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Unsere Sparkasse.
Gut für Mainfranken.
Die Sparkasse Mainfranken Würzburg ist dem Gemeinwohl der Region und den dort lebenden 
Menschen verpfl ichtet. Ihr Geschäftserfolg kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zugute. 
So fördert sie jährlich rund 1000 kulturelle, sportliche, soziale, wissenschaftliche und 
Umwelt-Projekte in der Region. Das ist gut für die Menschen und gut für Mainfranken. 
www.gut-fuer-mainfranken.de

Finde uns auf
facebook.com/spkmfr



Smarte Mobilität 
für eine smarte Stadt 

Die zentrale Aufgabe einer nachhaltigen 
Verkehrspolitik besteht darin, die gesell-
schaftsnotwendige Mobilität möglichst 
umweltverträglich zu gestalten. Noch im-
mer haben wir uns mit weiter steigenden 
Verkehrsmengen auseinanderzusetzen. 
Das gilt gerade auch für die Stadt Würz-
burg, in die täglich ca. 50.000 Pendler 
zum Arbeiten, zur Ausbildung und zum 
Besuch der Stadt ein- und ausfahren. 

Ein Drittel des gesamten CO2-Ausstoßes 
wird nach wie vor vom Verbrennungs- 
motor betriebenen Verkehr verursacht.  
Zudem ist diese Antriebsart mit verant- 
wortlich für andere Parameter der Luft-
qualität wie Feinstäube und Stickoxide. Im 

Rahmen einer Lärmminderungsplanung untersuchen wir außerdem, wie vom 
Straßenverkehr ausgehende Lärmemissionen weiter gesenkt werden können. 
Eine nachhaltige und reibungslose Abwicklung unserer Mobilitätsbedürfnisse ist 
daher gerade in der heutigen Zeit eine Grundvoraussetzung für eine wirtschaft-
liche Produktivität, die Vernetzung verschiedener Akteure auf lokaler Ebene, eine 
hohe Lebensqualität und die Erfüllung eines noch höheren Umweltstandards. 
Eine Mobilität mit Verstand zeichnet sich auch dadurch aus, dass sie möglichst 
effizient, emissionsarm und kostengünstig umgesetzt werden kann. Wir als 
Stadtverwaltung haben uns zum Ziel gesetzt, die richtigen Voraussetzungen für 
eine smarte Mobilität zu schaffen und dabei auch selbst durch unser Mobilitäts-
management als Vorbild zu wirken.

Neben einer umfangreichen Neuordnung des Radverkehrs in Würzburg selbst 
und der damit verbundenen stärkeren Vernetzung der Fahrradinfrastruktur mit 
dem Umland gehört dazu auch die Schaffung neuer Angebote wie die Ein-
führung eines öffentlichen Leihfahrradsystems. Gleichzeitig muss das effiziente  
Netz des öffentlichen Personennahverkehrs mit Straßenbahn und Bussen  
weiter ausgebaut werden. Sinnvoll ist es insbesondere, verschiedene Verkehrs-
mittel intelligent intermodal miteinander zu verknüpfen. Dies haben wir in 
Würzburg durch die Einrichtung von Mobilitätsstationen erfolgreich umgesetzt. 
Wichtig ist darüber hinaus, dass wir das Bewusstsein und die Umweltverant-
wortung der Verkehrsteilnehmer weiter stärken. Aus diesem Grund beteiligen 
wir uns regelmäßig an der Europäischen Mobilitätswoche, die eine geeignete 
Plattform darstellt, um die intelligente Verknüpfung und die Vielschichtigkeit 
der Verkehrsmittelangebote darzustellen. Als Stadt Würzburg gehen wir mit 
gutem Vorbild voran und ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern beispielsweise die Teilnahme am öffentlichen Fahrradverleihsystem; durch 
die Teilnahme am öffentlichen Carsharing-System reduzieren wir gleichzeitig 
unsere eigene Fahrzeugflotte und setzen bei eigenen Anschaffungen künftig 
ausschließlich auf Elektromobilität.

Ich freue mich, in einer smarten Stadt mit smarter Mobilität leben und arbeiten 
zu können.

Wolfgang Kleiner
Umwelt- und Kommunalreferent
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IM BLICK
Die Stadt Würzburg teilt Dienstfahrzeuge mit Bürgerinnen und Bürgern

Mobil unterwegs, aber 
bitte wirtschaftlich und 
ökologisch sparsam!

rat forderte 2015, diesen Fuhrpark unter den Gesichtspunkten 
der Wirtschaftlichkeit, der Leistungsfähigkeit und der Umwelt-
freundlichkeit weiter zu optimieren. 

„Diesen Ball haben wir gerne aufgenommen“, erläutert Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt. So wurde in den letzten 
12 Monaten ein Konzept erarbeitet, das sogar noch über die 

Sie alle kennen die Fahrzeuge der Straßenreiniger, des Garten-
amtes, von Tief- und Hochbau. Sie und viele weitere Dienst-
stellen sind häufig in der Stadt und ihren Stadtteilen unterwegs. 
Eine bürgernahe Stadtverwaltung benötigt daher auch eine 
zuverlässige dienstliche Mobilität. Die Stadt Würzburg verfügt 
daher über einen beachtlichen Fuhrpark, der vom Pedelec bis 
zum Lkw ganz unterschiedliche Fahrzeuge umfasst. Der Stadt-
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Vorgaben des Stadtrates hinausgeht. Schuchardt erläutert: „Wir 
optimieren damit nicht nur den Fuhrpark, sondern bieten un-
seren Beschäftigten neue Mobilitätslösungen“. Dem Stadtrat 
gefiel diese Idee und beschloss die Umsetzung des Konzepts 
im Juni 2016.

Die Stadt ist mit dem Radl da
„Für die dienstliche Mobilität setzen wir aufs Fahrrad, den  
öffentlichen Personennahverkehr und das Auto – je nachdem, 
welche Lösung für Stadt und Umwelt die günstigste ist. Ab 
Herbst 2016 können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dafür auch die Leihräder der Firma nextbike nutzen. Diese sind 
seit gut einem Jahr an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet 
zu mieten“, erklärt Umwelt- und Kommunalreferent Wolfgang 
Kleiner, unter dessen Leitung das Konzept von einer Arbeits-
gruppe entwickelt wurde.

Carsharing ersetzt die Anschaffung von neun Fahrzeugen
Zudem wird für Dienstfahrten, für die ein Auto erforderlich ist, 
zunehmend auf Carsharing-Fahrzeuge zurückgegriffen. In Würz-
burg wird dieses System von der Firma Scouter angeboten. 
Beim Carsharing teilen sich verschiedene Kunden unterschied-
liche Autos, die über eine Internetplattform im Vorfeld gebucht 
und dann über eine Chipkarte geöffnet werden können. Solche 
Zugänge erhalten nun auch die städtischen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. „Vor allem wenig genutzte Dienstfahrzeuge 
können damit ersetzt und so Leistungsfähigkeit und Wirtschaft-
lichkeit deutlich erhöht werden“, begründet Kleiner diesen 
Schritt. Der große Pluspunkt: „Wir können damit schon jetzt 
auf die Neuanschaffung von neun Pkws verzichten. Außerdem 
wird es möglich, immer das bedarfsgerechte Auto zu wählen: 
vom Kleinwagen bis zum Transporter“. Bisher gibt es in Würz-
burg etwa 30 Carsharing-Fahrzeuge der Firma Scouter, die – 
unter anderem auch an den neun städtischen Mobilstationen –  

registrierten Nutzern rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Ab 
Herbst 2016 werden vier weitere Carsharing-Fahrzeuge, darun-
ter ein vollelektrischer Pkw, für die städtischen Beschäftigten in 
der Rathausgarage geparkt, auf die außerhalb der Dienstzeiten 
auch die anderen Scouter-Kunden zugreifen können. „Damit 
steht in Würzburg erstmals auch ein E-Carsharing-Fahrzeug zur 
Verfügung und wir machen im besten Sinne Werbung für nach-
haltige Mobilität“, freut sich der Kommunalreferent. Wird die 
Neuanschaffung von Pkws erforderlich, sollen in Zukunft nur 
noch vollelektrische Fahrzeuge gekauft werden. „Die bisher fünf 
Elektroautos im Fuhrpark haben sich sehr bewährt. Bei Nutz-
fahrzeugen beobachten wir den Markt weiter. Hier klafft aller-
dings noch eine Lücke zwischen unseren Anforderungen und 
den Angeboten“. 

„Die clevere Kombination der unterschiedlichen Verkehrsmittel 
ist für mich der entscheidende Schlüssel für eine zukunftsfähi-
ge und nachhaltige Mobilität. Mit diesem Konzept gehen wir 
als Stadtverwaltung einen wichtigen Schritt in diese Richtung“, 
verdeutlicht Oberbürgermeister Christian Schuchardt seine 
Motivation. „Ich hoffe, dass viele Unternehmen in Würzburg 
ihre Aktivitäten in diese Richtung ausbauen, denn ein sinnvolles 
betriebliches Mobilitätsmanagement kommt uns allen zu Gute: 
Weniger Verkehr bei mehr Mobilität und der zunehmende Ein-
satz moderner Fahrzeuge führen zu geringeren Luft- und Lärm-
belastungen in der gesamten Stadt“.

Einen Schritt weiter geht bereits der städtische Eigenbetrieb 
„Die Stadtreiniger“: Das dort eingerichtete betriebliche Mobili-
tätsmanagement wurde im Rahmen eines bundesweiten Pilot-
projektes zertifiziert. Die Stadtreiniger tragen daher seit Som-
mer 2016 die Auszeichnung als Mobil.Pro.Fit-Betrieb.
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Mit dem neuen Mobilitätsmanagement wird die Idee der 2015 
von Bürgermeister Dr. Adolf Bauer eröffneten Mobilstationen 
(hier im Bild am Ulmer Hof) weitergeführt: sinnvoll und möglichst 
einfach verschiedene Verkehrsmittel miteinander verbinden. 
Foto: Georg Wagenbrenner

Kommunalreferent Wolfgang Kleiner (links) und der Leiter des 
Fachbereichs Umwelt- und Klimaschutz, Dr. Jakob Frommer, 
mit einem E-Car. Pedelecs, Elektroautos und Carsharing sind 
wichtige Bestandteile des städtischen Fuhrparks. 
Foto: Claudia Penning-Lother
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AUSBLICK
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Kinderbetreuung wird 
immer flexibler
Was braucht mein Kind? Eine große Frage, die sich Eltern in allen Lebenssituationen stellen sollten. Gerade auch wenn es um 
die Wahl der Betreuung der Kleinen geht. Die Möglichkeiten der Betreuung sind vielfältig. Sie umfassen Kindertagesstätte,  
betrieblichen Kindergarten, Tagesmutter, Kurzzeitbetreuung während der Ferien, Familiendienstleistung oder auch nur ein 
Spielzimmer im Betrieb, in dem Mama arbeitet. Entscheidend ist, das Richtige für das Kind zu wählen. Ein Einjähriges 
braucht vielleicht nicht unbedingt den Kontakt zu vielen Gleichaltrigen im Hort. Vielleicht wäre für gerade dieses Kleinkind 
der Nestcharakter, den eine Tagesmutter bieten kann, passender. 
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Mittlerweile gibt es neben den zahlreichen kommunalen, kirch-
lichen und freien Kindertagesstätten auch Tagesmütter und be-
triebliche Angebote. Die Stadt Würzburg beispielsweise bietet 
ihren Mitarbeitern Kinderbetreuung in Form von Kindertages-
pflege. Eine Erzieherin, angestellt als Tagesmutter, betreut fünf 
Kinder. „Wir hätten Bedarf für zehn Kinder und überlegen die 
Betreuung zur Großtagespflege auszubauen – wenn die Raum-
frage geklärt ist“, sagt Monika Kraft, Leiterin der städtischen 
Fachabteilung Kindertagesbetreuung. „Vorteil der Großtages-
pflege wäre auch, dass Kinder im Alter von 0 bis 14 Jahren 
betreut werden können. Außerdem können freie Plätze in den 
Ferien anderen Mitarbeitern angeboten werden.“ 

Betriebliche Kinderbetreuung 
„So flexibel wie der Arbeitnehmer heute sein muss, so flexibel  
müssen auch Betreuungsangebote sein und damit auch Unter-
nehmen“, fordert Monika Kraft – und tritt verstärkt mit Unter-
nehmen in Kontakt, um diese bei der Einrichtung der Kinderbe-
treuung zu beraten. Die Zahl und das Alter der zu betreuenden 
Kinder sind ebenso ausschlaggebend wie die Art der Betreuung, 
der Ort, die Zeit und ob regelmäßig oder punktuell. Regelmäßi-
ge Angebote sind beispielsweise die Betriebskindertagesstätte, 
eine Kooperation von mehreren Unternehmen, der Erwerb von 
Belegplätzen in bestehenden Kindergärten, Unterstützung von 
Elterninitiativen, Zusammenarbeit von Tagespflegepersonen 
oder Beauftragung von Familiendienstleistern. Ein rein punk-
tuelles Angebot ist zugeschnitten auf Notfallbetreuung (Spie-
lecke, Still- und Wickelzimmer, Eltern-Kind-Zimmer), umfasst 
Notfallplätze in lokalen Einrichtungen oder Angebote während 
der Ferienzeiten. „Sind Unternehmen zu klein, um eine eigene 
Betreuungsform auf die Beine zu stellen, bietet sich der Zusam-
menschluss benachbarter Firmen an“, weiß Monika Kraft Rat. 
„Gerade für Kleinkinder und ihre Eltern bietet die betriebliche 
Betreuung unschätzbare Vorteile: Die Mutter ist ganz in der 
Nähe und kann auch mal schnell zu ihrem Kind, falls es nötig 
ist. Zudem weiß sie das Kind gut betreut und hat während der 
Arbeit den Kopf frei. Für Unternehmen bedeutet es, die Mutter 
vielleicht schon wieder nach einem halben Jahr nach der Geburt 
in den Arbeitsablauf integrieren zu können. Dazu braucht es 
natürlich flexible Arbeitszeitmodelle und die Flexibilität in den 
Köpfen der Menschen.“ 
Die Stadt Würzburg ist seit 2006 Mitglied im Bündnis Familie 
und Arbeit, das für neue Ideen und Projekte familienbewusster 
Arbeitswelt sowie deren praktische Umsetzung steht. Ziel des 
Bündnisses ist es, Familienfreundlichkeit in der Region Würz-
burg als feste Größe zu verankern und damit die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf positiv zu beeinflussen. Unternehmen 
oder Eltern, die auch Rat hinsichtlich betrieblichen Betreuungs-
angeboten von Kindern suchen, können sich gerne melden  
unter kinderbetreuung@stadt.wuerzburg.de. 

Beispiel Kinderhaus Sonnenblume mit zehn IKEA-Belegplätzen 
Mit den zahlreichen Betreuungsmodellen hat der gute alte Kin-
dergarten auf keinen Fall ausgedient. Manche Unternehmen 
kooperieren mit Kindergärten, wie das Juliusspital mit dem 
Elisabethenheim oder das Missionsärztliche Institut mit St. 
Barbara. IKEA beispielsweise hat im städtischen Kinderhaus 
Sonnenblume Auf der Schanz in Lengfeld zehn Belegplätze  
gekauft, fünf davon in der Krippe, fünf im Kindergarten. Das  
Unternehmen zahlt einen fünfstelligen Betrag pro Jahr, dafür 
bleibt das Kinderhaus bis 20 Uhr für die IKEA-Kinder geöffnet 
und nimmt sie auch am Samstag in Obhut. Abgabe- und Ab-
holzeiten der Kinder sind frei wählbar. In der Umsetzung funk- 
tioniert dies einfacher als es sich anhört: Die Eltern, die den glei-
chen Betrag zahlen wie die anderen Eltern, melden ihre Dienst-
pläne dem Kindergarten, der Kindergarten passt die Dienstplä-
ne der Erzieher/innen daran an. „Natürlich kann es kurzfristig zu 
Änderungen kommen, wenn ein Kind krank wird, wenn Eltern 
kurzfristig zu anderen Dienstzeiten einspringen oder wenn die 
Oma den Enkel unvorhergesehen betreuen kann. Aber das ist  
alles einfach lösbar und funktioniert ganz gut“, sagt Christine 
Amrhein, die Leiterin des Kinderhauses Sonnenblume. Das muss 
auch so laufen, denn „IKEA-Kinder“ werden nicht täglich etwa 
um 7 Uhr gebracht und um 20 Uhr abgeholt. Ein Kind kommt 
morgens um 8, das nächste um 11 Uhr, das nächste wird um  
15 Uhr abgeholt, das andere wieder erst um 19 oder 20 Uhr. Un-
bürokratisch und unkompliziert. Das Kinderhaus Sonnenblume  
ist ein gutes Beispiel für Flexibilität in der Betreuung: Für alle 
Kinder ist täglich von 7 bis 17 Uhr geöffnet. Während manche 
Kindergärten rund 30 Tage im Jahr schließen und häufig in den 
Sommerferien ein paar Wochen am Stück, bleibt der Kinder-
garten des Kinderhauses Sonnenblume in Lengfeld durchge-
hend geöffnet – für alle Kinder. Krippe und Schülerbetreuung 
hingegen werden in dieser Zeit nicht benötigt. Wie es zu dieser  
flexiblen Handhabung kam? Der städtische Kindergarten hat 
sich, wie so viele andere Kindergärten auch, einfach an die  
Bedürfnisse angepasst: „Traditionell hatte Lengfeld früher viele 
Kinder aus Landwirtschaftsfamilien und gerade zum Höhepunkt 
der Erntezeit mussten die Kinder betreut werden“, erinnert sich 
Christine Amrhein. 
Heute sind übers Jahr 75 Kinder im Kindergarten, 24 in der 
Krippe und 40 bei der Schülerbetreuung angemeldet. Während 
der Sommerferien besuchen 40 bis 45 Kinder drei Gruppen des 
Sommerkindergartens. „Wir machen Ausflüge und unterneh-
men viel im Freien“, erklärt Christine Amrhein. Das Gelände 
des Kinderhauses lädt dazu ein. Der Garten bietet viele kleine 
Erlebnisstellen mit Hochbeet, Sandkasten, Schaukeln, einem 
kleinen Wasserspielplatz. Und wenn es sehr heiß ist, wird mit 
Hilfe einer Plane eine Wasserrutsche aufgebaut. Die Umgebung 
passt sich dem Kind an, so wie es unsere Überschrift, ein Zitat 
von Maria Montessori, fordert. 

„Nicht das Kind muss sich der Umgebung 
anpassen, sondern die Umgebung dem Kind“

ECKART 2016 | Oktober 9
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Die optimale Kinderbetreuung sollte immer an das Kind angepasst sein, diese Mädels haben Spaß im Kinderhaus Sonnenblume.

Das städtische Kinderhaus Sonnenblume kooperiert mit IKEA. Das Möbelhaus hat zehn Belegplätze gekauft. 
Unternehmen arbeiten immer häufiger mit Kindergärten zusammen oder finden andere Formen der betrieblichen Kinderbetreuung. 
Fotos: Claudia Penning-Lother 
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Seit 1996 wird alle zwei Jahre der Wett-
bewerb um den Antonio-Petrini-Preis 
von der Stadt Würzburg ausgelobt und 
durchgeführt. Bei der Beurteilung der 
eingereichten Arbeiten werden vorrangig 
weiterführende Aspekte der Architektur 
des Städtebaus und der Umwelt gewer-
tet, die in der Zukunft beispielgebend für 
ähnliche Bauten sein können.
Mit dem Wettbewerb werden in diesem 
Sinn neu erstellte Bauobjekte gewürdigt, 
die – unabhängig von Größe und finan-
ziellem Einsatz – besonderen architekto-
nischen Ansprüchen genügen und dem 
Wunsch nach einer besseren Stadtge-
staltung in Würzburg Rechnung tragen. 
Der von der Stadt Würzburg ausgelobte 
und zwischenzeitlich bei Bauherrn und 
Architekten, wie auch in der Öffentlich-

Antonio-Petrini-Preis 2016

20 Jahre ausgezeichnete Architektur
keit durchaus beachtete Wettbewerb 
wird in der elften Auflage seit Beginn von 
der Main Post und der Informationszen-
trum Beton GmbH aktiv unterstützt und 
gefördert.

Interessierte Bauherrn oder Architekten 
können nähere Informationen einem 
Flyer entnehmen, der öffentlich ausliegt 
oder im Baureferat angefordert werden 
kann, beziehungsweise als PDF-Datei 
auf der Seite der Stadt Würzburg zur 
Verfügung steht. 

Die Objekte sollten bis zum 17. Oktober 
2016 im Baureferat, 
Beim Grafeneckart 1, 
Zimmer 27 
eingereicht werden.

Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb 
sind Objekte, die in den vergangenen 
beiden Jahren in Würzburg und seinen 
Stadtteilen erstellt wurden. Die Teilnah-
merichtlinien und das Verfahren bis zur 
Preisverleihung wurden vom Würzbur-
ger Stadtrat bindend beschlossen und 
sind an die Richtlinien von Architekten-
wettbewerben angelehnt.

Maßgeblich für eine Teilnahme beim 
„Antonio-Petrini-Preis ist die Bereitstel- 
lung einer gestalteten Schautafel 
(80x150 cm) mit aussagekräftigen Foto- 
grafien und/oder Plänen des Objekts 
und kurzen schriftlichen Erläuterungen. 
Weitere Informationen gibt Peter Wie-
gand vom Baureferat/ProStadt unter der 
Telefonnummer 09 31 – 37 38 95.

Ausbildung bei der Stadt Würzburg 

47 Nachwuchskräfte starten bei der Stadt in ihr Berufsleben 
47 Nachwuchskräfte haben Anfang Sep-
tember ihre Ausbildung bei der Stadt 
Würzburg begonnen. Die neuen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter kamen teil-
weise direkt nach ihrem Schulabschluss 
zur Stadt Würzburg, manche haben aber 
auch bereits eine Berufsausbildung ab-
solviert oder waren bei der Bundeswehr. 
Bei der Stadt Würzburg werden sie in 
den kommenden Monaten in 18 ver-

schiedenen Berufen – vom Verwaltungs-
angestellten bis hn zum Maskenbildner 
oder Wirtschaftsförderer ausgebildet. 
Derzeit bildet die Stadt Würzburg insge-
samt 110 Nachwuchskräfte in den unter-
schiedlichsten Berufen aus.

An ihrem ersten Tag wurden den neuen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter anhand des 
Bildes im Ratssaal auch die Geschichte der 
Stadt Würzburg erklärt. Auf dem Bild sind 
neben den neuen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern auch Baureferent Prof. Christian 
Baumgart, Personalchef Anton Jakob, stellv. 
Personalchef Ole Kruse sowie Rainer Krämer 
und Annika Dürr von der Abteilung Aus- und 
Fortbildung. Foto: Christian Weiß
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Ganz unterschiedlich haben Maler wie Edgar Degas, Pierre- 
Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Édouard  
Manet oder James McNeill Whistler ihre künstlerische Auf-
fassung in das farblose Medium der Druckgraphik übersetzt. 
Dabei verfolgten sie auch ganz neue, experimentelle Ansätze, 
sowohl in der Bildsprache wie auch in der technischen Um-
setzung. Die Ausstellung zeigt darüber hinaus auch Positionen 
der Wegbereiter des Impressionismus, so von Johan Barthold 
Jongkind, Charles-François Daubigny und Camille Corot sowie 
von Vertretern des Postimpressionismus, etwa von Vincent van 
Gogh, Paul Gauguin und Paul Signac.
Die Konzentration gilt allerdings nicht nur den französischen 
Vertretern, sondern zeigt mit Werken von Max Slevogt, Max 
Liebermann, Lesser Ury, Ernst Oppler und vielen weiteren 
ebenso die Produkte deutscher Künstler. Hervorzuheben ist 
insbesondere Ludwig von Gleichen-Russwurm (1836 – 1901), 
der sicher eine der Entdeckungen dieser Ausstellung werden 
wird. Ihn bezeichnete die zeitgenössische Kunstkritik um Julius 
Meier-Graefe als Pionier des Impressionismus in Deutschland, 
was heute völlig in Vergessenheit geraten ist. Der auf Schloß 
Greifenstein bei Hammelburg/Unterfranken geborene Künstler 
nahm früh fortschrittliche französische Einflüsse auf und zeigt 
speziell in seinen Lithographien und Radierungen eine geistige 
Verwandtschaft zu Arbeiten von Camille Pissarro. 

12 

ANBLICK

Tatsächlich nicht immer nur bunt! 

Impressionismus 
schwarz/weiß

Jedermann kennt die Gemälde der Impressionisten, ihre licht-
durchfluteten Kompositionen. In leuchtenden Farben versu-
chen sie die Atmosphäre eines Augenblicks zu transportieren, 
etwa unterschiedliche Tages- und Jahreszeiten wiederzugeben. 
Aber Impressionismus Schwarzweiß? Kann es das überhaupt 
geben? Es ist bislang noch relativ unbekannt, dass beinahe alle 
prominenten Maler des Impressionismus auch gleichzeitig als 
Druckgraphiker tätig waren und Lithographien und Radierun-
gen in Schwarzweiß schufen. Schon auf der ersten Impressio-
nisten-Ausstellung in Paris (1874) präsentierte man den Besu-
chern auch Graphiken.

Mit stimmungsvollen Landschaftsdarstellungen, packenden 
Portraits und pulsierenden Bildern der Großstädte und des 
Amüsements – alles in Schwarzweiß! – soll die Ausstellung den 
Begriff des Impressionismus um eine bislang wenig beachtete, 
spannende Facette erweitern.

Zu der Ausstellung erscheint ein Katalog im Deutschen Kunst-
verlag für 19,90 Euro. Die Ausstellung ist im Museum im Kul-
turspeicher zu sehen bis 20. November 2016

Vincent van Gogh, Bildnis Dr. Gachet 1890, Radierung. 
Abb: Museum Wiesbaden
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Félix Bracquemond, La Terrasse de la Villa Brancas, 1876, Radierung, GDKE Direktion Landesmuseum Mainz, Foto: Ursula Rudischer

Ludwig von Gleichen-Russwurm, Regnerische Vorstadtstraße (Weimar), 1878, Radierung. Abb. Museum im Kulturspeicher Würzburg 
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3000 Euro für „Kickers hilft“

Edelfan ersteigert besondere Autogrammkarte

Als „Autogrammkarte deluxe“ bezei-
chnete Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt eine plakatgroße Grafik aus 
Spieler- und Stadtmotiven, die nun am 
Dallenberg einen Ehrenplatz bekommt. 
Vor dem ersten Flutlicht-Heimspiel ge-
gen den VfL Bochum überreichte der 
Oberbürgermeister zusammen mit sei-

nem Stellvertreter Bürgermeister Dr. 
Adolf Bauer diese Tafel zusammen mit 
einem Scheck über 3000 Euro an Dr. 
Michael und Ines Schlagbauer. Die Frau 
des Vorstandsvorsitzenden initiierte und 
betreut das Projekt „Kickers hilft“. In 
Kooperation mit der Mönchbergschule 
kümmert man sich um die bessere Inte-
gration von Kindern mit Migrationshin-
tergrund. Nicht nur in der Schule lernt 
man die deutsche Sprache und neue 
Freunde kennen; auch in der Freizeit 
und auf dem Fußballplatz – da soll es an 
Mitgliedsbeiträgen, der richtigen Ausrüs-
tung oder Fahrdiensten nicht scheitern. 
Unter www.wuerzburger-kickers.de/de/
verein/soziales werden die zahlreichen 
Aktivitäten seit gut zwei Jahren näher 
beschrieben.
Wie kam die Summe von 3000 Euro 
zusammen? Nach dem Aufstieg in Liga 
zwei gab es für die erfolgreiche Mann-
schaft einen Empfang im Wenzelsaal des 
Würzburger Rathauses. Bei dieser Gele-
genheit verewigten sich die roten Helden 
auf den beiden Tafeln. Eine sollte dem 
Verein als Erinnerung an den sensationel-

len Erfolg dienen, die zweite wurde nun 
für den guten Zweck versteigert. Den 
Zuschlag bekam ein Fan aus der Zeller-
au, der allerdings nicht im Rampenlicht 
beziehungsweise Flutlicht stehen wollte. 
500 Euro ließ sich der anonyme Wohl-
täter den außergewöhnlichen Fanartikel 
kosten. Die Klaus-Reinfurt-Stiftung hatte 
wiederum von Anfang an zugesichert, 
den Betrag zu verdoppeln – bis zu einer  
Summe von 2500 Euro. Weil man die 
Ziele von „Kickers hilft“ hundertpro-
zentig unterstützt, gab die Stiftung nun 
den vollen Betrag, den man einkalkuliert 
hatte. Alle Akteure auf dem Rasen lob-
ten das kontinuierliche Engagement der 
Klaus-Reinfurt-Stiftung für den Würzbur-
ger Sport und sagten dem treuen Fan ein 
herzliches Dankeschön.

3000 Euro für Integrationsarbeit rund  
um den Fußball: Oberbürgermeister  
Christian Schuchardt, Dr. Michael und  
Ines Schlagbauer und Bürgermeister  
Dr. Adolf Bauer haben schon vor dem 
Heimsieg gegen Bochum Grund zur Freude. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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Ausstellung im Mainfränkischen Museum: Patente Franken

Die Kraft dieser Region und ihrer Menschen, 
Neues zu entwickeln

Was haben das Tempotaschentuch, das MP3-Format oder die Levis-Jeans gemeinsam? Sie und weitere zahlreiche Erfindungen 
gehen auf fränkische Erfinder zurück. Auch Errungenschaften im medizinischen Bereich wie die Entwicklung der Elektroenzepha-
lographie EEG sowie gesellschaftliche Neuerungen und geistige Schöpfungen wie die Bayerische Verfassung von 1946 sind frän-
kischen Köpfen entsprungen. Das Mainfränkische Museum zeigt in der Kelterhalle bis Ende Oktober die vom Bezirk Oberfranken 
und dem Museum Bayerisches Vogtland konzipierte Ausstellung „Patente Franken“. Die Ausstellung ist anlässlich des Tags der 
Franken 2016 entstanden. Als „patent“ wird ein geschickter Mensch bezeichnet, der für anstehende Aufgaben gute Lösungen 
findet. Gerade Franken zeichnet sich durch einen ausgeprägten Erfindergeist aus. Diese Eigenschaft in den Vordergrund zu stel-
len, ist die Idee hinter dem Motto „Patente Franken“. 

„Wir Franken haben einen ausgeprägten 
Erfindergeist, der sich in zahlreichen In-
novationen und Patenten widerspiegelt. 
Beim Tag der Franken 2016 haben wir 
dieses fränkische Merkmal in den Mittel-
punkt gestellt. Die Ausstellung verdeut-
licht dies auf sehr anschauliche Art und 
Weise", erklärte Bezirkstagspräsident Dr. 
Günther Denzler bei der Eröffnung der 
Begleitausstellung „Patente Franken“ 
in der Hofer Freiheitshalle. Mit viel En-
gagement und praktischer Erfahrung 
setzten Barbara Christoph, Leiterin der 
KulturServiceStelle des Bezirks Ober-
franken, und Sandra Kastner, Leiterin 
des Museums Bayerisches Vogtland in 
Hof, das Motto in die Tat um. Jetzt ist 

die Ausstellung in Würzburg zu sehen 
Den Besuchern werden in vier Ausstel-
lungsmodulen verschiedene fränkische 
Erfinder und Erfindungen vorgestellt. 
Während im „Schaufenster“ kommerziell 
erfolgreiche Produkte bekannter Firmen 
wie in einer Warenauslage präsentiert 
werden, sind in der „Galerie“ zahlreiche 
Urheber geistiger Errungenschaften zu 
sehen. Im „Archiv“ kann der Besucher 
selbst zahlreiche Erfindungen ans Licht 
holen. Die Multimediastation bietet die 
Möglichkeit, mehr Informationen über 
die gezeigten Personen und Erfindungen 
zu erhalten und noch viele weitere „pa-
tente Franken“ zu entdecken. 

Die als Wanderausstellung konzipierte 
Leistungsschau Frankens ist bis 30. Ok-
tober 2016 im Mainfränkischen Muse-
um in Würzburg zu sehen. Danach soll 
sie unter anderem auch im Bayerischen 
Landtag ausgestellt werden. Begleitend 
zu Ausstellung erscheint eine kleine Pub-
likation, in der zahlreiche „patente Fran-
ken“ und ihre Erfindungen enthalten 
sind. Weitere Informationen unter www.
tagderfranken2016.de. 

Wechselausstellung in der Kelterhalle 
des Mainfränkischen Museums, bis 
Ende Oktober 2016, Di – So 10 – 17 h, 
Feiertage geöffnet. 

Foto: Mainfränkisches Museum
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Tag der Offenen Tür parallel zum Stadtfest

Rathaus-Rallye vertrieb 
die Regentropfen

RÜCKBLICK

Es war ein bunter Mix, den die städtischen Abteilungen und  
Eigenbetriebe im Rathausinnenhof parallel zum Stadtfest boten.  
Trotz ernüchternder Wetterprognosen im Vorfeld blieb man 
fast bis zuletzt trocken und erlebte einen großen Besucher-
andrang. Zielgruppe beim Tag der Offenen Tür waren zuerst 
Familien und Kinder. Für die Kleinsten gab es einen Kicker, 
Schminkecke, Geschicklichkeitsspiele, eine kleine Druckerei 
des Fachbereichs Kultur und natürlich auch große Fahrzeuge  
mit Blaulicht oder gefräßiger Müllpresse zu bestaunen. 
Die Erwachsenen konnten beispielsweise beim Standesamt 
schon einmal fürs Hochzeitsfoto üben. Oder dieses noch ein-
mal nachstellen. Das Gartenamt informierte über den idealen 
Stadtbaum und mit den Mitarbeitern der Fachabteilung Geo-
daten und Vermessung konnte man via Drohne Würzburgs 
Baustellen auch von oben erkunden. Der Fachbereich Personal  
zeigte die Stadt als bedeutenden Arbeitgeber mit großer 
Ausbildungsvielfalt. Die Umweltstation war zum ersten Mal 
seit vielen Jahren beim Stadtfest nicht in der Theaterstraße  
im Einsatz, sondern schloss sich der städtischen Familie an. 
Auch der Kulturspeicher und das Bürgerbüro warben für ihre 
Serviceangebote bzw. aktuelle Ausstellungen. Die Statio-
nen erkundete man am besten entlang der Rathaus-Rallye 
so winkte neben zahlreichen Flyern und Giveaways noch 
eine zusätzliche Belohnung bei der Verlosung. Der Entwäs-
serungsbetrieb nutzte die Gelegenheit, um bereits für den  
eigenen Tag der Offenen Tür in der Mainaustraße zu werben. 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Bürgermeister 
Dr. Adolf Bauer nutzen den Tag der Offenen Tür für Bürger-
sprechstunden und standen so für aktuelle Probleme und Ver-
besserungsvorschläge parat. Wer sich hingegen eher für die 
Geschichte des Rathauses interessierte, der konnte mit Stadtrat 
Willi Dürrnagel oder dem Stadtheimatpfleger Dr. Hans Steidle 
einen Blick zurückwerfen auf 700 Jahre Grafeneckart in städ-
tischem Besitz. Ein weiterer Stadtrat sorgte für das leibliche 
Wohl der Rathaus-Mitarbeiter. Kurt Schubert spendierte den 
über 50 Rathaus-Mitarbeitern, die an diesem Tag im Einsatz 
waren, Gutscheine für die Essensstände seines Ratskellers. 
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Königlicher Besuch im Rathaus

Ein Monarch mit Doppelleben
Viele Menschen haben gleich mehrere 
Titel auf ihrer Visitenkarte stehen, die 
Kombination von Céphas Bansah ist aber 
zweifelsfrei einmalig: „König von Hohoe 
Gbi Traditional Ghana“ sowie „Kfz-Meis-
ter und Landmaschinenmeister“ steht 
auf dem edlen schwarzen Kärtchen über 
einer Adresse in Ludwigshafen. Man 
kann sagen König Bansah führt ein Dop-
pelleben. Aber nicht im Verborgenen – in 
zwei Ländern steht er immer wieder im 
Fokus der Aufmerksamkeit. Seine rund 
200.000 Untergebenen nutzen die Be-
suche in Ghana um „Seine Majestät“ zu 
feiern oder bei einer Audienz Sorgen und 
Nöte an ihn heranzutragen. In Deutsch-
land wiederum ist König Bansah ein klei-
ner Medienstar. Am Sonntag war er noch 
in der NDR-Sendung „Kaum zu glauben“ 
zu sehen, auch das TV-Magazin Galileo 
und viele Zeitungen berichteten schon 
über den König, der auch mit 68 Jahren 
noch schraubend unter der Hebebühne 
seiner Werkstatt steht und von Montag 
bis Freitag seit Jahrzehnten einem ziem-
lich normalen Job nachgeht.
Nun besuchte König Bansah auf Initiati-
ve seines Würzburgers Adjutanten Claus 
Winkelmann das Würzburger Rathaus 
und Bürgermeister Dr. Adolf Bauer. Der 
Geschäftsmann Winkelmann unterstützt 
den König seit Jahren durch einen extra 
für ihn kreierten Edelbrand. Die Erlöse 
aus dem Verkauf des Königsbrands ge-
hen in die sozialen Projekte des Monar-
chen und davon gibt es sehr viele. „Ich 
habe Schulen gebaut, Brücken und aktu-
ell baue ich ein Frauengefängnis“, erzählt 
Bansah und fügt gleich erklärend hinzu: 
„Es geht darum, die Haftbedingungen 
von Frauen zu verbessern. Bislang wer-
den – fern der großen Städte – noch 
Männer und Frauen zusammen in Zellen 
gesperrt und nur nachts getrennt.“
Der König berichtet von einem großen 
Wohlstandsgefälle zwischen Accra, der 
Hauptstadt Ghanas, und der ländlichen 
Region, die sein Volksstamm, die Ewe, in 
Ghana, Benin und Togo bevölkern. Zu-
dem gibt es noch das Problem, dass vom 
vorhandenen Reichtum an Bodenschät-
zen generell nicht die Bevölkerung ange-
messen profitiere. Nach seiner Krönung 

1992 sah er als dringlichstes Problem 
den Zugang zu sauberem Wasser. Diese 
Herausforderung bestehe noch immer 
vieler Orts und sei der Ausgangspunkt 
dafür, dass sich Länder und Regionen in 
Afrika gut entwickeln können. Sein un-
ermüdlicher Einsatz galt also auch vielen 
Brunnenprojekten. Die Tatsache, dass er 
von Deutschland aus regiere, helfe ihm 
beim Spendensammeln.
Bürgermeister Dr. Bauer würdigte die-
sen steten Einsatz und die mehrmaligen 
Besuche jährlich in Ghana, um Hof zu 
halten: „Das ehrt Sie. Es ist edel wie auf-
opferungsvoll Sie sich um Ihr Volk küm-
mern.“ Im Amtszimmer sprach man über 
das Africa Festival und die Fußball-WM 
2006, bei der die Nationalmannschaft 
von Ghana in Würzburg Quartier bezog. 
Einige Mal waren die Würzburger Gast-
geber aber auch schlicht sprachlos. Bei-
spielsweise als der König von seiner Krö-
nung erzählte. Der Weg auf den Thron 
führt bei den Ewe über ein mehrtägiges, 
äußerst schmerzhaftes Voodoo-Ritual. 
Weil die Ewe einen starken König brau-
chen, testen sie die Leidensfähigkeit des 
Thronfolgers auch durch das Zufügen 
von Schnitten in Arme, Beine und Rücken.

Seinen Humor konnten die Voodoo-
Meister König Bansah hierbei aber nicht 
austreiben. Dieser zeigt sich auch da-
rin, dass er für sich für kaum eine PR-

Aktion zu schade ist, wenn sie Geld für 
eine neue Schule oder eine dringende 
medizinische Behandlung in der Heimat 
bringt. Über seine Homepage kann man 
den Monarchen für Events buchen. Er 
hat CDs besungen und war auch schon 
einmal Weinkönig in Trittenheim. Sein 
neuester Coup ist ein Werbevertrag mit 
dem Apple-Konzern. In der New Yorker 
U-Bahn hängen aktuell überlebensgroße 
Plakate mit Porträts von ihm in seinem 
prächtig mit Gold verzierten Gewand. 
Überragt wird der stolz in die Kamera 
blickende König Bansah von einem im-
posanten Thron aus dunklem Holz. Ach 
ja, und daneben ist auch noch das neue 
iPhone zu sehen. Es scheint als würde es 
sich verneigen.

Der reich verzierte Stab stützte schon 
seinen Großvater: Der König erklärt die 
Symbolik der Schnitzereien. Ein helfender 
König der einen Verhungernden zu Früchten 
hochstemmt, ist eine leicht verständliche 
Botschaft und für König Bansah das 
Grundverständnis seiner Regentschaft. 

Königlicher Besuch in Würzburg: 
Claus Winkelmann begleitet 
König Céphas Bansah beim Besuch 
im Amtszimmer von Bürgermeister 
Dr. Adolf Bauer. 
Fotos: Georg Wagenbrenner
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Für Würzburger Verhältnisse war der 
Winter und Frühsommer bis einschließ-
lich Mai ausgesprochen reich an Nie-
derschlag. Für das Gartenamt bedeutet 
die starke Vegetation eine ganze Menge 
Arbeit. Rund 30 Mitarbeiter kümmern 
sich um insgesamt 234 ha Rasen- und 
Wiesenflächen im Stadtgebiet. Dies ent-
spricht fast der Fläche der Stadteile San-
derau und Lindleinsmühle zusammen. 
Man könnte auch sagen: Jeder Mitarbei-
ter ist im Durchschnitt Platzwart für zehn 
Fußball-Felder. 
Selbstverständlich werden laut Garten-
amtsleiter Dieter Müller nicht alle Flä-
chen so gestutzt wie ein Sportplatz: „In 
der Stadt gibt es einen ausgewogenen 
Mix aus Kurzgras und Wiesenflächen. 
Die hohen Wiesen laden die Menschen 
weniger zum Sonnenbaden, Spielen 
oder Picknick ein – für die Artenvielfalt 
in unserer Stadt sind sie aber unerläss-
lich. Sie bieten Insekten, Ameisen und 
Spinnen Lebensräume.“
Über seltene Schmetterlinge freuen sich 
Jung und Alt, bei Stechmücken und Ze-
cken sieht es schon wieder anders aus. 
Wie schützen sich die Gartenamts-Mit-
arbeiter gegen diese Plagegeister? Wich-
tigste Schutzmaßnahme ist die richtige 
Arbeitskleidung: Lange Hosen, Shirts 
und knöchelhohes Schuhwerk sind auch 
bei wärmeren Temperaturen Standard. 
Für die Gartenamtsmitarbeiter gilt, was 
auch für jeden Hobby-Gärtner gelten 
sollte: Nach einem Einsatz im hohen 
Gras sollte man den Körper nach Zecken 
absuchen. Einige Mitarbeiter mussten 
in dieser Saison schon zur Zeckenzange 
greifen. Diese gehört auch zur Grundaus-
stattung in den Erste-Hilfe-Sets bei Ein-
sätzen. Häufig kommt dies nicht vor, die 
Blutsauger sollten aber stets möglichst 
rasch entfernt werden – noch bevor sie 
Krankheitserreger übertragen. „In den 
letzten zehn Jahren hatten wir keinen 
FSME- oder Borreliose-Fall in unserem 
Team. Da auch Würzburg zu den gefähr-
deten Gebieten in Deutschland zählt, 
übernehmen die Krankenkassen grund-
sätzlich die Kosten für FSME-Impfungen. 
Unsere Mitarbeiter erhalten hierzu von 
uns alle notwendigen Informationen“, 
erläutert Müller. 

Gut geschützt vor Mücken oder Zecken 
ist, wer im geschlossenen Aufsitzmäher 
seine Runden dreht. Diese Großflächen-
mäher kommen je nach Maschinentyp 
auf bis zu 900 Betriebstunden oder fast 
38 komplette Tage Rotation im Jahr. Bei 
offenen Mähern hingegen gibt es bis-
weilen auch unappetitliche Probleme. 
Hundehaufen bleiben beim Mähen nicht 
einfach liegen, sondern werden zum stin-
kenden Flugobjekt. Diesbezüglich kann 
man nur an die Hundehalter appellieren 
die Hinterlassenschaften ihrer Vierbei-
ner stets vorschriftsmäßig zu entsorgen.  
Einen jüngeren Trend kann das Gar-
tenamt nicht nachvollziehen: An vielen 
Stellen in der Stadt gibt es Abfalleimer 
mit Tütenspendern für Hundekot. Diese 
werden auch stark genutzt. Offensicht-
lich packen aber manche Leute Hunde-
haufen erst ein, um die Tüte dann auf 
der Wiese oder im Gebüsch zurückzu-
lassen. Unter dem Mäher macht diese 

Mähen im großen Stil

Wiesen wecken unterschiedliche Interessen

Mühe keinen Unterschied.Eine weitere 
tierische Überraschung, die Müllers Mit-
arbeiter erleben können, sind Bauten 
von Wespen oder Erdbienen. In solchen 
Fällen kann man unter Umständen erst 
einmal nicht weiterarbeiten und muss 
abwarten, bis sich die hochsozialen Insek- 
ten beruhigt haben. Das Gartenamt 
schreibt auch in solchen Fällen den  
Artenschutz groß. Nach dem Motto „Mit 
Abstand können alle leben“ sind Wespen 
oder Bienen selbst auf belebten Plätzen 
zu verantworten, wenn man die Nester 
entsprechend sichert und Absperrungen 
anbringt. 

Im Einsatz für Würzburgs Naherholungs-
flächen: Gartenamts-Mitarbeiter
Günter Siedler mäht die Mainwiesen 
auf der Sanderauer Seite. Hier hat es auch 
einige Abschnitte mit steilen Rampen 
zwischen Fuß- und Radweg. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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Ausstellung im Rathaus zur Seligsprechung

Unrecht widersetzen – Pater Engelmar zum Vorbild 
Zur Seligsprechung von Pater Engelmar Unzeitig am 24. Sep- 
tember im Würzburger Dom wurde im Rathaus die Ausstellung 
„Zeugen für die Menschlichkeit – christlicher sudetendeutscher 
Widerstand 1938 – 1945“ der Ackermann-Gemeinde gezeigt. 
Unzeitig ist einer von zehn Männern und Frauen, deren Wider-
stand gegen die NS-Diktatur in der Ausstellung gewürdigt wird. 
„Diese Ausstellung beleuchtet ein wenig bekanntes Kapitel des 
Widerstandes gegen die NS-Diktatur und sie erinnert an Men-
schen, die uns als Vorbilder dienen können“, betonte Bürger-
meister Dr. Adolf Bauer. Dabei sei der christliche Widerstand 
im Sudetenland bis heute nur unzulänglich aufgearbeitet. „Viel-
leicht ist diese Ausstellung ein Impuls, das zu ändern“, so der 
Bürgermeister. Demokratie und Rechtsstaat seien kein ein für 
alle Mal erworbener Besitz. „Wir müssen sie immer wieder 
neu mit Leben erfüllen und bereit sein, sie nötigenfalls auch zu  
verteidigen“, so Dr. Bauer: „Wenn es darum geht, dass wir uns 
zu unseren Überzeugungen bekennen, auch wenn wir damit  
alleine stehen, und uns Unrecht zu widersetzen, auch wenn das 
mit Unannehmlichkeiten verbunden ist, kann uns das Vorbild 
von Pater Engelmar dabei helfen, das Richtige zu tun.“

Unzeitig (1911 – 1945) wurde in Würzburg zum Priester geweiht. 
Am 21. April 1941 wurde er wegen „tückischer Äußerungen  
und Verteidigung der Juden“ in Glöckelberg im heutigen Tsche-
chien von der Gestapo verhaftet und in das KZ Dachau über-
stellt. Pater Unzeitig hatte in seinen Predigten gegen die Juden-
verfolgung durch die Nazis protestiert. Im KZ pflegte er freiwillig 
Typhuskranke und starb dort 1945 selbst an dieser Krankheit. 
Zur Seligsprechung werden Vertreter aus dem Vatikan nach 
Würzburg anreisen, ebenso aus Tschechien. Die Ausstellung 
endete am 29.September. 

Dr. Adolf Bauer (2.v.r.) im Gespräch mit 
Hans-Peter Dörr von der Ackermann-Gemeinde (rechts),
Dr. Raimund Pustejovsky und Provinzial Pater Michael Maß 
von den Mariannhiller Missionaren. 
Foto: Christian Weiß
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ÜBERBLICK

Eine der leistungsstärksten Kreuzungen Würzburgs wird schneller und sicherer 

Auf der Baustelle am CCW 
läuft es nach Plan 
22
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Rund um das Congress Centrum werden Verkehrsführung und 
Verkehrsflächen neu geordnet. Aktuell schreitet der erste Bau-
abschnitt voran. Nötig ist eine Umgestaltung geworden, um die 
Flächen nach Umbau und Erweiterung des CCW den neuen An-
forderungen anzupassen. Der Stadtrat hatte sich im Mai 2015 
dafür ausgesprochen, den Bauabschnitt 1 auf der Nordseite des 
CCW (Röntgenring) zuerst anzugehen. Bauabschnitt 2 auf der 
Westseite (Kranenkai) soll ebenfalls ab diesem Jahr umgesetzt 
werden, wird aber zuvor im Umwelt- und Planungsausschuss 
beraten . 

Die Neuordnung rund um das CCW wird sich positiv für Fuß-
gänger, Rad- und Autofahrer auswirken, ebenso auf den Liefer-
verkehr des Congress Centrums. Bereits im April gab es eine 
erste positive Zwischenbilanz aufgrund der Umbauten an der 
Schlachthofkreuzung: „Die leistungsstärkere Neugestaltung 
funktioniert auch nach Wiedereröffnung des Zeller Bocks und 
mit dem zusätzlichen Verkehr aus der Zellerau“, freute sich 
Tiefbau-Chef Jörg Roth. „Wir haben in zwei Bereichen deut-
lich weniger Rückstau“, beobachtet auch Stadtbaurat Professor 
Christian Baumgart. Nämlich in der Pleichertorstraße (Ostseite 
des CCW) stadtauswärts und stadteinwärts über die Friedens-
brücke (Nordseite des CCW). Der Grund: Von der Ausfahrt Plei-
chertorstraße wurde das Linksabbiegen auf den Röntgenring in 
Richtung Friedensbrücke untersagt. Hier geht es stadtauswärts 
nur noch geradeaus oder rechts. Durch die Neuaufteilung der 
Fahrspuren können deutlich mehr Fahrzeuge in kürzerer Zeit 
die Kreuzung passieren. 
Von der Friedensbrücke aus kommend, werden die Autofahrer 
vierspurig in die Stadt geführt, auf einer zusätzlichen Rechts-
abbiegespur in die Pleichertorstraße. Der Vorteil für den Kfz-
Verkehr: Verkehrsflüsse in Richtung Mainkai werden über die 
beiden Rechtsabbieger in die Pleichertorstraße aufgenommen 
(Bauabschnitt 1). Möglich wurde dies durch ein Heranrücken 
der Straße des Röntgenrings an das CCW. Was jedoch nicht 
auf Kosten der Geh- oder Radwege geht. Im Gegenteil. Hier 
werden neu gepflanzte Ginkgos für schattigere Wege sorgen. 
Die Kosten für den ersten Bauabschnitt betragen etwa 700.000 
Euro. Ausgehoben wurden für die Baumaßnahme etwa 660 m³ 
Boden. Verbaut wurden hier bislang etwa 1.100m² Betonstein-
pflaster, 1.000 m² Asphaltdeckschicht der Fahrbahn, 250 m² 
Asphaltdeckschicht für den Radweg, rund 160 m² Granitbord-
steine. 

Was kommt noch?
Der zweite Bauabschnitt sieht vor: Fußgänger werden an der 
Straßenbahnhaltestelle Congress Centrum eine zusätzliche 
Querungsmöglichkeit erhalten, der Gehweg wird an der West-
seite des CCW verbreitert. Durch die Errichtung einer vier  

Meter breiten Einbahnstraße am Kranenkai stadtauswärts kann 
der Radverkehr mit auf der Fahrbahn geführt werden. Radfah-
rern steht somit mehr Platz zur Verfügung. Durch den Rückbau 
der Fahrbahn wird am Kranenkai entlang des CCW eine reguläre  
Anlieferzone geschaffen. Das Be- und Entladen auf der Fahr-
bahn bzw. dem Gehweg entfällt. Die Straßenbahnhaltestelle  
Congress Centrum wird verlängert. 

Eine weitere kleine Änderung, die jedoch ebenfalls für einen 
positiven Effekt sorgen wird: Wer vom Röntgenring aus vom 
Hauptbahnhof in die Veitshöchheimer Straße fährt, wird künf-
tig nicht mehr über eine eigene Ampelschaltung geführt. Für 
Rechtsabbieger gilt in Zukunft auch das Geradeaus-Signal. Ein 
gelb blinkendes Signal wird auf die querenden Fußgänger und 
Radfahrer aufmerksam machen. Somit wird der Rückstau auf 
der Rechtsabbieger-Spur vermieden, der sich bisher auch auf 
die Spuren ausbreitete, die geradeaus in Richtung Friedens- 
brücke führen. 

An der Schlachthofkreuzung treffen im abendlichen Berufsver-
kehr etwa 3.400 Fahrzeuge in nur einer Stunde aufeinander. 
Die Schlachthofkreuzung vor dem Congress Centrum verbindet 
Röntgenring, Pleichertorstraße und Veitshöchheimer Straße.

 

An der Nordseite des CCW, am Röntgenring, ist eine neue 
Rechtsabbiegespur in die Pleichertorstraße vorgesehen. Stadtbaurat 
Professor Christian Baumgart (li) und Leitender Baudirektor Jörg 
Roth überprüfen den Baufortschritt anhand der Pläne. 

Die Säulen eines ehemaligen Wachhauses in der Pleich haben 
vor dem CCW einen neuen Platz gefunden. Stadtbaurat 
Professor Christian Baumgart (li) und Tiefbau-Chef Jörg Roth 
begutachten den im Boden eingelassenen Kompass, 
der zu Partnerstädten Würzburgs weist. 
Fotos: Claudia Penning-Lother 
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Regionales Vorbild für Abwasserreinigung, Strom- und Gasproduktion 

Neue Faultürme beim Klärwerk wachsen in die Höhe
Es sind nicht etwa 3-D-Kinos, die auf 
dem Gelände des Klärwerks in der Mai-
naustraße entstehen. Was in Form von 
zwei „Eiern“ aus dem Boden ragt, sind 
eigentlich Ellipsen in Gesamthöhe von 
etwa 32 Metern, die unteren Spitzen 
elf Meter weit im Untergrund versteckt. 
Diese „Eier“ sind „Faultürme“ und ihre 
Form durch die Faulvorgänge vorgege-
ben. Sie sind Bestandteil einer neuen 
Anlage zur Schlammfaulung. In ihnen 
wird aus verunreinigtem Abwasser Klär-
gas gewonnen. Als „Abfallprodukt“ ent-
stehen trockene Schlämme mit hohem 
Brennwert, die absolut umweltverträg-
lich sind. Sie dienen im Heizkraftwerk 
der Stromgewinnung oder werden an 
die Industrie verkauft zur Trocknung von 
Zement. Die gesamte Anlage besteht aus 
dem Blockheizkraftwerk, der Schlamm-
faulungsanlage mit den beiden Faultür-
men und einer Gasbereitungsanlage. 

Die mittlerweile 40 Jahre alten Faulbe-
hälter des Klärwerks reichen nicht mehr 
für die Behandlung der gesamten Klär-
schlammmenge aus. Die neuen werden 
wesentlich effektiver arbeiten: Nach Fer-
tigstellung wird sich die zu entsorgende 
Schlammmenge von aktuell etwa 26.000 
Tonnen pro Jahr auf etwa 21.500 t/a re-
duzieren. Die Reduktion um etwa 4.500 
Tonnen pro Jahr entspricht der Ladung 
von 200 Lkw.

Dafür wird die Menge des produzierten 
Gases und Stromes ansteigen. Nach Fer-
tigstellung werden in der Mainaustraße 
3,2 Mio. Nm³ Rohgas pro Jahr produ-
ziert und Rohgas mit einer geplanten 
Verarbeitungskapazität von 3,2 Mio Nm³ 
pro Jahr aufbereitet werden. Eigenstrom 
wird in Höhe von etwa 8,6 Gigawatt 
hergestellt werden. Dies entspricht der 
Versorgung von 1.920 Vier-Personen-

Haushalten oder der Versorgung der 
gesamten Gemeinde Rimpar mit Strom. 
Man könnte damit aber auch sieben Mal 
mit einem DeLorean, den man zuvor in 
eine Zeitmaschine umgebaut hat, in die 
Zukunft oder Vergangenheit reisen….

Durch die Produktion des erneuerbaren 
Stroms reduziert sich der CO2-Ausstoß 
um etwa 5.370 Tonnen pro Jahr, das 
entspricht 28.716.577 mit einem Pkw 
gefahrenen Kilometern. Die neue Anlage 
wird nur Vorteile bringen: Die Schlam-
mentwässerbarkeit wird verbessert, das 
bedeutet eine Erhöhung der Entsor-
gungssicherheit, unangenehme Geruchs-
stoffe werden entfernt, das Handling 
des Schlamms wird verbessert, da er 
weniger klebrig ist, organische Schad-
stoffe und Keime werden teilabgebaut, 
das erhöht die Arbeitssicherheit. „Unsere 
neue Schlammfaulung wird nach dem 
neuesten Stand der Technik gebaut. Sie 
erzeugt Strom und Wärme und die zu 
entsorgende Schlammmenge wird redu-
ziert. Damit wird das Klärwerk Würzburg 
zu einem regionalen Vorbild“, freut sich 
Stadtbaurat und Werkleiter des Ent-
wässerungsbetriebs, Professor Christian 
Baumgart. 

Während des Baus der neuen Türme 
bleiben die alten in Betrieb und produ-
zieren weiter Schlämme. Die beiden 
neuen „Eier“ haben jeweils ein Maschi-
nenhaus und einen Treppenturm und 
sind mit drei Stahlbrücken miteinander 
verbunden. Verkleidet werden sie mit 
einer Membranfassade. Da sie aufgrund 
der notwendigen Dimensionierung weit-
hin wahrnehmbar sein werden, werden 
sie eine auffallende Fassaden- und Ober-
flächengestaltung erhalten. 

Werkleiter Professor Christian Baumgart 
(re.) und stellvertretender Werkleiter 
Jörg Roth vor einer der beeindruckendsten 
Baustellen. In der Mainaustraße baut 
der Entwässerungsbetrieb eine neue Anlage 
zur Aufbereitung von Klärschlamm 
und zur Produktion von Gas und Strom. 
Foto: Claudia Penning-Lother 

ECKART 2016 | Oktober 25



ECKART 2016 | Oktober 25

Giftig oder genießbar? 

PILZ
BERATUNG 

DES 
FORST

BETRIEBES
Der Forstbetrieb bietet für die Bürgerinnen und Bürger auch in 
diesem Jahr wieder eine Pilzberatung an. Die Beratung findet 
bis voraussichtlich Ende Oktober 2016 (abhängig von der Dauer 
der Pilzsaison) immer montags von 10 bis 12 Uhr in den Räu-
men des Forstbetriebes, Rathausplatz 2, in Heidingsfeld statt. 
In dieser Zeit steht Renate Schoor als Pilzsachverständige Rede 
und Antwort und ist auch telefonisch unter Tel.: 0931 – 65872 
zu erreichen. Auch in der Umweltstation, Zeller Str. 44, findet  
die Pilzberatung mit Renate Schoor ab dem 6. September  
jeweils dienstags zwischen 15 und 17 Uhr statt. Auch hier endet 
die Pilzberatung voraussichtlich Ende Oktober.

In dringenden Fällen kann Renate Schoor unter der 
Tel.: 09 31 – 452 76 00 erreicht werden.
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In der Unterdürrbacher Straße wird noch bis Ende des Jahres gebaut

Kanal und Straßenneubau für 2,9 Millionen Euro
Einen „desolaten Zustand“ bescheinigte 
das Baureferat im Jahr 2014 der Unter-
dürrbacher Straße im Altort. Die Erneue-
rung war dringend notwendig und so 
geht es seit Ende 2014 für die Anwohner 
des kurzen Zwickels der Unterdürrbacher 
Landstraße nur auf einer Huckelpiste 
zu ihren Häusern. Die städtischen Tief-
bauer erneuern die Straße, sozusagen  
auf einen Streich mit notwendigen  
Kanalbauarbeiten. Seit November 2014 

werden bis voraussichtlich Ende dieses 
Jahres über 2,9 Millionen Euro an dieser 
Stelle verbaut. 

Bilder und Zahlen sprechen für sich: Der 
Entwässerungsbetrieb ersetzt in der Un-
terdürrbacher Landstraße im Rahmen 
der Umsetzung des Generalentwässe-
rungsplans die bestehenden Kanäle im 
Trennsystem. Für den Rohrgraben des 
Kanals wurden etwa 7.100 m³ an Boden 
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In der Unterdürrbacher Straße wird noch bis Ende des Jahres gebaut

Kanal und Straßenneubau für 2,9 Millionen Euro
ausgehoben, insgesamt liegen im Unter-
grund der Unterdürrbacher Straße dann 
1250 Meter Kanal aus verschiedenen 
Materialien, 43 Schächte aus Stahlbe-
ton und etwa 470 Meter Kanal-Hausan-
schlüsse. Etwa 1,3 Millionen Euro kostet 
diese Maßnahme. Und das nur im Un-
tergrund….

Über dem Kanal werden für den Stra-
ßenneubau 7.500 m³ Erde bewegt. Dies 
entspricht dem Rauminhalt von über 
73 40-Tonner-Sattelzügen. Etwa 4.800 
m³ Frostschutzschichten werden aufge-
bracht. Asphalt wird auf rund 6.300 m² 
Fahrbahn und 1.110 m² auf Gehwegen 
und Nebenflächen verlegt, ebenso wie 
etwa 1.150 Meter an Betonbordsteinen 
und 2.500 m² Pflaster. Kosten dafür: 
1,67 Millionen. 

Stadtbaurat Professor Christian Baum-
gart und Leitender Baudirektor Jörg Roth 
passierten die aufgerissene Straße zu 
Fuß. Gemeinsam mit Hermann Glaser 
und Roland Hörning vom Entwässe-
rungsbetrieb, die die Kanalbaumaßnah-
men überprüfen, machten sie sich ein 
Bild vom Baufortschritt vor Ort. „Alles 
nach Plan“, stellten sie übereinstimmend 
fest. Gegen Ende des Jahres dürfte die 
Baumaßnahme, wenn nichts Unvorher-
gesehenes geschieht, beendet sein. 

Blick auf die Baustelle Unterdürrbacher 
Straße. V.li: Stadtbaurat Professor Christian 
Baumgart, Leitender Baudirektor Jörg Roth, 
Roland Hörning (Entwässerungsbetrieb, 
Gewässerschutzbeauftragter Kanalneu-
bau), Hermann Glaser (EBW, Baukontrolle 
Kanalneubau). 
 
Direkt vor den Hauszugängen wird bis 
Ende diesen Jahres gebaut. Stadtbaurat 
Professor Christian Baumgart und 
Tiefbau-Chef Jörg Roth (v.re.) mitten 
in der Baustelle. 
Fotos: Claudia Penning-Lother
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Eigentlich wird hier Hochwasserschutz 
gebaut als Ableitung aus der Kürnach. Da-
von zeugt ein Schachtbauwerk aus Beton 
mit Hochwassersperre genau dort, wo 
die Kürnach die Pilziggrundstraße kreuzt. 
Aber hier tut sich noch viel mehr: Hoch-
wasserschutz, Kanalneubau in offener  
Bauweise zwischen Pilziggrund und 
Robert-Kirchhoff-Straße und Straßen-
bau gehen Hand in Hand. Es läuft rund 
rundum den Knotenpunkt Werner-
von-Siemens-Straße/Pilziggrundstraße. 
Dieser wird zum Kreisverkehr werden. 
Zudem wird es einen Radweg und eine 
verbesserte Querung für Fußgänger ge-
ben. Gebaut wird bis voraussichtlich 
Frühjahr 2017. In den Kanalbau fließen 
über 813.000 Euro, in den Straßenbau 
über 681.000 Euro, insgesamt fast 1,5 
Millionen Euro. 

Hohes Verkehrsaufkommen
Auf der Werner-von-Siemens-Straße 
fahren im Durchschnitt innerhalb von 24 
Stunden etwa 16.000 Kfz, in der Pilzig-
grundstraße 7.000. Die Werner-von-
Siemens-Straße wird von vier Buslinien 
befahren (etwa zehn Busse pro Stunde 
und Richtung). Die täglich etwa 170 
Radfahrer, die zwischen Lengfeld und 
Innenstadt radeln, müssen die Fahrbahn 
mitbenutzen. Für Fußgänger gestaltet 
sich das Überqueren der beiden Straßen 
aufgrund des hohen Verkehrs als prob-
lematisch, ein sicherer Überweg besteht 
erst wieder auf Höhe der Hertzstraße. 

So ist die Planung
Der Knotenpunkt wird als kleiner Kreis-
verkehr ausgebaut, in den Zu- und Ab-
fahrten werden Fahrbahnteiler ange-
ordnet, die auch als Querungshilfe für 
Fußgänger dienen. Von Nord nach Süd 
wird ein Bypass angeordnet, um die Leis-
tungsfähigkeit des Kreisverkehrs für die 
Richtung Werner-von-Siemens-Straße zu 
erhöhen. Der östliche Gehweg wird auf 
1,50 m und der westliche auf eine Breite 
von 3 m ausgebaut. Auf westlicher Seite 
wird der Gehweg für eine gemeinsame 
Nutzung von Fußgängern und Radfah-
rern geplant. 

Kanal und Kreisverkehr

Rund läuft’s in Werner-von-Siemens- und Pilziggrundstraße

Blick auf das neue Schachtbauwerk, das Hochwasser aus der Kürnach auffängt, 
v.li: Andreas Kohlmann (Entwässerungsbetrieb), Stadtbaurat Professor Christian Baumgart, 
Tiefbau-Chef Jörg Roth, Hermann Glaser (Entwässerungsbetrieb).
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Kanal und Kreisverkehr

Rund läuft’s in Werner-von-Siemens- und Pilziggrundstraße
Wo heute noch gebaut wird, soll Mitte 
nächsten Jahres ein Kreisverkehr 
für bessere Durchfahrt für Autofahrer, 
Radfahrer und sichere Zuwege für 
Fußgänger sorgen. 
Darunter liegt der neue Kanal. 
V.li: Hermann Glaser 
(Entwässerungsbetrieb), 
Stadtbaurat Professor Christian Baumgart, 
Tiefbau-Chef Jörg Roth, Andreas Kohlmann 
(Entwässerungsbetrieb). 
Fotos: Claudia Penning-Lother 



ECKART 2016 | Oktober 313030 | RÜCKBLICK

„W“ WIE WILLKOMMEN. WÜRZBURG.

Flüchtlingshilfe in Würzburg
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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

„W“ WIE WILLKOMMEN. WÜRZBURG.

Flüchtlingshilfe in Würzburg
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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!


