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Wenn Väter Elternzeit nehmen…

Die größten Herausforderungen liegen im 
Privaten und nicht im Beruflichen. Kinder 
zu bekommen, zu haben und großzuziehen 
ist eine solche echte Herausforderung. Da-
bei auch noch die Partnerschaft zu pflegen 
und zu erhalten, umso mehr. Meist wird 
man gefordert nach Schule, Ausbildung 
und den ersten beruflichen Fortschritten. 
Kinder und die zunächst damit verbunden 
Umstellung können eine ziemliche Belas-
tung auch für den Beruf mitbringen: Die 
Gedanken kreisen um die Familie, die Kin-
der. Bestand die eigene private Verantwor-
tung zunächst nur für sich und den Partner, 
kommt jetzt eine weit größere Verantwor-
tung hinzu. Der Tagesablauf verändert 
sich, es gibt einiges mehr zu tun und zu 
organisieren, schlaflose Nächte prägen 
wahrscheinlich die erste Zeit mit Kindern. 
Das kann auch den Beruf belasten, wenn 
jemand dann geistig abwesend ist, viel-
leicht schlecht geschlafen hat und man den 
Kopf nicht mehr frei für den Dienst hat. Da 

die Beschäftigungsverhältnisse in Kommunen, im öffentlichen Dienst meist ja 
auf Jahrzehnte ausgelegt sind, ist es auch für den Arbeitgeber wichtig, wenn der 
Mitarbeiter Zeit hat, sich durch die Elternzeit auf die neue Situation einzustellen, 
da zu sein, die Kinder gerade am Anfang aufwachsen zu sehen und die neue 
Familiensituation einzuspielen. 

Mag sein, dass anfänglich ein Vater, der in Elternzeit geht, irritiert und kritisch 
beäugt wurde. Muss denn dass sein? Kann das nicht seine Frau machen? Das 
haben wir doch auch nicht gebraucht!, war vielleicht zu hören. Freilich reißt ein 
Mitarbeiter in Elternzeit eine Lücke, die i. d. R., gerade bei den kürzeren Väter-
monaten nicht durch einen anderen Mitarbeiter geschlossen wird. D. h., dass zu-
nächst auch die Kolleginnen und Kollegen gefordert sind, die Arbeit zu überneh-
men. Das ist nicht schön, aber Unmögliches wird auch nicht verlangt. Die Zeiten 
haben sich zudem geändert. Doppelt berufstätige Eltern sind eher die Regel als 
die Ausnahme. Auch beim Dienst der Familie ist Arbeitsteilung angesagt. Es ist 
nicht mehr selbstverständlich, dass sich nur ein Partner um die Kindererziehung 
kümmert. 

Ich hätte mir gewünscht, dass es bei der Geburt unserer drei Söhne die Möglich-
keit zur Elternzeit schon gegeben hätte. Gerne hätte ich diese Zeit für die Familie 
gehabt. So waren es jeweils nur drei Wochen. Ich denke heute gerne noch daran 
zurück und bin dankbar dafür, wenigstens so viel Zeit gehabt zu haben, meine 
Kinder bei den ersten Schritten ins Leben zu begleiten. Die Möglichkeit, Eltern-
zeit zu nehmen, darf daher keine Belastung für den Arbeitgeber sein, sondern 
sich durch die Motivation der Mitarbeiter zurückzahlen. 

Robert Scheller
Finanz- und Personalreferent der Stadt Würzburg
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41,7 % aller Würzburger Väter nehmen Elternzeit in Anspruch

Eine unschätzbare Zeit 
für Papa und Kind
In der Bretagne: 
Matthias Fleckenstein 
mit dem älteren Sohn Jakob. 
Fotos: privat 
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Matthias Fleckenstein, der Leiter der städtischen Fachabteilung 
Vormund-/Pflegschaften, Beistandschaften und Unterhaltsvor-
schuss, ist einer von fast 40 Vätern, die bei der Stadt Würzburg 
derzeit Elternzeit in Anspruch nehmen. „Ich möchte ganz ein-
fach mitbekommen, wie sich meine Kinder entwickeln und es 
war für mich nie außer Frage gestanden, Elternzeit zu beantra-
gen“, begründet er. Bei Söhnchen Jakob (3 Jahre) hat er bereits  
Elternzeit genommen. Dann kamen, als Jakob gerade mal 2 Jahre  
alt war, Zwillinge nach. Auch für Philipp und Simon (1) hat  
Fleckenstein wieder Elternzeit beantragt. Fleckenstein hat sich 
eines der gängigen Modelle ausgesucht: Seine Frau Michaela ist 
12 Monate in Elternzeit pro Kind, Matthias Fleckenstein selbst 
nimmt für Jakob und für die Zwillinge zwei Mal für je einen 
Monat die Elternzeit in Anspruch. 

Zwei Monate bei der Familie 
„Die Elternzeit ist eine tolle Erfindung, wie auch das Elterngeld. 
In unserem Fall hat man dann zwar zwei Mal einen Monat pro 
Kind weniger Geld, was sich natürlich auswirkt, aber bis zum 
nächsten Monat ist das planbar“, sagt Fleckenstein, ist. „Ich 
wollte meine Frau auf keinen Fall allein lassen, schon nicht 
mit einem Kind und erst Recht nicht mit drei Kindern. Außer-
dem bietet mir die Elternzeit eine viel größere Teilnahme am  
Familienleben – und es macht einfach einen riesigen Spaß mit 
den Kleinen.“ Elternzeit ist für Fleckenstein eine „unschätzbare 
Zeit“: „Ich bin an den Entwicklungsschritten viel näher dran als 
wenn ich die Kinder nur abends sehe.“ Dennoch: „Den Anfor-
derungen von Arbeit und Familie gerecht zu werden, ist nicht 
ganz einfach.“ Fleckenstein übt eine anspruchsvolle Tätigkeit 
im Sozialreferat aus, beginnt morgens sobald es möglich ist 
und versucht um 16 Uhr „auszustechen“. Die Gleitzeitregelung  
ermöglicht dies, ebenso der Öffentliche Dienst. Ganz besonders 
aber auch verständnisvolle Kollegen und Mitarbeiter, die natür-
lich auch die Vertretung in der Elternzeit übernehmen müssen. 
Privatpost wird auf die Abend- und Nachtstunden verlegt und 
auch die ehrenamtlichen Tätigkeiten müssen irgendwie noch 
im Tagesablauf untergebracht werden. Matthias Fleckenstein ist  
1. Vorsitzender der Deutsch-Irischen Gesellschaft. Aber auch 
hier gilt wie im gesamten Familienleben der Fleckensteins:  
Teilen. „Mit Unterstützung der Familie geht das.“ Zudem bieten  
solche ehrenamtlichen Tätigkeiten auch die Gelegenheit,  
gemeinsam nach Irland zu fahren. Schon im Herbst 2013 ging 
es das erste Mal mit Söhnchen Jakob dort hin, 2016 wird es für 
alle fünf Fleckensteins heißen „Cead mile failte - Hunderttau-
sendfach Willkommen“ in Irland. 

Die Elternzeit
Sowohl Vater als auch Mutter haben Anspruch auf Elternzeit zur 
Betreuung und Erziehung seines Kindes bis dieses sein drittes 
Lebensjahr vollendet hat. Beide Eltern können auch gleichzeitig 
bis zu drei Jahre Elternzeit in Anspruch nehmen. Jeder Elternteil 
kann seine gesamte Elternzeit in zwei Zeitabschnitte aufteilen, 
bei Geburten ab 1. Juli 2015 sogar in drei Teilabschnitte. Der 
Arbeitgeber kann jedoch den dritten Abschnitt der Elternzeit 
aus dringenden betrieblichen Gründen ablehnen, falls er zwi-
schen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes liegt. 



Mit Zustimmung des Arbeitgebers ist bei Geburten bis 30. Juni 
2015 eine Übertragung von bis zu zwölf Monaten auf die Zeit 
zwischen dem dritten Geburtstag und der Vollendung des ach-
ten Lebensjahres des Kindes möglich. Bei Geburten ab 1. Juli 
2015 kann diese flexible Regelung sogar auf bis zu 24 Monate 
ausgeweitet werden – ganz ohne Zustimmung des Arbeitge-
bers. Somit kann ein Teil der Elternzeit beispielsweise auf das 
erste Schuljahr verlagert werden. 

Während der Elternzeit darf bis zu 30 Wochenstunden in Teilzeit 
gearbeitet werden, bei gleichzeitiger Elternzeit können beide  
Eltern somit insgesamt maximal 60 Stunden arbeiten. Unter 
bestimmten Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch auf 
Verringerung der Arbeitszeit in der Elternzeit im Rahmen von 
15 bis 30 Wochenstunden. Der Rechtsanspruch gilt in allen 
Betrieben mit mehr als 15 Beschäftigten. Ein Rechtsanspruch 
auf Verringerung der Arbeitszeit besteht nicht, wenn dringen-
de betriebliche Gründe dem entgegenstehen. Im gegenseitigen 
Einvernehmen können der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin 
beziehungsweise der Arbeitnehmer außerhalb des Rechts-
anspruchs eine Teilzeit mit weniger als 15 Wochenstunden 
vereinbaren. Es besteht ein Rückkehranspruch zur vorherigen 
Arbeitszeit nach Ende der Elternzeit. Kündigungsschutz be-
steht während der Elternzeit. Für eine Elternzeit zwischen dem 
dritten Geburtstag und der Vollendung des achten Lebensjahres 
des Kindes besteht Kündigungsschutz frühestens 14 Wochen 
vor Beginn der Elternzeit.

Wie viel Zeit verbringen Eltern mit ihren Kindern?
Laut einer OECD-Studie von 2009 verbrachten deutsche Väter 
im Durchschnitt pro Woche 3,9 Stunden Zeit mit ihren Kindern 
unter 18 Jahren, Mütter hingegen 10,5 Stunden. Das ist ein Mit-
telwert innerhalb der OECD-Staaten. Warum verbringen Väter 
weniger Zeit mit ihren Kindern? Als Hauptgrund geben die 
meisten Zeitnot an, vor allem aufgrund beruflicher Belastung, 
ungünstiger Arbeitszeit, beruflicher Auswärtstätigkeit. 
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Welche Väter nehmen Elternzeit? 
Schlaue Väter. Nicht nur die Kinder, sondern auch die Väter  
profitieren von der gemeinsamen Zeit mit den Kleinen. Tat-
sächlich werden Väter durch die Ausgestaltung des Elterngel-
des und die Einführung der beiden „Partnermonate“ in die 
Lage versetzt, stärker als bisher, ihre Erwerbstätigkeit befristet 
zu unterbrechen und sich in der frühkindlichen Entwicklungs-
phase verstärkt der Kindererziehung zu widmen. Eine Studie 
des Bundesministeriums für Familie (1) weist darauf hin, dass 
doppelt so viele Väter Elternzeit in Anspruch nehmen, deren 
Partnerin teilzeitbeschäftigt ist wie Väter, deren Partnerin 
nicht erwerbstätig ist. Arbeitet die Partnerin Vollzeit, erhöht 
sich diese Wahrscheinlichkeit auf das 2,5-Fache. Ganz objektiv  
sind auch die Einkommensverteilung innerhalb der Familie 
und unternehmensbezogene Faktoren Determinanten. So 
steigt die Bereitschaft von Vätern, Elternzeit in Anspruch zu 
nehmen, wenn sich Väter in einem unbefristeten Beschäfti-
gungsverhältnis befinden und der Arbeitgeber mehr als 50 
Mitarbeiter beschäftigt. (2)

Kinder brauchen beide Elternteile 
Was machen Väter anders als Mütter? Empirische Beobach-
tungsstudien berichten laut der Studie des Bundesfamilien-
ministeriums über „angemessenes fürsorgliches Verhalten der 
Väter zu den Säuglingen und Kleinkindern. Väter können erfolg-
reich trösten und beruhigen. Ihre Feinfühligkeit gegenüber kind-
lichen Bedürfnissen bleibt im Verlauf des ersten Lebensjahres  
relativ konstant.“ Bis die Kinder in die Schule eintreten, so 
weiter, förderten Väter ihre Kinder anders als die Mütter: Sie 
spielen mehr mit den Kindern, unternehmen mehr Freizeitakti-
vitäten und fördern damit Selbstvertrauen. Väter in Europa und 
Nordamerika haben mehr körperliche Kontakte mit den Kin-
dern, führen Pflegehandlungen spielerischer durch und regen 
ihre Kinder visuell und akustisch stärker an. Danach toben Kin-
der im Vorschul- und Grundschulalter viel mehr mit dem Vater, 
vor allem Jungs. Durch diese Art des Spiels wird selbst geringere 

Matthias Fleckenstein im Büro. Er ist Leiter der Fachabteilung 
Vormund-/Pflegschaften, Beistandschaften und Unterhaltsvorschuss 
im städtischen Sozialreferat. 

Familienbild v.li. Philipp, Matthias, Jakob, Michaela 
und Simon Fleckenstein Foto: Claudia Penning-Lother

ECKART 2016 | Juli 7



Zeit von Vater und Kind durch gemeinsamen Spaß emotional 
bedeutsamer. Mädchen werden in der Regel von Vätern sanfter 
und vorsichtiger zum Spielen aufgefordert, für Jungs hingegen 
darf die Aufgabe schon mal herausfordernder und risikobereiter 
sein. Ganz besonders interessant: „Wenn Väter bei Aufgaben 
mit neuem Material angemessene Forderungen an das Kind 
stellten, es seltener unterbrachen und seine Exploration positiv 
unterstützten, verhielten sich die Kinder kooperativer“, so die 
genannte Studie. 

Wo wird Elterngeld beantragt?
Elterngeld wird beantragt im Zentrum Bayern Familie und  
Soziales, Regionalstelle Unterfranken, Georg-Eydel-Straße 13, 
97082 Würzburg.

1: Vaterschaft und Elternzeit. Eine interdisziplinäre Literatur-
studie zur Frage der Bedeutung der Vater-Kind-Beziehung für 
eine gedeihliche Entwicklung der Kinder sowie den Zusammen-
halt der Familie, Hrsg: Bundesministerium für Familie, Senioren,  
Frauen und Jugend 

2: ebenda

41,9 % der Würzburger Väter nehmen Elternzeit 
Wie viele Väter in Würzburg sind in Elternzeit? 
Laut Aussage der IKK Classic Krankenkasse haben 454 
Väter in Würzburg, deren Kind im Jahr 2013 geboren 
wurde, Elterngeld bezogen. Gemessen an der Gesamt-
zahl der geborenen Kinder lag deren Anteil bei 41,7 
Prozent. Mehr als jeder dritte Vater nutzt daher die 
Möglichkeit, sich um die Erziehung seines Kindes zu 
kümmern. In Bayern liegt der Anteil der Väter, die 
Elterngeld beziehen bei 39,9 %. 
Im Durchschnitt bleiben die Väter 2,9 Monate zuhause.

Väter bei der Stadt Würzburg in Elternzeit
Im Jahr 2015 nahmen 39 Väter 
(14 Beamte und 25 Arbeitnehmer) Elternzeit. 
10 Väter (3 Beamte und 7 Arbeitnehmer) nahmen 
insgesamt mehr als 90 Kalendertage Elternzeit (teilweise 
mehr als ein Jahr). 7 Väter (1 Beamter und 6 Arbeitneh-
mer) nahmen die Elternzeit nicht zusammenhängend, 
sondern in kleineren Abschnitten, üblicherweise ein 
Monat nach der Entbindung und einen weiteren Monat 
später. 

Im Vergleich: Mütter
2015 nahmen 75 Mütter (30 Beamtinnen und 45 Arbeit-
nehmerinnen) Elternzeit. 71 Mütter (28 Beamtinnen und 
43 Arbeitnehmerinnen) nahmen insgesamt mehr als 
90 Kalendertage Elternzeit (teilweise mehr als ein Jahr). 
Keine Mutter nahm die Elternzeit nicht zusammenhän-
gend. 3 Mütter (1 Beamtin und 2 Arbeitnehmerinnen) 
nahmen mehrfach Elternzeit (d.h. für mehrere Kinder).

Welchen Nutzen hat 
der Arbeitgeber, wenn 
auch Väter in Elternzeit 
gehen?

Es gibt einen Nutzen, aber der 
wird sich nicht in Euros kalkulie-
ren lassen. Der Nutzen liegt vor 
allem in der Zufriedenheit und 
der Ausgeglichenheit der Mitar-
beiter. Dies kommt unmittelbar 
dem Beruf und dem Arbeitge-
ber zugute. Das Gefühl, für die 
Familie da sein zu können, die 
Verantwortung nicht nur dem 
Partner zu überlassen, schafft 
Zufriedenheit. 

Gemeinsam einen neuen Familienalltag zu entwi-
ckeln, gibt Sicherheit – vor allem in den Abläufen. 
Das alles zahlt sich auch für den Arbeitgeber aus. 
Mitarbeiter, die ausgeglichen und ausgeschlafen sind, 
deren Familienleben funktioniert, sind die besseren, 
weil zufriedeneren und produktiveren Mitarbeiter. Sie 
haben den "Kopf frei" für die täglichen dienstlichen 
Herausforderungen und den durchaus fordernden 
Dienst am Bürger. Ich glaube auch, dass es die Iden-
tifikation mit dem Arbeitgeber erhöht, wenn erkannt 
wird, dass man in einer solchen Situation Unterstüt-
zung bekommt. 

Für einen öffentlichen Arbeitgeber halte ich es zudem 
für sehr wichtig, familienfreundlich zu sein und aktiv 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beizutragen. 
Wer, wenn nicht wir? Gerade wir sollten auch das neue 
Rollenverständnis von Vätern prägen und mit gutem 
Beispiel vorangehen, Vätermonate gesellschaftlich ak-
zeptierter zu machen. Das macht zudem konkurrenz-
fähig und ist gut für das Ansehen der Stadt Würzburg. 

Robert Scheller
Finanz- und Personalreferent 
der Stadt Würzburg
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Väter in der Elternzeit und Väter in 
der aktiven Vaterschaft – vor einigen 
Jahren war dies mit Männlichkeit 
und „echten“ Kerlen für viele Men-
schen nicht vereinbar. Wir sehen 
jedoch am Beispiel von Matthias 
Fleckenstein, dass auch Vaterbilder 
und Vaterfunktionen sich verändern. 

Denken wir an unsere Kindheit und stellen uns Fragen,

„Wie haben wir in unserer Kindheit den Vater erlebt?“
„Welche Erinnerungen verbinden wir mit ihm?“
„Wie hätten wir uns den Vater gewünscht?“

werden die Antworten unterschiedlich und auch generationen- 
abhängig sein. Vatersein bedeutete früher oft, für die Kin-
der fast unsichtbar, emotional wenig erreichbar und kaum 
präsent zu sein. Heute möchten Väter Zeit mit ihren Kin-
dern verbringen und für die Kinder da sein. Gleichzeitig  
fragen sich manche Väter “Was ist ein guter Vater?“ Der  
Vater-Kind-Ratgeber im nebenstehenden Kasten versucht aus 
Kindersicht eine Antwort darauf zu geben.

Viele Väter möchten dieser „Aufgabenbeschreibung“ gerecht 
werden. Sie entscheiden sich für aktive Vaterschaft und wollen 
 das Zusammensein mit ihren Kindern nah und real erleben 
und nicht nur erzählt bekommen. Hier gilt es, Väter in ihrem 
Wunsch nach aktiver Vaterschaft und/oder Elternzeit zu unter-
stützen und zu fördern.

Vereinbarkeit von Familie  - aktiver Vaterschaft sowie aktiver 
Mutterschaft - und Beruf braucht persönliche, gesellschaftliche 
und betriebliche Rahmenbedingungen. Persönliche Rahmenbe-
dingungen mit einer gemeinsamen und tragfähigen Entschei-
dung von Frau und Mann, wie Aufgabenübernahme in den 
unterschiedlichen Familienphasen auf Augenhöhe vereinbart 
und gelingen kann. Gesellschaftliche und gesetzliche Rahmen-
bedingungen mit familienbezogenen Leistungen, wie z.B. Mut-
terschutz, Elternzeit, Elterngeld, Kindergeld, Arbeitsbefreiung 
bei Erkrankung des Kindes, Kinderbetreuungsangebote, Lan-
desstiftung „Mutter und Kind“. 

Betriebliche Rahmenbedingungen sind arbeitgeberabhängige 
Leistungen. Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist ein zentra-
les Anliegen der Stadt Würzburg. Die Stadt Würzburg engagiert 
sich im Bündnis Familie und Arbeit in der Region Würzburg 
und bietet ihren Beschäftigten verschiedene Maßnahmen zur  
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf an, z.B.:

• Informationsveranstaltungen für werdende Väter 
 und Mütter zu Elternzeit, Elterngeld, Elterngeld plus,  
 “Schwanger – und dann?“ 

• Elternkurs für werdende Mütter und Väter: 
 Auf den Anfang kommt es an 
 
• STADTKINDER - Kontakthalteangebot für Kolleginnen 
 und Kollegen in der Elternzeit

• Kindermitbringtag am Buß-und Bettag

• Teilnahme beurlaubter KollegInnen am stadtinternen 
 Fortbildungsprogramm

• Betriebliche Kinderbetreuung

• Teilzeitarbeit

• Gleitzeit

Das Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz mit den Regelungen  
zu Elterngeld, Elterngeld plus und Elternzeit, hat auch das Ziel, 
Mütter und Väter bei einer partnerschaftlichen Umsetzung von 
Elternzeit und Kinderbetreuung zu unterstützen. Frauen und 
Männern wird gleichermaßen ermöglicht, Zeit für Familie und 
Beruf zu haben.

Noch nehmen frischgebackene Väter überwiegend zwei Monate  
Elternzeit. Viele Väter wollen sich jedoch mit dem „Zweimonats- 
elternzeitvater“ nicht zufrieden geben, sie möchten gerne mehr 
Zeit mit ihren Kindern verbringen. Viele Mütter möchten früher 
wieder in den Beruf einsteigen. Dies sind gute Voraussetzungen 
für eine neue Familienzeit mit gleichberechtigter Teilhabe von 
Frauen und Männern am Erwerbs- und Familienleben.

Petra Müller-März
Gleichstellungsbeauftragte für Frauen und Männer 
bei der Stadt Würzburg

Bilder und Funktionen verändern sich 

Väter in Elternzeit und Väter in der aktiven Vaterschaft
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Was wir erwarten:

Die Sicherstellung unserer primären Lebensbedürfnisse  
umfasst aus unserer Sicht vor allem das spielerische 
Entdecken der Welt. Kreativität, Geduld und Bereit-
schaft zur Ausführung klarer Anweisungen unsererseits 
müssen vorhanden sein. Die Fähigkeit zur Wahrneh-
mung der Welt mit Kinderaugen ist hilfreich. Die regel- 
mäßige gemeinsame Lektüre von Geschichten ist All-
tagsbestandteil.

Die Welt ist aber auch zum Erklären da. Allumfassende 
Kompetenz wird täglich von dir gefordert. Beispiels-
weise ist von dir zu erklären, warum Wasser mehrere 
Aggregatzustände haben kann oder warum es schlecht 
ist, drei Vanillepuddings direkt hintereinander zu essen. 
Nervenstärke bei beharrlichem Nachfragen setzen wir 
voraus.

Darüber hinaus erwarten wir eine 24h-stand-by- 
Betreuung. Diese umfasst auch diverse Versorgungs-
leistungen. Bei der Nahrungsaufnahme sind Geduld, 
Fantasie und Kleckertoleranz gefragt.

Weiter erwarten wir ausgeprägte Führungsqualitäten. 
Wir lieben es, das Gegenteil von dem zu tun, was du 
von uns erwartest. Zudem begeben wir uns häufig in 
lebensgefährliche Situationen, die ständig neuen Ideen  
entspringen. Wenn uns etwas passiert, erwarten wir, 
dass du nicht in Panik ausbrichst, sondern uns auf  
souveräne Weise deine Hilfe angedeihen lässt.

Im Übrigen ist der Zugang zu folgenden Orten jederzeit   
sicherzustellen: Elternbett, deine Arme, der Lagerplatz 
der Legosteine, sämtliche Keks- und Schokoladenvorräte.  
Sollten hier Probleme entstehen, gibt´s Ärger!

Weiter erwarten wir ausgeprägte Teamfähigkeit mit 
Mama. In allen Erziehungsfragen ist das Konsensprinzip  
anzuwenden.

Mit anderen Familienangehörigen und wichtigen 
Freunden sind Kooperationen einzugehen. Die Not-
wendigkeit beruflicher Nebentätigkeiten sind wir bereit 
zu akzeptieren. Wir erwarten jedoch in der übrigen Zeit 
optimale Verfügbarkeit und fantasievolle Verlustaus-
gleichsmaßnahmen.

Was wir bieten:

Über Jahre hinaus keine ruhigen Mahlzeiten mehr, 
unkonventionelle Speisenzusammenstellungen, die 
Gelegenheit, uns auch nachts zu sehen, daneben 
vielfältige Möglichkeiten der persönlichen Weiterent-
wicklung.

Besonders gesteigert wird neben der Fähigkeit, Priori-
täten zu setzen, auch die sprachliche Präzision. Falsch: 
Ziehst du dir bitte die Schuhe an? Richtig: Zieh dir bitte  
die Schuhe an!

Ganz tolle Chancen bieten wir auf dem Gebiet der 
Grenzerfahrung. Du hast bisher gedacht, Mama kann 
dich bis an deine Grenzen bringen? Das können wir 
besser!

Vor allem aber sind wir Spiegel für dich und dein Ver-
halten. Du kannst dich kritisch ganz neu wahrnehmen. 
Zeitreisen in die eigene Vergangenheit sind inklusive.

Die Position ist dauerhaft angelegt und unkündbar. 
Beamtenrechtliche Sicherheiten sind jedoch ausge-
schlossen. Übrigens bist du ehrenamtlich beschäftigt. 
Vergütung erhältst du durch tiefgreifende Glückserleb-
nisse. Die Aussage “Innerer Reichtum – wahrer Reich-
tum” machen wir erfahrbar.

Nach zwei bis drei Jahrzehnten Dienstzeit könnte mit 
etwas Glück die Beförderung zum Großvater erfolgen. 
Damit ist jedoch eine Entlassung aus Vaterpflichten 
nicht verbunden. Günstigstenfalls kann mit einer Ver-
minderung des Betreuungsaufwandes nach 20 Jahren 
gerechnet werden.

Wir freuen uns 
auf ein Leben 
mit Mama und dir!

Unser Papa
Eine Stellenbeschreibung aus Kindersicht

Aus: Vater-Kind-Ratgeber, 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend
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Grafeneckart als Kulisse für Rettungsübung

Spektakulärer Einsatz in 40 Metern Höhe

ANBLICK
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Nach einem Arbeitsunfall auf dem Gerüst am 
Grafeneckarts bleibt aus Sicht der Feuerwehr 
nur ein sicherer Weg den Verletzten nach un-
ten zu bringen: durch Abseilen in der Trage 
außen am Gerüst entlang. Ein Feuerwehrmann 
begleitet den Patienten abwärts und sucht sich 
einen Weg, ohne dass sich die Trage dreht oder 
anschlägt. Zwei Seile sichern die „Fahrt“ nach 
unten. Da muss jeder Fußtritt sitzen. Ein solches 
Szenario probten die Höhenretter der Berufsfeu-
erwehr am Rathaus-Turm und in Windeseile hatte 
die Übung mit Seilwinde ein großes Publikum.

Feuerwehrmann Florian Fastner erklärte vor Ort die 
besonderen Anforderungen in dieser Situation und 
was die schwindelfreien Höhenretter generell leis-
ten müssen. 26 Feuerwehrleute, rund ein Viertel der 
Einsatzkräfte der Würzburger Berufsfeuerwehr, haben 
diese 80-stündige Zusatzausbildung, die regelmäßige 
Übungen und theoretische Schulungen vorsieht. Es gilt 
in fremden Umgebungen oder schwer zugänglichen 
Bauwerken zu retten. Eine Drehleiter kann nicht an je-
der Brücke, an jedem Windrad oder in unterirdischen 
Schächten eingesetzt werden. Dann braucht es individu-
elle Lösungen, um Hilfe leisten zu können. 

Im Normalfall bilden vier Einsatzkräfte ein Team. Einer 
begleitet direkt den Verletzten, die übrigen führen die Sei-
le oder sichern die Umgebung. Am Grafeneckart sind die 
Querverstrebungen des Gerüsts eine besondere Heraus-
forderung. Natürlich war bei der Errichtung keine Vorgabe, 
dass hier einmal ein Feuerwehrmann mit Trage durchpassen 
muss. Oft finden sich an Baustellen zudem scharfe Kanten 
oder weitere Hindernisse bis zum Boden. 
Jedes Übungs-Szenario ist anders und daher eine wertvolle 
Erfahrung. „Wir haben bei unserer Übung heute auch Kollegen 
aus Stuttgart dabei. Unter den Berufsfeuerwehren gibt es einen 
Austausch, um für möglichst viele denkbare Notfälle gerüstet 
zu sein“, erklärte Fastner. Die Stuttgarter und Würzburger Ein-
satzkräfte trainierten insgesamt eine Woche zusammen und der 
Einsatz vor Ort bot die touristischen Hauptattraktionen dieser 
praktischen Übung. Parallel zum Einsatz am Grafeneckart ging es 
nämlich mit der Ausrüstung auch noch den Turm der Marienka-
pelle hinunter.

Den Durchblick haben die Höhenretter der Berufsfeuerwehr: 
Bei der Übung in 40 Metern Höhe wird ein Verletzter 
in der Schleifkorbtrage vom Grafeneckart heruntergelassen. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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Heckel-Aquarell kehrte zurück

Würzburger Motive expressionistisch interpretiert

Ausstellung im Kulturspeicher: Kein Zufall

In Kunst steckt Mathematik

89 Jahre musste es dauern bis ein Aqua-
rell des großen Expressionisten Erich 
Heckel (1883-1970) seinen Weg zurück 
zum Ort seiner Entstehung finden konn-
te. Jetzt ist es tatsächlich nach Würzburg 
zurückgekehrt, in das Museum im Kul-
turspeicher. 

Im Jahr 1927 hielt sich der Künstler zu-
sammen mit seiner Frau auf Einladung 
von Gertraud Rostosky auf ihrem Gut 
„Neue Welt“ auf und malte und zeichnete 
in dieser Zeit etliche Motive Würzburgs. 
Entstanden ist das großformatige Blatt 

Die Geometrie war nie aus dem Rennen. Ihre Verwendung war seit den 
bahnbrechenden Neuerungen der Kunst zu Beginn des 20. Jahrhun-
derts essentiell. Konstruktivismus, de Stijl und Bauhaus bedienten sich 
der Unterstützung dieses mathematischen Gebiets für ihre Kunst, doch 
schien es, als hätten Entwicklungen wie Expressionismus und, nach 
dem Zweiten Weltkrieg, Tachismus und Informel diese mathematische 
Struktur als sichtbare Basis der Kunst verdrängt. Tatsächlich jedoch 
hat sie sich bis heute als Grundlage in der Kunst neben vielen nicht-

am Mainufer nahe der Löwenbrücke  
mit Blick auf die Alte Mainbrücke. In 
künstlerischer Freiheit hat er dabei  
sowohl die Heiligenfiguren weggelassen  
als auch den Stein weit näher an die Stadt 
gerückt, als er es tatsächlich ist. Dass 
diese Arbeit ihren Weg „nach Hause“  
finden konnte, ist dem Zusammenwir-
ken der Sparkassenstiftung, der Stadt 
Würzburg und dem Freundeskreis Kul-
turspeicher e.V. zu verdanken. Dort, in 
der Städtischen Sammlung des Museum 
im Kultur-speicher, ist das Werk ab sofort 
zu besichtigen.

Bei der Präsentation des Neuzugangs, von 
rechts nach links: Bernd Fröhlich (Vorstands-
vorsitzender der Sparkasse Mainfranken 
Würzburg), Robert Scheller (Finanzreferent 
der Stadt Würzburg), Dr. Marlene Lauter 
(Direktorin des Museum im Kulturspeicher), 
Muchtar Al Ghusain (Kulturreferent der 
Stadt Würzburg), Dr. Nico Kirchberger 
(stellv. Direktor des Museum im Kulturspei-
cher). Es fehlt: Dr. Gert Fricke (Vorsitzender 
des Freundeskreis Kulturspeicher e.V.). 
Foto: Museum im Kulturspeicher 

Norbert Thomas: 2 Formen I, 2001 
Norbert Thomas: o.T., 3-teilig, 2002 Beide Fotos: (C) VG Bild-Kunst, Bonn 2016

ECKART 2016 | Juli 1312 | ANBLICK



ECKART 2016 | Juli 13

Mwanza-Garten 

Städtepartnerschaft versetzt Berge

Internationale Anerkennung erntete das 
Würzburger Gartenamt für eine außer-
gewöhnliche Gartenanlage am Fuße der 
Festung. Als ein Höhepunkt der Feierlich-
keiten im Jubiläum „50 Jahre Städtepart-
nerschaft Würzburg-Mwanza“ eröffnete 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
zusammen mit der angereisten Delega-
tion um die amtierende Stadtdirektorin 
Hosiana Kusiga den Mwanza-Garten im 
Landesgartenschaugelände von 1990.
Sollte es noch den Beweis gebraucht ha-
ben, dass Städtepartnerschaften Berge 
versetzen können, mit der Miniatur-Aus-

geometrischen Strömungen behauptet, ohne als „Mainstream“ 
zu gelten. Denn nach wie vor widmen sich Künstler beharrlich 
der Frage, wie sich Form und Farbe mit Hilfe von Spiegelung, 
Drehung oder Verschiebung, von Folgen und Reihen und ande-
ren mathematisch inspirierten Verfahrensweisen spannungsvoll 
in Szene setzen lassen. Norbert Thomas gehört zu ihnen. Mit 
beeindruckender Konsequenz hat er in mehr als 40 Jahren ein 
Werk geschaffen, das vielfach das Quadrat als Ausgangspunkt 
nimmt und seine erstaunlich reichen Verwandlungsmöglich-
keiten systematischer Vorgehensweise und gelenktem Zufall 
verdankt.

Die Ausstellung entstand in Kooperation mit der Von 
der Heydt-Kunsthalle Wuppertal und ist im Museum im  
Kulturspeicher bis einschließlich 21. August zu sehen. 

Öffnungszeiten: 
Di 13-18 Uhr
Mi 11-18 Uhr 
Do 11-19 Uhr
Fr/Sa/So 11-18 Uhr, montags geschlossen. 

gabe des Bismarck-Rock ist dieser nun 
erbracht. Aus insgesamt 60 Tonnen Fel-
sen - gefunden in Gaubüttelbrunn - wur-
de eines der Wahrzeichen der Stadt am 
Victoria-See nachgebaut. In rund 2000 
Arbeitsstunden entstand in Nachbar-
schaft des Riesengebirgs-Rübezahlgar-
tens und des Schottischen Gartens eine 
neue Anlage, die insbesondere beim be-
liebten Fest „Frühling International“ viel 
Beachtung finden wird, wie Oberbürger-
meister Schuchardt in seiner Rede be-
tonte. Bis zu 10.000 Besucher kommen 
bei schönem Wetter zu diesem Fest der 
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Partnerstädte und der Internationalen 
Gesellschaften. Zur Eröffnungsfeier war 
das Publikum ebenfalls sehr international  
und auch Gäste aus Caen und Bray 
begrüßten den gärtnerischen Lücken-
schluss in der Familie der zehn Würzbur-
ger Partnerstädte auf vier Kontinenten. 
Öffentlichkeitsarbeiter Elirehema Kaaya 
sprach für die Delegation aus Mwanza 
und lobte die Qualität der kleinen Imi-
tation, die täuschend echt aussehe: „ Ich 
werde in Mwanza nachfragen müssen, 
ob die Felsen noch da sind.“
Abgerundet wird der 500 Quadratmeter 
große „Park im Park“ durch eine kleine 
Aussichtsplattform und eine passende 
Bepflanzung aus Gräsern, Ginster und 
Yucca. Das Team um Gartenamtsleiter 
Dieter Müller, Planerin Friederike Reiser-
Dobler und Gärtnermeister Stefan Metz 
kam bei Kosten von rund 45.000 Euro 
mit überschaubaren Finanzmitteln aus, 
die von der Landesgartenschaugesell-
schaft übernommen werden. Das dürfte  
auch die Stadtratsmitglieder Barbara 
Lehrieder und Benita Stolz freuen, die 
mit ihrem Antrag den großen Stein ins 
Rollen brachten. 

Wie am Victoria-See: Der Mwanza-Garten 
unterhalb der Festung überzeugte 
die Delegation aus der Partnerstadt.
Foto: Georg Wagenbrenner
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Ernährungsprojekt im städtischen Kinderhaus Schatzinsel 

Grüne Welle für Obstspieße
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Gesundheitsförderung muss bereits im Kindergarten ansetzen. Dieser Überzeugung ist 
der Leiter des städtischen Kindergartens „Schatzinsel“ in Rottenbauer, Thomas Grob: 
„Einen Großteil ihrer Zeit verbringen Kinder in der Kita oder in der Schule. Hier wird 
gemeinsam gespielt, gelernt, aber auch gegessen. Mitaufgabe der Einrichtung ist es 
gesunde Verhaltensweisen auf Dauer in den Alltag zu integrieren. So sensibilisieren 
wir Eltern und Kinder für eine gesunde Ernährung im Kindesalter“, sagt Thomas Grob. 
Gesund und lehrreich geht es in der Schatzinsel zu. Denn den Kindern und Erziehern 
soll eine gesunde und abwechslungsreiche Einstellung zu Essen und Trinken vermittelt 
werden. Ganz spielerisch, erlebnis- und handlungsorientiert. Dieses Kindergartenjahr 
gab es zudem Unterstützung durch das Ernährungsprojekt „Die Kleinen stark machen“ 
der Krankenkasse IKK classic. In neun Projekteinheiten innerhalb eines Kindergarten-
jahres tauchen die Kinder in verschiedene Themenwelten ein und lernen gesunde Le-
bensmittel kennen und schmecken. Sie erfahren, wie viel Zucker in Süßigkeiten steckt 
oder was alles zu einem gesunden Frühstück gehört. Dabei soll nicht nur frühkindliches 
Essverhalten nachhaltig gefördert werden. „Die Kinder bekommen spielerisch den ver-
antwortungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln gezeigt und erfahren mehr über 
Lebensmittelkunde oder Esskulturen anderer Länder. „Mit Hilfe der aid-Ernährungs-
pyramide lernen sie, welche Lebensmittel und wie viel davon für sie gut ist“, meint 
Birte Willems, Ernährungsexpertin der IKK classic, die das Kinderhaus Rottenbauer 
regelmäßig besucht und das Projekt durchführt. Die Ernährungspyramide klärt mit ei-
ner Grün-Gelb-Roten Ampelkennzeichnung darüber auf, was reichlich, mäßig oder nur 
sparsam verzehrt werden sollte. 

Aktiv eingebunden in die Projektstunden sind auch die Eltern. Sie wurden vor dem 
Start über die Ziele und Inhalte informiert und geben den Kleinen Lebensmittel mit 
in den Kindergarten. Die Kinder führen Projekthefte und dürfen diese am Schluss mit 
nach Hause nehmen, sich immer wieder gerne an die Leckereien erinnern und alle Re-
zepte gemeinsam mit der Familie ausprobieren. Beim Sommerfest des Kinderhauses 
Schatzinsel im Juli wird es einen Überblick über die vergangen Monate geben, Eltern 
deren Kindern nicht in der Projektgruppe waren, können Speisen probieren oder Re-
zeptvorschläge mit nach Hause nehmen. Weitere Informationen zum Ernährungspro-
jekt „Die Kleinen stark machen“ direkt bei der IKK classic in Würzburg, Service-Hotline 
0800-455 11 11. 

Wer sich gesund 
ernährt, ist fit! 
Diese Erfahrung 
machen die Kinder 
im städtischen 
Kindergarten 
Schatzinsel in 
Rottenbauer. V.l.: 
Erzieherin Heike 
Klug, Birte Willems 
(Diät- und Ernäh-
rungsberaterin), 
Sabine Tast 
(IKK Classic), Tho-
mas Grob 
(Leiter Kinderhaus 
Schatzinsel). 
Foto: Kinderhaus 
Schatzinsel
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Glücksfee Christina Schneider zog die Gewinner 

Per Los zum Eigenheim-Grundstück

Die Spannung lag zwar in der Luft, als die 
fränkische Weinkönigin Christina Schnei-
der die ersten Losnummern aus der 
Trommel zog – doch kein Raunen ging 
durch den Saal, und auch kein Gemur-
mel. Rund 100 Zuschauer, darunter viele 
Bewerber, sahen im Ratssaal der Verlo-
sung der ersten 26 Grundstücke aus dem 
Quartier III auf dem Hubland zu.
Erwartungsvoll nahmen die Bewerber  
jede Losnummer zur Kenntnis, die Stadt-
kämmerer Robert Scheller vorlas und 
Notar Hans-Ulrich Sorge vermerkte.

Alle zwei Jahre verleiht die Stadt Würz-
burg den Bürgersozialpreis. Gutes Zu-
sammenleben in einer städtischen Ge-
sellschaft wird entscheidend geprägt 
durch die Bereitschaft von Bürgerinnen  
und Bürgern sich ehrenamtlich zu  
engagieren. Daher hat der Stadtrat bereits 
2007 den Bürgersozialpreis ins Leben 
gerufen. Der Preis soll ein symbolisches 
Dankeschön für den gezeigten Einsatz 
darstellen und als Motivation für weiteres  
ehrenamtliches soziales Engagement die-
nen. Der Preis ist mit 1.500 Euro dotiert. 
Für den Bürgersozialpreis kommen Ein-
zelpersonen, Vereine, Initiativen, Orga- 

Mehr als ein symbolisches Dankeschön

Stadt verleiht wieder Bürgersozialpreis

16 | AUSBLICK

Innerhalb kürzester Zeit waren so aus 
den 446 Bewerbungen die möglichen 
Inhaber der Grundstücke gezogen. Alle, 
die nicht zum Zuge kamen, vertröstete 
Scheller auf die kommenden Vermark-
tungsprojekte. Denn im Quartier III ste-
hen in den kommenden Monaten noch 
weitere Grundstücke zur Vermarktung 
an und nach der Landesgartenschau wer- 
den auch in den Quartieren IV und V 
weitere Grundstücke privaten Interes-
senten angeboten. In dem neuen Stadt-
teil auf dem Hubland entstehen Woh-

nungen für rund 5000 Würzburgerinnen 
und Würzburger, dazu kommen noch 
wissenschaftliche Institute und Gewer-
beansiedlungen.

Weinkönigin Christina Schneider zieht 
den nächsten Grundstück-Besitzer. Notar 
Hans-Ulrich Sorge (2.v.l.) protokolliert die 
Ziehung, Christian Grumbach und Hans-
Joachim Bartsch (rechts), beide vom Im-
mobilienmanagement der Stadt Würzburg, 
beobachten die Ziehung. 
Foto: Christian Weiß

nisationen, Gruppen oder Projekte aus 
der Stadt Würzburg in Frage, die sich in 
vorbildlicher Weise im Sozial-, Jugend- 
oder Gesundheitsbereich ehrenamtlich 
engagieren. Oberbürgermeister Christi-
an Schuchardt ruft alle Bürgerinnen und 
Bürger und alle Vereine, Verbände und 
Organisationen auf, Vorschläge für den 
Bürgersozialpreis einzureichen. Bereits 
eine Nominierung wird von den Eh-
renamtlichen als große Wertschätzung 
gesehen und macht wertvolles Engage-
ment sichtbarer. Die Eingabefrist endet 
am 21. September 2016. Eine Findungs-
kommission, bestehend aus Mitgliedern 

des Sozial,- und Jugendhilfeausschusses, 
wird die Bewerbungen sichten und dem 
Stadtrat im Oktober einen Vorschlag für 
die Preisvergabe vorlegen. Die Verlei-
hung wird im November im Ratssaal im 
festlichen Rahmen stattfinden. 
Formlose schriftliche Bewerbungen oder 
Vorschläge von Dritten können an das 
Aktivbüro der Stadt Würzburg, Karmeli-
tenstraße 43, 97070 Würzburg gerichtet 
werden.
Auskunft erteilt: Christian Holzinger Tel. 
(09 31) 37 3936, E-Mail: aktivbuero@
stadt.wuerzburg.de.
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also die Teilnehmer der Bürgerreise 
Ende Oktober und das Feuerwehrauto 
zeitgleich in der Partnerstadt ein.

Der nächste Einsatzort wird Mwanza sein: 
Stadträtin Anke Stumpf, Stadträtin Judith 
und Oliver Jörg (MdL), Kommunalreferent 
Wolfgang Kleiner, Stadtrat Lucas James 
Wambura, Stadtdirektorin Hosiana Bernad 
Kusiga, der Finanz-Attaché der Tansani-
schen Botschaft Frederick Kimweri und der 
leitende Branddirektor Harald Rehmann 
verabschieden das Tanklöschfahrzeug 16/25 
Richtung Tansania. 
Foto: Georg Wagenbrenner

Die Freiwillige Feuerwehr Rottenbauer 
weihte bei ihrem Sommerfest ein neues 
Mittleres Löschfahrzeug und freute sich 
über die Aufwertung des Fuhrparks am 
Eibelstadter Weg. Durch diese Neuan-
schaffung wird auch die Brandbekämp-
fung im 6000 Kilometer entfernten 
Mwanza in Tansania enorm erleichtert. 
Wie kommt das? Die Feuerwehr der 
Partnerstadt am Viktoria-See wird das 
bisherige Tanklöschfahrzeug 16/25 über-
nehmen und dort kann der Mercedes- 
Benz, Baujahr 1990, mit seinen 204 PS 
und Allrad-Antrieb sicherlich noch viele 
Jahre gute Dienste tun. 

2.300 Liter Löschwasser nimmt der 
12-Tonner auf. Bei Rettungseinsätzen 
finden sechs Feuerwehrleute sowie 
Kreiselpumpe, Schläuche und Leiter im 
gut sieben Meter langen Truck Platz. 
„Dies ist eine sinnvolle Ergänzung des 
Fuhrparks in Mwanza. Insbesondere 
wenn man bedenkt, dass es dort kei-
ne vergleichbare Hydranten-Infrastruk-
tur gibt“, erklärte Kommunalreferent 
Wolfgang Kleiner bei der feierlichen 
Übergabe, die am Tag der Offenen Tür 
bei den Stadtreinigern über die Büh-
ne ging. Die Delegation aus Mwanza 
um Stadtdirektorin Hosiana Kusiga, die 
zum 50-jährigen Jubiläum der Städ-
tepartnerschaft angereist war, konnte  
das Fahrzeug natürlich nicht gleich mit 

Von Rottenbauer aus an den Victoria-See

Ein Löschfahrzeug geht auf große Reise

nach Hause nehmen. Der Transport er-
folgt den größten Teil der Strecke per 
Containerschiff bis Daressalam und dann 
die letzten 1000 Kilometer bis Mwanza 
auf der Straße. Aktuell läuft der Förder-
antrag bei Engagement Global in Sachen 
Transportkostenzuschuss. Das Fahrzeug 
geht noch einmal durch den TÜV und 
zusätzlich müssen alle beweglichen Teile 
und die Ausrüstung im Innenraum solide 
verpackt und fixiert werden. 

Im Betriebshof der Stadtreiniger saß 
Kusiga vorher schon einmal am Steuer  
Probe und nahm „ersatzweise“ vom 
Chef der Würzburger Berufsfeuerwehr 
Harald Rehmann eine gerahmte Foto-
grafie des Fahrzeugs mit nach Mwanza. 
Die Schenkung steht in einer guten Tra-
dition. Zuletzt hatte das Amt für Zivil- 
und Brandschutz Feuerwehrleute aus 
der Partnerstadt in Würzburg geschult 
und beispielsweise ein Prüfgerät für 
Atemschutzgeräte nach Mwanza mit-
gegeben. Nun ist es das erste knallrote 
Fahrzeug, das von Würzburg aus auf die 
Reise geht. Zwei orangefarbene Müll-
autos und ein Ambulanzwagen bildeten 
2008 und 2013 die Vorhut auch über 
einige bürokratische Hürden hinweg. 
Die Standzeiten am Hafen oder beim 
Zoll lassen sich nicht genau vorhersa-
gen. Die bisherigen Transfers dauerten 
stets einige Monate, eventuell treffen 
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iNDTact holt Gründerpreis nach Würzburg

OB Schuchardt gratuliert dem 
ausgezeichneten Sensorhersteller

Zurück in Würzburg, nach der großen 
Gala in Berlin, gratulierten Oberbürger-
meister Christian Schuchardt und Wirt-
schaftförderer Klaus Walther den Grün-
dern von iNDTact Dr. Raino Petricevic und 
Clemens Launer zum wohl wichtigsten 
Preis für deutsche StartUps. Im Amtszim-
mer des Oberbürgermeisters nahmen die 
glücklichen Preisträger für ein ausführli-
ches Gespräch Platz. Schuchardt ist da-
von überzeugt, dass die Aufmerksamkeit 
durch den Sieg beim Deutschen Grün-
derpreis bei der weiteren Entwicklung 
des Würzburger Unternehmens und Fi-
nanzierungsbedarfen sehr behilflich sein 
wird. Die im Innovations- und Gründer-
zentrum angesiedelte GmbH, die in den 
letzten drei Jahren auch einige Rückschlä-
ge verkraften musste, steht nun nach 
eigener Einschätzung vor einer Phase  
des schnellen Wachstums. Die Sensoren 
erzielen insbesondere in Großserien ein 
unschlagbar gutes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis. Mit den Großkunden kommen 

nun auch entsprechende Großaufträge 
und Umsatzerwartungen, erklärten die 
Unternehmer, die in Würzburg neben 
der vernetzten Gründerszene die hohe 
Lebensqualität schätzen.

Wie kann ein solcher Erfolg von Seiten 
der Stadt begleitet werden? Clemens 
Launer sieht eine gute Möglichkeit im 
Ausbau eines Mentorenprogramms der 
erfolgreichen Unternehmer vor Ort. Hier 
könne der Oberbürgermeister ein wich-
tiger Initiator sein und letztlich sollten 
Unternehmen nicht nur gefördert wer-
den, sondern sich auch selbst einbringen 
und Verpflichtungen untereinander ein-
gehen. Getreu diesem Motto stellen die 
ausgezeichneten Gründer, die BWL und 
Physik studierten, ihr Unternehmen auch 
regelmäßig in Schulen vor, um die nächs-
te Gründer-Generation frühzeitig auf den 
rechten Weg zu bringen.
Im direkten Anschluss an den Besuch bei 
Schuchardt ging es schon wieder raus in 

die Entwicklungspraxis, um eine bedeu-
tende Anwendung der nun ausgezeich-
neten kompakten und robusten Senso-
ren der Würzburger Firma zu testen. In 
der Zeppelinstraße soll zusammen mit 
den städtischen Tiefbauern ausgelotet 
werden, wie dank der Daten aus den 
Fingernagel-großen Chips mit enormer 
Einsatz-Bandbreite, Verschleiß an Brü-
ckenbauwerken rechtzeitig erkannt wer-
den kann. Die Sensoren, die akustische 
Emissionen, Schwingungen und winzige 
Materialveränderungen wahrnehmen, 
kommen auch in Autos, Flugzeugen oder 
Produktionsmaschinen zum Einsatz.

Junges Würzburger Unternehmen setzt 
ein Ausrufezeichen: 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Clemens Launer, Dr. Raino Petricevic und 
Wirtschaftsförderer Klaus Walther freuen 
sich über den Deutschen Gründerpreis 2016 
für iNDTact. Foto: Georg Wagenbrenner
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Mehr Legitimation von Bürgerentscheiden

So werden Wähler besser erreicht 
Bei Bürgerentscheiden extra Briefwahlunterlagen beantragen? Mit dieser 
zusätzlichen Abstimmungshürde ist auf Initiative von Würzburgs Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt künftig Schluss.

Schuchardt hat das Bayerische Staatsministerium des Innern, für Bau und 
Verkehr um Prüfung gebeten, ob Kommunen nicht allen Abstimmungs-
berechtigten automatisch zusammen mit der Abstimmungsbenachrichti-
gung bereits die Briefwahlunterlagen schicken können. „Dadurch könnte 
die Abstimmungsbeteiligung bei Bürgerentscheiden erhöht und deren 
Legitimation gestärkt werden“, begründet Schuchardt seinen Vorstoß. 
Denn gerade Bürgerentscheide werden oft von nur geringen Mehrheiten 
entschieden. „Die Demokratie muss sich weiterentwickeln und auf die 
Bedürfnisse der Bürger reagieren“, so Schuchardt.

Das Ministerium nahm inzwischen Schuchardts Anliegen auf und bestä-
tigt seine Auffassung – die Kommunen müssten diese Vorgehensweise 
lediglich in ihren entsprechenden Satzungen einfügen. Derzeit prüft die 
Stadt Würzburg unter rechtlichen und organisatorischen Gesichtspunk-
ten die Umsetzung.

Damit wird es künftig einfacher, an den Abstimmungen eines Bürgerentscheides teilzunehmen. 
Denn schließlich ist kein Extragang mehr ins Wahllokal nötig – die Abstimmungsunterlagen 

kommen direkt und automatisch nach Hause. Durch diese Vereinfachung könnte 
sich bei Bürgerentscheiden die Beteiligung an der Abstimmung erhöhen, was  

einerseits durchaus die Entscheide stärken und ihre Legitimation  
erhöhen kann. Mitunter könnten andererseits auch Bürgerent-

scheide wie der zum Ausbau der A3 nun durch eine höhere  
Wahlbeteiligung eventuell anders ausgehen. An den 

Ergebnissen der bisherigen Bürgerentscheide 
ändert dies freilich nichts. 

ECKART 2016 | Juli 19



ECKART 2016 | Juli 21

Außen und Innen verschmelzen

BBK Galerie erhält Brandschutztüre aus Glas

EINBLICK

20 | EINBLICK

Nicht mehr hinter einer schweren Metalltüre verborgen präsentiert sich die Galerie des BBK im Kulturspeicher. An Stelle der mas-
siven undurchsichtigen Brandschutztüre ist eine verglaste Türe getreten, die Einblick auf die ausgestellten Werke der Künstlerinnen 
und Künstler des BBK Unterfranken gewährt. Auf Initiative von Oberbürgermeister Christian Schuchardt wurde die neue verglaste 
Brandschutztür beauftragt und finanziert.

Jürgen Hochmuth (Mitglied im Berufsverband Bildender Künstler) hatte dem Oberbürgermeister den Wunsch des BBK nach einer 
optischen Öffnung nahe gebracht: „Zwar sind die Werk- und Ausstellungsräume im Kulturspeicher für uns perfekt. Aber hinter der 
geschlossenen massiven Metalltüre blieben wir unsichtbar. Jetzt können zum Beispiel die Besucher des Tanzspeichers einen Blick auf 
unsere Werke werfen. Das bedeutet für uns einen großen Schritt der Öffnung auch während unserer Schließzeiten. Diese Offenheit 
war uns ganz wichtig und wir sind der Stadt sehr dankbar.“ 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt hatte großes Verständnis für den Wunsch des BBK und hält die neue Glastüre für „betriebs-
wichtig“: „Ein Ausstellungsraum muss sichtbar sein. Er darf sich nicht verstecken, sondern muss offen und transparent sein. Der BBK 
hat nun eine der Nutzung als Ausstellungsraum adäquate Eingangstüre erhalten, eine neue ‚Visitenkarte des Hauses‘.“

Die Gestaltung der neuen verglasten Brandschutztüre übernahm die städtische Fachabteilung Hochbau in Zusammenarbeit mit dem 
Architekturbüro Brückner & Brückner. Der Hochbau übernahm die Bauherrenaufgaben, wie die Abstimmung der Planung mit dem 
BBK, die Prüfung und Freigabe der Werkplanung der Architekten, die Beauftragung der ausführenden Firma und die förmliche 
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Bau-Abnahme der neuen Türe. Sowohl Karoline Orzechowski 
(Fachabteilung Hochbau) als auch Norbert Ritzer (Architekten 
Brückner & Brückner) sind mit dem Ergebnis hochzufrieden: 
„Die neue Glastüre fügt sich in das Gebäude des Kulturspei-
chers ein und verbindet dank ihrer Transparenz das Bauwerk 
mit den ausgestellten Kunstwerken“, freut sich Norbert Ritzer. 
„Gemeinsam mit dem BBK und Brückner & Brückner Architek-
ten haben wir eine stilvolle Lösung gefunden. Die neue Türe 
gliedert sich unaufdringlich in das eindrucksvolle Museumsge-
bäude ein“, so Karoline Orzechowski. 

Beim Umbau des Kulturspeichers war eine massive Feuer-
schutztüre aus Metall vor etwa 15 Jahren eingebaut worden, 
ausgerichtet auf eine geplante andere Nutzung für ein Design-
Möbelhaus. Der damalige Interessent sprang jedoch während 
der Bauphase ab. Glück für den BBK: Da der bis dahin traditio-
nelle Ausstellungsraum, die damalige Otto-Richter-Halle, nicht 
mehr zur Verfügung stand, nahm der BBK das Angebot der 
Stadt Würzburg wahr und zog bereits kurz nach der Eröffnung 
im Jahr 2002 mit seiner Galerie in den rechten Flügel des Kul-
turspeichers ein. 

Willkommen in der BBK-Galerie im Kulturspeicher! Jürgen Hochmuth 
(re.) vom BBK hatte dem Oberbürgermeister die Nöte des 
Künstlerverbandes mit der vorigen massiven Metalltüre geschildert. 
Dank OB Christian Schuchardt (li.), Karoline Orzechowski 
(städtische Fachabteilung Hochbau) und Norbert Ritzer 
(Architekten Brückner & Brückner) öffnet nun eine Glastüre
die Galerie. Foto: Claudia Penning-Lother
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Eine neue Heimat 

Willkommen im Reuterhaus!

Mit einem großen Willkommensfest 
wurde Anfang Juni das Reuterhaus seiner 
Bestimmung übergeben. Für etwa hun-
dert Menschen aus Syrien, Afghanistan 
und der Ukraine ist das Haus inzwischen 
zur vorübergehenden Heimat geworden.
Über dieses Willkommensfest hat Stef-
fen Boseckert von Mindcore Productions 
einen Film gedreht, der nun unter dem 
Link http://www.wuerzburg.de/reuter-
haus auf der Seite der Stadt Würzburg 
abrufbar ist.
Mehr als hundert Ehrenamtliche aus 
Sportvereinen und Kindergärten, Mu-
siker, Sprach- und Kulturvermittler hat-
ten zur Eröffnung des Hauses einen 
erfahrungs- und abwechslungsreichen 
Nachmittag gestaltet, an dem neben 
Kunst und Musik auch ein Fußballturnier 
stattfand. Im Mittelpunkt des Willkom-

mensfestes stand jedoch die Begegnung 
zwischen den neuen Bewohnern und 
den Einheimischen. Auch eine kulinari-
sche Begegnung gab es bei diesem Will-
kommensfest, denn auf der Speisekarte 
standen auch Spezialitäten aus den Her-
kunftsländern der Bewohner des Reuter-
hauses.
„Viele Heidingsfelderinnen und Hei-
dingsfelder hatten sich bereits im Vor-
feld spontan bereit erklärt, den Neu-
ankömmlingen zur Seite zu stehen. Sie 
geben Sprachunterricht, ermöglichen 
PC-Schulungen, begleiten Einzelne zum 
Arzt oder zur Behörde und bringen Ab-
wechslung und Freude in den Alltag“, 
bedankt sich Schuchardt bei den Unter-
stützern: „Durch ihre Betreuung vermit-
teln Sie den vor Krieg und Verfolgung 
geflohenen Menschen etwas von den 

Kernprinzipien unseres Gemeinwesens, 
des solidarischen Miteinanders in gegen-
seitigem Respekt.“
„Heidingsfeld ist mit seinen gewachse-
nen Strukturen ein geeigneter Standort 
für diese dezentrale Flüchtlingsunter-
kunft“, sagt Sozialreferentin Dr. Hülya 
Düber. Das Reuterhaus werde von den 
Bürgerinnen und Bürgern, den Pfarrge-
meinden, den Verbänden und der Nach-
barschaft positiv angenommen.

Im Reuterhaus befinden sich nicht nur 
Wohnmöglichkeiten für geflüchtete Men- 
schen aus verschiedenen Nationen. Hier 
ist auch ein Teil der Stabsstelle Integra-
tion des Sozialreferates untergebracht. 
Auch eine von Diakonie und Stadt  
gemeinsam getragene Einrichtung zur 
Kinderbetreuung wurde hier eingerichtet. 
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Stadt,
sehr geehrte Damen und Herren,

die schrecklichen nächtlichen 
Stunden liegen nun gut eine halbe 
Woche hinter uns. Das Erwachen 
in dem Bewusstsein, dass sinnlose  
Gewalttaten auch auf dem Gebiet 
unserer Stadt und nicht nur über-
all sonst auf der Welt stattfinden 
können, ist noch frisch. 

Ich stehe noch unter dem Ein-
druck dieses nächtlichen Einsat-
zes und dem Anblick der Stätten 
dieses Grauens. Ich bange wie Sie 

um das Schicksal der Opfer, der harmlosen Touristenfamilie aus 
dem fernen Hongkong, die sich auf dem Rückweg von Rothen-
burg - dem Heile-Welt-Deutschland - nach Würzburg befunden 
hat. Und, um unsere wertgeschätzte, beliebte Kollegin aus un-
serer Stadtverwaltung, die zufälligst den Fluchtweg des Täters 
kreuzte - und dabei selbst so in Flüchtlingsthemen engagiert ist. 
Ich bin noch gedanklich bei dem Notarzt, der zu mir in der Nacht 
spricht und sagt, dass er in mehr als einem Vierteljahrhundert 
Berufstätigkeit solche körperlichen Verletzungen, durch einen 
Gewalttäter zugefügt, noch nicht gesehen habe.

Es wird einem Angst und bang und man fragt sich, wohin führt 
unser aller Weg in dieser Zeit. Nie hätte ich gedacht, dass wir 
aus einer Zeit des Friedens, der Ein-Menschen-Gedenken nun 
schon hält, erwachen in einer Zeit in der so viel Unsinn geschieht. 
Ein unerträglicher Mensch schickt sich an Präsident der USA zu 
werden. Die Engländer verstehen nicht, dass Europa nach zwei 
Weltkriegen mehr ein Friedensprojekt als ein wirtschaftliches 
Unterfangen ist. Und, man zieht schon automatisch historische 
Vergleiche, wenn von ‚Säuberungen‘ – allein dieses Wort – nach 
einem möglichen versuchten Militärputsch in der Türkei gespro-
chen wird. Bald werden wir aber auch politische Flüchtlinge aus 
der Türkei haben. 

Dann ein IS, der die Taten eines jeden Wahnsinnigen nach Gut-
dünken zu seinen eigenen qua definitionem erklären kann; - ist 
doch jeder Muslim zu Wahnsinnstaten aufgerufen. Und, dann 
der Name unserer Heimatstadt in einer Reihe mit Brüssel,  
Paris oder nun Nizza, obwohl dort, und das gilt nun auch für 
Nizza, nicht Einzeltäter am Werke waren und die Taten von 
langer Hand vorbereitet waren. Ein Zug, der aus Treuchtlingen 
kommend durch die Notbremse zufällig auf unserem Stadtge-
biet zum Halten kommt. Nicht in Dunkeldeutschland, nicht in 
Städten wo Flüchtlingen nicht willkommen wären, sondern bei 
uns, gerade bei uns.

Unsere evangelische Dekanin sprach gestern beim ökumenischen 
Gottesdienst für die Blaulichtorganisationen, die des Nachtens 
unterwegs waren ein wahres Wort. Auch der Siebzehnjährige, 
der diese Horrortaten begangen hat, hat eine Mutter. Um ihn, 
der sich so sehr verloren und an Menschen vergangen hat, der 
sein Leben verwirkt hat, der in Notwehr erschossen werden 

musste, auch um seine arme Seele gilt es zu trauern, denn das 
Himmelreich ist sicherlich auch nach den Worten des Koran fern 
für ihn. 

Vorbehaltlich der weiteren Ermittlungstätigkeit handelt es sich 
bei der Tat bei uns mehr um einen Amoklauf, eines bis zur Tat 
unauffälligen aber doch psychisch Kranken, denn um einen Ter-
rorakt. Untersuchungsergebnisse werden aber niemanden mehr 
interessieren. Es bleibt die Tat von Würzburg oder bei Würzburg 
- was spielt das für eine Rolle.

Sind wir denn auf dem richtigen Weg in unserer Stadt und in 
unserem Land, das ist die Frage, die man sich als Politiker, auch 
wenn ich mich persönlich vom eigenen Empfinden nicht als Be-
rufspolitiker sehe, stellt. Was bringt eine euphemistische Will-
kommenskultur, die im Blutbad endet. 

Ja, sie bringt etwas, sie stiftet Nutzen. Denn wir alle und ich als 
Oberbürgermeister sicherlich im Besonderen, sind verantwort-
lich für den Frieden in unserer Stadt. Wir sind nicht dafür verant-
wortlich wie viele Menschen in unser Land oder in unsere Stadt 
kommen. Das ist die Aufgabe der Parlamentarier in Land, Bund 
und Europa. Aber für den Frieden vor Ort sind wir zuständig. 
Und, für den lohnt es sich, sich einzusetzen, zu streiten und zu 
kämpfen. 

Ich habe mich dieser schweren Tage gefragt, wie ich denn  
reagieren würde, wenn mich jemand auf der Straße anpöbelt 
mit einem „Ihr, und Eure Willkommenskultur!“. Eine Antwort, 
die mir durch den Kopf schießt ist dabei die Gegenfrage: “Sind 
Schiffe versenken im Mittelmeer oder Lager zur Konzentrierung 
von Flüchtlingen die Alternative?“ Sicherlich nicht. Es muss et-
was dazwischen geben, „zwischen Kommet zu Hauf“ bzw. „wir 
haben uns alle lieb“ und dem anderen Extrem. Das andere  
Extrem bieten im Übrigen traurigerweise die (Neo?)Nazis und die 
in den Wurzeln des Abendlandes unkundigen Alternativen für 
Deutschland gleich zwei Mal am Samstag und Sonntag in unserer  
Stadt an. 

Wenn ich aber nur diese beiden Extrempole zur Auswahl habe, 
dann weiß ich in welchem Lager ich garantiert nicht bin. Eine 
Frage hat im Übrigen im diesen Zusammenhang noch niemand 
richtig gestellt. 

Nämlich die, haben wir eigentlich bislang genügend getan.  
Haben wir uns genügend psychologisch und vielleicht auch aus-
reichend präzise jeden Flüchtling in unserem Land angesehen. 
Wer in die USA einmal eingereist ist, weiß wie es ist als po-
tentieller Terrorist angesehen zu werden, obwohl man wirklich 
auf der harmlosen Seite ist und nichts, aber auch gar nichts zu 
verbergen hat. 

Ich befürchte, wir haben noch nicht genügend Flüchtlingshilfe 
unternommen. Ich erinnere mich noch gut an die traumatisier-
ten Menschen im Zelt in der Zellerau, die nach zwei Tagen in 
Sicherheit erst psychisch zusammengebrochen sind, ohne dass 
ein Psychologe herbeigezogen werden konnte, auch aus Geld-
gründen. Die unbegleiteten volljährig werdenden Flüchtlinge 
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verschwinden und tauchen ab, weil die alternativen Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für Erwachsene nicht gerade angenehm 
sind. 

Es sind auch Wirtschaftsflüchtlinge bei uns, die von ihren Fami-
lien, die Überfahrt übers Mittelmeer zum Zwecke der Einkom-
menserzielung bei uns finanziert bekommen haben. Ja, und diese  
wollen und müssen auch aus kulturellen Gründen nach Hause 
mitteilen, dass es ihnen hier gut geht und dass sie erfolgreich 
sind. Es ist eine Schmach und eine Schande für sie, wenn sie 
es nicht sind. Sie können daher nicht mitteilen, dass sie zwar in 
Sicherheit sind, aber dass es ihnen bescheiden geht. 

Wir haben immer noch nicht für jeden Flüchtling einen uneigen-
nützigen Paten, der als Wegbegleiter und als Freund dient. Der 
berät wie man sich integriert, der bei der Wohnungssuche und 
später bei der Jobsuche hilft. Die ersten zwanzig (!) Ausweise 
für Paten haben wir am Tag des Amoklaufes erst ausgegeben. 
– Welch ein Anachronismus! Gleichwohl, dieses Thema ist wich-
tig. Wir haben um die zwölfhundert Flüchtlinge in unserer Stadt. 
Und, hätten wir ein solches Patensystem bereits in den sechziger 
und siebziger Jahren als die ersten großen Zuwanderungswellen 
aus Südeuropa und der Türkei abliefen gehabt, wie viel schneller 
und leichter wäre Integration abgelaufen.

Wir brauchen Arbeitsverhältnisse, auch schlecht bezahlte. Es 
wäre eine große Hilfe, wenn Ausbildungsverhältnisse statt über 
drei Jahre über vier Jahre angeboten werden könnten. Ein Jahr 
zum deutsch Lernen und drei reguläre Lehrjahre. Auch der Min-
destlohn wäre damit durch günstige Ausbildungsvergütungen 
besser umgangen als durch Beschäftigungsmöglichkeiten auf 
Ein-Euro-Basis. Schließlich braucht man bei uns anders als in den 
USA, wo man ohne Sprachkenntnisse Tellerwäscher oder Taxi-
fahrer sein kann, immer eine Ausbildung. Um diese zu erlangen,  
braucht man aber Deutschkenntnisse.

Ich weiß nicht wie es Ihnen geht, aber für mich ist es unerträg-
lich zu erfahren, dass Hunderte von Menschen auf dem Weg 
nach Europa auf der Flucht ertrinken. Ich kann nicht ruhig auf 
der Couch sitzen und dies einfach nur zur Kenntnis nehmen. Un-
abhängig davon, ob jemand ein Helfer-Syndrom hat. Aber, wenn 
Menschen in Not, denn niemand verlässt freiwillig seine Heimat 
- dazu zählt auch ökonomische Not - zu uns kommen, habe ich 
mich zu entscheiden, ob ich helfe oder nicht helfe. 

Dazwischen gibt es nichts. Ein großartiger Mensch aus Leng-
feld hat das letztes Jahr bei einer Bürgerversammlung wegen 
der temporären Unterbringung von Flüchtlingen in der örtlichen 
Turnhalle einmal so formuliert: Und, nun leben wir seit siebzig 
Jahren in Frieden, in stetig steigendem Wohlstand und kaufen 
unser Gewissen mit Geldspenden bei Tsunamis frei, aber jetzt, 
jetzt habt Ihr Mitbürger die Möglichkeit zu helfen, direkt und 
unmittelbar!

Was macht eigentlich unser Land aus? Wenn ich durch be-
stimmte Stadtteile in bestimmten Städten unseres Landes laufe, 
dann fühle ich mich fremder als in den unzerstörten Stadtteilen 
Kaliningrads, Amalienau oder Auf den Hufen wo meine Familie 

herkommt. Ob ich von russisch sprechenden Europäern dabei 
umgeben bin oder mich andere internationale Töne umgeben 
ist mir dabei hinlänglich egal.
Es ist nicht der enge nationale Begriff, der mehr definiert wo 
unser zu Hause ist. Viele in meiner Generation fühlen sich in 
New York, in London oder Prag ebenso heimisch wie bei uns. 
Es die Präsenz unserer Kultur mittlerweile in adaptierter, in fort-
geschriebener und auch in europäischer oder dem westlichen 
Lebensstil folgend, maßstabsvergrößerter Form. 

Wenn dies in bestimmten Stadtteilen von wirklichen Großstäd-
ten unseres Landes im Bundesgebiet nicht mehr so eindeutig der 
Fall ist, dann ist dies zumindest ein Grund nachdenklich zu wer-
den. In Würzburg ist dies aber mit Sicherheit nicht der Fall. Hier 
liegt der Ausländeranteil selbst mit allen neuen zu uns geflüch-
teten Mitbewohnern unter dem von industrialisierteren Städten, 
die Massenzuwanderung in der zweiten Hälfte des vergangenen 
Jahrhunderts erfahren haben. Bei uns kann also Integration wun-
derbar gelingen, wir müssen es nur zulassen und wollen. 
Oder anders gefragt, wenn nicht bei uns, wo sonst? 

Das, was unser Land und unsere Kultur auszeichnet, ist mittler-
weile Freiheit. Es ist die Freiheit zu sein, wie wir wollen. Es ist die 
Toleranz, ich spreche lieber von Akzeptanz, gegenüber anderen  
Lebensentwürfen, auch die der anderen gegenüber unserem 
eigenen Lebensentwurf. Es ist die Freiheit, die auch noch jung 
ist, erst ein Menschenalter, die unser Land von den totalitären 
Jahren der Nazizeit unterscheidet. 

Wir haben die Pflicht, Sie und ich, für diese Freiheit in unserem  
Lande einzustehen und für den Frieden in unserer Stadt zu 
kämpfen. Dies kostet Mühe, dies kostet Anstrengung. Dies 
erfährt Rückschläge. Aber Sie wie ich wollen nicht in einem 
Deutschland mit einer Trump-Figur an der Spitze oder einem 
politischen System, das Andersdenkende im Schutze eines Aus-
nahmezustandes inhaftiert, leben. Deren scheinbares Friedens-
versprechen und das der Braunen und Bräunlichen kostet min-
destens die Freiheit.

Meine Aufgabe ist es, mich in dieser Stadt für diesen Frieden in 
Freiheit einzusetzen. Und Sie können sich einsetzen indem Sie 
helfen diese große Aufgabe der Integration nach Ihren Kräften 
zu unterstützen. Denn damit, durch Ihre Offenheit und durch Ihr 
Vertrauen in Fremde, durch Ihr Investieren in das Integrieren tra-
gen Sie direkt und unmittelbar zum Frieden bei und setzen sich 
für Ihre eigene Freiheit ein. Wer integriert ist, ist friedlich. Die-
jenigen, die jedoch wahnsinnig oder radikalisiert sind, gilt es zu 
identifizieren, ihnen zu helfen, wenn sie sich helfen lassen oder 
sich vor ihnen mit allen Mitteln des Rechtsstaates zu schützen, -  
unseres freiheitlichen Rechtsstaates.

Den weiteren Weg unserer Stadtgesellschaft, den steuern und 
bestimmen wir. Wir geben das Ziel vor. Wir können ihn im Dun-
keln verlaufen lassen oder  gemeinsam in eine gute Zukunft 
steuern. Der Frieden in Freiheit in unserer Stadt ist es wert.

Christian Schuchardt
- Oberbürgermeister -
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Eintrag in Goldenes Buch der Stadt

Hoher Besuch aus 
München
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Ilse Aigner, Bayerns Wirtschaftsministerin und 
stellvertretende Ministerpräsidentin, freute sich 
über den „herzlichen und fraktionsübergreifen-
den Empfang“ im Würzburger Rathaus für die 
Delegation der bayerischen Staatsregierung. 
Neben Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
hatten auch seine Stellvertreter Dr. Adolf Bauer 
und Marion Schäfer-Blake sowie die Stadträte 
Willi Dürrnagel und Karl Graf den Eintrag ins 
Goldene Buch der Stadt mitverfolgt. 

Aigner zeigte sich beeindruckt vom großen 
Wandgemälde von Wolfgang Lenz, das die Stadt-
geschichte so bewegt darstellt. Stadtrat Willi 
Dürrnagel skizzierte diese im Anschluss an die 
Eintragung. Bezogen auf die aktuellen Themen 
in Würzburg bedankte sich Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt für die Unterstützung des 
Freistaats bei zahlreichen Großprojekten in der 
jüngsten Vergangenheit – vom Zeller Bock über 
die Pläne für die Festung Marienberg, die För-
derzusage für das Mainfranken-Theater bis hin 
zum Zentrum für Digitale Innovationen. Hierfür 
war die Zusage direkt aus Aigners Ministerium 
gekommen. Schuchardt beschrieb weitere dring-
liche Themen der Stadtpolitik; insbesondere die 
Schaffung neuen Wohnraums in einer Stadt mit 
sehr hohem Studierenden-Anteil und einer be-
achtlichen Zahl von geflüchteten Menschen, die 
möglichst schnell die Gemeinschaftsunterkunft 
verlassen sollen, damit eine gute Integration in 
die Stadtgesellschaft gelinge.

Am Abend war der Höhepunkt des Besuchs die 
Eröffnung des Kiliani-Volksfestes.

Delegation aus München: 
Bundestagsabgeordneter Paul Lehrieder, 
Landtagsabgeordneter Oliver Jörg, 
Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake, 
Staatsminister Dr. Marcel Huber, 
Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, 
Bürgermeister Dr. Adolf Bauer und 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
beim Eintrag ins Goldene Buch. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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In dankbarer Anerkennung für besonde-
re Verdienste um die Städtepartnerschaft 
Würzburg/Umeå wurde Peter Sedlacek 
die Partnerschaftsmedaille verliehen. 
Peter Sedlacek, emeritierte Leiter des 
Philologischen Instituts der Universität 
Umeå, gilt als langjähriger Förderer der 
Städtepartnerschaft zwischen Würzburg 
und Umeå und hat auf diesem Gebiet 
Großes geleistet.

Unter der Leitung von Peter Sedlacek 
besuchte im Jahr 1982 die erste Studen-
tengruppe aus Umeå Würzburg. In den 
folgenden Jahrzehnten brachte er Ge-
nerationen von Studierenden aus Umeå 
zu Sprach- und Kulturaufenthalten nach 

Würzburg. Nahezu alle Kontaktpersonen 
in Umeå haben bei ihm Deutsch gelernt.
Auch im Ruhestand ist Peter Sedlacek 
noch sehr aktiv. Er engagiert sich bei-
spielsweise als Mitglied des Schulaus-
schusses der Stadt Umeå und auch im 
Organisationsteam des Umeå Jazz Festi-
vals. Hinsichtlich der Städtepartnerschaft 
steht er nach wie vor als zuverlässiger 
Ansprechpartner und Netzwerker zur 
Verfügung. Er hilft bei der Organisation 
von Besuchsprogrammen für Delegati-
onen und bei der Betreuung der Gäste. 
Auch in die Vorbereitungen einer ge-
planten Konzert- und Theatertour des 
Würzburger „Django-Projekts“ ist Peter 
Sedlacek eingebunden.

Für besondere Verdienste um die Städtepartnerschaft mit dem schwedischen Umeå

Partnerschaftsmedaille für Peter Sedlacek

Sedlacek hat mit seinem Engagement 
ganz erheblich zur Städtepartnerschaft 
zwischen Würzburg und Umeå beige-
tragen. Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt bedankte sich bei ihm im 
Namen der Stadt Würzburg herzlich da-
für. Die Verleihung erfolgte im Beisein 
seiner Frau Irene und Delegationen aus 
anderen Partnerstädten. Die Stadt Umea 
wurde von Tomas Wennström, Kulturde-
zernent der Stadt Umea, vertreten.

Bereits seit 1988 verleiht die Stadt 
Würzburg die Partnerschaftsmedaille als 
Zeichen dankender und ehrender Aner-
kennung an Würzburger Bürger und an 
Bürger einer Partnerstadt, die sich im 
Zustandekommen oder in der Pflege 
einer Partnerschaft zwischen der Stadt 
Würzburg und einer ihrer Partnerstädte 
besondere Verdienste erworben haben. 

Seit Jahrzehnten im Einsatz der 
Städtepartnerschaft: Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt und Bürgermeister 
Dr. Adolf Bauer ehrten Peter Sedlacek 
mit der Partnerschaftsmedaille. 
Foto: Julia May
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Eisblockwette auf dem Unteren Markt nur 600 Milliliter daneben

Ein Eis gefällig? 

Dieses Häuschen hat auch ohne Fenster 
und Tür seinen Zweck voll erfüllt. Über 
900 Teilnehmer gaben per Karte einen 
Tipp ab, was vom tonnenschweren Eis-
block im Inneren nach drei Wochen noch 
übrig sein dürfte. Der Fachbereich Um-
welt- und Klimaschutz der Stadt Würz-
burg wollte für das enorme Potential von 
Dämmung im Passivhausstandard wer-
ben und brachte viele Würzburgerinnen 
und Würzburger zum Nachdenken. An-
fang Juni  wurden die Gewinner gekürt. 
Erste Gratulantin war Bürgermeisterin 
Marion Schäfer-Blake. 

Nach 20 Tagen waren genau 206,4 Li-
ter der 1000 Liter Eis geschmolzen. „Im 
gut isolierten Innenraum schwankte die 
Temperatur in einem Bereich von 1,5 bis 
2,5 Grad - mehr nicht - und das obwohl 
zwischendurch die Sonne den Markt-
platz ordentlich aufheizte.“ Die Auszu-
bildenden der Zimmerer-Innung hatten 
also mit der Konstruktion aus Holz und 
umweltfreundlichen Dämm-Material 
eine sehr solide Arbeit abgeliefert: einen 
Kühlschrank ohne Stromanschluss. Ge-
nerell könnten durch innovative Gebäu-
desanierungen und Dämmtechniken bis 

zu 50 % der Heizkosten im Stadtgebiet 
eingespart werden. Dies ist interessant 
für den Geldbeutel und ein wichtiger An-
satz, um auch ambitionierte Klimaziele 
und CO2-Einsparungen zu erreichen. 

Fazit: Dämmen lohnt sich. Insbesondere  
lohnt sich die Aktion jetzt erst einmal 
für die besten Tipper bzw. Tipperinnen, 
denn die ersten vier Plätze belegten  
allesamt Frauen. Der 1. Platz ging an  
Miriam Barth aus Würzburg, die sich 
über zwei Jahre Öko-Strom der WVV 
(Wert ca. 1.800 €) freuen darf. Sie lag 
nur 600 ml über dem offiziellen Mess-
wert. Antje Julke aus Arnstein nimmt 
als Zweite einen Anteil (1kW-Peak) des 
Bürgersonnenkraftwerks auf dem Gelän-
de des Gartenamts entgegen (Wert ca. 
1.250 €). Über einen Gutschein der WVV 
für das Förderprogramm Elektromobilität 
im Wert von 750 € darf sich Stephanie 
Fausel aus Würzburg freuen. Der 4. Preis 
ist ein Wochenende eDrive-Probefahren 
mit einem BMW i3 im Wert von 400 €. 
Dieses Fahrvergnügen sicherte sich Anna 
Seifried aus Würzburg. Weitere zehn 
Gewinner, die jeweils ein Elektrorad Pro-
befahren dürfen, werden noch schriftlich 

benachrichtigt. Der Fachbereich Umwelt 
und Klimaschutz konnte bei der spekta-
kulären Aktion neben dem Hauptspon-
sor WVV auf viele Partner zählen: Radio 
Gong, Zimmerer-Innung Würzburg Stadt 
und Land, Sonneninitiative e.V. - Ge-
bietsvertretung Bayern, ISOCELL GmbH, 
e-motion e-Bike Premium-Shop Würz-
burg, Holzwerke Ladenburger GmbH & 
Co. KG, memo AG und evgedem - Ein- 
und Verkaufsgenossenschaft der Metz-
germeister eG und das Regionalmanage-
ment des Landratsamts Würzburg.

Glückliche Gewinner und zufriedene 
Veranstalter der Eisblockwette: Hermann 
Lang, Obermeister der Zimmerer-Innung, 
Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake, 
Maximilian Seifried (für Schwester Anna), 
Brigitte Fausel (für Tochter Stephanie), 
Christian Hußlein (WVV Marketing), 
Sanierungsmanager Clemens Galonska, 
Florian Hauck (WVV Marketing), 
Michael Dröse (Landratsamt Würzburg), 
Hermann Lutz (Erthal Sozialwerk) 
Klimaschutzmanager Philip Mähler und 
Antje Julke. Foto: Georg Wagenbrenner
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485. Todestag von Tilman Riemenschneider

Ein Kranz für den weltbekannten Würzburger
Der 485. Todestag 
von Tilman Rie-
menschneider fiel 
in diesem Jahr mit 
einem Sitzungstag 
des Würzburger 
Stadtrats zusam-
men. Entspre-
chend ließen es sich  

viele Stadträte nicht nehmen vor den  
Beratungen an der Nachbildung Riemen- 
schneiders Grabsteins am Dom dem 
„Würzburger, der Weltruhm erlangte“  
(Oberbürgermeister Christian Schuchardt) 
zu gedenken. Schuchardt würdigte  
zusammen mit Weihbischof Ulrich Boom  
und Domkapitular Dr. Jürgen Vorndran 
die Fähigkeiten des berühmten Bildhau-
ers der Spätgotik sowie den mutigen 
Ratsherrn und Bürgermeister, der sich im 

Bauernkrieg auf die Seiten der „Aufstän-
digen“ schlug. 

Auch wenn er dafür bei der Obrigkeit in 
„Ungnade“ fiel, überdauerte sein filigranes  
Schaffen die Jahrhunderte, was die Aus-
stellung im Mainfränkischen Museum 
sowie große internationale Schauen 
etwa 1999 und 2000 in Washington und 
New York eindrucksvoll belegen.
Gedenken an einen der berühmtesten Söhne 
der Stadt: Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt und Domkapitular Dr. Jürgen 
Vorndran schmücken am Todestag von 
Tilman Riemenschneider dessen Gedenkstein 
mit einem Kranz. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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25 Jahre ist die Arbeitsgemeinschaft Fa-
milien in der Stadt alt. Und das feierte die 
ARGE wie es sich gehört mit einem Fami-
lienfest im Rathaushof. Die Schülerband 
der Gustav-Walle-Schule und die Chor 
des Kinderzentrums Spieli sorgten für 
die musikalische Unterhaltung. Weitere 
Mitgliedsorganisationen locken mit Foto-
box, Windrädchen basteln, Kindercasino 
oder Angelspiel. Die ARGE Familien ist 
ein wichtiges Sprachrohr der Familien in 
Würzburg. „Mit ihrem Fachwissen, ihrer  
funktionierenden Vernetzung, ihren  
innovativen Ideen und ihrem kontinuier- 
lichen Engagement für Familien berät 
und begleitet sie die Stadtverwaltung auf 
unterschiedliche Art und Weise“, betonte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
bei der Geburtstagsfeier und bedankte 
sich beim Vorstand und der Geschäfts-
führung. Dabei reagiert die ARGE oft  
dezent im Hintergrund und speist wichtige  
Familienthemen in die Entscheidungs-
prozesse der Stadtverwaltung ein. „Als 
Stadtverwaltung wollen wir gerade sol-
che Prozesse im Blick haben, um die rich-

Das Sprachrohr der Familien feiert Geburtstag

25 Jahre ARGE Familien 

tigen familienfreundlichen Entscheidun-
gen zu treffen“, so Schuchardt. Zu den  
Themen, die man in der Vergangenheit 
gemeinsam mit der ARGE angegangen 
sei, gehören unter anderem das Thema 
Wohnraum, die Situation der Kinderta-
gesbetreuung in den einzelnen Stadttei-
len, die Mitwirkung bei stadtplanerischen 
Prozessen wie der „Sozialen Stadt“, die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder 
auch die aktive Beteiligung von Familien 
bei der Gestaltung es jeweiligen Lebens-
umfeldes in Würzburg. „Wir brauchen 
starke und vertrauenswürdige Partner  

wie die ARGE Familien“, bedankte sich 
Schuchardt, der im Anschluss seinen 
Wetteinsatz einlöste und zusammen 
mit den Anwesenden der ARGE ein Ge-
burtstagsständchen brachte. 1991 hatte 
der damalige Sozialreferent Dr. Peter 
Motsch die ARGE ins Leben gerufen. In 
ihr arbeiten inzwischen 45 Würzburger 
Organisationen mit, unterstützt wird die 
ARGE von der Stadt Würzburg, bei der 
die Geschäftsstelle angesiedelt ist.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
bei der Jubiläumsfeier. 

Im Anschluss an den offiziellen Teil teilen 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Sozialreferentin Dr. Hülya Düber an die 
kleinen Gäste eine kalte Erfrischung aus. 
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Europameister signiert im Goldenen Buch

Carsten Lichtleins Leistung gewürdigt

Bürgermeister Dr. Adolf Bauer sprach 
von einer der größten Sensationen in der 
Geschichte des Handballs, als er im Wen-
zelsaal des Würzburger Rathauses noch 
einmal an die Europameisterschaften  
im Januar in Polen erinnerte. Die Deut-
sche Nationalmannschaft sicherte sich 
schließlich mit einem deutlichen Final-
sieg über Spanien den Titel. Der gebür-
tige Würzburger Carsten Lichtlein war 
Teil eines Teams, das nach Anfangs-
schwierigkeiten über sich hinauswuchs 
und dem viele Experten - nach großem 
Verletzungspech im Vorfeld - keine Spit-
zenplatzierung zugetraut hatten.

Mit über 200 Länderspielen seit seinem 
Debüt 2001 gehört der Torhüter Licht-
lein zu den erfahrenen Schlüsselspielern 
der Nationalmannschaft. Bereits 2004 
feierte er einen Europameistertitel, 2007 
folgte der bisherige Höhepunkt der Aus-
nahmekarriere mit dem WM-Titel im 
eigenen Land. Mit dem erneuten Titel-
gewinn geht ein schöner Nebeneffekt 
einher: die Qualifikation für die Olym-
pischen Spiele in Rio. „Ich drücke Ihnen 
den Daumen, dass der Bundestrainer 
Sie als einen weiteren Höhepunkt Ihrer 
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langen Zugehörigkeit zur Nationalmann-
schaft für dieses aufregende Turnier be-
rücksichtigt“, wünschte Bürgermeister 
Dr. Bauer am Rande der Eintragung ins 
Goldene Buch Lichtlein weitere sportli-
che Erfolge.

Der Torhüter sprach von einer großen 
Ehre sich zu den vielen erfolgreichen 
Sportlern gesellen zu dürfen, die bereits 
im Goldenen Buch der Stadt Würzburg 
versammelt sind. Lichtlein hatte zum 
Empfang mit Sportfunktionären und Ver-
tretern des Würzburger Stadtrats seine  
Familie mitgebracht. Vater Artur, der sel-
ber erfolgreich im Tor in Großwallstadt 
stand, eiferte er ab dem 6. Lebensjahr 
nach. Als Schüler schaffte er es in die 
Bezirksauswahl, mit 13 spielte er in der 
Bayern-Auswahl, mit 15 war er Spielfüh-
rer in der Jugendnationalmannschaft und 
bereits mit 17 Jahren Stammtorhüter bei 
der TG Heidingsfeld. Dann folgten Statio- 
nen in Kirchzell, Großwallstadt, für viele 
Jahre beim TBV Lemgo. Seit 2013 gibt er 
beim VfL Gummersbach einem jungen 
Team den nötigen Rückhalt.

Dr. Bauer betonte bei der kleinen Feier-
stunde, dass ihm besonders imponiert 

habe, dass Lichtlein bei der EM 2016 
auch in seiner Rolle als zweiter Torhüter, 
die Mannschaft stets anfeuerte, antrieb 
und mitriss und in den entscheidenden-
Momenten hoch motiviert in die Bresche 
sprang und das Spiel für den Gegner 
schwer berechenbar machte.

Der Würzburger „Sportler des Jahres“ 
von 2004 pflegt noch immer den Kon-
takt in seine Geburtsstadt und sein Fami-
lienleben spielt sich im nicht fernen Wall-
dürn ab. Dr. Bauer äußerte die Hoffnung, 
dass sich Lichtlein nach seiner aktiven 
Laufbahn, vielleicht auch wieder für den 
Handball Würzburgs beziehungsweise 
der Region engagieren könnte. Aber dies 
hat natürlich noch ein bisschen Zeit.

Anerkennung nach einer beeindruckenden 
Europameisterschaft: Handball-Nationaltor-
hüter Carsten Lichtlein trägt sich ins 
Goldene Buch der Stadt Würzburg ein. 
Bürgermeister Dr. Adolf Bauer und 
Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake 
gratulierten zur sportlichen Leistung und 
würdigten den Teamgeist, den Lichtlein 
beim Turnier in Polen an den Tag legte. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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Immer mit Würzburg verbunden

Kammersängerin Waltraud Meier

Vor 40 Jahren begann ihre Karriere mit 
der Rolle der Lola in „Cavalleria rustica-
na“ von Pietro Mascagni am städtischen 
Theater in Würzburg. Heute ist die Kam-
mersängerin Waltraud Meier, die sich in 
das Goldene Buch der Stadt Würzburg 
eintrug, eine der international bedeu-
tendsten Wagnersängerinnen. Ihrer Hei-
matstadt Würzburg ist sie aber in den 
vergangenen Jahren immer treu geblie-
ben. So war es auch nicht überraschend, 
dass viele Bekannte, Freunde und Kolle-
gen aus ihrer Würzburger Zeit zur Feier-
stunde in den Wenzelsaal des Rathau-
ses Würzburg gekommen waren. „Wir 
empfinden es als Geschenk, dass Sie 
sich unserer Stadt so verbunden fühlen 
und Würzburg in die Welt tragen“, sagte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt. 
„Und es macht uns auch stolz, dass, wer 
in die Welt hinausgeht und alles gesehen 
hat, trotzdem nicht vergisst, woher er 
kommt“, so Schuchardt.

„Die Atmosphäre und den Lebensstil von 
Würzburg habe ich immer mit mir getra-
gen“, zeigte Meier die Verbundenheit mit 
ihrer Heimatstadt. Augenzwinkernd fügte 
sie hinzu, dass das „Fränkische“ sie im-
mer auf dem Boden der Tatsachen gelas-
sen habe. „Wenn ich sehe, dass Sie mich 
auch nicht vergessen haben, macht mich 
das sehr stolz und sehr dankbar“, dankte 
die Kammersängerin bescheiden für die 
Ehrung.

Die gebürtige Würzbürgerin Waltraud  
Meier sang bereits während ihrer Schulzeit 
in fünf verschiedenen Chören und nahm 
während ihres Sprach-Studiums Gesangs-
unterricht. 1976 entschied sie sich ganz 
für eine sängerische Laufbahn und debü-
tierte in einer Opernpartie am Würzbur-
ger Stadttheater. 1983 begann mit einem 
triumphalen Erfolg als Kundry in Wagners 
Parsifal bei den Bayreuther Festspielen 
ihre Weltkarriere, die Waltraud Meier in 
regelmäßigen Abständen an die Covent 
Garden Opera nach London, die Metropo-
litan Oper in New York, an die Mailänder 
Scala, die Opéra Nationale de Paris, die 
Wiener Staatsoper und an die Bayerische 
Staatsoper nach München führte. Heute 

gilt Waltraud Meier als eine der internati-
onal bedeutendsten Wagnersängerinnen. 
Zu ihrem 40. Bühnenjubiläum trug sich die 
Kammersängerin nicht nur in das Goldene 
Buch der Stadt Würzburg ein, sondern er-
hielt auch die Ehrenmedaille des Oberbür-
germeisters.

unten: Trägt sich in das Goldene Buch der 
Stadt Würzburg ein: Kammersängerin Wal-
traud Meier mit Oberbürgermeister Chris-
tian Schuchardt, Bürgermeister Dr. Adolf 
Bauer (li.) und Bürgermeisterin Marion Schä-
fer-Blake. Foto: Christian Weiß
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„Die Eröffnung des Quartiersbüros Lind-
leinsmühle im Rahmen des Programms 
Soziale Stadt ist auch ein kleiner Bau-
stein zur Belebung des Zentrums dieses  
Stadtteils“, nannte Bürgermeisterin  
Marion Schäfer-Blake einen wichtigen, 
der vielen guten Gründe, für die neue 
Anlaufstelle - an genau dieser Stelle. In 
der Frankenstraße 11 ist Quartiersmana-
ger Claus Köhler im unmittelbaren Um-
feld von Geschäften, Kirche, Pfarramt, 
Bank, Hotel und Kindergarten ansprech-
bar für alle, die an der positiven Ent-
wicklung der Lindleinsmühle mitwirken 
haben: „Hier werden künftig die Fäden 

ÜBERBLICK

Quartiersbüro Lindleinsmühle

Im Zentrum laufen nun die Fäden 
zusammen
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zusammenlaufen“, freute sich Köhler, 
dessen bisheriges Büro beim Allgemei-
nen Sozialdienst in der Schwabenstraße 
für Laufkundschaft nicht so geeignet war. 
Bei der Eröffnungsfeier hätte der An-
drang nicht viel größer sein können. Jung 
und Alt schauten vorbei. Kindergarten-
gruppen von St. Albert und dem Bunten 
Drachen sangen Ständchen. Viele Ver-
treter aus Politik und Partner aus dem 
Stadtteil warfen einen ersten Blick in die 
hellen Räumlichkeiten auf gut 100 Qua-
dratmetern.
Vereine und Arbeitsgruppen, die sich 
bereits nach den ersten beiden Bürger-

workshops zur Stadtteilentwicklung ge-
gründet haben, finden im Quartiersbüro 
Raum für ihre Aktivitäten. Köhler wird in 
der Regel vormittags von 9 bis 12 Uhr vor 
Ort sein (Telefon: 0931 / 29968056), die 
lange Schaufensterfront bietet rund um 
die Uhr viele Informationsmöglichkei-
ten zum aktuellen Stand der Planungen 
im Rahmen des Förderprogramms, das 
durch Bund und Land unterstützt wird. 
Auf der Basis eines Integrierten Hand-
lungs- und Entwicklungskonzepts wer-
den die Grundlagen für eine nachhaltige 
Aufwertung des Stadtteils erarbeitet.  
Mit der Erstellung dieses Konzeptes 
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Quartiersbüro Lindleinsmühle

Im Zentrum laufen nun die Fäden 
zusammen

wurde das Büro Schirmer Architekten 
und Stadtplaner beauftragt. Telefonisch 
ist der Quartiersmanager unter bei der 
zu erreichen.

In der Lindleinsmühle möchte man eine 
positive Stadtentwicklung einleiten. Die 
Zellerau oder der Heuchelhof haben 
vorgemacht, wie man durch gezielte 
Maßnahmen und Förderungen einen 
Stadtteil in wenigen Jahren nachhaltig 
aufwerten kann. Was das ganz konkret 
heißt erklärt Stadtjugendpflegerin Chris-
tiane Matzewitzki vom Sozialreferat der 
Stadt Würzburg: „Mit dem neuen Büro 

können sich alle Bürgerinnen und Bürger 
noch besser informieren, organisieren 
und vernetzen. Hier gibt es aktuelle Ver-
anstaltungshinweise (beispielsweise wird 
es noch im Juli einen Grill-Nachmittag in 
der Neumühle geben), Infobroschüren 
wie der Familien-Wegweiser liegen aus 
und Veranstaltungen wie beispielsweise 
Beratungsangebote können direkt hier 
stattfinden.“

Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake 
dankte bei der Eröffnungsfeier mit Kaf-
fee, Kuchen und Clown Heini der Re-
gierung von Unterfranken, welche die 

Anmietung und auch die Erstausstattung 
der Einrichtung finanziell fördert und die 
Bewilligungsanträge in kürzester Zeit 
bearbeitete. Ein wichtiger Partner des 
Bau- und des Sozialreferats ist zudem die 
Stadtbau Würzburg. 

Gemeinsam mit der Stadt etablierte und 
finanzierte man bereits 2013 die Stelle 
des Stadteilbeauftragten Claus Köhler. 
Auch die umliegenden Geschäftsleute 
beteiligten sich nun aktiv an der Eröff-
nungsfeier und unterstrichen so, dass 
man sich über den neuen Nachbar freut.
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Rekordverdächtige Deckelsammler

Wirtschaftsschüler engagieren sich gegen Kinderlähmung 

„Die Aktion ‚500 Deckel für ein Leben 
ohne Kinderlähmung‘ hat uns begeistert. 
Mit einfachen Mitteln können wir eine 
Impfung ermöglichen: 500 Deckel zu je 
zwei Gramm bringen eine Impfung“, er-
klärt Klassenlehrerin Christine Seubert, 
warum in der Privaten Wirtschaftsschule 
hochwertige Plastikdeckel von Schraub-
flaschen zuletzt ein begehrtes Sammel-
objekt waren und nicht etwa unachtsam 
entsorgt wurden.
Diese Plastikdeckel bestehen aus Poly-
ethylen HDPE, einem hochwertigen und 
gut recycelbaren Kunststoff. Die Deckel 
werden an Recyclingbetriebe verkauft. 
Der Erlös fließt in die Kampagne „End 
Polio now“. Die Private Wirtschaftsschu-
le Müller Würzburg hat in einem kurzen 
Zeitraum 16 Kilo Deckel gesammelt. 

Lukas Müller, 9a4, steuerte eine Einzel-
spende von ca. 2 kg Deckeln bei. Die Fe-
derführeng der Sammlung an der Schule 
lag bei der Klasse 7a4. Die Deckel wur-
den nun an Dr. Hülya Düber, Leiterin des 
Jugend-, Familien- und Sozialreferats der 
Stadt Würzburg übergeben. Sie wird den 
Wertstoff an die Würzburger Stadtreini-
ger weiterleiten. Sieben Sammelstellen 
haben die Stadtreiniger bereits in Wert-
stoffhöfen sowie einigen Amtsgebäuden 
- wie in der Karmelitenstraße 34 - ein-
gerichtet, eine solch beeindruckende An-
lieferung gab es bislang aber noch nicht. 
Dr. Düber: „Wir hatten gehofft, dass sich 
der Sammelbehälter nach und nach für 
den guten Zweck füllt. Nun haben die 
Schülerinnen und Schüler aber wirklich 
die Spendenbereitschaft in neue Höhen 

geschraubt. Diese Aktion trägt sicher 
dazu bei, noch mehr Aufmerksamkeit 
auf diese unterstützenswerte Kampagne 
zu lenken.“

Polio, Poliomyelitis oder Kinderlähmung 
ist eine hochansteckende Infektions-
krankheit an der Kinder meist im Alter 
unter fünf Jahren erkranken können. 
Aber auch Erwachsene können sich infi-
zieren. Die meisten Länder weltweit sind 
nach langem Kampf poliofrei. Derzeit 
gibt es nur noch wenige Länder mit Polio.  

Ende des 19. Jahrhunderts trat Polio 
epidemisch auf. Tausende Menschen, 
hauptsächlich Kinder, starben oder lit-
ten an den Folgeschäden, Lähmungen. 
Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts 
mussten Epidemien in sechsjährigem 
Rhythmus in Europa und den USA regis-
triert werden. Prominentestes Opfer der 
Kinderlähmung war Franklin D. Roose-
velt (1882-1945), Präsident der Vereinig-
ten Staaten, der 1920 an Kinderlähmung 
erkrankte. Gemeinsam mit einem Freund 
gründete er zwei Stiftungen und förder-
te u. a. damit die Forschung nach einem 
Impfstoff. Erst 1960 konnte ein Impfstoff 
entwickelt werden, dank dessen die Er-
krankungen von mehreren 100.000 auf 
ca. 1.000 pro Jahr sanken.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO 
strebt die Ausrottung der Kinderläh-
mung in den nächsten Jahren an. Besorg-
nis erregend sind neu aufgetretene Fälle 
in Kamerun, Pakistan und Syrien im Jahr 
2014. Im Südwesten der Ukraine wur-
den Anfang September 2015 zwei Polio-
fälle bei Kindern gemeldet. Die Gefahr, 
dass sich Polio dort verbreitet ist hoch, 
da nur etwa 50 % der Kinder gegen Polio 
geimpft sind.

Mit gutem Beispiel voran: 
Schülerinnen und Schüler der Privaten 
Wirtschaftsschule Müller überreichen 
zusammen mit ihrer Lehrerin Christine 
Seubert Sozialreferentin Dr. Hülya Düber 
Plastikverschlüsse, die letztlich Leben retten 
können. Foto: Claudia Böhm
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Zwei Würzburger können ihr Wissen über den Grafeneckart noch vertiefen

Manfred Laugwitz und Simo Kauth haben gewonnen!  

Im März hatte „Eckart“ in einem Gewinn-
spiel nach der Abbildung des Grafeneckarts 
auf dem alten 50-DM-Schein gefragt. Zahl-
reiche Würzburgerinnen und Würzburger 
machten mit und kreuzten das Bauwerk 
auf einer Abbildung des Geldscheins richtig  
an. Gewinnen konnten aber nur zwei: 
Manfred Laugwitz aus Würzburg gewann 
das Buch von Hans Steidle: „Am Anfang 
war ein Mord“. Simo Kauth aus Würzburg 
freute sich über die Buchdokumentation 
„Vom Rittersaal zur guten Stube. Der Wen-
zelsaal des Würzburger Rathauses im Laufe  
der Jahrhunderte.“ „Eckart“ dankt allen 
fürs Mitmachen und wünscht informative 
Lektüre!

v.li: Manfred Laugwitz mit Steidles Buch 
in der „guten Stube“ des Rathauses, 
im Wenzelsaal. Und Simo Kauth mit der 
Dokumentation vor dem Wenzelsaal. 
Fotos: Claudia Penning-Lother

Erstmals tagte die vom Stadtrat einge-
setzte Kommission zur Überprüfung der 
Straßennamen und städtischen Ehrun-
gen. Unter Leitung des Kulturreferenten 
Muchtar Al Ghusain kamen die Mitglie-
der der Kommission zusammen, um die 
Arbeitsaufträge und die weitere Vorge-
hensweise zu klären.
Bisher wurden 122 Straßen identifiziert, 
die nach Personen benannt wurden, die 
im Zeitraum 1933-1945 im Erwachse-
nenalter standen. Da in dieser Gesamt-
liste offenkundig unproblematische Na-
men wie Willy Brandt, Konrad Adenauer 
und Jehuda Amichai enthalten sind, kön-
nen aus dieser Zahl jedoch keine Schlüsse  
auf die Gesamtzahl der näher zu untersu-
chenden Straßennamen abgeleitet wer-
den. Die Liste enthält Personen, die na-
tional oder zumindest regional bekannt 
sind, aber auch solche, deren Namen 
heute noch kaum noch jemandem ein 
Begriff sein dürfte.

Kommission zur Überprüfung der Straßennamen 
und Ehrungen hat erstmals getagt

Es werden nun zu einzelnen Personen 
genauere Recherchen unternommen 
und weitere Quellen untersucht. In Ein-
zelfällen sollen auch weitere Experten 
zugezogen und gehört werden. So wird 
sich die Liste am Ende voraussichtlich auf 
eine überschaubare Anzahl von Fällen 
reduzieren, die kritisch diskutiert wer-
den müssen. Die Kommission wird auch 
aufmerksam die Diskussion in anderen 
Städten verfolgen, in denen es ähnliche 
Bemühungen gibt, wie z.B. in München 
und Oldenburg.
Ergänzend sollen zu gegebener Zeit öf-
fentliche Veranstaltungen stattfinden, 
bei denen Ergebnisse vorgestellt und mit 
Bürgerinnen und Bürgern diskutiert wer-
den sollen. Die Kommission gibt schließ-
lich ihre Empfehlungen an den Stadtrat, 
der dann entscheiden muss, ob und 
gegebenenfalls in welchen Fällen eine 
Straße umbenannt oder eine Ehrung ab-
erkannt werden soll. 

Die Mitglieder der Kommission sind: 
Prof. Dr. Peter Hoeres, Lehrstuhlinha-
ber für Neueste Geschichte an der Uni-
versität Würzburg, Dr. Niels Weise vom 
Institut für Zeitgeschichte aus München, 
Dr. Ingrid Heeg-Engelhart vom Staats-
archiv Würzburg, Dr. Bettina Keß, Kul-
turwissenschaftlerin, Dr. Hans Steidle, 
Stadtheimatpfleger sowie Dr. Axel Metz, 
Leiter des Stadtarchivs, und Muchtar Al 
Ghusain, Kulturreferent der Stadt Würz-
burg. Als Vertreter des Stadtrates sind 
Benita Stolz, Willi Dürrnagel, Heinrich 
Jüstel und Jürgen Weber vertreten.

Die nächste Sitzung wurde auf Anfang 
Oktober terminiert, bis dahin sollen erste 
Zwischenergebnisse vorliegen und erste 
Experten gehört werden.
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Mit wenigen Klicks Fotos und Daten für Ausweise erfassen

Neue Technik im Würzburger Bürgerbüro spart Bürgern 
und Verwaltung Zeit 

Die Stadt Würzburg bietet ihren Bürge-
rinnen und Bürgern einen neuen Service 
an: Im Bürgerbüro im Rathaus ist eine 
Speed Capture Station aufgebaut worden.  
Dieses Schnell-Erfassungs-Terminal erlaubt 
es dem Benutzer, innerhalb weniger Minu-
ten sein biometrisches Foto, seine Finger-
abdrücke und seine Unterschrift erfassen 
und digitalisieren zu lassen. Dadurch spa-
ren Bürger und Verwaltung Zeit bei der 
Beantragung und Erstellung von Personal-
dokumenten wie dem Personalausweis, 
dem Reisepass oder dem Aufenthaltstitel.

Das neue Gerät, das im Warteraum des 
Bürgerbüros aufgestellt ist, führt den Be-
nutzer mit einfachen, visualisierten Hin-
weisen und somit leicht verständlich durch 
die einzelnen Schritte. Die Bedienungsan-
leitung wird in sechs Sprachen angeboten. 
Die Bürger könnten die Wartezeit zur 
selbständigen Datenerfassung nutzen. Die 
elektronische Höhenverstellung der Speed 
Capture Station passt sich automatisch 
der Größe der jeweiligen Person an! Das 
Alles-in-einem-Gerät kann auch von Roll-

stuhlfahrern und von Kindern benutzt wer-
den. Damit wird ein oftmals eingeforder-
ter Schritt zu mehr Barrierefreiheit gelöst. 
Bei der Erfassung des Passbildes stellt das 
Terminal das Licht für das Foto bestmög-
lich ein, untaugliche Bilder werden auto-
matisch aussortiert. Der Vorgang wird so 
lange wiederholt, bis ein ausweistaugliches 
Foto im Kasten ist.
Eine selbständige Qualitätsprüfung nimmt 
das Gerät auch beim Einscannen der Fin-
gerabdrücke vor. Dafür muss der Benutzer 
den Zeigefinger jeweils kurz auf den Scan-
ner drücken. Abgeschlossen wird der Vor-
gang mit der Erfassung der digitalen Unter-
schrift. Die gesamte Datenerfassung, die 
zwischen drei und fünf Minuten dauert, 
erfolgt zunächst anonymisiert und ohne 
eine Verknüpfung mit persönlichen Da-
ten. Die erfassten Daten können von den 
Sachbearbeitern des Bürgerbüros bzw. der 
Ausländerbehörde an deren PC aufgerufen 
werden und werden erst dort mit den Da-
ten des Bürgers verknüpft. Das neue Gerät 
ist vom Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik zertifiziert; alle Da-

tenübertragungen erfolgen verschlüsselt. 
Auf dem Speed Capture Terminal selbst 
werden keine personenbezogenen Daten 
gespeichert.
Die Stadt Würzburg verbessert hier den 
Bürgerservice und optimiert gleichzeitig 
die Verwaltungsprozesse. Das Terminal 
kann beispielsweise auch beim Erstellen 
von Dienstausweisen für die rund 2900 
städtischen Beschäftigten behilflich sein. 
Für die Erfassung aller Daten müssen die 
Bürger jeweils einmalig sechs Euro bezah-
len. Wer aber zum Beispiel gleichzeitig ei-
nen neuen Personalausweis und einen Rei-
sepass beantragt, braucht nur einmal sechs 
Euro für die einheitliche Datenerfassung.

Unkompliziert zur biometrischen Aufnahme: 
Der Fachbereichsleiter All-gemeine
Bürgerdienste Dr. Uwe Zimmermann, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Kommunalreferent Wolfgang Kleiner 
stellen das Speed Capture Terminal vor. 
Foto: Georg Wagenbrenner

ECKART 2016 | Juli 39



ECKART 2016 | Juli 39

Großzügige Spende der Klaus Reinfurt Stiftung 

Familientreffpunkt Sanderau erhielt 3.000 Euro

Eine Spende in Höhe von 3.000 Euro hat 
der Familientreffpunkt Sanderau erhal-
ten. Ruth Reinfurt übergab auf dem Ge-
lände des Mutterhauses der Ritaschwes-
tern einen symbolischen Spendenscheck 
der „Klaus Reinfurt Stiftung“. Seit 1995 
unterstützt diese Stiftung sportliche und 
karitative Zwecke in und um Würzburg. 
 
Ruth Reinfurt freute sich, mit der Gabe 
aus der Stiftung ihres verstorbenen 
Mannes Kinder und Eltern im Stadtteil 
Sanderau unterstützen zu können. „Wir 
werden das Geld für Neuanschaffungen 
für die Spielstube mit dem Elterntreff 
verwenden“, bedankten sich Koordina-
torin Carolin Merkt sowie die beiden Fa-
milienpflegerinnen Stefanie Leutner und 
Susanne Kern als Mitarbeiterinnen in der 
Spielstube. Dank der Spende könnten 
auch Projekte oder Vorträge im Famili-
enzentrum zur Familienbildung mitfinan-
ziert werden.

Die Spielstube ist jeweils am Montag 
und Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr 
geöffnet. Eltern und Kinder können spie-
len, Freude am eigenen Kind erleben 
und die Gemeinschaft anderer genießen. 
Das ist ein wichtiger Baustein für einen 
zufriedenen Familienalltag. Für Behör-
den- oder Arztgänge können kleine Kin-
der auch in der Obhut der Familienpfle-
gerinnen gelassen werden.

Der Familientreffpunkt Sanderau ist eine 
offene Einrichtung des Caritasverbandes 
für die Stadt und den Landkreis Würz-
burg in Kooperation mit der Kongre-
gation der Ritaschwestern. Er ist einer 
von vier offiziell anerkannten und geför-
derten Familienstützpunkten der Stadt 
Würzburg. 

Spende für die Spielstube, 
v.li: Susanne Korn, Ruth Reinfurt 
(Klaus Reinfurt Stiftung), 
Koordinatorin Carolin Merkt
vom Familientreffpunkt Sanderau und 
Stefanie Leutner. 
Foto: Anna-Maria Kempf / Ritaschwestern

FAMILIENTREFFPUNKT SANDERAU
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Breitband-Ausbau

40.000 neue Highspeed-Anschlüsse in der Stadt

Auf der digitalen Überholspur: Seit An-
fang des Jahres wurden rund 40.000 
Anschlüsse in Würzburg Highspeed- 
fähig gemacht. 100 Mbit/s im Down-
load und bis zu 40 Mbit/s im Upload 
können nun von zahlreichen Würz-
burgerinnen und Würzburgern ge-
bucht werden, die bislang im Internet 
etwas Geduld mitbringen mussten. 
Für diese Verbesserung der digitalen 
Infrastruktur wurden über 80 Multi-
funktionsgehäuse neu aufgestellt oder 
mit moderner Technik ausgestattet. 

Ein Kraftakt, den Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt (Zweiter von 
rechts) zusammen mit Stadtrat Rainer 
Schott (links) und Klaus Markert, Armin  
Müller (Leiter Technik) und Andreas 
Schardt von der Deutschen Telekom 
bei einem symbolischen Freischalten 
in Rottenbauer feierte. Was bedeutet 
diese neue Bandbreite konkret? Gegen-
über einem 1Mbit-DSL-Anschluss geht 
der Upload von Daten nun rund 40-mal 
so schnell. Wenn beispielsweise ein Pla-
nungsbüro eine DVD mit 4,37 Gigabyte 

Unterlagen hochlädt, dauert dies nicht 
mehr 10 Stunden, 26 Minuten und 38 
Sekunden, sondern nur noch 15 Minu-
ten und 40 Sekunden. Dies ist nicht nur 
in Rottenbauer, dem benachbarten Ge-
werbegebiet oder im Steinbachtal der 
langersehnte Quantensprung, auch Um-
landgemeinden profitieren vom eigen-
wirtschaftlichen Vectoring-Ausbau der  
Telekom.

Foto: Georg Wagenbrenner
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Tipps für die Biotonne im Sommer

Trockenes Pulver und Co. machen die Stadtreiniger froh! 
Im Biomüll entsteht durch natürliche Gärprozesse speziell in der wärmeren Jahreszeit

oft ein unangenehmer Geruch. 

Mit diesen Tricks können Sie das verhindern: 
Gegen Maden hilft es, spezielles Biotonnenpulver, Gesteinsmehl oder gelöschten Kalk 

aus dem Baumarkt oder Gartencenter über die Brut zu streuen. 
Diese Maßnahme sorgt dafür, dass die Maden austrocknen. 

Trockenheit ist ohnehin das Zauberwort in der sommerlichen Biotonne: 
Wenn Sie Ihre Obst- und Gemüsereste dick in Zeitungspapier einwickelt und 

erst dann in die Tonne werfen und außerdem lagenweise Zeitungspapier, 
Küchenpapier, gebrauchte Papiertaschentücher oder Holzspäne zwischen die Bioabfälle mischen, 

saugt dies die im Biomüll enthaltene Feuchtigkeit auf und in der Tonne bleibt es trocken. 
Wenn keine Flüssigkeit am Boden der Tonne gären kann, 

bilden sich zudem weniger unangenehm riechende Faulgase. 
Daher sollte auch die erste Lage in der geleerten Tonne Zeitungspapier sein. 

Aber Achtung: Die Seiten von Illustrierten eignen sich nicht zur Kompostierung. 

Auch die Wahl des Standplatzes hat Einfluss auf die Geruchsentwicklung. 
Stellen Sie die Biotonne möglichst dort auf, wo sie der Witterung wenig ausgesetzt ist. 

Im Sommer ist ein kühler, schattiger Platz von Vorteil. 
Ein Platz in der Sonne hingegen beschleunigt die Zersetzung der Bioabfälle und 
damit die Geruchsentwicklung. Der Deckel sollte stets dicht geschlossen sein, 

da somit die Ansiedlung von Fliegen verhindert wird. Ebenso wirkt es der Geruchsbildung entgegen, 
wenn Sie den Rand der Biotonne mit Essig sauber halten. 

Bitte keinesfalls Fleisch- und Fischreste in die Biotonne geben.
Eine gute Möglichkeit die Biotonne möglichst trocken zu halten ist die Verwendung kompostierbarer 

Bio-Beutel, die es in der Umweltstation, im Bürgerbüro im Rathaus, im Kundenbüro der „Stadtreiniger“, 
bei den städtischen Wertstoffhöfen und beim Kompostwerk/Erdenmarkt zu kaufen gibt (10 Stück 1,- €). 

Ferner können Sie die Bio-Beutel in folgenden Geschäften zum selben Preis erwerben:

Buntstift, Seinsheimstr. 4
Drogeriemarkt Müller, Dominikanerplatz 4

Versbacher Lotto-Lädle, Versbacher Str. 185
Weißenberger, Wenzelstr. 16

Gartencenter Busch, Bürgermeister-Otto-Str. 8
Kestler Schreibwaren, Danziger Str. 4

Die Reinigung einer Biotonne (Austauschverfahren) kostet 
bei 80 bis 120 Liter 9,– € und bei 660 bis 770 Liter 16,50 € 

und kann über Kundenbüro der „Stadtreiniger“ unter der Telefon-Nr. 37 44 44 beauftragt werden.

Sofern weitere Fragen zur Handhabung der Biotonne bestehen, wenden Sie sich bitte 
an die Abfallberater in der Umweltstation, Zeller Str. 44, Telefon: 44 44 0.

ECKART 2016 | Juli 41



ECKART 2016 | Juli 4342 | RÜCKBLICK

„W“ WIE WILLKOMMEN. WÜRZBURG.

Flüchtlingshilfe in Würzburg

Vi
Sd

P:
 O

be
rb

ür
ge

rm
ei

st
er

 C
hr

is
ti

an
 S

ch
uc

ha
rd

t, 
St

ad
t W

ür
zb

ur
g 

| F
ot

o:
 D

an
ie

l P
et

er



ECKART 2016 | Juli 43

„W“ WIE WILLKOMMEN. WÜRZBURG.

Flüchtlingshilfe in Würzburg

Die Ansprechpartner und Sponsoren:

Würzburger Recycling GmbH (WRG) Ô www.wue-rg.de

team orange (Landkreis Würzburg) Ô www.team-orange.info

Stadt Würzburg Ô www.wuerzburg.de/stadtreiniger

Landkreis Kitzingen Ô www.abfallwelt.de

Stadt Schweinfurt Ô www.abfallneu.de

Landkreis Bad Kissingen Ô www.abfall-scout.de

www.tauschmarkt-mainfranken.de

Die Online-
Tauschbörse –
für alles, was zum 
Wegwerfen viel zu 
schade ist!

 Bei Fragen zum Tauschmarkt und zu allen Umweltthemen wendet euch an die  
 Umweltstation der Stadt Würzburg, Zeller Str. 44, 97082 Würzburg, Tel. 0931 44 44 0
 E-Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de - www.wuerzburg.de/umweltstation 

Die Ansprechpartner und Sponsoren:
Würzburger Recycling GmbH (WRG)  www.wue-rg.de
team orange (Lkr. Würzburg)  www.team-orange.info
Stadt Würzburg  www.wuerzburg.de/stadtreiniger
Landkreis Kitzingen  www.abfallwelt.de

Stadt Schweinfurt  www.abfallneu.de
Landkreis Bad Kissingen  www.abfall-scout.de
Landkreis Main-Spessart  www.main-spessart.de

Die Online –  
Tauschbörse –
für alles, was zum  
Wegwerfen viel zu  
schade ist!

Bei Fragen zum Tauschmarkt und zu allen Umweltthemen wenden Sie 
sich bitte an die Umweltstation der Stadt Würzburg,  
Zeller Str. 44, 97082 Würzburg, Tel. 0931 44 44 0,  
E-Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de,  
www.wuerzburg.de/umweltstation Umweltstation

Die Ansprechpartner und Sponsoren:

Würzburger Recycling GmbH (WRG) Ô www.wue-rg.de

team orange (Landkreis Würzburg) Ô www.team-orange.info

Stadt Würzburg Ô www.wuerzburg.de/stadtreiniger

Landkreis Kitzingen Ô www.abfallwelt.de

Stadt Schweinfurt Ô www.abfallneu.de

Landkreis Bad Kissingen Ô www.abfall-scout.de

www.tauschmarkt-mainfranken.de

Die Online-
Tauschbörse –
für alles, was zum 
Wegwerfen viel zu 
schade ist!

 Bei Fragen zum Tauschmarkt und zu allen Umweltthemen wendet euch an die  
 Umweltstation der Stadt Würzburg, Zeller Str. 44, 97082 Würzburg, Tel. 0931 44 44 0
 E-Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de - www.wuerzburg.de/umweltstation 

Wir beraten Sie gerne und 
erledigen alle Formalitäten

Tag und Nacht erreichbar, auch am Wochenende

Städtischer 
Bestattungsdienst

e-mail: bestattungsdienst@stadt.wuerzburg.de

Erdbestattung
Feuerbestattung
Bestattungsvorsorge
Trauerdruck

Martin-Luther-Straße 18
97072 Würzburg

Tel. 0931 - 5 82 44

Anzeige



ECKART 2016 | Juli 44
EINE SPEZIALITÄT AUS DER WÜRZBURGER HOFBRÄU

KELLERBIER-NATURTRÜB

HAUSTRUNK

Die Tradition der Würzburger Bürger  - 
bräu lebt wieder auf. Mit Ruhe, Ge-
duld und seinem ganzen Erfahrungs-
schatz „zaubert“ unser Braumeister 
Michael Haupt eine unvergleichlich 
milde Brauspezialität. Für ein ganz 
besonders vollmundiges und rundes 
Geschmackserlebnis.
Sein bernsteinfarbenes Kellerbier ist 
unfiltriert. Das bewahrt diesem natur-
belassenen Trunk seine weiche Note 
und seine feinen Aromen.
Wenn sich unser Braumeister selbst 
einmal etwas ganz Besonderes gön-
nen möchte, dann „zwickelt“ er zum 
Feierabend sein Kellerbier gerne  
direkt aus dem Lagertank. Deshalb 
haben wir seinem Lieblingsbier auch 
den Namen „Haustrunk“ gegeben.
Bürgerbräu „Haustrunk“ ist ein natur- 
trübes Kellerbier. Bitte die Flasche vor 
dem Einschenken leicht schwenken.

QUALITÄTSGEPRÜFT   Michael Haupt

EIN PROST AUF BÜRGERBRÄU!


