie – die 
Pleich, die wie ein 
Dorf im Zentrum 
Würzburgs vor sich 
hin zu träumen 

scheint. Die Würzburgerinnen und Würz-
burger unterscheiden die Innere und die 
Äußere Pleich. Letztere ist für Ortsunkun-
dige per pedes weniger spannend, wenn-
gleich sie wegen ihrer imposanten Grün-
derzeitarchitektur bis  als Viertel der 
Reichen und Schönen galt. ‚Pleich‘ leitet 
sich vom Bach Pleichach ab. Fließendes 
Wasser wird dafür gesorgt haben, dass sich 
im Mittelalter viele Handwerker ansiedel-
ten, wovon das  erbaute „Handwerker-
haus“ in der Pleicherkirchgasse bis heute 
zeugt. Der Fachwerkbau – das älteste er-
haltene Bürgerhaus Würzburgs – verfiel 
nach dem II. Weltkrieg, ehe der Verschö-
nerungsverein der Stadt es retten konnte. 
Grabungen förderten Scherben aus dem 
. bis . Jahrhundert zutage. Vielleicht 
stammten diese von den zahlreichen 
Metzgern, Gerbern und Töpfern der 
Pleich, in deren Dunstkreis sich „leichte 
und gefallene Mädchen“ herumgetrieben 
haben sollen, wie es heißt. Davon kann 
heute keine Rede mehr sein. Es geht ge-
mütlich zu, im Sommer fast mediterran. 
Und still ist die Pleich. Ein Bummel durch 
die engen, oft kurvigen Gassen fördert 
manch unerwartete Entdeckung zutage: 
Inmitten der Inneren Pleich liegt auf ei-
nem Bilderbuchdorfplatz die Kirche St. 
Gertraud aus dem . Jahrhundert. Um-

Blick in eine vergangene Zeit – zum Handwerkerhaus von 1521

Würtzburg-Palais (1719/20) mit Schneidturm 
an der einstigen Stadtbefestigung
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BEQUEM ZU 
WÜRZBURGS 
HIGHLIGHTS!

Von April bis Oktober bietet die 
„Kulturlinie 9“ alle 30 Minuten  
Bustouren zu den schönsten Würz-
burger Sehenswürdigkeiten – 
komfortabel und voller interessan-
ter Highlights! Im Web gibts Infos, 
Preise und Fahrtzeiten mit Echt-
zeit-Auskunft. Wer länger bleibt, 
für den lohnt sich die  „3-Tages-
karte“ für alle Busse und Straßen-
bahnen in Würzburg – für mehr 
Mobilität und maximale Flexibilität 
im ganzen Stadtgebiet!  

Würzburger Versorgungs- und 
Verkehrs-GmbH

WVV-Kundenzentrum:
Domstraße 26
97070 Würzburg 

Mo–Fr 8:30–18:00 Uhr

wvv.de/mobil

https://wvv.de/mobil


Afghanistan

AUS DEN TÖPFEN 
DER WELT

AN DEN MAIN.
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Heimat ist wie eine duftende Blume … 
…  sagt ein afghanisches Sprichwort. „Heimat“ bedeutet „Watan“. Das 
gleichnamige Restaurant entführt seine Gäste in ein Reich duftender 
Spezialitäten, nach Familienrezepten gekocht. „Schon als Mädchen 
wollte ich Gäste verwöhnen“, erzählt Zahadeh Khan. Nach einer gas-
tronomischen Lehrzeit in München lebt sie ihren Lebenstraum mit 
Leidenschaft am Herd, „um meine Gäste mit der Küche meiner Hei-
mat zu beschenken“. Genießen können Sie ganz traditionell im 
Schneidersitz oder mit „europäischer Bestuhlung“. Das Ambiente des 
Restaurants ist familiär und das Essen ein Erlebnis mit Gewürzen wie 
Safran oder Kardamom. „Meine Mutter freut sich, dass ich es geschafft 
habe“, sagt Zahadeh. Ein Blick auf die Bewertungsportale zeigt, wie 
erfolgreich sie sich ihren Platz in der Würzburger Gastronomie er-
kocht hat. Deshalb denkt sie darüber nach, ihren Traum mit einem 
weiteren Konzept zu verwirklichen.
Restaurant „Watan“
Dürerstraße 
Telefon:  
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Sinnesfreuden LECKERBISSEN

Afghanistan

Dürerstraße 
Telefon:  



Auf den Spuren der Seidenstraße. 
Im „Luisengarten“ wurden vier Jahrzehnte lang kroatische 
Speisen serviert. Heute ist Hassan Arjmand aus dem Iran Gast-
geber in den tradtionsreichen Räumen am Ringpark nahe der 
Residenz. Er kam vor zehn Jahren als Flüchtling nach Deutsch-
land und lässt jetzt den Luisengarten im Glanz von  Nacht 
erstrahlen. Das Team besteht aus jungen Landsleuten, die 
liebevoll und voller Stolz die Gerichte aus Persien original-
getreu kochen. Hassan möchte die Würzburger:innen und 
alle Gäste der Stadt herzlich einladen: „Probieren Sie unsere 
Fleischspieße vom Lavasteingrill, dazu sanft gedämpfter Sa-
franreis, aber auch vegetarische Spezialitäten mit Einflüssen 
aus dem Orient.“ Kommen Sie vorbei, erleben Sie den Duft 
der Seidenstraße mitten in Würzburg.  
Restaurant „Luisengarten“
Martin-Luther-Straße 
Telefon:  

Ma-ssit-ge D-seyo … 
... ist koreanisch und heißt: „guten Appetit!“  Im Herzen Würz-
burgs erwartet Sie ein authentisches koreanisches Restaurant, 
das „Frau Om kocht“. Myung Shin Om bietet ihren Gästen 
alles, was die Küche ihrer Heimat ausmacht: Fleisch oder 
Meeresfrüchte mit Gewürzen und Gemüsen, mild oder salzig, 
süßsauer oder scharf. Als Germanistikstudentin war Myung 
Shin Om mit  Jahren aus Incheon nahe Seoul nach Würz-
burg gekommen und der Liebe wegen geblieben.  Heute ist 
Kochen ihre Profession und ihre Leidenschaft.  Frau Om legt 
besonders viel Wert auf authentische koreanische Gewürze 
und Pasten für ihr Angebot an Suppen, Vorspeisen, Haupt-
gerichten mit Rind- oder Schweinefleisch, Pilzen, Tofu und 
Muscheln.  Für Menschen, die vegetarisch oder vegan leben, 
ist das „Frau Om kocht“ ebenfalls eine Top-Adresse. Frau Om 
kocht gern für sie – außer montags. Da kocht sie nicht.
„Frau Om kocht“
Peterstr.  
Telefon:     

Iran

Südkorea
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KULTURGESCHICHTE UND KULINARIK 
600 Jahre alt und stets am Puls der Zeit – 
Würzburgs traditionsreiches Restaurant und 
Weinhaus mit seinem Innenhof aus der Spät-
renaissance ist ein historisches Kleinod, das 
fränkische Küche und Weinkultur zelebriert. 
Ein Ort, an dem sich Einheimische und Gäste 
gerne begegnen. Die kreative Küche punktet 
mit regionalen und saisonalen Genüssen.  

Restaurant und Weinhaus  
Zum Stachel
Gressengasse 1
97070 Würzburg 
Tel. 09 31 / 52 77 0
Di–Sa:  11.30–24.00 Uhr

weinhaus-stachel.de

Anzeige

https://www.weinhaus-stachel.de/
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WEINFESTE
WÜRZBURGER WEINDORF
25.05.–06.06.2022 / Termin 2023 unter
weindorf-wuerzburg.de

BÜRGERSPITAL HOFSCHOPPENFEST
09.–18.06.2022 / 08.–17.06.2023
buergerspital-hofschoppenfest.de

HOFGARTEN WEINFEST
01.–10.07.2022 / 30.06.–09.07.2023
hofkeller.de

WEIN AM STEIN
13.–26.07.2022 / 12.–26.07.2023
wein-am-stein.de

WEINPARADE  
25.08.–04.09.2022 / 31.08.–10.09.2023
weinparade.de

VOLKSFESTE
FRÜHJAHRSVOLKSFEST
26.03.–10.04.2022 / 18.03.–02.04.2023
wuerzburg.de/fruehjahrsvolksfest

KILIANI VOLKSFEST
01.–17.07.2022 / 07.–23.07.2023
wuerzburg.de/kiliani

SZENE
AFRICA FESTIVAL
26.–29.05.2022 / 26-29.05.2023
africafestival.org

UMSONST & DRAUSSEN
16.–19.06.2022 / Termin 2023 unter
umsonst-und-draussen.de

WÜRZBURGER HAFENSOMMER
22.07.–07.08.2022 / 21.07.–06.08.2023
hafensommer-wuerzburg.de

STRAMU
09.–11.09.2022 / 08.–10.09.2023
stramu-wuerzburg.de

JAZZFESTIVAL
29.–30.10.2022 / 28.–29.10.2023 
jazzini-wuerzburg.de

KLASSIKER
MOZARTFEST WÜRZBURG
20.05.–19.06.2022 / 02.06.–02.07.2023
mozartfest.de

WÜRZBURGER BACHTAGE 
18.–27.11.2022 / Termin 2023 unter
bachtage-wuerzburg.de

WÜRZBURGER WEIHNACHTSMARKT
25.11.–23.12.2022 / 01.–23.12.2023
wuerzburg.de/weihnachtsmarkt

GLANZ- 
LICHTER 
Würzburg hat immer Saison. Zur 
Inspiration und herzlichen 
Einladung präsentieren wir Ih-
nen hier besonders beliebte 
Glanzpunkte des vielfältigen 
Würzburger Veranstaltungsjah-
res. In der momentanen Situa-
tion kann es nach wie vor zu 
kurzfristigen Terminänderun-
gen oder gar Absagen von Ver-
anstaltungen kommen. Für ta-
gesaktuelle Informationen und 
ergänzende Tipps empfehlen wir 
vor Reiseantritt einen Blick 
in den vollständigen Veran-
staltungskalender unter:
wuerzburg.de/events-termine

Kaleidoskop WHAT’S ON

https://weindorf-wuerzburg.de
https://buergerspital-hofschoppenfest.de
https://hofkeller.de
https://wein-am-stein.de
https://weinparade.de
https://wuerzburg.de/fruehjahrsvolksfest
https://wuerzburg.de/kiliani
https://africafestival.org
https://umsonst-und-draussen.de
https://hafensommer-wuerzburg.de
https://stramu-wuerzburg.de
https://jazzini-wuerzburg.de
https://www.mozartfest.de
https://bachtage-wuerzburg.de
https://wuerzburg.de/weihnachtsmarkt
https://www.wuerzburg.de/events-termine
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Als eines der letzten 
Architekturbei-
spiele der Grün-
derzeit dokumen-
tiert das Bau-
denkmal Bürger-

bräu in der Zellerau höchst 
lebendige Stadtgeschichte – nämlich 
die der rund  Jahre alten Bier-
brauerei Bürgerbräu, des einst mo-
dernsten Brauereigeländes in Euro-
pa. Jahrzehntelang träumte das an-
geschlagene Backstein-Juwel nach 
dem Aus der Brauerei vor sich hin, 
ab und an unsanft geweckt von alter-
nativen Punk- oder Reggaekonzer-
ten. Doch die noch immer bildschö-
ne Brache rief nach einem Revitali-
sierungskonzept. Erst erblühte in 
den er Jahren die Zellerau. Dann 
taten sich  ein Architekt, ein 
Sekthersteller und ein Statiker zu-
sammen. Mit Liebe, Ausdauer, Ner-
ven und viel Geld verhalfen sie his-
torischen Fabrikgebäuden wie der 
Fasswichse, der Büttnerei, der Piche-
rei, der Flaschenabfüllung, der Ma-
schinenhalle, dem Sudhaus und 
dem Pferdestall zu neuem Leben. 
Heute ist das Bürgerbräu ein Melting 
Pot kreativer Unternehmen mit ho-
hem Qualitätsanspruch. Sie belebten 
einen urbanen, weltoffenen Raum, 
der Kreativität, Kunst, Kultur, neuen 
Ideen, Werten, Dialogen, aber vor 
allem Menschen eine Plattform bie-
tet. Kino, Gastronomie, Einkaufen, 
Chillen – und ganz besondere Feste 
wie das Japanische Kirschblütenfest. 
Das Areal ist von einem weitläufigen 
Parkareal umgeben und bietet Sta-
tionen wie eine Sektkellerei, Würz-
burgs Programmkino, Ateliers, Fein-
kostgeschäfte und sein Café.

Das Bürgerbräu ist mit der  
Straßenbahnlinie , Richtung 
Zellerau, von der Stadt aus be-
quem zu erreichen. 
Haltestelle: BÜRGERBRÄU

Gerade außerhalb der City lohnen kleine 
Spritztouren oder Spaziergänge in Würzburgs 
Stadtteile – zum Beispiel in die kunterbunte, 
urbane Zellerau, die immer am Main entlang 
auch zu Fuß oder per Fahrrad schnell erreicht 
ist. Dort erwartet die Besucher:innen ein 
quicklebendiges Baudenkmal – das ‚Bürgerbräu‘.

K
U

LTU
R

O
R

T.

Glück & Gut
Café und Bistro

FIN-GER
Finnish-German Concept Store

Silvia Dolata
Galerie und Atelier

Roswitha Roos
Galerie und Atelier

Atelier Botanimalia
Malerei, Illustration,  
Design und Kunsthandwerk

QuerBeet
Biohofladen

Spiel(e)Laden
Ideen-Eldorado

Central
Würzburgs grandioses 
Programmkino mit einmaliger 
Atmosphäre

Wohnkultur
Designmöbel, Gardinen, 
 Sonnenschutz und Tapeten

Lichtagentur
Licht, Leuchten, Beleuchtung

Keller Z87
Kultur im Kessel – 
es lohnt sich, ins Programm 
zu schauen

Siebold-Museum
Auf den Spuren des berühm-
ten Arztes, Ethnologen, sowie 
Natur- und Japan-Forschers 

  Shoppen & Entdecken

  Das Bürgerbräu zum
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https://buergerbraeu-wuerzburg.de


Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was „Places to be“ 
sind, Sehnsuchtsorte also, auch. Dennoch ist es sicher nicht 
die schlechteste Idee, Würzburger Persönlichkeiten nach ih-
ren ganz individuellen Lieblingsplätzen in der Stadt zu fra-
gen. Manche Antworten überraschen, ja: berühren. Lassen Sie 
sich von unseren Stadtbotschafterinnen und Stadtbotschaftern 
anregen und zu ausgedehnten Exkursionen inspirieren.

Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was „Places to be“ 
sind, Sehnsuchtsorte also, auch. Dennoch ist es sicher nicht 
die schlechteste Idee, Würzburger Persönlichkeiten nach ih
ren ganz individuellen Lieblingsplätzen in der Stadt zu fra
gen. Manche Antworten überraschen, ja: berühren. Lassen Sie 
sich von unseren Stadtbotschafterinnen und Stadtbotschaftern 
anregen und zu ausgedehnten Exkursionen inspirieren.

ENRICO CALESSO

Mein absoluter Lieblingsort in 
Würzburg liegt hoch über dem 
Stadtkern und bietet einen wun-
derbaren Blick auf die Altstadt 

mit den zahlreichen Kirchenspitzen 
und unserem Theater. Zu seinen Füßen 
schlängelt sich der Main und man kann 
die Menschen über die historische 
Mainbrücke und an der Promenade fla-
nieren sehen. Von hier hat man eine 
spektakuläre Sicht auf die Weinberge, 
die Würzburg umsäumen. Es bieten sich 
zahlreiche Wanderwege rund um mei-
nen Würzburger Lieblingsort: Natur 
und Geschichte verbinden sich auf un-
serer Festung Marienberg zu einer Ein-
heit, die immer wieder inspiriert.

Generalmusikdirektor  
des Mainfranken Theaters

Kaleidoskop LIEBLINGSPLÄTZE
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DR. BRITTA GRIGULL

Würzburg ist jung, lebendig, offen für 
Neues – und zugleich eine Stadt, die 
ihre Geschichte nicht vergisst. Ein 
Lieblingsort, der dies in besonderer 

Weise spiegelt, ist der einstige Getreidespei-
cher am Alten Hafen. Er beherbergt heute das 
Museum Kulturspeicher. Gelegen am Main, 
das Panorama der Weinberge vor der Tür, 
empfängt die Besucher eine imposante Halle 
mit schwerem Holzgebälk, die vergangene 
Zeiten beschwört. Umso überraschender, dass 
in dem Museum eine der größten Sammlun-
gen Konkreter Kunst in Europa zu entdecken 
ist. Spannende Exponate von Arp bis Vasarely, 
die nicht nachbilden, nicht verweisen wollen, 
sondern die für sich selbst sprechen. Und das 
passt ausgesprochen gut zu Würzburg.

Leiterin Kommunikation 
Helmholtz-Institut für RNA- 

basierte Infektionsforschung

LIEBLINGSPLÄTZE.



#placestobe
#lieblingsort

#mainliebe
#wuerzburg

Obwohl die Alte Mainbrücke 
und die sogenannte „Löwen-
brücke“ sicherlich die bekann-
teren Mainbrücken in Würzburg 

sind, ist der Sebastian-Kneipp-Steg zwi-
schen Sanderau und Steinbachtal ein 
besonderer Ort für mich. Unter den sie-
ben Brücken in der Stadt ist er der ein-
zige „Steg“ und auch aufgrund seiner 
Lage nicht so stark frequentiert wie die 
anderen Überwege. Von hier aus hat 
man eine wunderbare Aussicht auf die 
Auenlandschaft am Main, still vorüber-
ziehende Ruderer und einen einzigarti-
gen Blick auf die Festung Marienberg 
– gerade bei Herbstsonne und Morgen-
nebel ein echter Lieblingsort.

JÖRG MEIßNER
Direktor Museum für Franken –  

Staatliches Museum für Kunst- und  
Kulturgeschichte in Würzburg

Mein Lieblingsplatz in Würzburg ist 
auf jeden Fall die „Kaffee Manufak-
tur Würzburg“ in der Spiegelstraße. 
Allein der Duft lässt mein Kaffee-

herz aufgehen – die tollen Kaffeesorten 
werden nämlich direkt im Laden geröstet 
- man ist also immer ganz nah dran an sei-
ner Lieblingsbohne :)

Und das Team der Kaffee Manufaktur ist 
mit ganz viel Liebe bei der Kaffee-Sache – 
egal, ob man Kaffee für Zuhause kaufen 
(sogar so verrücktes Zeug wie entkoffei-
nierten Espresso!) oder ein Tässchen vor 
Ort genießen möchte, zusammen mit ei-
nem wunderbaren süßen Teilchen. Eine 
richtige Wohlfühloase.

BIRGIT SÜSS Kabarettistin und Sängerin 25

Anzeige

ECHT JULIUS, ECHT FRÄNKISCH

Höchster fränkischer Genuss im Herzen  
der Weinmetropole am Main. Würzburg und 
 Franken, so wie es sein muss. 

Ein Glas Wein, regionale Küche und gute 
 Gespräche. Feiern Sie Ihre Familien- und 
 Firmenfeiern, Hochzeiten und vieles mehr in 
einer Atmosphäre, die Ihren Gästen und Ihnen 
in Erinnerung bleibt. Unsere Küche verwöhnt 
Sie mit frischem Fisch und heimischem Wild – 
 fränkische Klassiker und moderne 
 Interpretationen.

Juliusspital Weinstuben

Juliuspromenade 19 
Ecke Barbarossaplatz
97070 Würzburg 
Tel. 0931 54 080
info@weinstuben-juliusspital.de

täglich geöffnet von  
11.00–24.00 Uhr

weinstuben-juliusspital.de

mailto:weinstuben-juliusspital.de
https://weinstuben-juliusspital.de
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Würzburg und das Fränkische Weinland sind ein wunderbares Revier zum Radfah-
ren. Ob mit einem klassischen Tourenrad oder mit dem E-Bike – gut ausgebaute 
Radwege erschließen die malerische Flusslandschaft mit ihren Weinbergen und 
idyllischen Orten. Dabei gibt es Radwege für jeden Geschmack. Eben entlang 
des Mains, aber auch bergauf und bergab für sportliche Naturen.  

RADFAHREN –  
DIE (NEUE) FREUDE 
AN BEWEGUNG IM FREIEN.

Der  km lange Main-Radweg verläuft sanft 
und fast eben von den Quellen des Mains bis 
zu seiner Mündung in Mainz. Offiziell beginnt 
der Weg in Bayreuths Innenstadt. An Kulm-
bach vorbei erreichen Sie das Highlight Bam-
berg mit seinem weltbekannten UNESCO-

Welterbe „Altstadtensemble“ und seiner einzigartigen Brauerei-
tradition. Der Weg führt weiter durch das Fränkische Weinland 
und über die idyllische Volkacher Mainschleife nach Würzburg.  
Weiter erleben Sie im Flussverlauf das Tor zu Spessart und Oden-
wald, Miltenberg, und Aschaffenburg mit seinem Schloss und 
dem Pompejanum. Nahe der Mündung des Mains in den Rhein 
wartet die Frankfurter Skyline, bevor der Main-Radweg in Mainz 
endet. Er ist durchgehend und beidseitig mit seinem charak-
teristischen Logo ausgeschildert. 
Bestellen Sie sich über frankentourismus.de oder auf der Website 
mainradweg.com das übersichtliche Touren- und Serviceheft. 
Es enthält Unterkünfte, in denen Radler:innen besonders will-
kommen sind, detaillierte Streckenbeschreibungen, eine Über-
sichtskarte und – sehr praktisch! – alle Reparaturwerkstätten und 
Verleihstationen längs Ihrer Route. 

Für alternative Entdeckungstouren bieten sich Fernradwege an, 
die längs des Mains, der Tauber, der Saale und durch Spessart, 
Rhön und Steigerwald verlaufen – wie der Main-Tauberfränkische 
Radachter. Der Weg verbindet zwischen Maindreieck, Mainvier-
eck und Tauber ursprüngliche Natur, verträumte Flusslandschaf-
ten, typisch fränkische Fachwerkkunst, barocke Pracht und na-
türlich berühmte Weine. Den Reiz des Main-Werra-Radweges 
machen seine wechselnden Landschaftsformen aus. Er führt von 
Würzburg über das Saaletal und die Höhen der Rhön bis in die 
thüringische Theaterstadt Meiningen. Deutschlands älteste und 
bekannteste Ferienstraße, die Romantische Straße, lässt sich 
ebenfalls ganz hervorragend auf zwei Rädern entdecken. Vom 
Start in Würzburg führt die Route auf Radwegen und kaum be-
fahrenen Straßen durch abwechslungsreiche Kulturlandschaften 
und malerische mittelalterliche Orte wie Rothenburg und Din-
kelsbühl bis nach Füssen. Überall warten beschauliche Plätze 
darauf, Radlerinnen und Radler zu einer Rast zu verführen – mit 
dem Picknickkorb, beim offenen Panoramablick in den Wein-
bergen oder in urigen Gasthöfen, in Heckenwirtschaften oder 
stylischen Vinotheken.

(Er)lebensräume AB INS GRÜNE!



TIPPS  
UND LINKS

Radtouren in und um Würzburg
Das Landratsamt Würzburg hat eine informative Web-
site für Radler:innen zusammengestellt. Neben Rou-
tenbeschreibungen und Vorschlägen für Tagestouren 
finden sie dort Höhenprofile sowie Steigungen oder 
Gefälle der populärsten Radstrecken in Stadt und 
Landkreis Würzburg. Radler- und Bikerfreundliche 
Gaststätten, E-Bike-Stationen und Werkstätten sind 
ebenfalls leicht zu finden. Alle Infos und Radrouten 
gibt’s unter 
vianovis.net/lkr-wuerzburg/

Fahrradverleih und Service 
Von der City-Rundtour in der Innenstadt bis zu 
verschiedenen Fernradwegen, vom Fahrradbus 
bis zur Reparaturwerkstatt, vom Fahrradverleih 
bis zur Fahrradabstellanlage: alles, was Radfah-
rerinnen und Radfahrer in Würzburg wissen 
 müssen, ist nur einen Mausklick entfernt:   
wuerzburg.de/radfahren

E-Bike und Pedelec-Ladestationen 
Laden Sie Ihr Elektrofahrrad an einem der  
Würzburger Fahrradladeschränke kostenlos auf.  
Übrigens, auch Smartphones können Sie  
hier aufladen.  
Ladestationen in der Innenstadt finden Sie am 
Hauptbahnhof, am Haugerkirchplatz und der
Alten Mainbrücke/Karmelitenstraße .
https://elektromobilitaet.wvv.de/e-bike-laden

Mountainbiken 
Mountainbiken ist die wohl abenteuerlichste Art, Main-
franken zu erfahren. Auf ihrer Website beschreiben Mit-
glieder der komoot-Community die  besten Routen, geben 
Tipps und zeigen Impressionen. So entdecken Sie Ihre per-
fekte Tour in Würzburg und um Würzburg herum – zum 
Beispiel die MTB-Strecke „Querfeldein zu Main und Wein“, 
die zu Würzburgs Landesgartenschau  eröffnet wurde. 
Kondition und solides Material sind auf allen MTB-Strecken 
ein Muss. 
komoot.de/guide// 
mountainbike-touren-rund-um-wuerzburg

https://vianovis.net/lkr-wuerzburg/
https://wuerzburg.de/radfahren
https://elektromobilitaet.wvv.de/e-bike-laden
https://komoot.de/guide/446/mountainbike-touren-rund-um-wuerzburg
https://komoot.de/guide/446/mountainbike-touren-rund-um-wuerzburg
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SURF  
AM 

Erst kamen die Clubs. Rund um die Uferpromena-
den des Mains machten sich das junge Würzbur-
ger Leben und seine Partys breit – vor Corona. 
Nicht nur durch die Pandemie, aber doch von 
ihr befeuert, kam am Main ein zweiter Ball ins 
Rollen: Wassersport der besonderen Art. 

Surfen, Stand-up-paddeln oder eFoil fahren – seit 
ein paar Jahren ist der Main DER Hotspot für 
„Süßwasserpiratinnen und -piraten“. Wasser-
sport? In der Stadt? Ganz im Ernst – wer zum 
Beispiel surfen wollte, brauchte bislang einen 
See oder am besten gleich das Meer. Doch heu-

te sind der Fluss-Surfsport und andere Trends rund um das 
große Blaue Nass mitten in Würzburg angekommen. Ein paar 
der außergewöhnlichsten Weisen, sich am Wasser die Zeit zu 
vertreiben, möchten wir hier vorstellen. Für die meisten kann 
man sich ganz spontan entscheiden – ohne eigenes Equipment.

LEARNING TO FLY 
Das Würzburger Start-Up eFoil Riders bietet Fliteboards an, elek-
trische Surfboards, mit denen man auf dem Main surfen kann – 
ohne Wellengang. Bei der Trendsportart schweben die Surfer auf 
ihren Boards bis zu  cm über dem Wasser. Ein nachhaltiger 
Elektromotor treibt sie an. In  min kann man bis zu  km ma-
chen. Bevor die Surfriders in spe aufs Fliteboard steigen, gibt’s ein 
Theorie- und Praxistraining inklusive wichtiger Do’s and Don’ts 
auf dem Wasser. Ein Schnäppchen ist der Spaß mit etwa  Euro 
pro Person nicht gerade, aber hey: „Was kostet ein Trip ans Meer?“
efoil-riders.com

(Er)lebensräume SURF CITY

https://efoil-riders.com
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SUP – STAND-UP-ENTSPANNUNG AUF DEM FLUSS 
Stand-up-Paddling, kurz SUP, ist längst mehr als ein Trend. Schon vor  er-
oberten die Bretter die Flussufer der Städte. Stehend über den Main zu paddeln ist 
Sport, Sightseeing und relaxen in einem. Wer beim Städtetrip oder auf der Radtour 
zufällig kein Board dabei hat, leiht sein Equipment für faire Preise aus: Im Sommer 
parkt dafür der „Paddelbus“ mit seinem Team von erfahrenen Surf-Lehrer:innen 
am Ludwigkai. Praktischerweise gibt’s die aufblasbaren Boards für Erwachsene 
und Kinder in Fix-und-fertig-Rucksäcken – inklusive Tipps für die besten SUP-Spots 
auf dem Main. Wer nicht paddelt, kann am Main entspannen und seinen Freund:in-
nen beim Paddeln zuschauen. Das Team von „Paddelbus“ engagiert sich zudem 
im Projekt „MainCleanUp“, um das Umweltbewusstsein in der Region zu stärken.
Instagram@paddelbus 
Tel.: () 

RIVER CRUISING & Adventure 
Seit  ist Aig’s Bootsverleih der erste Anbieter 
für Wassersport und Erholung in Würzburg.  
wurde das Angebot um einzigartige Hausboote 
erweitert. Sie laden dazu ein, mit bis zu  Gästen 
pro Boot einen großartigen Tag auf dem Wasser 
zu verbringen. Das ultimative Würzburg-Erlebnis 
dürfte erreicht sein, wenn gleich drei wunderba-
re Dinge zusammenkommen: ein Abenteueraus-
flug mit Grillen sowie Baden im Main, Spaß für 
Jung und Alt sowie jede Menge Duft der Freiheit. 
Regionale Kultur erleben – das Abenteuer auf 
den führerscheinfreien Hausbooten schippern.
aigs-bootsverleih.de
kontakt@aigs-bootsverleih.de

https://www.instagram.com/paddelbus/
https://aigs-bootsverleih.de
mailto:kontakt@aigs-bootsverleih.de
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In und um  Würzburg grünt 
es grün in Parks, in Gär-
ten und in wilder Land-
schaft, in weitläufigen 
Arealen wie zwei Landes-
gartenschauparks und dem 
glamourösen Hofgarten.
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Kaleidoskop GREEN CITY

Weniger im „Rampenlicht“ blühen Oasen 
wie der Fürstengarten, das Lusamgärtchen  
oder der kleine Park des  Juliusspitals.  
Ein Highlight ist der  Botanische Garten 
der Universität von 1696, der ganzjährig 
zum Wundern  einlädt. Und wer wandern  
will – na, der soll wandern,  
auf 189 km Routen um die  
Stadt herum! 
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Der Fürstengarten auf der Festung … 
… ist ein im Stil des . Jahrhunderts angelegtes Gärtchen mit 
Panorama-Aussicht. Sie zeigt, wie tief sich Würzburg in einen 
Kessel schmiegt, der von Weinbergen umgeben ist. Die Beete 
und Rabatten wurden zu einer venezianischen Gondel geformt. 
Am schönsten leuchtet die Pracht, wenn sich Millionen Insekten 
bei „Fürstens“ laben. Ein Ort, den man nicht verpassen möchte.

Der Botanische Garten der Universität … 
…  ist die Einladung, einen lehr- und abwechslungsreichen 
Spaziergang durch die Pflanzenvielfalt unserer Erde zu erleben. 
Der Botanische Garten bietet eine Vielzahl an Pflanzen und 
Entdeckungen für Groß und Klein, für Pflanzenliebhaber:innen 
sowie für Studierende und Fachleute. Der Tertiärwald erlaubt 
es, die einst artenreiche Flora Europas vor der letzten Eiszeit 
kennenzulernen. Über   heimische und exotische Pflanzen-
arten warten in Gewächshäusern, auf Lehrpfaden und in den 
Außenbereichen auf neue Fans.  
go.uniwue.de/bgw

Wandern und Gartenkunst rund um 
Würzburg 
Congress-Tourismus-Würzburg stellt 
die besten Routen in der reich bebil-
derten Broschüre „Wandern und Gar-
tenkunst rund um Würzburg“ vor. Ge-
druckt und als Blätterkatalog empfeh-
len sich acht Touren für Wanderinnen 
und Wanderer sowie für Fans von 
Gärten, Gartenkultur und dem 
Wein. Einige sind zwei km lang, an-
dere bis zu . Alle Touren laden 
dazu ein, Ruhe, Natur und Garten-
architektur in ihrer ganzen Pracht 
zu genießen. Natürlich mit dabei: 
Wanderungen durch Würzburgs 
Weinlagen und entlang des Stein-
Wein-Pfads. Hier geht’s zum 

Download der 
Broschüre: 
wuerzburg.
de/wandern

Der Hofgarten der Residenz (UNESCO-Welterbe)
Eine architektonisch reiche Stadt hat auch Landschaftskunst zu 
bieten – mit dem Hofgarten der Residenz, dessen Pracht an 
Bäumen und Pflanzen, an Magnolien- und Zierkirschalleen, an 
kegelförmig geschnittenen Eiben, an Hecken, Nischen und Lau-
bengängen begeistert. Der Park unterteilt sich in mehrere Ab-
schnitte. Treppen und Wälle eröffnen immer neue Blicke auf 
die prächtige Residenz. Der Hofgarten ist „not to miss“.

Würzburgs „Grüne Lunge“ ... 
… ist der Ringpark, der sich wie ein Ring um die Altstadt legt. 
Auf , km Länge bietet er viel Abwechslung –Denkmäler, Sta-
tuen, Brunnen, Pflanzenvielfalt und Spielplätze. Ein Highlight 
ist das blühende Klein-Nizza. Dort lässt es sich wunderbar aus-
ruhen, bevor es zurück in die Stadt geht. Der Ringpark ist ein 
Refugium – und wie alle Würzburger Gärten frei zugänglich.

Landesgartenschaupark  
Würzburgs erste Landesgartenschau rückte den Stadtteil Zel-
lerau in den Fokus. Das Areal verbindet den Ringpark und die 
Festung Marienberg. Auf dem Weg zum Festungsberg finden 
sich Gärten der Partnerstädte Würzburgs – etwa der japanische 
Garten – sodass es überall Neues zu entdecken gibt. Ein toller 
Spielplatz mit Wasserlauf ist nicht zu verfehlen – immer dem 
Kinderlachen nach!

Landesgartenschaupark  
Das Gelände der zweiten Landesgartenschau schenkt dem 
Stadtteil Hubland oberhalb der Stadt einen abwechslungsrei-
chen Stadtteilpark. Die einstige US-Armybase bietet Spiel-, 
Sport- und Freizeitoptionen mit freiem Blick zum Horizont und 
zeigt ein ganz neues Stadtgesicht: etwas draußen, sehr modern, 
richtig chillig, nachhaltig, zukunftsweisend – cool.

Der Besuch des Lusamgärtchens … 
… ist ein aus der Zeit gefallener Moment. Still träumen die Re-
likte eines Kreuzgangs aus dem . Jahrhundert und das Grab-
denkmal des Lyrikers Walther von der Vogelweide vor sich hin. 
Der Legende nach wurde es auf Wunsch des mittelalterlichen 
Minnesängers als Vogeltränke angelegt, die gern und oft genutzt 
wird. Das efeubewachsene Gärtchen ist ein Geheimtipp, so dass 
man das Kleinod hinter der Kirche Neumünster oft für sich 
allein hat.

Wandern und Gartenkunst rundum Würzburg

https://go.uniwue.de/bgw
https://wuerzburg.de/wandern
https://wuerzburg.de/wandern
https://www.wuerzburg.de/downloads/wandern_wue/blaetterkatalog/blaetterkatalog/pdf/complete.pdf


Führungen für Individualreisende: Stadtrundgänge, Stadtrund-
fahrten mit dem City Train, Stadtführungen mit dem Würzburger 
Nachtwächter und viele weitere Angebote: Termine und Buchung 
unter wuerzburg.de/onlineticket   

Führungen, Stadtrundfahrten und Ausflüge für Gruppen: 
Über 20 Angebote zu Ihrem Wunschtermin online buchen unter 
wuerzburg.de/fuehrungen      

F a l k e n h a u s

F e s t u n g  M a r i e n b e r g

L u s a m g ä r t c h e n

R e s i d e n z

M a r i e n k a p e l l e

A l t e  M a i n b r ü c k e
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INFOS

https://wuerzburg.de/onlineticket
https://wuerzburg.de/fuehrungen


ALTE STADT MIT  
    junger Seele
Geführte Stadtrundgänge und Thementouren machen das Gestern und das Heute Würz-
burgs erlebbar. Die bequem online buchbaren Streifzüge mit zertifizierten Stadt-
führerinnen und Stadtführern passieren Highlights wie die Würzburger Residenz 
oder die Festung Marienberg sowie viele weniger bekannte Schätze am Wegesrand.  

Altstadtführungen führen auf kurzen Wegen durch Würzburgs 
Geschichte, seine baulichen Stile, Besonderheiten und Epochen 
und durch die Entwicklung von Stadt, Land und Leuten – vom 
Mittelalter bis heute. Die geführten Rundgänge starten am Fal-
kenhaus am Marktplatz. In der Marienkapelle daneben sind 
Adam und Eva aus Sandstein zu bewundern. Das Neumünster, 
eine der geschichtsträchtigsten Kirchen Würzburgs, beein-
druckt durch seine Barockfassade und seine Kuppel. Nebenan 
reckt der St.-Kilians-Dom, die mit  Metern Länge viertgröß-
te romanische Kirche Deutschlands, seine  Meter hohen Tür-
me in den Himmel. Hinter der Kirche liegt versteckt das be-
zaubernde Lusamgärtchen mit dem Grabdenkmal Walther von 
der Vogelweides. Aus dem Mittelalter promenieren Sie zurück 
in die Gegenwart – und zum Rathaus mit seinem  m hohen 
Turm und zur Alten Mainbrücke. Nirgends sind der Charme 
und das Flair der jungen, alten Stadt Würzburg intensiver zu 
spüren als hier, was auch am legendären „Brückenschoppen“ 
liegen mag: Nahezu ganzjährig tummelt sich auf der Brücke 
allerlei Volk von hier und anderswo zu einem Gläschen Silvaner. 
Dazu gibt’s ein grandioses Panorama der Festung Marienberg, 
die Sie ebenfalls im Rahmen einer Führung kennenlernen 

können. Würzburgs Wahrzeichen, dessen Ursprünge bis ins  
. Jahrhundert zurückreichen, thront hoch über dem Main. Die 
Geschichte der Burganlage steht im Zentrum der -minütigen 
Führung durch die Außenanlagen. Ihr Weg führt zur Marien-
kirche, zum Brunnenhaus aus der Renaissance und zum Fürs-
tengarten. Von dort bietet sich ein grandioser Blick auf die Stadt 
und das „Käppele“. Zudem empfehlen wir einen geführten 
Rundgang durch eine der schönsten Gartenanlagen Süd-
deutschlands – den Spaziergang durch den Hofgarten der Würz-
burger Residenz, Teil des UNESCO-Welterbes. Dort erfahren 
Sie auch viel Wissenswertes über das „Schloss über allen Schlös-
sern“, das von – nach Plänen Balthasar Neumanns er-
baut wurde. 

Die Altstadtrundgänge und Rundgänge auf der Festung Marien-
berg sowie im Hofgarten sind nur drei von verschiedenen Füh-
rungen, die Congress-Tourismus-Würzburg saisonal wechselnd 
anbietet. Sie dauern jeweils etwa  Minuten und können alle-
samt online unter www.wuerzburg.de/onlineticket gebucht 
werden. Da sich die Führungen großer Beliebtheit erfreuen, 
empfiehlt sich die Online-Buchung vorab. See you there!
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Kaleidoskop MASTERCLASS

VERITATI
Drei Hochschulen mit insge-
samt 36.000 Studierenden qua-

lifizieren Würzburg zu einem 
der altehrwürdigsten, bedeutends-

ten Hochschulstandorte Deutsch-
lands und zur lebendigen Studenten-

stadt par excellence – die zukunfts-
weisende Hochschule Würzburg-Schwein-

furt (FHWS), die Hochschule für Musik 
Würzburg und natürlich die 1402 gegründe-

te Julius-Maximilians-Universität mit ihren 
zehn Fakultäten, die nicht  weniger als 14 

Nobelpreisträger hervorbrachten.

LEON, 26 JAHRE, 
STUDIERT MARKEN- 
UND MEDIEN-
MANAGEMENT  
IM 5. SEMESTER

Es gibt Leute, die mögen 
Würzburg. Und dann gibt es 

Leute, die MÖGEN Würzburg. Zu 
Letzteren zähle ich. Nachdem ich hier 

bereits BWL studiert hatte, schließe ich 
nun mit meinem Master an der Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt ab. 

Würzburg  ist eine echte Studentenstadt – die 
Größe gerade richtig, viel zu erleben und dann 
der Main. Gerade im Sommer spielt sich hier 
das Leben ab! Abends geht’s am liebsten ins 
„Kurt und Komisch“ – einen Club in Würz-
burgs Partymeile. Im „Kurt“ trifft man immer 
Bekannte und alles andere passt ebenfalls. Ich 
hätte auch in Stuttgart meinen Master machen 
können, doch diese bunte, lebendige Atmo-
sphäre in Würzburg ist einfach etwas ganz Be-
sonderes!

Der Wahrheit verpflichtet
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Anzeige

CLARA, 22 JAHRE, 
STUDIERT POLITIK-
WISSENSCHAFTEN  
UND ANGLISTIK IM  
4. FACHSEMESTER

Als gebürtige Würzburge-
rin hat sich mein Blick auf die 
Stadt mit dem Beginn des Studiums 
geändert – nein: geöffnet! So viel hielt 
die Stadt bereit, um das ich jahrelang un-
absichtlich Bögen gelaufen war: Menschen, das 
Umland und Orte, die sich mittlerweile hei-
misch anfühlen. Wenn ich mich mitten in Würz-
burg fühlen möchte, gehe ich ins „Wunschlos 
Glücklich“ – hier ist man zu jeder Jahres- und 
Tageszeit willkommen und ‚glücklich‘. 

An Regentagen besuche ich gern das „CENTRAL 
Kino“. Hier finde ich mich an neuen Orten und 
in fremden Welten wieder, gemütlich behütet 
von den dicken Mauern des Bürgerbräu, die 
‚würzburgerischer‘ nicht sein könnten.

FACTS AND  
FIGURES 

ZUR UNI  
WÜRZBURG 27.586 Studierende

CLARA, 22 JAHRE, 

Museum im Kulturspeicher

Oskar-Laredo-Platz 1 
97080 Würzburg

Di: 13.00 Uhr–18.00 Uhr
Mi: 11.00 Uhr–18.00 Uhr
Do: 11.00 Uhr–19.00 Uhr
Fr–So: 11.00 Uhr–18.00 Uhr

kulturspeicher.de

HANNAH HÖCH. ABERMILLIONEN ANSCHAUUNGEN

Vom 11. Juni bis 4. September 2022 
 präsentiert das Museum im Kulturspeicher 
mit Hannah Höch (1889–1978) eine der welt-
weit wichtigsten Künstlerinnen des 20. Jahr-
hunderts. Ihr vielschichtiges Werk siedelt 
sich zwischen surrealen, fantastischen, ge-
genständlichen und abstrakt-konstruktiven 
Konzepten an. Kooperationspartner ist das 
Bröhan Museum Berlin.

uniwuerzburg 

uniwue

1402 Gründung

250 Studiengänge

10 Fakultäten
142,70 €

Semesterbeitrag 2022Nobelpreisträger14
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http://kulturspeicher.de
https://www.instagram.com/uniwuerzburg/
https://de-de.facebook.com/uniwue
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Sie sind die Institutionen einer 
Stadt: Individuelle Läden und 
Ateliers, die von jungen Kreati-
ven geführt werden oder seit Ge-
nerationen in Familienbesitz 
sind. Menschen, die überliefertes 
Können weiterentwickeln - mit 
Ideenreichtum, mit Erfahrung und 
mit der Hand! Sie sind Teil von 
Würzburg und zu Recht stolz auf 
ihre eigene Geschichte. Drei da-
von stellen wir Ihnen hier vor.

„Feine Hüte für feine Köpfe“ 
Macht sich ein kleines Mädchen über Geschichte und Sym-
bolik der Krone, des Zylinders oder der Melone Gedanken, 
kann es nur eines werden – Hutmacherin. Mit  Jahren 
absolvierte Laura Zieger ein Praktikum in einem Hutladen. 
Ihr Traum, Modistin zu werden, wurde zum Plan. Nach 
ihrem Abschluss arbeitete Laura in London und bei s.Oliver, 
ließ sich von Reisen, von Peru, von Menschen und Kulturen 
inspirieren.  gründete sie „HUTGEMACHT“. Seither 
kreiert Laura Zieger Kopfbedeckungen der ganzen Welt aus 
verschiedensten Materialien – klassische Filz- und Stroh-
hüte, Ballon- und Schirmmützen oder Caps. Selbst auf der 
Suche nach einer schwarzen Pillbox à la Jackie wird man 
fündig. Hat sie keine vorrätig, fertigt Laura ihrer Kundin den 
individuellen Retrotraum an. So entstehen in ihrem Atelier 
echte Wegbegleiter – bleibende Erinnerungen an Würzburg.

HUTGEMACHT
Hofstraße a
Tel.:    
hutgemacht.com

HAND 
WERK.

https://hutgemacht.com


„Für mich gemacht“ 
Mitten in Würzburg finden Sie bei Anne Boenisch das echte 
Schneiderhandwerk, um sich ein individuelles Kleidungs-
stück maßschneidern zu lassen. Am Anfang steht ein indivi-
dueller Anne Boenisch-Modellentwurf, immer auf die Wün-
sche der Kundin abgestimmt – eben „für mich gemacht“!
Im Atelier gegenüber dem Würzburger Juliusspital pulsiert 
die Kreativität, besticht die Vielfalt der Möglichkeiten und 
werden die Sinne neu belebt. Stoffe aus aller Welt und die 
Auswahl an exklusiven Materialien machen es leicht sein Lieb-
lingsstück wahr werden zu lassen – eben „made in Würzburg“!
Neben der Couture hat Anne Boenisch eine Ledertaschen-
Kollektion etabliert: Ihre hochwertigen Taschen, aus in Ita-
lien veredelte Leder, sind mit dem Anne Boenisch-Klappgriff 
unverwechselbar, zeitlos, multifunktional, nachhaltig und 
werden fair in einer Manufaktur nahe Weimar produziert – 
eben „clever – puristisch – perfekt“!

Anne Boenisch couture werkstatt
Koellikerstraße  
Tel.:     
anne-boenisch.de

Der Posamentier … 
fertigt Posamenten – und viele Leserinnen und Leser sind jetzt 
kein Stück klüger. Posamenten sind Besätze, die einen Gegen-
stand, einen Raum oder etwa eine Uniform veredeln. Sie fin-
den nicht nur in der Inneneinrichtung Verwendung, sondern 
auch für offizielle Roben etwa bei Hofe, im Militär sowie in 
der Kirche. Heutzutage sind Posamenten – Quasten, Borten, 
Kordeln, Knöpfen oder Spitzen – meist an Polstermöbeln, 
Lampenschirmen und vor allem Vorhängen zu finden. Sie 
verleihen Räumen ein nobles, elegantes Flair. In Oskar Dor-
baths Posamentengeschäft werden die bunten, oft orienta-
lisch wirkenden Unikate in traditionellen Arbeitstechniken 
gefertigt. Seit  ist der Handwerksbetrieb in Familienbesitz. 
Seit über  Jahren arbeitet Oskar Dorbath selbst dort. Sein 
Geschäft – und sein Handwerk – sind fast ein wenig aus der 
Zeit gefallen: ein nostalgischer Traum in Brokat und Spitze.

Oskar Dorbath
Karmelitenstraße 
Tel.:   
dorbath.de

Anzeige

SPITZENWEIN UND WEINERLEBNIS
Unser wertvollster Schatz sind einzigartige 
Weinlagen wie der Würzburger Stein. Durch 
ihren Charakter und unsere Handschrift 
 werden die Weine unverwechselbar.
Erleben Sie das über 700 Jahre junge Wein-
gut bei Kellertouren, Weinproben oder Wein-
festen. Unser Weinhaus mit Vinothek bietet 
Weinkauf und Beratung in ganz entspannter 
Atmosphäre. Genießen Sie die Kombination 
von Wein und köstlichen Speisen aus der 
Weinhausküche.

Stiftung Bürgerspital  
zum Hl. Geist
Weinhaus
Ecke Theater-/Semmelstraße
Tel. 0931 3503 403
weinhaus@buergerspital.de

Montag 9–18 Uhr
Dienstag–Samstag 9–24 Uhr
Sonntag 11–18 Uhr

buergerspital.de/weinevents

https://anne-boenisch.de
https://www.dorbath.de/
https://buergerspital.de/weinevents
mailto:weinhaus@buergerspital.de


BILDER EINER  
WEINLANDSCHAFT

„ICH BIN VERDRIESSLICH,  
WENN MIR MEIN GEWOHNTER 
 LIEBLINGSTRANK ABGEHT“
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE  
ÜBER WEIN AUS DEM WÜRZBURGER STEIN

„terroir f“ – das sind aktuell 17 Erlebnisorte mit einer weintypischen, ma-
gischen Ausstrahlung. Jeder Standort im Weinland Franken erzählt eine cha-
rakteristische Episode, geprägt von Landschaft, Wein und Kultur. Einer davon 
liegt in einer der berühmtesten deutschen Weinlagen - im „Würzburger Stein“.

Wer einen der magischen Landschaftspunkte besucht hat, möchte auch die anderen 16 erleben.  
Hier finden sich alle Standorte des terroir f inklusive Wegbeschreibungen und GPS-Koordinaten
franken-weinland.de/erlebnis/terroir-f/

Das Würzburger „terroir 
f“ (franz. terroir  für 
‚Gegend‘, ‚f‘ für Fran-
ken) ist ein über der 
Stadt thronender Ort 
an der Weinlage 

„Würzburger Stein“, der zum schönsten 
Panoramablick auf die Stadt, den Fluss 
und die umliegenden Weinberge einlädt. 
Ein transparenter Laufsteg lässt die Besu-
cher:innen über den Reben schweben. 
Der Ort eröffnet nicht nur optisch neue 
Perspektiven. Wie alle terroir f-Orte fokus-
siert er auf einen Aspekt des Frankenweins 
– in der Universitäts- und Wissensstadt 
Würzburg auf das Thema „Wein und Lite-

burg geborene Romancier Leonhard 
Frank lässt seinen Blick mit erhobenem 
Glas über die Landschaft schweifen. Ein 
überdimensionales Buch gibt Auskunft 
über die Literaten. An einer digitalen 
Kommunikationssäule können Gäste in 
das Thema eintauchen. Hier wird „Litera-
tur und Wein“ von der Antike bis zu Bob 
Dylan vorgestellt. Inspiriert von Zitaten 
berühmter Würzburg-Besucher kann der 
Gast selber kreativ werden, seine Gedan-
ken auf Papier festhalten und in einem 
Kasten hinterlassen. Wer im Moment ver-
weilen möchte, nutzt die Sitzgelegenhei-
ten des so genannten „Literaturbalkons“ 
für eine Gedankenreise.

ratur“. Eine Anamorphose – seit dem . 
Jahrhundert die Bezeichnung für Bilder, 
die nur unter einem bestimmten Blickwin-
kel sichtbar sind – projiziert auf  Stelen 
vier Literaten von Weltrang. Sie alle hatten 
eine Beziehung zu Würzburg und dem 
Würzburger Stein: Weingenießer Johann 
Wolfgang von Goethe blickt aus dem be-
rühmten Porträt, das ihn ruhend in der 
italienischen Campagna zeigt, über die 
Stadt. Literatur-Nobelpreisträger Her-
mann Hesse hatte anno  von Würzburg 
und seinen Weinen geschwärmt. Der mit-
telalterliche Lyriker Walther von der Vogel-
weide liegt an seinem letzten Schaffensort 
Würzburg begraben und der  in Würz-

Sinnesfreuden RENDEZVOUS AM „STEIN“
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Titelmotiv Das ist Würzburg – Peter Schuhmann

Wir danken Julius Drechsel (S. 3, Motiv rechts unten) für die kostenlose Bereitstellung seines Bildmotivs. 

Die Informationen, Daten und Termine in diesem Magazin wurden sehr sorgfältig recherchiert und geprüft. Dennoch sind sämtliche Angaben 
 ausdrücklich ohne Gewähr. Nachdruck oder Vervielfältigung, auch in Auszügen, bitte nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers. 

#VISITWÜRZBURG
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