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Central raus, jetzt das MOZ sanieren! 

Bürgerinitiative und Stadtheimatpfleger fordern konkrete 

Maßnahmen 

Presseerklärung der BI „Rettet das MOZ, Kultur in die Stadt“ und 

des Stadtheimatpflegers für die weitere Umsetzung des Bürger-

entscheids 

 

Mit dem 4. November 2016 hat das Central-Kino an seiner neuen 

Spielstätte im Gelände des Bürgerspitals seinen Betrieb aufge-

nommen und seine fünfjährige Aktivität in der Aula der Mozart-

schule beendet. Die erfolgreiche Zeit des Programmkinos verdeut-

licht den attraktiven Standort des Mozartareals für kulturelle Ein-

richtungen und Veranstaltungen mitten in der Würzburger Alt-

stadt. Durch das Programmkino wurden viele aufgeschlossene 

Bürgerinnen und Bürger als Besucher auf den einmaligen Charme 

und die Ästhetik des Foyers, des Treppenhauses und der Aula des 

Gebäudes aufmerksam. 

Die Stadt Würzburg als Eigentümerin des Denkmals der „organi-

schen Stadtbaukunst“ hat sich  vor der Entscheidung der Bürger-

schaft Würzburgs bereit erklärt, einen erfolgreichen Bürgerent-

scheid für den Erhalt des Mozartgebäudes auch nach Ablauf der 

gesetzlichen Bindungsfrist (05.07.2016) zu respektieren und die 

notwendigen Maßnahmen zum Erhalt einzuleiten.  

Angesichts des anhaltenden Stillstands fordern die Bürgerinitiati-

ve „Rettet das MOZ“ und der Stadtheimatpfleger jetzt konkrete 

Schritte. 

Als erster Schritt muss das äußere Erscheinungsbild der Baulich-

keiten im Hufeisen unmittelbar verbessert werden. Das bedeutet 

zunächst, dass alle Fensterflächen von störenden Plakaten und 

Beschriftungen befreit werden. Ebenso ist unbedingt die Vorrich-

tung der funktionsunfähigen Außenjalousien zu entfernen, um 

zur Hofstraße die Leichtigkeit und Qualität der Fassadengestal-

tung zur Wirkung zu bringen. 

Des Weiteren sollten die Eingangshalle des Treppenhauses und 

die Aula als öffentlicher Ort für Veranstaltungen zur Verfügung 
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stehen. Der Auszug des Kinos eröffnet viele Möglichkeiten. Die 

dafür erforderlich Ausstattung muss bereit gestellt werden. 

In die entsprechenden Planungen sollte der Fachbereich Kultur 

einbezogen werden. 

Als dritte Maßnahme fordern Bürgerinitiative und Stadtheimat-

pfleger, dass mindestens 150 000 Euro für die bausachliche Prü-

fung des Zustands des Denkmals und die Weiterentwicklung von 

Nutzungskonzepten in den Haushalt 2017 eingestellt werden. Jede 

weitere Verzögerung neuer Schritte für den konkreten Erhalt des 

Denkmals kostet die Stadt mittel- und langfristig mehr Geld.  

Als vierte Maßnahme sollte eine weitere Bürgerwerkstatt instal-

liert werden. Die Stadt Würzburg hat vor einem Jahr eine zweite 

Bürgerwerkstatt oder ein Bürgergespräch über die verschiedenen 

Optionen für die weitere Nutzung des Denkmals in Aussicht ge-

stellt.  

Abgesehen von einem öffentlichen Bürger-Workshop ist noch 

keine Klarheit über den weiteren Weg abzusehen. Ob die Vor-

schläge, die Räumlichkeiten im Hufeisen für die Hochschule für 

Musik und die Sing- und Musikschule zu nutzen, realisiert wer-

den oder realisiert werden können, ist noch nichts bekannt. Die 

Vorstellungen eines Sozialrathauses an der Maxstraße finden kei-

ne öffentliche Erwähnung mehr. 

Im Lauf des Jahres 2017 muss unseres Erachtens die Stadt Würz-

burg zu einem konsensfähigen Konzept für das Denkmal kom-

men, um endlich die überfälligen Sanierungsarbeiten einzuleiten. 

Erst nach der entsprechenden Sanierung kann die Architektur der 

50er Jahre wieder als ein besonderes Beispiel der Wiederaufbauära 

in der Stadt zur urbanen Qualität beitragen, wie es das Burkar-

dushaus jetzt wieder vermag. 

 

 

Würzburg, den 15. November 2016 

 

Dr. Hans Steidle 
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Heimatpfleger der Stadt Würzburg 

  

 

 
 


