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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



Würzburg investiert in seine Schulen 
Kultur und Bildung sind nach dem Grund-
gesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Ländersache. Die Bayerische Verfassung 
macht hierzu in mehreren Artikeln grund-
sätzliche und auch für die heutige Zeit 
immer noch zeitgemäße Aussagen. So 
heißt es zum Beispiel im Artikel 131: „Die 
Schulen sollen nicht nur Wissen und Kön-

nen vermitteln, sondern auch Herz und Charakter bilden.“ Ferner sollen 
die Schülerinnen und Schüler im Sinne der Demokratie und der Völker-
versöhnung erzogen werden. Bildungsziele sind unter anderem Verant-
wortungsbewusstsein für Natur und Umwelt, Hilfsbereitschaft und Auf-
geschlossenheit. Diese wenigen Stichworte mögen verdeutlichen, welch 
herausragende Stellung Bildung im Allgemeinen und unsere Schulen im 
Besonderen für unser Gemeinwesen und für das Funktionieren unserer 
Gesellschaft insgesamt haben. Selbstverständlich können diese zunächst 
staatlichen Aufgaben nicht ohne das enge Zusammenwirken mit den Kom-
munen und Kreisen verwirklicht werden. In allen Bundesländern ist es 
üblich, dass die Kommunen die Zuständigkeit für die Gebäude haben. In 
Bayern kommt dazu, dass die Kommunen auch teilweise die Verantwor-
tung für das pädagogische Personal übernehmen und eigene städtische 
Schulen betreiben. Über viele Jahre hat dies Würzburg, ähnlich wie Nürn-
berg und München, auch selbstbewusst und engagiert geleistet. Mit den 
zunehmenden Problemen eines finanziell notorisch klammen Haushalts 
setzte Ende der 1990er Jahre eine Gegenbewegung ein, die dazu führte, 
dass in Würzburg mittlerweile nur noch die Städtischen Berufsschulzentren 
in kommunaler Hand sind. Auch die Trägerschaft für die städtische Fach-
oberschule / Berufsoberschule geht mit Ende dieses Schuljahres auf den 
Freistaat Bayern über. Im gleichen Maße kann die Stadt aber in den letzten 
Jahren ihre Verantwortung für die Ausstattung und die Gebäude wieder 
besser wahrnehmen und hat ihre Investitionen im Bildungsbereich sukzes-
sive erhöht. Mit Beschluss des Stadtrates vom Februar 2017 wurde nun ein 
Schulinvestitionsprogramm mit einem Volumen von 300 Mio. Euro auf den 
Weg gebracht, das in den kommenden Jahren dieses Engagement noch 
einmal deutlich verstärken wird. Wesentliche Voraussetzung für diesen Be-
schluss war die Vorbereitung über mehrere Jahre, die im Herbst letzten Jah-
res zum ersten Schulentwicklungsplan der Stadt führte, in dem zahlreiche 
Handlungsempfehlungen zu unterschiedlichen Aufgaben und Bereichen 
formuliert wurden. Da aber Bildung zunächst eine staatliche Aufgabe ist, 
erwarten auch wir in Würzburg gespannt, wie die Zukunft der unterschied-
lichen Schulformen aussieht. Dies hängt entscheidend von den politischen 
Rahmenbedingungen aus München ab Wie geht es mit den Gymnasien 
weiter? Wie soll der Ganztag an den Grundschulen künftig ausgestaltet 
sein? Wie sollen die Maßnahmen für Integration und Inklusion umgesetzt 
werden? Welche Perspektiven gibt es für die Mittelschulen? Am Ende müs-
sen und werden Land und Kommune gut zusammenarbeiten, denn es geht 
um die Bildungs- und damit die Lebenschancen der jungen Menschen, 
unserer jungen Bürgerinnen und Bürger. Mit den jüngsten Entscheidun-
gen sind wir in Würzburg gut aufgestellt und werden unseren Teil dazu 
beitragen, dass Würzburg auch in Zukunft über eine leistungsfähige und 
vielfältige Bildungslandschaft verfügen kann. Damit aus jungen Menschen 
selbstbewusste, kreative, leistungsfähige und weltoffene Staatsbürger  
und Europäer werden, die um ihre Verantwortung wissen und diese enga-
giert wahrnehmen.

Muchtar Al Ghusain 
Kultur-, Schul- und Sportreferent der Stadt Würzburg 
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300 MILLIONEN 
EURO FÜR 
WÜRZBURGS 
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300 MILLIONEN 
EURO FÜR 
WÜRZBURGS 
SCHULEN

Als „Meilenstein der politischen Agenda“ bezeichnet Oberbürgermeister  
Christian Schuchardt das Vorhaben, die Schulen in der Aufwandsträger-
schaft der Stadt Würzburg umfassend zu sanieren. Der Stadtrat gab in einem 
Grundsatzbeschluss grünes Licht für das Mammutprogramm in Höhe von 
vorläufig 300 Millionen Euro. Diese Mittel sollen ab 2018 auf geschätzt 15 
Jahre verteilt werden. Als Grundsatz wird gelten: Förderfähige General- und 
Teilsanierungen gehen vor nicht förderfähigen Einzelmaßnahmen. Ziel ist es, 
die Schulgebäude umfassend baulich und energetisch zu sanieren und die 
räumlichen Voraussetzungen für einen modernen Unterricht mit optimaler 
Aufenthaltsqualität zu bieten. 
Basis des Schulinvestitionsplanes ist der erst kürzlich erstellte Schulentwick-
lungsplan. Dieser enthält Informationen über den Bauzustand der Schulen 
und aktuelle Maßnahmen. Dazu gibt er entsprechende Handlungsempfeh-
lungen zu einzelnen Maßnahmen und zur Priorisierung sowie der baulichen 
Weiterentwicklung und Sanierung der Schulgebäude. 

Geld wird nicht nach dem 
Gießkannen-Prinzip fließen: 
Nicht reparieren, sondern 
sanieren und erweitern
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Auch der Eingangsbereich des Riemenschneider-Gymnasiums 
wurde auf städtische Kosten neu gestaltet, hier sind die letzten 
Arbeiten am Portal zu sehen. 
Foto: Georg Wagenbrenner 

Warum ein Schulinvestitionsprogramm?
Für die anstehenden Sanierungen ist ein strategisches Investitions- 
programm notwendig. Nur so kann auf Dauer der Sanierungs-
stau behoben und die Schulen an die veränderten schulischen  
Angebote wie Ganztagsunterricht und Nachmittagsbetreuung, 
Mittagsverpflegung und die Erfordernisse der inklusiven Beschu-
lung angepasst werden. Auch eine Entscheidung für ein neun-
stufiges Gymnasium bringt zusätzlichen Flächenbedarf mit sich. 

Warum nicht früher?
Die Stadt Würzburg hat in den vergangenen Jahren bereits erheb-
lich in die Schulen in eigener Aufwandsträgerschaft investiert, die 
Investitionen in den Gebäudebestand sind teils deutlich ange-
stiegen, so dass in großen Teilen ein weiterer Substanzverlust 
gestoppt werden konnte. Neben Verbesserungen des baulichen 
Zustands und der Ausstattung wurden auch Neubaumaßnah-
men realisiert. Im Jahr 2017 werden für Schulbauinvestitionen 
rund 12 Millionen Euro ausgegeben. 

Nun konnte erreicht werden, dass der staatliche Regelfördersatz 
im Rahmen des Finanzausgleichs für Investitionen in Schulge-
bäude auf mindestens 60 % steigt. Bei sehr großen Einzelmaß-
nahmen besteht die Möglichkeit einer Nachverhandlung der 
Förderquote mit dem Ziel einer Erhöhung. Lag um die Jahrtau-
sendwende der staatliche Fördersatz bei 35 %, stieg er 2007 auf 
47 % und bis 2016 auf 53 % an. Nun erhöht sich die Quote auf 
mindestens 60 %. „Damit können wir das Thema grundsätzlich 
angehen“, freut sich Oberbürgermeister Christian Schuchardt. 
Mittel, die in Einzelmaßnahmen geflossen wären, werden in 
Gesamtmaßnahmen umgeschichtet, so dass Gesamtinstandset-
zungen vorgenommen werden statt lediglich Reparaturen.
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Die Stadt Würzburg investiert in Schulen, so zum Beispiel 3,2 Millionen in die Mönchberg Grund- und Mittelschule. 
Im Bild der Spatenstich für den Erweiterungsbau. Foto: Christian Weiß

Welche Schulen sind als erstes dran?
Beispielsweise die Mönchberg Grund- und Mittelschule, in deren 
Erweiterung steckt die Stadt Würzburg aktuell 3,2 Millionen 
Euro, der Spatenstich wurde bereits vollzogen. Außerdem sind 
Maßnahmen im Wirsberg-Gymnasium und das Nordbad auf der 
Agenda. Grundsätze für die Priorisierung sind: schulische Not-
wendigkeiten (Ganztagsschule, Einrichtung von Mensen, Ende 
von Auslagerungen, allgemeine Flächendefizite, die Zusammen-
legung von Schulstandorten, Wiedereinführung des neunjäh-
rigen Gymnasiums), bauliche Notwendigkeiten (Brandschutz, 
energetischer Zustand, Barrierefreiheit, Hygiene, Leitungsnetz, 
Fachräume), Nachhaltigkeit der Schulentwicklung. 

Woher kommen die 300 Millionen? 
Der Investitionsbedarf an den Schulen beträgt etwa 300 Mil- 
lionen, das hat der Schulentwicklungsplan ergeben. Der Sanie-
rungsbedarf wurde vom Neubauwert und dem bekannten Bau-
zustand abgeleitet, wobei konkrete Maßnahmen und Kosten erst 
in der Detailplanung ermittelt werden. Mindestens 60 Prozent 
der förderfähigen Kosten werden aus staatlichen Kassen fließen. 
Andere städtische Investitionen werden hinter dem Schulsanie-
rungsprogramm gegebenenfalls zurückstehen müssen. Im Ver-
gleich zum Haushaltsjahr 2017 wird der Nettoaufwand für die 
Stadt Würzburg um jährlich etwa zwei bis drei Millionen höher 
liegen Mit diesem Netto-Mehraufwand für die Stadt von jährlich 
etwa zwei bis drei Millionen Euro können mit dem Programm 
jährliche Investitionssummen von etwa 19 Millionen Euro im 
Mittel der nächsten Jahre geschultert werden. Zum Vergleich: 
Im Jahr 2016 wurden für sämtliche Investitionen in der Stadt 
Würzburg 50 Millionen Euro bewegt. 

Text: Claudia Penning-Lother, Fotos: Mara Röhrig

Im vergangenen Jahr investierte die Stadt Würzburg u.a. auch 
in die Chemie- und Physikräume von Friedrich-König- und Siebold-
Gymnasium. Dazu wurden drei der sieben naturwissenschaftlichen 
Klassenzimmer am Friedrich-König-Gymnasium komplett entkernt 
und neu aufgebaut. Nun können darin die Physik- und Chemieklassen 
mit der neuen Ausstattung wie modernen Deckensystemen, 
die neben Strom- und Gas- auch einen Internetanschluss bieten, 
experimentieren. Der Umbau wurde mit einer halben Million Euro 
von der Stadt finanziert. 

Die Physiksäle des städtischen Siebold-Gymnasiums wurden mit 
hochmodernen Deckensystemen ausgestattet. Die Klassenräume 
wurden ebenfalls im Rahmen des städtischen Sanierungsprogramms 
für rund 300.000 Euro saniert. 
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EINBLICK 
Experten bieten kompetente Hilfe 
rund um energetische Sanierungen 

Sanierte Objekte 
sind wertvoller: 
Nur ein gesundes Haus 
hat seinen Wert
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Energetische Fragestellungen sind komplex, erfordern Erfahrung und Sachverstand. Das Angebot an 
technischen Lösungen für das Haus oder die Wohnung ist groß und die Finanzierung der Lösungen will 
gut geplant sein. Bei Fragen rund um die energetische Sanierung ist daher die Kompetenz von Sachver-
ständigen gefragt. In der Stadt Würzburg gibt es zwei Anlaufstationen mit kompetenten Ansprechpart-
nern: das Energie- und Klimazentrum und die Umweltstation. 

Beratungen sind kostenfrei und produktneutral
Der Sanierungsmanager im Energie- und Klimazentrum hat ein breites Arbeitsfeld. Er betreut die Um-
setzung der energetischen Quartierskonzepte in Heidingsfeld, Faulenbergkaserne und der Karmeliten-
straße. Er kümmert sich damit um Quartierslösungen. Aber nicht nur. Denn er steht auch jedem Eigen-
tümer von Wohngebäuden in der Stadt Würzburg und im Landkreis für Beratungen zur energetischen 
Gebäudesanierung zur Verfügung. Ein weiteres Beratungsangebot bieten die Energielotsen im Stadt-
teil Heuchelhof an. Auf Nachbarschaftsbasis werden dort kostenlos Beratungen zur Energieeffizienz in 
Haushalten angeboten. Das Energie- und Klimazentrum der Stadt Würzburg hat überdies einen Sanie-
rungsratgeber speziell für die Bedürfnisse der Gebäude in Heidingsfeld herausgegeben. Sanierungsma-
nager Clemens Galonska ist im Energie- und Klimazentrum am Haugerring 5 unter Tel. 0931/37 – 2740, 
clemens.galonska@stadt.wuerzburg.de dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 
16.30 Uhr und nach Terminabsprache kostenfrei und produktneutral beratend tätig. 

In der Umweltstation werden alle 14 Tage Sprechstunden zu Fragen der energetischen Gebäudesanie-
rung angeboten, die von externen Fachleuten betreut werden. Dazu müssen sich Interessierte in der 
Umweltstation anmelden unter Tel. 09 31/44 44 0. Vier selbstständige Energieberater aus verschiede-
nen Branchen des Handwerks, Ingenieurswesens, der Architektur führen diese Erstberatung durch. Sie 
beraten seit 2006 als Mitglieder der Agenda 21 ehrenamtlich und kostenfrei in der Umweltstation der 
Stadt Würzburg, wie auch im Landkreis Würzburg. Die Beratung erfolgt gewerke- und provisionsfrei, 
neutral und unabhängig und nur dem Hausbesitzer verpflichtet. Die Berater haften persönlich für ihre 
Arbeit. Die Energieberater in der Umweltstation sind Herbert Stapff (Bezirkskaminkehrermeister und 
Energieberater), Julius Blattner (Installationsmeister und Energieberater), Hans Bieberstein (Architekt 
und Energieberater), Ewald Schmelz (Kaminkehrermeister und Energieberater).

ECKART 2017 | April 9
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Die Initialberatungen sollen die Gebäude- 
eigentümer in die Lage versetzen sollen, 
einen Überblick über das energetische 
Potential ihrer Gebäude zu erhalten und 
die Möglichkeiten einer energetischen 
Sanierung und in Frage kommender För-
derungen in Erfahrung bringen zu kön-
nen. Clemens Galonska als Sanierungs-
manager des städtischen Umwelt- und 
Klimazentrums und externer Energiebe-
rater Herbert Stapff standen für „Eckart“ 
Rede und Antwort. 

ECKART: Worauf muss ein Haus-
besitzer achten, wenn er sein Haus 
energetisch sanieren möchte?

Sanierungsmanager Clemens Galonska: 
Wenn Sie zielgerichtet die energetischen 
Mängel Ihres Gebäudes sanieren möch-
ten, sollten Sie diese genau kennen und 
wissen, mit welchen Sanierungsmaß-
nahmen Sie diese effizient und auch 
bauphysikalisch richtig sanieren können. 
Eine Bestandsaufnahme Ihres Gebäu-
des sollte für die Festlegung des weite-
ren Sanierungsfahrplan der erste Schritt 
sein. Als Spezialist dafür empfiehlt sich 
der Energieberater. 

Energieberater Herbert Stapff:
Fühlen Sie sich daheim wohl? Haus und 
Wohnung sind Rückzugsgebiet des Men-
schen – seine Höhle, sein Schloss, sein 
Heim, sein Zuhause, seine Insel. Nur 
dort fühlt er sich sicher und geborgen. 
Deshalb soll das Zuhause so perfekt und 
individuell wie möglich an seine Bedürf-
nisse angepasst sein. Oder einfacher: 
Hier wollen und sollen Sie sich pudel-
wohl fühlen.
Aber wann tritt dieses Gefühl ein? Wenn 
die Wände keine Kälte abstrahlen, wenn 
die Lufttemperatur behaglich ist, nicht 
zu kühl, aber auch nicht überheizt, wenn 
die Luft weder zu trocken noch zu feucht 
ist, wenn es wenig Luftbewegung, also 
keine Zugerscheinung, gibt, wenn Tem-
peraturunterschiede von Raumluft und 
Wandoberfläche nur gering sind, wenn 
Luft hygienisch sauber und frisch ist.

ECKART: Es gibt mehrere mögliche 
Maßnahmen von der Außenwand-
dämmung über die Fenstersanierung 
bis zum Austausch der Heizung. 
Welche Maßnahmen versprechen am 
meisten Energieeinsparung?

Galonska: Generell empfiehlt sich eine 
Dämmung der Außenhülle als erste 
energetische Sanierungsmaßnahme, 
wenn aus bautechnischen Gründen kei-
ne anderen Prioritäten vorrangig sind. 
Zu der Außenhülle zählen Dach, Fens-
ter und Fassadendämmung, aber auch 
die Dämmung der Kellerdecke bzw. des 
Erdgeschossfußbodens, wenn kein Kel-
lergeschoss vorhanden ist. Mit der Däm-
mung der Außenhülle können Sie eine 
Energieeinsparung bis zu 20% erreichen. 
Ist das Gebäude gut gedämmt, sollte als 
zweiter Sanierungsschritt die Heizung 
an den energetisch verbesserten Zu-
stand des Gebäudes angepasst werden. 
Ab dem Alter einer Heizung von 15 bis 
20 Jahren sollte der Einbau einer neuen 
sparsameren Heizung in Erwägung gezo-
gen werden. Stand der Technik ist heu-
te eine Brennwertheizung. Zusätzliche 
Energieeinsparung erreichen Sie durch 
die Einbeziehung erneuerbarer Energien 
wie z.B. Solarthermie, Photovoltaik und 
dem Einsatz von Wärmetauschern in Ihr 
Heizkonzept.

Stapff: Im Vordergrund steht immer die 
bauphysikalische einwandfreie Funktion 
des Gebäudes. Es macht keinen Sinn, 
Fenster zu erneuern und die Wand au-
ßer Acht zu lassen. Das Problem Fens-
ter wird beseitigt und dafür evtl. auf 
die Wand verlagert. Wärmedämmung 
(Wärmeverlust) und Wärmeerzeugung 
müssen im Verbund gesehen werden, 
sie ergänzen sich. Es kann daher nie pau-
schal gesagt werden, die oder die ande-
re Maßnahme ist sinnvoller. Aber vom 
Preis-Leistungsverhältnis her betrachtet, 
ist die Investition in die Heiz- und Lüf-
tungstechnik die preiswerteste mit dem 
schnellsten und größten Nutzen. Damit 
sinken nicht nur Heizkosten, sondern 
auch der Schadstoffausstoß, was wiede-
rum dem Klimaschutz zugutekommt.

ECKART: Müssen immer mehrere 
Sanierungen vorgenommen werden 
oder reichen einzelne Schritte?

Galonska: Energetisch gesehen führen 
beide Wege zum Ziel. Wichtig ist aber 
die Einbettung aller einzelnen Maßnah-
men in ein energetisches Gesamtkon-
zept, welches den Gesamtumfang der 
Sanierungsmaßnahmen als auch die 
Reihenfolge berücksichtigt. Dabei ist 

immer zu berücksichtigen, dass einzelne 
Eingriffe in die Gebäudesubstanz ohne 
die Beachtung bauphysikalischer Grund-
regeln häufig auch zu unerwünschten 
Nebenwirkungen führen können. So 
kann z.B. der Einbau von dichten Fens-
tern ohne gleichzeitige Montage einer 
Außenwanddämmung oder den Ein-
bau einer regelbaren Lüftungsanlage zu 
Schimmelbildung in den Wohnräumen 
führen. Jedoch können auch geringinves-
tive Maßnahmen wie das Dämmen von 
Heizungsleitungen in nicht beheizten 
Räumen wie in Keller und Fluren sowie 
ein hydraulischer Abgleich der Heizungs-
anlage schon zu beachtlichen Energie-
einsparungen führen, wenn keine bauli-
chen Maßnahmen geplant sind.

ECKART: Braucht der Hausbesitzer 
einen Sachverständigen? 
Was kostet Energieberatung?

Stapff: Gute Beratung kostet ein Hono-
rar - schlechte gutes Geld. Ein Haus ist ein 
sehr komplexes Gebilde. An fachlicher 
Beratung zu sparen, ist an falscher Stelle 
gespart. Denn entgegen dem Sprichwort 
"Guter Rat ist teuer“ gilt hier "Guter Rat 
zahlt sich aus“. Deshalb ist "Was kostet 
denn Ihre Energieberatung?" oft eine der 
ersten Fragen. Was soll man darauf ant-
worten? Es gibt nun mal nicht das eine 
Haus oder die eine Beratung, somit kann 
man auch nicht den einen Preis nennen.  
Energetische Fragestellungen sind kom-
plex, erfordern Erfahrung und Sach-
verstand, das Angebot an technischen 
Lösungen ist groß und die Finanzierung 
der Lösungen will gut geplant sein. Die 
Arbeiten, Leistungen und Angebote sind 
genauso individuell wie Ihr Haus und 
Ihre Wünsche. Persönlich für Sie, nicht 
von der Stange. Deshalb kann ein Bera-
ter auch nur individuelle Preise angeben.

ECKART: Wie erhalte der Hausbe-
sitzer staatliche Förderungen zur 
Sanierung? 

Galonska: Voraussetzung für eine staat-
liche Förderung einer energetischen Ge-
bäudesanierung ist der Nachweis einer 
energetischen Verbesserung des Gebäu-
des. Dafür benötigen Sie die Bestands-
aufnahme durch einen Energieberater, 
das avisierte energetische Sanierungs-
niveau mit dem errechneten möglichen 
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Vortragsreihe zu energetischer 
Gebäudesanierung in Heidingsfeld 

Unter der Überschrift „Dämm-er-Schoppen in Heidingsfeld“ lädt das Energie- 
und Klimazentrum der Stadt Würzburg alle interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern zu einer Vortragsreihe rund um die energetische Gebäudesanierung 
und die Gestaltung des Wohnumfeldes ein. Experten aus der Region werden 
dabei umfassend informieren und stehen für Fragen und Diskussionen zur 
Verfügung.

Die Veranstaltungen finden jeweils mittwochs von 19:00 – 20:30 Uhr 
im Gemeindesaal der katholischen Pfarrei St. Laurentius, Kirchplatz 2 
in Heidingsfeld statt, zu folgenden Themen:
Förderprogramme zur energetischen Gebäudesanierung, 
mit Energieberater Jürgen Heidel und Dr. Olaf Münster von der Landesre-
gierung Unterfranken, 5. April 2017 
Gestaltungshandbuch, kommunale Förderung, mit Peter 
Wiegand, Baureferat Stadt Würzburg, 24. April 2017

Die zweite Haut eines Hauses, Dach- und Fassadenbegrünung, mit Jürgen 
Eppel, Bayerische Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau LWG, 
10. Mai 2017. Der Eintritt ist kostenlos. 

Zwei Vorträge zu „EnEV – Energieausweis – Gebäudedämmung“ und 
„Solar- und Heizsysteme, erneuerbare Energien“ fanden bereits im März 
statt mit den Energieberatern Hans Bieberstein und Florian Wohlfeil. 
Bei Fragen zur Vortragsreihe oder zur energetischen Gebäudesanierung, 
hilft der Sanierungsmanager der Stadt Würzburg, Clemens Galonska, 
weiter. 

Umweltstation
Zeller Straße 44
97082 Würzburg

Öffnungszeiten: 
Mo – Do 8 – 16.30 Uhr 
Fr  8 – 12.30 Uhr

30-minütige Erstberatung 
nach Anmeldung 

Tel. 09 31/44 44 0 
umweltstation@stadt.wuerzburg.de 

Energie- und Klimazentrum
Haugerring 5
97070 Würzburg
Telefon: 0931 – 37 2740
clemens.galonska@stadt.wuerzburg.de  

Öffnungszeiten: 
Dienstags und donnerstags von 8:30 – 12:00 Uhr und von 14:00 – 16:30 Uhr 
oder nach Terminabsprache. 

Die Beratungen sind kostenfrei und produktneutral.

Weitere Informationen: 
www.wuerzburg.de/klima 
Besuchszeiten im Speierloch in Heidingsfeld: Mi 14 – 16 Uhr

Weitere individuelle Sprechzeiten per Telefon oder Mail vereinbar. 
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Energieeinsparpotenzial sowie die fach-
liche Beschreibung der Maßnahmen, 
mit denen das Sanierungsziel erreichen 
werden soll.

Stapff: Es gibt für eine Altbausanierung 
etwa 250 Förderprogramme und -vari-
ationen. Fachleute wissen, wie man sie 
kombiniert, wie man das Meiste heraus-
holt, wie man Förderanträge stellt.

ECKART: Wie sieht es aus, wenn 
Besitzer einer Eigentumswohnung 
energetisch sanieren möchten? 
Können sie das in Eigenregie tun, 
wobei brauchen sie die Eigentümer-
gemeinschaft?

Galonska: Viele Eigentumswohnungen 
in Würzburg werden noch über alte Eta-
genheizungen erwärmt. Auch hier gibt 
es je nach Heizungsart Möglichkeiten 
energieeffizientere Lösungen zu wählen. 
Nicht zu unterschätzen ist aber auch das 
Potenzial der Energieeinsparung durch 
den Ersatz von älteren und ineffizien-
ten elektrischen Haushaltsgeräten durch 
neue energieeffiziente Geräte. In diese 
sollte jeder investieren, auch Mieter. 

ECKART: Macht eine Sanierung 
immer (wirtschaftlich) Sinn?
Galonska: Diese Frage hängt auch von 
der wirtschaftlichen Betrachtungsweise  
ab. Eigentümer von Mehrfamilienwohn-
gebäuden haben eine andere, nämlich  
gewinnorientierte Sicht auf ihre Immo- 
bilie/n, als die Eigentümer von Einfami-
lienhäusern, die einen mehr auf Wohn-
komfort orientierten Blick auf ihr Gebäude  
haben. Unternehmerisch betrachtet 
macht eine gut durchdachte energeti-
sche Sanierung immer Sinn, da Investiti-
onen in das Gebäude zumindest werter-
haltend, wenn nicht sogar wertsteigernd 
sind. Wenn jedoch bedingt durch einen 
jahrzehntelangen Sanierungsstau die 
Sanierungskosten enorm hoch sind, hat 
das natürlich auch beträchtliche Auswir-
kungen auf die wirtschaftliche Amorti-
sierungszeit. 

Stapff: „Lohnt es sich?“, ist die eine 
Frage. Man kann alles „schönrechnen“. 
Aber Gebäudesanierung und Heiztech-
nik sind natürlich über die Energieein-
sparung allein nicht zu bezahlen, so 
ehrlich muss man sein. Der Wert einer 

Immobilie kann nur mit ständigen Inves-
titionen aufrechterhalten werden. Und 
manches lässt sich auch nicht einfach in 
„Euro und Cent“ ausdrücken: Es lohnt 
sich, wenn sich die Bewohner wohlfüh-
len, weil es nicht zieht oder fröstelt. Es 
lohnt sich, wenn individuelle Lösungen 
auch für schmalere Geldbeutel gefunden 
werden. Es lohnt sich, wenn richtig ge-
dämmt ist und Schimmel keine Chance 
hat. Manches muss nichts kosten, außer 
dem Willen, mit Energie anders umzuge-
hen. Es macht durchaus auch Sinn, beim 
Renovieren die Energiebilanz im Auge zu 
behalten und Synergieeffekte zu nutzen. 
Wichtig ist immer: Sanierte Objekte sind 
wertvoller: nur ein gesundes Haus hat 
seinen Wert

„Amortisiert es sich?“, ist die andere 
Frage. Was erwirtschaftet eine neue Hei-
zung, eine Wärmedämmung? Nach zehn 
Jahren den Kessel zu erneuern, ist wirt-
schaftlicher Unsinn. Aber ein neuer muss 
sein, wenn der alte verbraucht ist, sonst 
ist das Haus kalt. Diese Investition kos-

tet Geld (meist viel weniger als ein neues 
Auto), aber wissen Sie, wie sich die Ener-
giepreise verhalten? Trotzdem muss man 
heizen. Eine Pelletsheizung oder eine 
Solarthermieanlage ist sicher teurer als 
eine Ölheizung, aber die Frage nach der 
Amortisation macht wenig Sinn, wenn 
irgendwann kein Öl mehr zum Verheizen 
da ist. Heizung, Dämmung und was da-
zugehört, kann man nicht nur nach Wirt-
schaftlichkeit, Amortisation, steigenden 
Zinsen oder zukünftigen Preisen verglei-
chen oder einstufen, dazu müsste man 
Hellseher sein.

ECKART: Vielen Dank für die 
umfangreiche und kompetente 
Beantwortung. 

Text: Claudia Penning-Lother

Clemens Galonska ist als Sanierungsmanager  
des städtischen Umwelt- und Klimazentrums 
für energetische Quartierslösungen wie 
in Heidingsfeld verantwortlich. Er berät aber 
auch Hauseigentümer von Stadt und Land-
kreis umfassend beispielsweise beim Thema 
energetischer Haussanierung.

Herbert Stapff ist einer von vier externen 
Energieberatern, die in der Umweltstation 
zur energetischen Haussanierung beraten. 
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Die Herausforderung 
der Digitalisierung annehmen. 
In einem starken Netzwerk 
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Weitere Informationen:
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AUSBLICK
„terroir f“ für Würzburger Stein

Literatur-Balkon statt 
Betonplattform 
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„terroir f“ für Würzburger Stein

Literatur-Balkon statt 
Betonplattform 

Würzburg wird einen „terroir f“ erhalten. Der Bau- und Ordnungs-
ausschuss des Würzburger Stadtrates hat die Erteilung der Bauge-
nehmigung für einen der „magischen Orte des fränkischen Weins“ 
beschlossen. Am Würzburger Stein wird ein „Literatur-Balkon“ aus 
Stahl errichtet werden. Dieser wird aus einzelnen Stelen in unter-
schiedlicher Höhe bestehen, die sich Literaten wie Goethe oder 
Walther von der Vogelweide, aber auch der Literatur widmen. Ein 
Edelstahlnetz soll der Absturzsicherung dienen. Der Literaturbalkon 
wird deutlich weniger Fläche in Anspruch nehmen als der erste Vor-
schlag des Stein-Wein-Pfad Würzburg e.V., der eine Aussichtsplatt-
form aus Beton vorgesehen hatte. Diese war auf große öffentliche 
Kritik gestoßen und die Kommission für Stadtbild und Architektur  
der Stadt Würzburg hatte sich für eine Überarbeitung ausgesprochen.  

Text: Claudia Penning-Lother
Grafiken: Stein-Wein-Pfad Würzburg e.V. 
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Bekanntgabe im Stadtrat zum Stadionausbau der Würzburger Kickers

Vollausbau am Dallenberg nicht möglich

Vier Wochen in der Partnerstadt Caen leben und arbeiten

Austauschpraktikanten gesucht

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
hat in der Stadtratssitzung im März be-
kanntgegeben, dass es weitere intensive 
Gespräche zwischen der Verwaltungs- 
und der Vereinsspitze des FC Würzbur-
ger Kickers e.V. gab. Anlass war die Ein-
reichungsfrist für den Lizenz-Antrag bei 
der Deutschen Fußball Liga Mitte März. 
Nach Informationen der Verantwortli-
chen der Kickers ist ein Vollausbau des 
Stadions am Standort Dallenberg wirt-
schaftlich nicht tragfähig und zukunftsfä-
hig. Auf Wunsch und in enger Abstim-
mung mit den Kickers bedeutet dies 
die Aufhebung des im letzten Herbst 
gefassten Eckpunktebeschlusses, der 
insbesondere die Gründung einer ge-
meinsamen Stadiongesellschaft vorsah. 
Das bedeutet geänderte Modalitäten 
bei der Unterstützung der Kickers am 
bestehenden Standort und den Start zur 
Prüfung von Standorten für ein neues 
Stadion, welches dauerhaft einen pro-

Im Rahmen der Städtepartnerschaft zwischen Würzburg und dem nordfranzösischen Caen führen die beiden 
Städte auch in diesem Jahr wieder einen Praktikantenaustausch durch. Drei junge Würzburger bekommen die 
Möglichkeit, im Sommer ein vierwöchiges Praktikum in der Stadtverwaltung Caen zu absolvieren. Im Monat 
Juli wird ein Praktikumsplatz am Empfang im Standesamt angeboten. Im August wird ebenfalls im Standesamt 
sowie am Empfang des Botanischen Gartens (Besucherinformation) ein Praktikum angeboten. 

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Würzburger Studenten, Schüler der Oberstufe des Gymnasiums und 
Hochschulabsolventen. Die Praktikanten erhalten eine Aufwandsentschädigung.
Würzburger, die mindestens 18 Jahre alt sind, über gute Französischkenntnisse in Wort und Schrift verfügen, 
sich für Frankreich begeistern und die Arbeit der Stadtverwaltung Caen kennenlernen möchten, können sich 
mit Lebenslauf und Motivationsschreiben, jeweils auf Deutsch und Französisch, unter Angabe des bevorzug-
ten Praktikumsplatzes / - Zeitraums bewerben bei:

Stadt Würzburg, Büro Würzburg International, Julia Wintzheimer, Rückermainstraße 2, 97070 Würzburg
julia.wintzheimer@stadt.wuerzburg.de 
Bewerbungsschluss ist der 28.04.2017. 
Informationen finden Sie auch im Internet unter www.wuerzburg.de/international

fessionellen Spielbetrieb in den höchsten 
deutschen Fußball-Spielklassen ermög-
licht. Eine direkte städtische Beteiligung 
an einem von den Kickers zu bauenden 
und zu finanzierenden neuen Stadion 
ist nicht vorgesehen, hingegen an den 
Umfeldmaßnahmen. Dem Stadtrat wird 

die mit allen Detailpunkten ausgearbei-
tete Beschlussvorlage zur Aufhebung des 
Eckpunktebeschlusses im kommenden 
Sitzungslauf vorgelegt.

Text: Claudia Penning-Lother
Foto: Georg Wagenbrenner
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Das Programmteam des diesjährigen Würzburger Hafensom-
mers hat eine Reihe weiterer Bands verpflichtet. Das Publikum 
darf gespannt sein auf fabelhafte Musikerinnen und Musiker, 
wie den Sänger Max Mutzke (27.07.) oder die Band Mighty 
Oaks (24.07.). Ein spezielles Angebot in diesem Jahr sind die 
Themenabende. Sie widmen sich einzelnen musikalischen Rich-
tungen, wie Migration Blues mit drei Bands am 28.07. und die 
Maghreb Klänge mit zwei unterschiedlichen Formationen am 
04.08. Tickets für die Konzerte sind ab Samstag, 18.03.2017 in 
der Tourist Information im Falkenhaus sowie online erhältlich. 
www.hafensommer-wuerzburg.de 
Am Montag, 24.07. um 20:30 Uhr spielt die Band Mighty 
Oaks. Das sind drei Jungs aus drei Ländern (USA, GB, I), die 
sich in Hamburg gefunden haben und zusammen nach Berlin 
gezogen sind, um von dort aus ihrer Karriere Schwung zu ge-
ben. Es sind großartige Indie Folk-Songs, mit denen sie ihr Pub-
likum begeistern. Ruhigere Stücke wechseln sich mit fetzigeren 
ab, erzählen Geschichten, vermitteln Atmosphäre und Energie. 
Sie lösen Emotionen aus, Euphorie, Tränen, manchmal etwas 
Nostalgie. Es fällt leicht, sich der Musik von Mighty Oaks hinzu-
geben: einfach die Augen schließen und die Gedanken treiben 
lassen. www.mightyoaksmusic.com 
Am Donnerstag, 27.07. um 20:30 Uhr kommt Max Mutzke an 
den Alten Hafen. Mutzke hat nach dem Gewinn einer Casting-
Show eine richtig erfolgreiche Karriere ins Laufen gebracht. Er 
veröffentlicht Album um Album – mal Soul, mal Jazz und immer 
mit einer Stimme, deren Bandbreite außergewöhnlich ist. Seine  
Musik ist ein gelungener Mix aus emotionalem Sound und 
spannungsreichen Harmonien, die das Publikum sofort mitrei-
ßen. Lieder und Klänge, die unter die Haut gehen und super 
zum Hafensommer passen. www.maxmutzke.de 
Am Freitag, 28.07. um 20 Uhr startet Migration Blues mit Blick 
Bassy (Kamerun) // Leyla McCalla (USA & Haiti) // Delgres 
(Frankreich).
Das Publikum darf sich auf ein abwechslungsreiches Konzert 
mit drei unterschiedlichen Gruppen freuen: Blick Bassy und sei-
ne Kollegen laden ein zum Abtauchen. Der faszinierende Stil 
des Trios ist ein groovender bis kontemplativer Sound, dessen 
Herzstück die traditionelle Musik seiner Heimat Kamerun ist und 
der westafrikanische mit zentralafrikanischen Rhythmen mixt. 
Blick Bassy versetzt in die Stimmung eines warmen Sommer-
abends, an dem Körper und Geist entspannt und in Harmonie  
sind. http://www.blickbassy.com 
Leyla McCallas Musik lässt sich am ehesten zwischen Folk, Soul, 
Blues und afro-karibischen Traditionen verorten. Sie ist von den 
überlieferten Klängen ihrer haitianischen Heimat genauso inspi-
riert und fasziniert wie von anderen traditionellen Musikstilen. 
Cello, Banjo, Gesang sowie die Rhythmen der Karibik und  
Afrikas garantieren ein weltmusikalisches „Schmankerl“ am Al-
ten Hafen. https://leylamccalla.com 
Die Band Delgres spielt einen Blues, wie ihn das Publikum liebt. 
Ihren Stil nennen sie Creole-Blues. Es ist ein rauer, kraftvoller 
Blues, der von Leid, von Elend, aber auch von Hoffnung zeugt. 
Jeder einzelne Musiker des Trios spielt grandios, das Sousaphon 

Festival am Alten Hafen Würzburg vom 21.7. bis 06.08.2107

Max Mutzke singt beim Hafensommer

gibt die Prise Besonderheit dazu und alle zusammen sind mehr 
als die Summe ihrer einzelnen Teile. Ziemlich, ziemlich toll! htt-
ps://www.delgresmusic.com 
Am Freitag, 04.08. um 20 Uhr branden Maghreb Klänge an 
die Hafenmauern.
Tinariwen, die „Gitarrenkönige der Wüste“, gehören zweifellos 
zu den Größten der gesamten afrikanischen Musik. Während 
ihrer Zeit als Tuareg-Freiheitskämpfer spielten sie zunächst nur 
gelegentlich und entwickelten dabei einen herben, kraftvollen, 
politisch sehr bewussten Bluesrock, der sich sowohl an westli-
chen Gitarrenrock-Vorbildern orientierte, aber auch die absolut 
einzigartige, für Außenstehende schwer fassbare Rauheit und 
Spiritualität der Wüste integrierte. Kämpfer mit musikalischen 
Herzen also, die im Takt der Wüste und für ihr nomadisches 
Volk schlagen. http://tinariwen.com 
Ein weiteres Highlight bietet Emel Mathlouti. Sie gilt als leiden-
schaftliche Vertreterin einer neuen arabischen Sängergeneration 
und war die „Stimme des arabischen Frühlings“, der „Jasminre-
volution“ in Tunesien. Auf ihre ganz eigene poetisch, lyrisch, 
kunstvoll-raffinierte Weise führt die junge arabische Künstlerin 
das Erbe der großen Diven des Maghreb fort. Sie verbindet 
klassische arabische Rhythmen mit Elementen aus Folk und Pop 
und ihrer politischen Botschaft zu einem ganz eigenen Sound. 
In ihren Songs begegnen sich Tradition und Moderne nuancen-
reich, aufrüttelnd und intensiv. http://emelmathlouthi.com 

Tickets für die Konzerte sind in der Tourist Information und  
online erhältlich. Auch die Festival Card 50 und die Dauerkarte.  
Weitere Informationen auf www.hafensommer-wuerzburg.de 
oder bei Thomas M. Paul, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
presse@hafensommer-wuerzburg.de.

Text: Thomas M. Paul/Foto: https://de.wikipedia.org

ECKART 2017 | April 17



ECKART 2017 | April 1918

Klima Markt Würzburg

Tanzende Papiere und solarbetriebene Hubschrauber
Am 29. April 2017 steht der Marktplatz 
ganz im Zeichen von Klimaschutz, Ener-
giezukunft und Nachhaltigkeit. Stadt und 
Landkreis Würzburg veranstalten an die-
sem Tag den Klima Markt, an dem zahl-
reiche Vereine, Verbände, Unternehmen 
und Behörden ein interessantes und 
abwechslungsreiches Aktions- und In-
formationsprogramm anbieten, rund um 
klimaschonende und flexible Mobilität, 
urbanes Grün und Urban Gardening so-
wie nachhaltige und zukunftsorientierte 
Energielösungen. 
Am Klima Markt können Groß und Klein 
experimentieren, entdecken und probie-
ren. So können Besucherinnen und Be-
sucher Pedelecs und Elektro-Pkws Probe 
fahren oder eine Ausfahrt mit der Elek-
trokutsche unternehmen. Das Outdoor-
Experimentarium bietet Verblüffendes 
zum Thema Zukunftsenergie, Energie-
versorgung und Nanotechnologie, etwa 
das „Tanzende Papier“. Auch Bastler 
und Kreative kommen auf ihre Kosten: 
Sie können sich einen solarbetriebenen 
Hubschrauber basteln und diesen mit-
nehmen oder Brotzeitbrettchen aus Holz 
mit Brandmalerei verzieren. Wer die He-
rausforderung bei Autorennen sucht, ist 
bei der Carrerabahn „Green Hill“ richtig. 
Der Strom dazu kommt allerdings nicht 
aus der Steckdose, sondern wird von den 
Spielern auf Fahrrädern selbst erzeugt. 
Schließlich nimmt die Erzählerin Kerstin 
Lauterbach große und kleine Leute mit in 
ihre heiteren und spannenden Geschich-
ten von Wegen und Irrwegen.
Der Klima Markt findet von 11 bis 17 
Uhr auf dem Unteren Markt in Würzburg 
statt. Während der gesamten Zeit stehen 
Expertinnen und Experten bei Fragen 
rund um das Grün in der Stadt, erneuer-
bare Energien, nachhaltige Mobilität und 
energetische Sanierung für Fragen und 
Diskussionen zur Verfügung. Zudem gibt 
es spannende, attraktive Preise zu ge-
winnen. Ein Besuch des Klima Marktes 
lohnt sich auf jeden Fall.
Und nicht nur am Markplatz ist etwas 
geboten. Die alte Mainmühle öffnet am 
29. April um 14 Uhr ihre Türen, um Ein-
blicke in die moderne Stromerzeugung 
des Wasserkraftwerks zu geben (Vor-
anmeldung bitte an michael.seuling@

    KLIMAMARKT
    WÜRZBURG
  SAMSTAG, 29. APRIL 2017

UNTERER MARKT, WÜRZBURG
11:00 BIS 17:00 UHR

   
 

Spaß, Spiel & Gewinne 

Erneuerbare Energien: 

Sonne, Wasser, Holz

Mobilität: 

klimaschonend & flexibel

Probefahren, 

Experimentieren & Entdecken

Energiezukunft & CO2-Neutralität

Carsharing & Leihfahrräder

Energieeinsparung & 

Energieeffizienz

Mitmachen & Herausfordern

Stadt-Natur & Urbanes Grün 

Storytelling & Klimageschichten

Das Goldene Buch: 

Klimawandler gesucht

Klimawandel & Erderwärmung 

im Kino

Weitere Infos:

www.wuerzurg.de/klima

Regionalmanagement
Bayern

M i t  f r e u n d l i c h e r  U n t e r s t ü t z u n g  d u r c h :       V e r a n s t a l t e t  v o n :

Rhein
W Ü R Z B U R G

uniper.energy). Außerdem zeigen das 
Programmkino Casablanca in Ochsenfurt 
sowie Central im Bürgerbräu Würzburg 
um 17 Uhr bzw. 20.30 Uhr mit „Thule 
Tuvalu & Chasing ice“ hochbrisante Fil-
me zu den Folgen des Klimawandels und 
der Erderwärmung. 

Neben dem Klima Markt können sich 
Bürgerinnen und Bürger ständig im 
städtischen Energie- und Klimazentrum 
am Haugerring 5 über Energieeffizienz, 
Energieeinsparung, energetische Ge-

bäudesanierung oder Elektromobilität 
informieren. Die Öffnungszeiten sind 
Dienstag und Donnerstag 8.30 bis 12.00 
und 14.00 bis 15.30 Uhr sowie nach 
Vereinbarung unter Tel. 09 31/37 2740 
und unter ekz@stadt.wuerzburg.de. Zu-
dem finden wöchentlich Beratungen zu 
Förderungen, Bauen und Energie in Hei-
dingsfeld statt.

Weitere Informationen zum Klimaschutz 
in Würzburg unter 
www.wuerzburg.de/klima
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Brücke Auverastraße wird in Stand gesetzt 

Arbeiten bis Oktober 2017

Bewohnerparkregelung 
in der Zellerau

Die berühmte „Brücke“-Sammlung 

Langfristige Perspektive für Würzburg zeichnet sich ab 

Seit 13. März wird die Brücke Auverastraße in Stand gesetzt. 
Aufgrund von starken Betonschäden sind umfangreiche In-
standsetzungen an dem Überbau und den beiden Widerlagern 
am Stadtring Nord erforderlich. Hierzu müssen auch Bauteile, 
wie Fahrbahnübergänge, Geländer, Leitungen, Gehwege und 
Straßenbeläge erneuert werden. Die Arbeiten können nur unter 
Vollsperrung aller Verkehrsbeziehungen – auch für Fußgänger - 
durchgeführt werden, eine Umleitung ist ausgeschildert. Je nach 
Baufortschritt müssen auf dem Stadtring Nord Fahrspuren ge-
sperrt werden, es verbleibt aber immer mindestens eine Fahr-
spur je Fahrtrichtung. 
Voraussichtlich sind die Arbeiten im Oktober 2017 beendet. 
Text: Christian Weiß

Ab dem 1. Mai 2017 wird in der unteren Zellerau für die 
Dauer von drei Monaten wieder die Bewohnerparkre-
gelung eingeführt. Das gesamte Bewohnersonderpark-
gebiet wird durch die Straßenzüge Weißenburgstraße/ 
Sedanstraße/ Georg-Eydel-Straße und Mainaustraße 
begrenzt. Die Bewohnerstellplätze befinden sich wie 
im letzten Jahr in den Straßenzügen Ysenburgstraße, 
Eiseneckstraße, Scharnhorststraße, Rotenhanstraße, 
Maillingerstraße, Fasbenderstraße (abschnittsweise) 
und Steinachstraße (zeitlich befristet).
Berechtigt für den Erwerb eines Bewohnersonderpark-
ausweises sind Personen, die innerhalb des Bewohner-
sonderparkgebietes gemeldet sind und keinen eigenen 
Stellplatz nachweisen können. Die betroffenen Perso-
nen werden gebeten, rechtzeitig vorher einen Bewoh-
nersonderparkausweis im Bürgerbüro der Stadt Würz-
burg zu beantragen.

Da die Museen in Würzburg aktuell keine geeigneten Räumlichkeiten bieten, wird das gemeinsame Ziel ver-
folgt, in Würzburg im Laufe der nächsten zehn Jahre eine adäquate Unterbringungsmöglichkeit für die Samm-
lung des Ehepaares Gerlinger zu schaffen. Diese soll sowohl die konservatorischen Anforderungen erfüllen als 
auch die berühmten Werke angemessen präsentieren. Nach intensiven Gesprächen zwischen dem Ehepaar 
Gerlinger und den verantwortlichen Stellen zeichnet sich eine solche langfristige Perspektive ab. Insbesondere 
der Stimmkreisabgeordnete Oliver Jörg hat sich hier maßgeblich in die Gespräche eingebracht. Das Engage-
ment des Freistaates wird dabei in jedem Fall von maßgeblicher Bedeutung sein. Bis es soweit ist, wird die 
berühmte Sammlung Gerlinger in Buchheim / Bernried zu sehen sein. Der Leihvertrag wurde verabredungs-
gemäß über zehn Jahre geschlossen. „Ich freue mich sehr, dass das Ehepaar Gerlinger die Weichen so gestellt 
hat, dass die berühmte Sammlung langfristig in Würzburg ein zu Hause finden kann,“ sagt Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt.

Weitere Informationen zum Vorhaben des Buchheim Museums mit der Sammlung Gerlinger sind unter 
https://www.buchheimmuseum.de abrufbar. 

Text: Christian Weiß

ECKART 2017 | April 19
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Die Stadt Würzburg definiert Mobilität 
im neuen Stadtteil neu. Dazu wird am 
Hubland eine erste Mobilstation eröff-
net. „Dies ist ein weiterer und wichtiger 
Baustein in unserem Konzept unseres 
Klimaschutzkonzeptes. Wir bieten damit 
deutliche Anreize für ein nachhaltiges 
Mobilitätsverhalten“, so Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt.
Im Unterschied zu den Stationen in der 
Innenstadt, die in den Bestand nachträg-
lich geplant wurden, konnten am Hub-
land Mobilstationen auf dafür vorgesehe-
nen Flächen entwickelt, gebaut und mit 
Ladeinfrastruktur versehen werden. 
Die neue Mobilstation am Technologie- 
und Gründerzentrum TGZ am Hubland 
verbindet das Car-Sharing-Angebot mit 
dem ÖPNV. So kann für die jeweilige 
Wegstrecke das passende Verkehrsmittel 
gewählt werden. Damit wird der Indivi-
dualverkehr reduziert und auch der CO2-
Ausstoß, weil Fahrzeuge für mehrere 
Nutzer zur Verfügung stehen und so den 
ÖPNV ergänzen. Umweltreferent Wolf-
gang Kleiner sieht die Belastungen für 
Mensch und Umwelt durch den Straßen-
verkehr als die größte Herausforderung 
seines Ressorts. Mit der neuen Mobil-
station sind in Würzburg nun über 30 
Car-Sharing-Fahrzeuge im Angebot. Bis 
zu zehn Privat-Pkw können bei optimaler 
Auslastung jeweils ersetzt werden.
Nutzer der Mobilstationen können Mie-
ter und Mitarbeiter aus dem TGZ, dem 
ZAE, Studierende, Bewohner des Stu-
dentenwohnheims und künftige Bewoh-
ner aus dem geplanten Wohnungsbau 
oder auch Mitarbeiter der Universität 
sein. 

Straba, Bus, Rad, Pkw 
Die Mobilstation bietet Car-Sharing, Nähe 
zum ÖPNV und Platz für das sichere und 
witterungsgeschützte Abstellen von Fahr-
rädern. Auch der Radverkehr ist, zusam-
men mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln und dem ergänzendem Car-Sharing, 
eine tragende Säule des Umweltverbun-
des. Entsprechend der Zeichen der Zeit, 
wird die Mobilstation TGZ schwerpunkt-
mäßig mit einer Infrastruktur zur För-
derung elektrischer Antriebstechnik im 
Sinne des Umweltschutzes ausgestattet. 

Erste Mobilstation am Hubland 

Umweltfreundlich gemeinsam unterwegs
Hierzu wurde die Mobilstation mit den 
zwei aktuell gängigen Ladesystemen für 
E-Bikes und Pedelecs ausgestattet (drei 
abschließbare Ladefächer und zwei An-
schlussmöglichkeiten für EnergyBus Stan-
dard (EBS-Direktladung). Nutzer können 
ihre Elektrofahrräder kostenfrei aufladen. 
Ebenfalls besteht die Möglichkeit, an 
der installierten Wechselstromladebox 
gleichzeitig zwei Autos mit elektrischem 
Antrieb zu laden. Dabei kann die Lade-
box, je nach Kapazität der angeschlos-
senen Autos, den Strom intelligent be-
darfsgerecht steuern und die Ladezeit 
optimieren. Die Nutzung der Stellplätze 
und der dazugehörigen Ladebox ist für 
den Nutzer kostenpflichtig. Der Bezahl-
vorgang ist über mehrere Wege zum Bei-
spiel per SMS, Handy-App oder Kunden-
karte möglich. 
Zunächst wird an der Mobilstation am 
TGZ ein Fahrzeug ausleihbar sein, es 
werden in weiteren Schritten, je nach 
Nachfrage, noch zwei bis drei weitere 
Car-Sharing-Pkw folgen. 

Strom aus der Photovoltaik-Anlage des 
TGZ für Elektrofahrzeuge
Die Mobilstation fügt sich mit ihrer Aus-
stattung in das zukunftsweisende und 
nachhaltige Energie-Konzept des TGZ 
hervorragend ein. Der überschüssige 
Strom aus der Photovoltaik-Anlage des 
TGZ Neubaus kann für Elektromobilität 
verwendet werden. TGZ-Geschäftsführer 
Dr. Alexander Zöller war von Anfang an 
ein Befürworter der Integration der Mo-
bilstation in den TGZ-Neubau, da eine 
Mobilstation mit Elektro-Ladestationen 
und Car-Sharing zum Energieeffizienz- 
und Nachhaltigkeitskonzept des TGZ 
passt. 

Vier Mobilstationen für das Hubland 
geplant 
Die Station TGZ fügt sich in eine Gesamt-
konzeption ein, die für den neuen Stadt-
teil Hubland vier Mobilstationen vorsieht. 
Die weiteren Stationen am Hubland be-
finden sich in der Planung und teilweise 
bereits in der Umsetzung. Eine der Stati-
onen soll am Rottendorfer Tor im Nord-
westen des Stadtteils, eine weitere im 
zentralen Bereich in der Nähe des Stadt-

teilzentrums noch vor der Landesgarten-
schau entstehen. Auch dort sind bereits 
Kooperationen mit der Wohnungswirt-
schaft in Arbeit.

Hintergrund
Das Car-Sharing-Konzept ist eine Maß-
nahme des „Integrierten Klimaschutz-
konzep-tes für die Stadt Würzburg“, um 
dauerhaft die CO2-Emissionen im Bereich 
Mobilität und Verkehr zu senken. Dazu 
wurde im Jahr 2015 ein Car-Sharing-
Konzept für die Innenstadt umgesetzt. 
Stationen mit Mietautos stehen in der 
Altstadt und in den Stadtteilen Sander-
au, Grombühl und Zellerau. Das Konzept 
erfreut sich immer größer werdender 
Beliebtheit, auch aufgrund der Möglich-
keit, von Miet-Pkw auf den öffentli-chen 
Nahverkehr oder auf Mietfahrräder um-
zusteigen. Inzwischen bewegen sich die 
Auslastungszahlen der Autos bereits 
in einem wirtschaftlich tragfähigen Be-
reich. Jährlich nutzen etwa 800 Kunden 
die Mietwägen und unternehmen damit 
etwa 700 Fahrten. Noch in diesem Jahr 
sollen die Stationen in der Innenstadt 
auch mit Elektro-infrastruktur ausgestat-
tet werden.

Die Realisierung und Finanzierung der 
Mobilstation TGZ wurde zwischen dem 
TGZ und der Stadt Würzburg vertraglich 
vereinbart. Die Stadt Würzburg hat sich 
mit einem Festzuschuss beteiligt. Im Ge-
genzug ist die Stadt berechtigt die Mobil-
station, die sich auf dem Grundstück des 
TGZ befindet, für die Öffentlichkeit zur 
Nutzung frei zu geben und für angebote-
ne Dienstleistungen durch Dritte bewirt-
schaften zu lassen. 

Raum für ein modernes Verkehrskonzept: 
Umweltreferent Wolfgang Kleiner, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Stadtplaner Adrien Cochet-Weinandt, 
Baureferent Prof. Christian Baumgart,
TGZ-Geschäftsführer Dr. Alexander Zöller 
und IHK-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. Ralf 
Jahn (von links) eröffnen im Neubau des 
TGZ die erste von vier geplanten Mobilstati-
onen am Hubland. Studieren, Forschen,  
Arbeiten und Wohnen treffen hier auf per-
fekt vernetzte, umweltfreundliche Mobilität. 
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Zur Realisierung bzw. Sicherstel-
lung der Car-Sharing-Dienstleistung 
an der Mobilstation TGZ hat die Stadt 
Würzburg im Rahmen der Baurechtschaffung für  
das benachbarte Studierendenwohnheim im Zusam-
menhang mit einer Reduzierung der erforderlichen PKW 
Stellplätze mit dem Studentenwerk eine entsprechende Vereinba-
rung abgeschlossen. Das Studentenwerk arbeitet für die Umsetzung der 
Car-Sharing-Dienstleistung mit der Share Group GmbH (Scouter) zusammen. 
Für den Car-Sharing-Anbieter steht, im Auftrag der Stadt Würzburg, die Würzburger  
Stadtverkehrs GmbH (SVG) als Ansprechpartnerin bereit. Für die Ausstattung der  

Mobilstation mit der Ladeinfrastruktur sind die WVV als Energielieferant und die Firmen  
chargeIT mobility GmbH aus Kitzingen und bike energy aus Hallein (Österreich) 

als Hersteller beteiligt. Text und Foto: Georg Wagenbrenner
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untergebracht ist, ist schwieriger umzu-
nutzen. Der Vorschlag sieht daher einen 
Eingriff in den Baubestand vor. Dazu soll 
die Decke über dem Kellergeschoss ent-
fernt, Einbauten im Untergeschoss auf-
gelassen und eine neue Zwischendecke 
eingezogen werden. Damit würden der 
niedrige Keller und der hohe Lichtraum 
der Turnhalle zu zwei vollwertigen Nut-
zebenen für die Hochschule für Musik. 
Der Bereich wäre autark und unabhängig 
zu betreiben. 

Der Mittelteil der Anlage, das Foyer, die 
Aula und das Treppenhaus bleiben somit 
städtischen bzw. öffentlichen Nutzungen 
vorbehalten, beispielsweise für Ausstel-
lungen, Vorträge, kulturelle Veranstal-
tungen. Eine Außengastronomie könnte 
auf dem Vorplatz und weitere gastrono-
mische Angebote im Foyer eingerichtet 
werden. Um der Barrierefreiheit Rech-
nung zu tragen, würde die Erschließung 
grundsätzlich neu geordnet. Komplett 
erschließbar kann die Anlage über den 
Übergangsbereich zum Hauptteil der 
Schule werden. Des Weiteren wird je-
weils ein Aufzug im Bereich Sing- und 
Musikschule und ein Aufzug im Bereich 
Hochschule für Musik eingeplant. 
Die Kosten für die Sanierung werden 
vom Architekturbüro, das mit der Mach-
barkeitsstudie beauftragt war, auf etwa  
7 Millionen Euro veranschlagt. 

Die unterschiedlichen Gebäudeteile und 
die unterschiedlichen Nutzungen erfor-
dern unterschiedliche Kostenansätze. 
Die Planer haben dies in ihrer Studie ent-
sprechend berücksichtigt. So entfallen 
vorläufig ca. 46 % der Gesamtkosten auf 
die Nutzung der Hochschule für Musik, 
ca. 32 % der Kosten auf die Nutzung der 
Sing- und Musikschule und ca. 22 % der 
Kosten auf die öffentlichen Nutzungen 
im Foyer und der Aula.

Text: Claudia Penning-Lother 
Grafik: Kuntz und Brück Architekten 
Ingenieure 

Konzept für das „Hufeisen“ der alten Mozartschule

Hier kann es musikalisch werden! 
Die Stadtverwaltung hat dem Stadtrat 
eine Machbarkeitsstudie vorgelegt für 
das in Richtung Hofstraße gewandte 
„Hufeisen“ des ehemaligen Mozartgym-
nasiums. Darin enthalten ist die Umnut-
zung dieses Flügels mit dem Ziel, dort 
Musik und Kultur unterzubringen. Künf-
tige Nutzer könnten die Sing- und Mu-
sikschule und die Hochschule für Musik 
sein. Der Stadtrat hat die Verwaltung 
beauftragt, weitere Gespräche zu führen, 
mit dem Ziel einer langfristigen Finan-

zierung bzw. eine Betreiberschaft sicher-
zustellen. Sollten die Mitbetreiber Sing- 
und Musikschule und die Hochschule 
für Musik zustimmen, können weitere 
Planungsschritte vorgenommen werden. 
Das Konzept sieht eine Dreiteilung des 
Gebäudekomplexes vor. Im westlichen 
ehemaligen Direktorium werden Flächen 
für die Sing- und Musikschule eingerich-
tet. Die avisierte Nutzung erstreckt sich 
über Keller-, Erd- und Obergeschoss. 
Der östliche Teil, in dem die Turnhalle 
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eine Tiefgarage in der Dominikanergasse 
für 160 Fahrzeuge. Ein Teil des Liefer-
verkehrs wird ebenfalls über die Hau-
gerpfarrgasse abgewickelt. Die Planung 
sieht vor, die Fahrbahnbreite auf 6,50 m 
zu verringern und die gewonnenen Flä-
chen den beidseitigen Gehwegen zuge-
schlagen. Die bisherige Tempo-20-Zone 
ab Barbarossaplatz wird auf die gesamte 
Haugerpfarrgasse ausgedehnt und gilt 
dann ab dem erneuerten Knotenpunkt. 
Auch für diese Planungen wird der Bür-
gerbeteiligungsprozess weitergeführt. 

Text: Claudia Penning-Lother

Knotenpunkt Haugerpfarrgasse, Bahnhofstraße und Textorstraße wird umgebaut

Bürger sind seit Frühjahr 2016 in die Konzeptplanungen eingebunden 
An der Kreuzung Haugerpfarrgasse, Bahn-
hofstraße, Textorstraße wird ein Kreis-
verkehr eingerichtet, der Haugerkirch-
platz begrünt und die Haugerpfarrgasse 
mit geringerer Fahrbahnbreite in eine 
Tempo-20-Zone umgewandelt. Diesen 
Planungen hat der Umwelt- und Pla-
nungsausschuss im März zugestimmt. 
Seit April 2016 sind die Bürger in die 
Planungen für die Haugerpfarrgasse mit 
eingebunden - und bleiben es auch wei-
terhin. 

Knotenpunkt
Die Haugerpfarrgasse, die Bahnhofstra-
ße, die Textorstraße und die Heinestraße 
treffen in einem städtebaulich sensib-
len Bereich direkt vor der Kirche Stift 
Haug aufeinander. Dieser Knotenpunkt 
wird von Fahrzeugen, Radfahrern und 
Fußgängern stark genutzt. Der Kreu-
zungsbereich war von den vergangenen 
Baumaßnahmen in der Bahnhofs- und 
Textorstraße nicht betroffen. Die Pla-
nung sieht nun vor, die Kreuzung in ei-
nen kleinen Kreisverkehr umzuwandeln, 
den auch Gelenkbusse und Lkw durch-
fahren können. Die Fußgänger werden 
damit besser queren können, aufgrund 
von engeren Straßenbreiten. 

Haugerkirchplatz
Stand heute bietet der Haugerkirch-
platz Stellplätze für 13 Motorräder, zwei 
Behinderten- und zwei Car-Sharing-
Fahrzeuge. Die Stellplätze für die Pkw 
werden vor das Anwesen Haugerpfarr-
gasse 14 verlegt, die Motorradstellplät-
ze entfallen. Der Haugerkirchplatz wird 
begrünt. Die konkrete Planung wird mit 
Bürgerbeteiligung weitergeführt. 
Haugerpfarrgasse

Die Haugerpfarrgasse ist die einzige mög- 
liche Zufahrt in das Quartier Kolping-
straße, dort befindet sich unter anderem 

Anlage 3 

 

öffentlich 

Anlage 1 

 

öffentlich 
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JA, ICH WILL.

Liebe Leserinnen und Leser!

Die städtische Zeitschrift „ECKART" informiert Sie regelmäßig 
über neue Entwicklungen in der Stadt Würzburg, liefert 
Hintergrundberichte, Informationen zu Stadtratsentscheidungen, 
Servicehinweise, und vieles mehr. 
Wenn Sie dies ausdrücklich wünschen, erhalten Sie regelmäßig 
die neueste Ausgabe per Mail zugesendet.
 
Bitte unterzeichnen Sie dafür folgenden Hinweis und 
senden diesen an die Stadt Würzburg, 
Fachabteilung Presse 
Kommunikation und LoB 
Zeitschrift ECKART 
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg
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JA, ICH WILL.
Diese Einverständniserklärung 
kann jederzeit widerrufen wer-
den. Die Stadt Würzburg beach-
tet die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und speichert 
Ihre Daten ausschließlich für die 
Übersendung des „Eckart". Wir 
geben Ihre Daten nicht an Dritte 
weiter und wir nutzen sie nicht 
für andere Zwecke. 

✂
www.wuerzburg.de/eckart

Stadt Würzburg 
Fachabteilung Presse, Kommunikation und LoB
Zeitschrift ECKART
Rückermainstr. 2

97070 Würzburg

Ich wünsche künftig die städtische Zeitschrift „Eckart“ per mail 
zu erhalten. Bitte senden Sie diese an folgende Adresse: 

 Vorname / Name   

 E-Mail-Adresse

 Datum, Unterschrift 
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„Vergeblich suche ich die Kuppeln und Kirchtürme, die einst die Stadt so schön mach-
ten…“ - Dem Programmfaltblatt, das alle Gedenkveranstaltungen zum 16. März auf-
listet, ist dieses Jahr ein Zitat aus Ortrun Scheumanns Tagebuch vorausgestellt. Die da-
mals 20-jährige Frau berichtet wenige Tage nach der Bomben-Nacht tief bewegt von 
ihren Erlebnissen und Todesängsten. Ihre Aufzeichnungen von 1939 bis 1945 (2015 
herausgegeben vom Stadtarchiv) stellen die schicksalhafte Nacht für Würzburg auch 
in einen größeren Kontext. Vorausgegangen war dem 16. März die Nazi-Herrschaft, 
unter der auch Scheumanns weltoffene Familie litt. Wenige Tage später mischt sich bei 
der Chronistin in die Trauer über die zerstörte Stadt und die vielen Toten der Jubel über 
das lang ersehnte Kriegsende.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt mahnte bei der zentralen Gedenkfeier am 
Hauptfriedhof ebenfalls an, genau diese Zusammenhänge nicht zu vergessen. 4000 
Tote und ein durch das Flächenbombardement zu 90 % zerstörtes Würzburg waren 
grausam und sinnlos: „Aber es war weder ein singuläres Ereignis, noch geschah es 
grundlos. Es war Teil eines Krieges, der unzählige Städte in vielen Ländern verwüstete 
und über 50 Millionen Menschen das Leben kostete.“ All dieser Menschenleben wolle 
man gedenken. Im Jahr 2017 gelte zudem, dass Krieg wieder „blutige Realität“ sei. 
Während wir seit über 70 Jahren Frieden haben, befinden sich weltweit so viele Men-
schen auf der Flucht wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Schuchardt 
stellte beispielsweise mit Blick auf die aktuell zerstörte Stadt Aleppo die Frage: „War-
um sind wir nicht dankbarer dafür, dass wir es uns leisten können, den Menschen zu 
helfen, die in den letzten Jahren als Flüchtlinge zu uns gekommen sind?“

Am Hauptfriedhof startete nach dem Totengedenken und der Kranzniederlegung auch 
die Ökumenische Nagelkreuzinitiative den Weg der Versöhnung, der diesmal unter 
dem Motto „Versöhnung und Heilung“ in die Kapelle der Missionsärztlichen Klinik 
führte. Weitere Formate wie eine Stadtführung konzipiert für Familien, Gottes-dienste, 
das Gedenkkonzert in der Kirche St. Johannis, das abendliche Mahnläuten aller Kir-
chenglocken Würzburgs oder auch der 23. Würzburger Gedächtnislauf am Samstag 
bieten ganz unterschiedliche Zugänge, sich mit dem dunkelsten Kapitel in Würzburgs 
Stadtgeschichte auseinander zu setzen.
Nächstes Jahr findet das zentrale Erinnern an den 16. März bereits im „Park des Ge-
denkens“ statt. Der Stadtrat beschloss im November 2016 die Neugestaltung des 
Massengrabs vor dem Hauptfriedhof mit allen bekannten Namen der Opfer auf Glas-
platten. Mit der Installation der Fundamente und Tafeln wird voraussichtlich nach den 
Sommerferien begonnen.

72 Jahre nach der Zerstörung Würzburgs: Bürgermeister Dr. Adolf Bauer, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake gedenken 
am Massengrab vor den Toren des Hauptfriedhofs der Opfer des 16. März 1945. 

Text/Foto: Georg Wagenbrenner

Gedenken an den 16. März

OB Schuchardt: 
„Krieg wieder 

blutige Realität“
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Mit nur wenigen Gegenstimmen hat der Stadtrat der Stadt 
Würzburg beschlossen, den Namen der „Friedrich-Fick-Straße“ 
nicht zu ändern. Anwohner hatten den Wunsch, den Namen 
ändern zu lassen. Die Umbenennung einer Straße kommt  
jedoch auch einer Entwürdigung des Namensgebers gleich. Da 
die Verdienste Friedrich Ficks für die Stadt Würzburg jedoch 
weiterhin und ohne Zweifel bestehen, stimmte die Mehrheit 
des Stadtrates gegen die Umbenennung. 
Die „Friedrich-Fick-Straße“ erhielt ihren Namen mit Beschluss 
des Stadtrates vom 18.05.1955. Namensgeber ist der deutsche 
Politiker und Direktor bzw. Generaldirektor der Koenig & Bauer 
AG. Ein Teilstück der Straße wurde 1967 umbenannt, dies war 
der besseren Orientierung geschuldet. 

Text: Claudia Penning-Lother

Friedrich Wilhelm Fick 
* 9. Juli 1863 in Zürich; † 8. März 1955 in Würzburg

Es bleibt bei „Friedrich-Fick-Straße“

Bedeutenden Bürger nicht herabwürdigen 

Rahmenöffnungszeiten der Stadt Würzburg 
Montag 8.30 – 13 Uhr
Dienstag, 8.30 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr
Mittwoch 8.30 – 13 Uhr
Donnerstag 8.30 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr
Freitag, 8.30 – 12 Uhr
Vermittlung Rathaus: Tel. 09 31/37 – 0

Öffnungszeiten des Bürgerbüros
Rückermainstraße 2
Montag, Mittwoch 8 – 13 Uhr
Dienstag 8 – 12 Uhr, 14 – 16 Uhr
Donnerstag 8 – 12 Uhr, 14 – 18 Uhr
Freitag 8 – 12 Uhr
Annahmeschluss jeweils 30 Minuten
vor Ende der Öffnungszeiten

Auskünfte Bürgerbüro:
Tel. 09 31/37 – 20 00
Fax. 09 31/37 – 37 00
buergerbuero@stadt.wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/buergerbuero

Störungsdienste 
24-Stunden-Notdienst für Erdgas, Wasser, Fernwärme: 
Tel.: 0931/36 – 12 60

24-Stunden-Notdienst für Strom: 
Tel.: 0931/36 – 12 31

Aktuelle Wartezeiten im Bürgerbüro lassen sich direkt 
abrufen über den QR-Code auf der Wartemarke

WICHTIGE INFORMATIONEN DER STADT WÜRZBURG



Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt.

SIE AUCH…

The Violence against Women Assistance Line

El Teléfono de ayuda contra la violencia de género

L’assistance téléphonique en cas de violence 
contre les femmes

Il telefono d’aiuto contro la violenza sulle donne  
A linha de apoio para mulheres vítimas de violência 

Telefon zaufania Przemoc Wobec Kobiet

针对妇女暴力的帮助电话 Fo
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Die Umweltstation der Stadt Würzburg wurde erneut vom Bay-
erischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
für ihre hochwertige Umweltbildungsarbeit ausgezeichnet. 
Auch in den kommenden drei Jahren bleibt sie Trägerin des 
Qualitätssiegels „Umweltbildung.Bayern“. „Besonders hervor-
gehoben wurde das breite und anspruchsvolle Programm der 
Umweltstation der Stadt Würzburg sowie die externen Zertifi-
zierungen zum betrieblichen Nachhaltigkeitsengagement (u.a. 
„EMASplus“ und „Mobil.Pro.Fit“)“, erklärt Christian Strohalm, 
Betriebsleiter der Stadtreiniger. 

Dauerbrenner des Programms der Umweltstation im Rahmen 
der Umweltbildungsarbeit sind beispielsweise die tierischen 
Mitarbeiter wie Honigbienen oder die Kornnatter mit dem Na-
men „Mr. X.“. „Im direkten Kontakt mit ihnen lernen die Kinder 
den Respekt vor allen Lebewesen und verstehen wichtige öko-
logische Zusammenhänge“, so die Leiterin der Umweltstation, 
Anja Knieper. Weitere von Gruppen aller Altersstufen häufig 
gebuchte Angebote sind z.B. „Abfallvermeidung und Recycling“ 
sowie „Klimawandel und Energie“.

Das Qualitätssiegel „Umweltbildung.Bayern“ wurde 2006 
vom Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbrau-
cherschutz eingeführt und bescheinigt qualitativ hochwertige 
Umweltbildungsarbeit als wichtigen Beitrag zu einer Bildung 
für nachhaltige Entwicklung. Besonders herausragende Pro-
jekte der Umweltstation werden seit Jahren regelmäßig vom 
Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz gefördert. 2017 werden die „Umwelt-Erlebniswoche für 
Kindergärten und Schulen“ und das Modellprojekt „Jäger der 
Nacht- Fledermäuse am Burkarder Umlaufkanal“ finanziell un-
terstützt.

Seit ihrer Gründung zur Landesgartenschau 1990 ist die Um-
weltstation der Stadt Würzburg das städtische Zentrum für 
Umweltbildung, Abfall- und Umweltberatung und war die erste 
staatlich anerkannte Umweltstation Bayerns. 

Weiterführende Informationen zum Qualitätssiegel „Umwelt-
bildung.Bayern“ gibt es unter www.umweltbildung.bayern.de. 
Wer mehr über die Umweltbildungsangebote der Umweltsta-
tion der Stadt Würzburg wissen oder ein Programm buchen 
möchten, wende sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Umweltstation, Tel. 0931/4 44 40, umweltstation@stadt.
wuerzburg.de. 

Text: Jakob Sänger, Foto: Michael Lauricella

v.li: Neben dem „Baum“ Anja Knieper (Leiterin der Umweltstation), 
Ursula Grosch (Koordinatorin der Lokalen Agenda 21), 
Jakob Sänger (Umweltpädagogischer Mitarbeiter). 

Umweltstation erneut mit dem Qualitätssiegel 
„Umweltbildung.Bayern“ ausgezeichnet 

Am beliebtesten sind 
Mr. X und die Honigbienen 

direkt vor der Türe 

Das Honigbienenprojekt der Umweltstation. Foto: Armin Genser 
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Mit den steigenden Temperaturen be-
ginnen die alljährlichen Wanderungen 
von Kröten und Fröschen. In den feucht-
milden Abendstunden wandern die Am-
phibien aus ihren Winterquartieren zu 
den Laichgewässern. Ihr mühsamer Weg 
ist oft mehrere Kilometer lang und führt 
häufig über belebte Straßen, die beim 
Überqueren für die Tiere zu einer tödli-
chen Gefahr werden können. Mitarbeiter  

Der Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz appelliert an die Autofahrer

Kröten wandern wieder

Aufgrund häufiger Verwechslungen mit dem Parkhaus Juliusspital und um Ortsunkundigen die 
Wegeführung zu erleichtern, trägt das Parkhaus mit dem bisherigen Namen „Juliusgarage“ seit 
dem 1. März 2017 den neuen Namen „Parkhaus Pleich“. Zeitgleich mit der Umbenennung 
finden im Parkhaus Pleich Sanierungsarbeiten statt, die Beleuchtung wird optimiert und der 
Farbanstrich erneuert. 

Neuer Name für die Juliusgarage: „Parkhaus Pleich“

der Stadt Würzburg haben deshalb an den b 
etroffenen Straßenabschnitten Warnschil- 
der aufgestellt.

Im Steinbachtal zwischen dem Stei-
nernen Brückleinsweg und der Schieß-
platzstaße sowie in der Schafhofstraße 
in Oberdürrbach werden täglich Wege-
sperrungen in der Zeit von 19 Uhr bis  
7 Uhr vorgenommen.

Der Fachbereich Umwelt- und Klima-
schutz der Stadt Würzburg bittet alle 
Verkehrsteilnehmer beim Erblicken des 
Schildes „Krötenwanderung“ den Fuß 
vom Gaspedal zu nehmen und die Ge-
schwindigkeit deutlich herabzusetzen. 
Eine vorsichtige Fahrweise schützt nicht 
nur die Tiere, sondern auch die freiwilli-
gen Helfer, die den Kröten beim Über-
queren der Straße helfen.

An folgenden Straßenabschnitten ist mit Amphibienwanderungen zu rechnen: 
Dürrbachtal im Abschnitt zwischen den Stadtteilen Oberdürrbach und 
Unterdürrbach
- in stadtauswärtiger Fahrtrichtung: im Bereich des Spielplatzes
- in stadteinwärtiger Fahrtrichtung: in Höhe der kath. Kirche St. Josef

Schafhofstraße/Oberdürrbach
- In der Schafhofstraße aus Richtung Oberdürrbach (in Höhe des Tennisplatzes)
- kurz hinter der Gemarkungsgrenze Veitshöchheim

Leutfresserweg
- in stadtauswärtiger Fahrtrichtung: westlich der Einmündung Weg zur neuen Welt
- in stadteinwärtiger Fahrtrichtung: in Höhe der Einmündung Friedbergweg 

Spittelbergweg an der Einmündung Maasweg
Steinbachtal in stadtauswärtiger Richtung nach der Kirche St. Bruno
Schießplatzstraße (Steinbachtal) in beiden Fahrtrichtungen
Tannenrainsträßchen (Steinbachtal)
Giebelstadter Steige in Höhe des Golfplatzes in beiden Fahrtrichtungen
Berner Straße in Höhe des Biotopbereiches „Seelein“ in beiden Fahrtrichtungen 

Die untere Naturschutzbehörde macht darauf aufmerksam, dass durch die Zerstörung 
ihrer Lebensräume und die enorme Verkehrsdichte die Amphibienbestände 
bedrohlich geschrumpft sind. Seit vielen Jahren stehen Amphibien deshalb unter 
besonderem gesetzlichen Schutz. Text: Christian Weiß
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Einmal jährlich wird der Abfallkalender allen Würzburger Haushalten zugestellt. Da es in diesem Jahr Rückmeldungen gab, dass 
die Terminübersicht nicht flächendeckend angekommen war, beziehungsweise wie kommerzielle Werbung behandelt wurde, ist 
die Verteilung inzwischen durch die beauftragte Logistik-Firma in Teilen wiederholt worden. Dennoch haben einige Haushalte 
den Kalender nicht erhalten. Die Broschüre kann daher zusätzlich auch im Bürgerbüro und der Umweltstation kostenlos abgeholt 
werden. Zugleich steht der Abfallkalender auf der Startseite der städtischen Homepage www.wuerzburg.de zum Download bereit. 
Smartphone-Benutzer können die Broschüre auch über die App der Stadtreiniger abrufen. Durch diese kostenlose App kann man 
sich auch mit automatischen Nachrichten an die jeweiligen Abholtermine erinnern lassen. Text: Christian Weiß

www.wuerzburg.de

Abfallkalender 2017 online

Durch das grundgesetzlich verankerte  
Selbstverwaltungsrecht steht es den 
Kommunen frei, sich im Zuge der Erledi- 
gung und Wahrnehmung ihrer zahlrei-
chen öffentlichen Aufgaben wirtschaft-
lich zu betätigen. Auch die Stadt Würz-
burg hat einen Teil ihrer öffentlichen 
Aufgaben auf Gesellschaften des priva-
ten Rechts übertragen. So werden von 
diesen Gesellschaften Aufgaben u. a. aus  
dem Bereich der Energieversorgung, dem 
öffentlichen Personennahverkehr, der 
Bewirtschaftung von Parkierungsanlagen,  
dem sozialen Wohnungsbau und der 
Wirtschaftsförderung wahrgenommen. 
 
Die Aufgabenübertragung in der prak-
tizierten Form hat sich für die Stadt 
Würzburg bewährt. Die Gesellschaften 
erfüllen, trotz teilweiser schwieriger 
Rahmenbedingungen, die Ihnen über-
tragenen Aufgaben zuverlässig und auf 
hohem Niveau. Dabei sollen die Unter-
nehmen verantwortungsvoll, unter Be-
rücksichtigung der Interessen der Gesell- 
schafter, der Beschäftigten und der Kun-

Stadt legt Beteiligungsbericht 2015 vor

Gesamtbild städtischen Engagements
den geführt werden. Daneben bilden die 
Gesellschaften einen wichtigen Teil des 
Vermögens der Stadt Würzburg.

Nach der Bayerischen Gemeindeord-
nung (Art. 94 Abs. 3 GO) hat die Stadt 
Würzburg jährlich einen Bericht über ihre 
Beteiligungen an Unternehmen in einer 
Rechtsform des Privatrechts zu erstellen, 
wenn ihr mindestens der zwanzigste Teil 
der Anteile eines Unternehmens gehört. 
Der Bericht soll insbesondere Anga-
ben über die Erfüllung des öffentlichen 
Zwecks, die Beteiligungsverhältnisse, die 
Zusammensetzung der Gesellschafts-
organe, die Geschäftsführerbezüge, die 
Ertragslage und die Kreditaufnahmen 
enthalten. Über diese gesetzlichen Vor-
gaben hinaus enthält der Beteiligungsbe-
richt der Stadt Würzburg auch Angaben 
zu den Zweckverbänden, in denen die 
Stadt Würzburg Mitglied ist und zu den 
städtischen Eigenbetrieben.

Der nunmehr 18. Beteiligungsbericht der 
Stadt Würzburg gibt einen umfassenden 

Einblick in die Aufgabenerfüllung der 
Stadt Würzburg. Der Beteiligungsbericht 
bezieht den Großteil seiner Daten aus 
den Jahresabschlüssen 2015 der Beteili-
gungsunternehmen. Erst nachdem auch 
der letzte Jahresabschluss festgestellt 
und im Stadtrat bzw. Hauptausschuss 
bekanntgegeben wurde, wird der Betei-
ligungsbericht veröffentlicht. Der Betei- 
ligungsbericht ist damit vergangenheits-
bezogen und bildet keine aktuellen Werte  
ab. Dennoch kann er als Informations-
grundlage herangezogen werden, da hier,  
an einem Ort, ein Gesamtbild aller städti-
schen Engagements, außerhalb des Kern- 
haushaltes, dargestellt ist.

Der Beteiligungsbericht 2015 ist im In-
ternetauftritt der Stadt Würzburg unter 
www.wuerzburg.de/15407 abrufbar. Er 
liegt auch öffentlich aus und kann wäh-
rend der Dienststunden im Finanz- und 
Personalreferat/FA Beteiligungscontrol-
ling eingesehen werden.

Text: Georg Wagenbrenner

Die Stadt Nürnberg wird sich um den Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2025“ bewerben. Daher erscheint eine parallele Bewer-
bung aus der gleichen Region heraus für Würzburg nicht Erfolg versprechend. Die Bewerbung hätte bis 2020 erfolgen müssen. Da 
wichtige Ressourcen Würzburgs in diesem und im kommenden Jahr für die Planung der Landesgartenschau 2018 gebunden ist, 
wäre eine Bewerbung nur unter erheblichen zusätzlichen finanziellen und personellen Ressourcen möglich. Die Stadt Nürnberg 
rechnet für die Bewerbungsphase bis 2020 mit Kosten in Höhe von etwa fünf Millionen Euro. 
Text: Claudia Penning-Lother

Nicht auf allen Hochzeiten tanzen: Würzburg bewirbt sich nicht 
um den Titel „Kulturhauptstadt Europas“
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ZEIGEN OHNE ZEIGEFINGER
Lebensbegleiter für Neubürger:
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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

patenschaften@stadt.wuerzburg.de

ZEIGEN OHNE ZEIGEFINGER
Lebensbegleiter für Neubürger:
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36
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!


