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Plastikarmes Rathaus 
Life in plastic 
is not fantastic!

Die Gestaltung einer nachhaltigen Umwelt beschäftigt uns tagtäg-
lich. Die Bilder über die Vermüllung der Weltmeere und die Berichte 
zu Mikroplastik im Trinkwasser sind uns allen präsent.

Im Alltag gibt es zahlreiche Bereiche, in denen wir uns deshalb 
schon bewusst für eine nachhaltige und rohstoffschonende Alter-
native entscheiden. Dies beginnt bereits bei Plastiktüten im Super-
markt. Aber auch im Dienstbetrieb im Rathaus und im Rahmen der 
Beschaffung von Arbeitsmitteln bieten sich große Potenziale. 

Die Entscheidung unseres Kasinos, Glas- statt PET-Flaschen anzu-
bieten und auf Plastikverpackungen weitestgehend zu verzichten 
sind zwei Beispiele für „kleine“ Schritte in unserer Verwaltung. 
Auch der Fachbereich Zentraler Service setzt bei Farben und Lacken  
mittlerweile auf wasserlösliche Produkte. Viele kleine Schritte erge-
ben jedoch zusammen eine enorme Wirkung. 

Liebe Würzburgerinnen und Würzburger, es ist unsere Umwelt, in 
der wir leben und die wir unseren Nachkommen überlassen. Daher 
bitte ich Sie herzlich, in Ihren Bereichen Möglichkeiten der Einspa-
rung von Plastik zu finden und künftig eine plastikarme Beschaf-
fung, bzw. plastikarme Gestaltung des Alltags umzusetzen. 

Ihr Christian Schuchardt
- Oberbürgermeister Würzburg -
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IM BLICK

Gibt es ein Entkommen vom Planeten Plastik?

Plastikarmes Rathaus: 

Wir machen mit
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Gibt es ein Entkommen vom Planeten Plastik?

Plastikarmes Rathaus: 

Wir machen mit

Es sind nicht allein die Plastiktüten, die wir beim Einkaufen  
erhalten. Das Telefon ist aus Plastik, der PC, die Maus, die  
Tastatur, der Schreibtisch, der Stuhl, die Ablagefächer, der  
Locher, die Stifte – die Liste ließe sich unendlich fortsetzen. 
Nicht nur in Büros wie im Rathaus besteht die Einrichtung aus 
Plastik. Zuhause sieht es nicht anders aus: Der Wecker klingelt 
aus einem Plastikgehäuse, die Zahnbürstenborsten stecken in 
Plastik, die Kaffeemaschine, die Wurstdose und nahezu alles, 
was wir im Supermarkt kaufen, ist in Plastik verpackt. In Mö-
beln, Tapeten, Fußböden, Textilien, in Schuhen, Kinderspiel-
zeug und – aufgrund der Verschmutzung der Meere und der 
Grundwasser durch Plastikabfälle und Mikroplastik – auch in 
Fischen und damit in unseren Körpern befindet sich Plastik. Ein 
völliges Entkommen vom Planeten Plastik ist unmöglich. Doch 
wir können die Flut der Wegwerfprodukte aus dem langlebigen 
Kunststoff eindämmen. Denn für die Wegwerfprodukte mit nur 
einmaliger Nutzung werden wertvolle Ressourcen verbraucht, 
aber auch gesundheitlich bedenkliche Weichmacher, die das 
menschliche Hormonsystem verändern. Die großen Stärken 
von Kunststoffen wie Stabilität und Beständigkeit bilden für die 
Ökosysteme, die mit Plastikabfällen belastet werden, zugleich 
die größten Gefahren. Haltbarkeit bedeutet eine äußerst lang-
same Zersetzung bzw. Abbau der Polymere und damit dauer-
hafte Einflussnahme von Kunststoffen auf die Umwelt: Erst in 
450 Jahren zerfällt eine PET-Flasche, von einem vollständigen 
Abbau kann nicht gesprochen werden kann. Ein schwer ver-
dauliches Erbe. 

Im Kleinen beginnen
Trotz der Flut, die uns umgibt, können alle Verbraucher selbst 
im Kleinen beginnen, Plastik zu vermeiden: Die eigene Tasche 
möglichst nicht im Auto oder zuhause liegen lassen, sondern 
zum Einkaufen mitnehmen, Gemüse unverpackt auf dem 
Markt, Brot in Papiertüten oder mitgebrachten Netzen beim 
Bäcker ums Eck, Fleisch und Wurst in der eigenen Dose an 
der Theke kaufen und beim Kauf von Zahnpasta, Peelings und 
Cremes darauf achten, dass kein Mikroplastik enthalten ist. Das 
ist nachhaltig und stärkt den regionalen Handel. Auch Handel, 
Gastronomie, Unternehmen oder Verwaltungen sind Verbrau-

cher, die große Mengen abnehmen, und daher auch viel be-
wirken können. „Ich wünsche mir ein plastikärmeres Rathaus“, 
sagt Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Das bedeutet 
nicht die Verbannung von Telefonen und PCs hin zu Brieftau-
ben, Ziel ist vielmehr die Reduktion von sinnlosem Plastikmüll, 
das Bewusstmachen der Problematik und ein Umdenken im 
Umgang mit Verpackungen aus Kunststoff. 

Was tut die Stadt Würzburg bereits?
Die Stadt Würzburg übernimmt bereits Einiges in puncto Nach-
haltigkeit: Der Fachbereich Zentraler Service hat eine Vorrei-
terrolle inne. 2018 wurde der Anteil von Recyclingpapier von 
15,9 % (in 2016) auf 93,72 % erhöht. Die zentrale Büromit-
telbewirtschaftung stellt auf recycelbare Materialien um, beim 
Einsatz von Farben und Lacken werden bereits jetzt überwie-
gend Produkte auf Wasserbasis genutzt. In der städtischen 
Kantine wurde auf plastikfreie Becher umgestellt, Getränke 
werden nunmehr nur noch in Glasflaschen verkauft. Darüber 
hinaus wird künftig auf Plastikverpackungen bei der Essens-
ausgabe verzichtet und bei der Vorratshaltung wo möglich auf 
Edelstahlbehältnisse umgestellt. Die Stadtreiniger tragen aus-
schließlich fair gehandelte Kleidung und werden dafür in einem 
Leitfaden des Bayerischen Landesamts für Umwelt beispielhaft 
aufgeführt werden. Bereits in 2016/2017 unterstützte die Stadt 
Würzburg das Ziel des Wissenschaftsjahres „Meere und Oze-
ane“ mit Vorträgen und einer Ausstellung zum Thema Mikro-
plastik im Meer. Nun sollen weitere Aktionsfelder nachhaltiger 
und plastikarmer Beschaffung im Würzburger Rathaus identifi-
ziert und umgesetzt werden. Durch die Beschaffung und Ver-
teilung von neuen Mülltrennungssystemen soll in allen Büros 
die Mülltrennung optimiert werden. „Wir werden plastikfreie 
Ersatzmöglichkeiten prüfen, insbesondere sollte bei Vergaben 
von Lieferungen auf jede Art von Plastikverpackungen mög-
lichst verzichtet werden“, wünscht sich der Oberbürgermeister. 
„Die Stadt Würzburg wird mit gutem Beispiel vorangehen“, ver-
spricht Schuchardt. „Wir sitzen alle im selben Plastikboot und 
müssen uns dessen bewusst werden.“ 
Für sämtliche Dienststellen der Stadt Würzburg wird dies be-
deuten: eine Selbstverpflichtung zu nachhaltiger Beschaffung, 
Reduktion von Abfall, Umstellung auf plastikfreie Materialien, 
Erstellen von Standards, Optimieren von Recycling, verbunden 
mit dem großen Ziel des plastikarmen Rathauses, als Vorreiter 
für ein plastikarmes Würzburg. 
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AUSSTELLUNG 
PLANET PLASTIC im Rathaus von 22. Juli bis Ende August 
zeigt das Rathaus Würzburg in seinen Fluren die Ausstellung „Planet Plastic – Erdöl.
Macht.Müll“ des entwicklungspolitischen Vereins Vamos e.V. Münster. Die Ausstel-
lung informiert und regt zum Handeln an. Die Exponate klären auf über „Meer und Mi-
kroplastik“, „Recycling: Das hält ewig“, „Erdöl: Ein langer Weg“, „Gesundheit: Plastik 
im Blut“ und „Die Welt: Ich und mein Plastik“. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen 
Möglichkeiten, unsere plastikreiche Welt anders zu gestalten. Auch die Umweltstation 
der Stadt Würzburg (Zeller Str. 44, 97082 Würzburg, Tel. 09 31/4 44 40) berät zur 
Problematik und gibt Informationen, wie jeder Verbraucher seinen Beitrag gegen die 
Plastikflut leisten kann.

TIPPS: Bevorzugen Sie plastikfreie Verpackungen, Mehrwegflaschen und eigene Trage- 
taschen für den Einkauf. Kaufen Sie keine Körperpflegeprodukte, die Kunststoffe wie 
Polyethylen (PE), Polypropylen (PP) oder Acrylate Crosspolymere (ACS) enthalten. Es 
gibt Apps wie „ToxFox“ des BUND, die nach Scannen des Barcodes von Produkten 
Auskunft über bedenkliche Inhaltsstoffe geben.

Die Schüler des Deutschhaus Gymnasiums 
lauschen zusammen mit Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt den Ausführungen 
von Antonia Düll und Antonia Gütling zum 
Thema Plastik. 
Foto: Georg Wagenbrenner
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Zahlen, Daten, Fakten
_Europa belegt ein Viertel des weltweiten Plastik-Verbrauchs, nur 30 % des Plastikmülls werden recycelt. 
_40 % des Kunststoffs wird nur für Verpackungsmaterialien hergestellt
_Jeder Deutsche produziert im Durchschnitt im Jahr 611 kg Müll, davon 37 kg Verpackungsmüll aus Kunststoffen. 
_Die durchschnittliche Gebrauchsdauer für eine Plastik-Tüte liegt bei 25 Minuten. 
_1950 wurden weltweit jährlich etwa 1,5 Millionen Tonnen Plastik produziert, 2015 waren es 322 Millionen Tonnen. 
Quelle Europäisches Parlament: http://www.europarl.europa.eu/news/de/headlines/society/20181212STO21610/
plastikmull-und-recycling-in-der-eu-zahlen-und-fakten

Lesetipps
_Einkaufsratgeber „Mikroplastik“ vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland BUND 
_Christoph Schulz: Plastikfrei für Einsteiger
_Will McCallum: Wie wir Plastik vermeiden … und einfach die Welt verändern
_Heike Schröder: Plastik im Blut
_Kathrin Schaffreither: Leben ohne Plastik – Der Zero Waste Lifestyle. Plastik vermeiden und Müll reduzieren
_Oliver Steiner: Plastik im Meer
_Plastiksparbuch: Plastik vermeiden im Alltag – mehr als 300 Ideen und Rezepte für ein Leben ohne Plastik
_ToxFox, App des BUND, diese gibt nach Scannen des Barcodes von Kosmetikprodukten Auskunft über hormonell 
 bedenkliche Inhaltsstoffe und über giftige Inhaltsstoffe in Kinderprodukten. 

Geschichte des Kunststoffs 
Um 1905 erfand der Chemiker Leo Hendrik Baekeland in New York das haltbare, isolierende, belastbare und billige aus Phenol-
harz und Formaldehyd zusammengerührte „Bakelit“. Ab dem Ende des Zweiten Weltkriegs eroberten Plastikprodukte die privaten 
Haushalte mit Frischhaltefolien bis Tupperschüsseln. Plastik wurde zum verbreitetsten Rohstoff der Welt. Der größte Vorteil von 
Plastik, seine Langlebigkeit, ist zugleich sein größtes Problem. Die beste Methode ist, Plastik geordnet zu entsorgen und zu recyceln.  
In Recyclinganlagen wird es zerkleinert, gewaschen, eingeschmolzen und zu Granulat verarbeitet. Da es in vielen Ländern der Erde 
kein funktionierendes Kreislaufwirtschaftssystem gibt, landen Plastikabfälle auf Müllhalden oder im Meer. Die Kunststoffteile werden  
durch Salzwasser und Sonneneinwirkung brüchig und durch Sand und Wellen in immer kleinere Stücke zerrieben. Den gleichen 
Weg ins Abwasser und damit in Ökoysteme und Körper nimmt Plastik von Industrie und Schiffen, wie auch Mikroplastik aus  
Kosmetikprodukten wie Zahnpasta oder aus Kunstfasertextilien wie Fleece. Text: Claudia Lother

VERMEIDEN UND RECYCELN
Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig hat in 2017 in einer Studie herausgefunden, dass Plastikmüll  
vor allem über große Flüsse ins Meer getragen wird. Danach besteht ein eindeutiger Zusammenhang: Je mehr Müll 
im Einzugsgebiet nicht fachgerecht entsorgt wird, desto mehr Plastik landet letztlich im Fluss und gelangt über  
diesen Transportweg ins Meer. Die Forscher haben zudem berechnet, dass die zehn Flusssysteme mit der höchsten  
Plastikfracht (acht davon in Asien, zwei in Afrika) - in denen zum Teil hunderte Millionen Menschen leben - für rund 90  
Prozent des globalen Plastikeintrags ins Meer verantwortlich sind. In diesen Ländern müsse also, so die Wissenschaftler,  
das Abfallmanagement erheblich verbessert und das Bewusstsein der Bevölkerung sensibilisiert werden
(https://www.ufz.de/index.php?de=36336&webc_pm=34/2017). 
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RÜCKBLICK 

Barbara Stamm trägt sich als neue Ehrenbürgerin der Stadt Würzburg 
in das Goldene Buch ein, flankiert von Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake, Bürgermeister Dr. Adolf Bauer (v.li.). 
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Höchste Auszeichnung verliehen 

Barbara Stamm erhält 
Ehrenbürgerwürde 

der Stadt Würzburg 

Mit dem Namen der Landtagspräsidentin a.D. Barbara Stamm 
ist der Titel „soziales Gewissen“ bereits eng verwoben.  
Nun darf die Würzburger Politikerin, deren Karriere sie in 
hohe Staatsämter geführt hat, aufgrund ihres Einsatzes für 
ihre Heimatstadt und ihres beispiellosen ehrenamtlichen 
Engagements den Titel „Ehrenbürgerin der Stadt Würzburg“  
tragen. Der Stadtrat entschied im Januar, Barbara Stamm die  
Ehrenbürgerwürde zu verleihen. Sie habe sich über lange  
Jahre durch hervorragende Leistungen um die Stadt besonders 
verdient gemacht und sich in herausragender Weise für die 
Interessen der Stadt Würzburg und ihrer Bürger eingesetzt. 

„Fast ein halbes Jahrhundert lang haben Sie die Geschicke 
unserer Stadt maßgeblich mitgestaltet und sich große und 
bleibende Verdienste um Würzburg und die hier lebenden 
Menschen erworben“, sagte Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt im voll besetzten Ratssaal zur Ehrung Barbara  
Stamms nun bei der Verleihung der Ehrenbürgerwürde.  
„Dafür wollen wir Ihnen danken, indem wir Ihnen die höchste 
Auszeichnung verleihen, die wir als Stadt zu vergeben haben.“ 
Im Rahmen der Verleihung der Ehrenbürgerschaft trug sich die 
sehr berührte Landtagspräsidentin a.D. in das Goldene Buch 
der Stadt Würzburg mit den bescheidenen Worten ein, die 
sie in ihrer Dankesrede wiederholte: „Es steht nicht in meiner 
Geburtsurkunde.“ Dies belegte sie mit einer kurzen Zeitreise  
in ihr Leben und betonte: „Es ist wichtig, zu wissen, wo man 
hingehört und man erfährt nie etwas umsonst im Leben.“ Sie 
habe in dieser Stadt, in der sie 1990 Oberbürgermeisterin 
werden wollte, immer mitgelebt und geprüft, „wo können wir 
uns einsetzen.“ Die Ehrenbürgerwürde sehe sie nun geradezu 
als neue Herausforderung an, sich weiterhin einzusetzen.
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Verlässliche Anwältin für die Interessen Würzburgs 
und der Region 
Oberbürgermeister Schuchardt würdigte ganz besonders  
Barbara Stamms Menschlichkeit. Kompetenz und Leidenschaft 
seien die Triebfedern Barbara Stamms, Souveränität, Neutra-
lität und große Herzlichkeit zeichnen die Politikerin aus. „Ihr 
ging es um die Sache, genauer gesagt, um die Menschen“, so 
Schuchardt. „Es ist keineswegs übertrieben, wenn ich sage: 
Barbara Stamm ist eine der profiliertesten Sozialpolitikerinnen 
Deutschlands.“ Als Sozialministerin und stellvertretende CSU-
Parteivorsitzende sei sie maßgeblich an wichtigen sozialpoli-
tischen Weichenstellungen auch auf Bundesebene beteiligt 
gewesen. „Ihrem christlich motivierten und gleichermaßen 
durch große Leidenschaft und hohen Sachverstand geprägten 
Einsatz für die Schwachen in unserer Gesellschaft verdankt sie 
den Ruf, das ‚soziale Gewissen‘ ihrer Partei zu sein.“
Als Abgeordnete, Staatssekretärin, Ministerin, Landtags- 
vizepräsidentin und –präsidentin habe Stamm beständig 
ihre Kompetenzen und ihren Einfluss genutzt, um die Inte- 
ressen Würzburgs und der Region in München angemessen 
zur Geltung zu bringen. Sie habe entscheidend dazu beigetra-
gen, dass die Stadt Würzburg immer wieder eine sozialpoli-
tische Vorreiterrolle übernehmen konnte, beispielsweise mit  
Modellversuchen zur Tagefamilienpflege oder zur Integration  
von Aussiedlern. Die Errichtung der Ganztagesschule am  
Heuchelhof zunächst als Schulversuch und später dauerhaft 
etabliert, sei wesentlich auf ihre Unterstützung zurückzufüh-
ren. Nachdrücklich setzte sie sich beim Kultusministerium für 
die Übernahme des Mozart-/Schönborn-Gymnasiums ein. 
Hilfreich stand sie auch bei aktuellen Großprojekten Würz-
burgs zur Seite, wie dem Ausbau der A3, dem barrierefreien 
Ausbau des Hauptbahnhofs, der Ausrichtung der Landesgar-
tenschau und der Errichtung des Museums für Franken. 

Barbara Stamm ist eine verlässliche Anwältin für die Inte-
ressen Würzburgs und der Region. Schuchardt dankte der  
Sozialpolitikerin im Namen Würzburgs: „Frau Stamm, Sie sind 
einzigartig. In Bayern und in Würzburg gibt es kaum einen 
Politiker, der unser Land und unsere Stadt über einen so lan-
gen Zeitraum an führender Stelle maßgeblich mitgestaltet und 
geprägt hat. Wir sind stolz auf Sie.“
 
Zielstrebiges Engagement 
Stamm setzte sich bereits ganz früh in Würzburg erfolgreich 
für die Einrichtung der städtischen Gleichstellungsstelle, des 
ersten städtischen Kindergartens und des ersten Frauenhau-
ses sowie die Einführung eines kommunalen Erziehungsgeldes 
ein. Zu ihren zentralen Anliegen als Vorsitzende der Familien-
kommission der CSU von 1989 bis 2000 und als Frauenbe-
auftragte der Staatsregierung von 1993 bis 2001 gehörte eine 
bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ihr besonderer 
Einsatz galt und gilt der Hilfe für alte und behinderte Menschen 
zu einem gleichberechtigten und möglichst selbstbestimmten 
und selbstständigen Leben sowie der Familienpolitik. In zahl-
reichen Ehrenämtern verwendete sie viel Zeit und Kraft dar-
auf, Not zu lindern und Benachteiligungen zu beseitigen, als 
Vizepräsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes (1989-1999), 
als stellvertretende Vorsitzende des Diözesancaritasverbandes 
(2002-2016) und als Vorsitzende des Landesverbandes Bay-
ern der Lebenshilfe (2001 bis heute). „Als ebenso langjährige 
Rumänienbeauftragte der Staatsregierung und als Kuratori-
umsvorsitzende der von ihr initiierten Bayerischen Kinderhilfe 
Rumänien trug sie wesentlich dazu bei“, hob Schuchardt das 
zielstrebige und zutiefst humane Engagement Stamms hervor, 
„die anfangs meist unwürdigen Lebensumstände behinderter 
Kinder zu verbessern.“ Stamm erhielt dafür die höchste Aus-
zeichnung der Republik Rumänien, den Stern von Rumänien. 
Intensive Förderung durch die ehemalige Landtagspräsiden-
tin erhielt besonders auch die Würzburger Julius-Maximili-
ans-Universität. Hier sind die Erweiterung des Campus am 
Hubland, die Ansiedlung des Helmholtz-Instituts für Infek-
tionsforschung, die Entwicklung der Uni-Medizin oder auch 
der Ausbau des Uni-Klinikums zu nennen. Schirmherrin und 
engagierte prominente Unterstützerin ist sie im Verein „Hilfe 
im Kampf gegen den Krebs“ als Ehrenpräsidentin und in wei-
teren unzähligen sozialen Vereinen, Initiativen, Projekten und 
Aktionen. 
 
Erste Präsidentin des Bayerischen Landtags
Barbara Stamm wurde 1944 in Bad Mergentheim geboren 
und ist seit 1966 Würzburger Bürgerin. Sie absolvierte eine 
Ausbildung zur Erzieherin und übte den Beruf bis 1978 aus, 
zuletzt als Heimleiterin im Schifferkinderheim. 1969 trat sie 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt verleiht Barbara Stamm 
die Ehrenbürgerwürde.
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in die CSU ein. Sie bekleidete zahlreiche diverse  
Vorstandsämter auf Kreis-, Bezirks- und Landes- 
verbandsebene und war von 1993 bis 2017 
stellvertretende Parteivorsitzende der CSU. Im 
Jahr 1972 wurde sie in den Würzburger Stadtrat 
gewählt, dem sie bis 1978 angehörte. Mitglied 
des Bayerischen Landtags war Barbara Stamm 
von 1976 bis 2018, also 42 Jahre lang. Insge-
samt zehn Mal gelang es ihr, über die Liste ein 
Abgeordnetenmandat zu erringen, immer mit 
herausragenden Stimmergebnissen, auch in der 
Stadt Würzburg. Ab 1978 gehörte sie dem Vor-
stand der CSU-Landtagsfraktion an. 1987 wurde 
sie Staatssekretärin und 1994 Sozialministerin 
im Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit. 
Sie leitete das Ministerium bis Januar 2001 und 
war ab Oktober 1998 zugleich Stellvertreterin des 
Bayerischen Ministerpräsidenten. 2003 wählte 
der Landtag Barbara Stamm zu seiner Vizepräsi-
dentin und 2008 als erste Frau zu seiner Präsiden-
tin. Das zweithöchste Amt im Freistaat behielt sie 
bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Landtag im 
letzten Oktober. 
Barbara Stamm ist Ehrensenatorin der Julius-
Maximilians-Universität Würzburg, Trägerin des 
Bayerischen Verdienstordens, des Bundesver-
dienstkreuzes 1. Klasse und der Bayerischen Ver-
fassungsmedaille in Gold. Die Stadt Würzburg 
ehrte sie für ihre herausragenden Verdienste 
um das Wohl ihrer Heimatstadt in 2010 mit der  
Verleihung des Ehrenrings. 
Zur Feierstunde im Ratssaal geladen waren  
neben der Familie, Freunden und Wegbeglei-
tern Barbara Stamms politische Vertreter aus 
dem Bundestag Andrew Ullmann, Michael Glos  
(Bundesminister a.D.), aus dem Landtag Patrick  
Friedl und Manfred Ländner, Bischof em. Dr. 
Friedhelm Hofmann, Generalvikar Thomas  
Keßler, Dekanin Dr. Edda Weise, Bezirkstagsprä-
sident Erwin Dotzel, Regierungspräsident Eugen 
Ehmann, Landrat Eberhard Nuß, Landrat Thomas 
Habermann, Oberbürgermeister von Kitzingen 
Siegfried Müller und Vertreter der Justiz, der 
Hochschulen, der Wirtschaft und die ehemaligen  
Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeitler, Jürgen Weber  
und Dr. Pia Beckmann. 
Text und Fotos: Claudia Lother

Partner im Zeichen des vereinten Europas

Für eine friedliche Zukunft 

Eine Delegation der Universität Caen mit dem Präsidenten Pierre Denise 
und dem Vizepräsidenten Benoit Veron hat Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt im Wenzelsaal des Rathauses empfangen. „Die Partnerschaften 
zwischen unseren beiden Städten haben eine enorme Bedeutung für die 
Vereinigung Europas und darüber hinaus“, betonte Schuchardt in seinem 
Grußwort. Städtepartnerschaften sind dafür da, den Partner, seine Sprache 
und Kultur kennenzulernen und ein Verständnis füreinander zu entwickeln, 
um eine gemeinsame friedliche Zukunft zu gestalten. Dies passiere bei den 
vielfältigen Treffen auf unterschiedlichen Ebenen, unter anderem bei dem 
Austausch zwischen der Universität Caen und Würzburg. „Während Ihres 
Aufenthaltes haben Sie die Möglichkeit, Ihre Partneruniversität kennenzu-
lernen und auch über neue Projekte zu sprechen“, so Schuchardt: „Ich freue 
mich, dass der Austausch zwischen den beiden Hochschulen weitergeht 
und bin zuversichtlich, dass sich unsere Partnerschaft mit Hilfe neuer Pro-
jekte weiterentwickelt. Dies ist kein zartes Pflänzchen, sondern eine große 
Verbindung im zusammenwachsenden Europa.“ 

Pierre Denise, Präsident der Universität Caen, bedankte sich für den Emp-
fang und stellte heraus, wie wichtig die Zusammenarbeit der beiden Städte 
wie auch der Universitäten ist. Die Universität Caen war in Würzburg zu 
Gast, um sich mit der Universität Würzburg über die Weiterentwicklung der 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit auszutauschen. Neben den Universitä-
ten sorgen im Rahmen der Städtepartnerschaft Würzburg – Caen zahlreiche 
Einrichtungen für lebendige Kooperationen. Während die Partnerschaft zwi-
schen der französischen Stadt Caen seit 1962 besteht, sind die Universität 
Caen und Würzburg seit 1977 offiziell mit einer Partnerschaft verbunden.
Text und Foto: Christian Weiß

Die Delegation mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Bürgermeister Dr. Adolf Bauer. 
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Das Mozartfest im 98. Jahr: Mozart, ein Romantiker? 
„Ohne Musik wäre alles nichts"

Können Klassik und Romantik als Einheit verstanden werden und warum wirkte die 
Musik von Wolfgang Amadeus Mozart so stark in das 19. Jahrhundert hinein? War 
Mozart ein Romantiker? Dieser Frage stellte sich das Mozartfest, das am 24. Mai 
von Oberbürgermeister Christian Schuchardt eröffnet wurde. Schuchardt betonte die  
Verbindung Frankens zur kulturgeschichtlichen Epoche der Romantik und erinnerte 
daran, dass in Franken eine der Wiegen der deutschen Romantik stehe: Wilhelm Hein-
rich Wackenroder und Ludwig Tieck, die Vorreiter der literarischen Romantik, fanden 
1793 mit ihrer Betrachtung fränkischer Natur und Kunstdenkmäler zu einer wegwei-
senden romantischen Diskussion über Identitätsfindung und Sinnstiftung.

Die Frage nach Sinn und Identität bleibt aktuell
„Sinn und Identität prägen auch gegenwärtig die Diskurse. Vor allem die Frage nach 
der Identität bedarf in unserer Gegenwart einer offenen und kritischen Diskussion", 
spannte Schuchardt den Bogen in die Gegenwart. „Es steht für mich außer Frage, dass 
die Beschäftigung mit unserer Geschichte und unserem kulturellen Erbe ein wesent-
licher Aspekt dieser Diskussion ist und sein muss." Für einen eingeschobenen kurzen 
Exkurs zu den Europawahlen am Sonntag erhielt er langanhaltenden Applaus während 
seiner Rede: „Geschichte bestimmt Gegenwart und gibt Ausblick auf die Zukunft. Mit 
den Europawahlen gestalten wir unsere Zukunft, für ein Europa in Frieden." Auch 
dies eine sinnstiftende Aufforderung zur Identitätsfindung, ganz wie in der Romantik: 
„Die Welt muss romantisiert werden, so findet man den ursprünglichen Sinn wieder", 
zitierte Schuchardt auch in diesem Sinne Novalis. 

Bernd Sibler, der Bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, würdigte in 
seinem Grußwort nicht nur Mozart, denn die Familie mit Leopold und Wolfgang Ama-
deus Mozart habe ihn bereits die ganze Woche begleitet, sondern auch das Mozartfest 
und die Residenz: „Auch wenn Mozart im klassischen Sinn kein Romantiker war, so 
finden wir doch seine Melodien und die Texte romantisch und schön. Wir können uns 
so auch heute noch sehr mit seiner Musik identifizieren, dass jedem das Herz aufge-
hen muss." Bayern, betonte Sibler, sei ein Kulturstaat und mit Blick auf die Residenz, 
Würzburg und das Mozartfest, Franken in ganz herausragender Weise. 

oben: Staatsminister
Bernd Sibler (2.v.li.) 
eröffnete mit einem 

Grußwort das diesjährige 
Mozartfest. 

V.li. Bürgermeister 
Dr. Adolf Bauer, 

Bürgermeisterin Marion 
Schäfer-Blake, 

Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt. 
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Ein Fest für alle 
Als Ort der Begegnung zwischen Generationen bezeichnete Intendantin Evelyn  
Meining das Mozartfest. Es sei nicht für wenig Privilegierte oder Luxus, sondern 
ein Fest für alle. Es projiziere Kunst und Gesellschaft und mache Geschichte fast  
wieder lebendig. „Geschichte holt uns ein, nur unter anderen Vorzeichen. Die roman-
tischen Bilder Caspar David Friedrichs in nebelumwobener Landschaft, die Kompo-
sitionen Schumanns oder die gefühlsreichen Verse Eichendorffs: Sind sie heute so 
weit weg von unserem Lebensgefühl?" In einer entzauberten, vermessenen, erklärten 
und eroberten Welt harter Fakten und der Optimierung, wo bleibe da der fühlende 
Mensch, fragte Meining. Wo der Sinn und die Seele? „Wir suchen wie die Romantiker,  
suchen den Weg nach Innen und suchen die Verzauberung der Welt." Häufig sei diese  
Nostalgie aber nur Mittel zum Zweck. „Wir können mehr über uns erfahren, über 
unser geschichtliches Wesen, Wesen, Kultur, Sprache. Die Gegenwart lebt aus der 
Vergangenheit, daraus erwächst unsere Perspektive. Und wenn wir mit Freude in un-
ser Mozartfest investieren, zahlen wir in unser eigenes Dasein und unsere Zukunft ein. 
Oder wie es Mozart sagte: Ohne Musik wäre alles nichts." 

Neben Staatsminister Bernd Sibler besuchten die Eröffnung des Mozartfestes 2019: 
Annette Schavan (Botschafterin a.D. beim Vatikan, ehem. Bundesministerin für  
Bildung und Forschung), Michael Glos (ehem. Bundesminister für Wirtschaft und 
Technologie), ehemalige Landtagspräsidentin Barbara Stamm, die Bundestagsab- 
geordneten Paul Lehrieder, Andrew Ullmann, Bernd Rützel, Simone Barrientos, die 
Landtagsabgeordneten Patrick Friedl, Kerstin Celina, Volkmar Halbleib, die General-
konsulin der tschechischen Republik Kristina Larischova, der japanische Generalkonsul  
Tetsuya Kimura, der Präsident des Zentralrats der Juden Dr. Josef Schuster, em.  
Bischof Dr. Friedhelm Hofmann, Diakonin Edda Weise, Regierungspräsident Dr. Eugen 
Ehmann, Schweinfurts Bürgermeister Sebastian Remelé, Landrat Wilhelm Schneider 
(Haßberge), die Alt-Oberbürgermeister Dr. Klaus Zeitler, Jürgen Weber und Dr. Pia 
Beckmann, Mitglieder des Würzburger Stadtrats, von Justiz, Polizei, Behörden und 
Vertreter der Partnerstädte aus Caen, Dundee, Mwanza, Bray/County Wicklow und 
Trutnov. Text und Fotos: Claudia Lother

v.li. Bürgermeisterin 
Marion Schäfer-Blake, 
Bürgermeister Dr. Adolf 
Bauer, ehem. 
Bundesministerin und 
Botschafterin a.D. 
beim Vatikan Annette 
Schavan, Oberbür-
germeister Christian 
Schuchardt
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Empfang für Europapokalhelden und Silbermedaillenträger

s.Oliver Würzburg zur Ehrenrunde im Rathaus
Am Ende einer langen und erfolgreichen 
Saison durfte die Verabschiedung in den 
hochverdienten Urlaub Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt vornehmen. 
Die Basketballer von s.Oliver Würzburg  
erhielten für die vielen gelungenen Auf-
tritte auf europäischer Ebene im Mai ei-
nen Empfang im Wenzelsaal des Würz-
burger Rathauses und das ganze Team 
hinter dem Team – von der Physiothera-
pie bis zur Pressearbeit – war mit einge-
laden. Headcoach Denis Wucherer und 
die Mannschaft trafen auf die Mitglieder 
des Sportbeirats, weitere Weggefährten 
und erneut auf ein großes Medieninte- 
resse. Schuchardt betonte in seiner 
Rede, dass der Wiederaufstieg in die 
1. Bundesliga noch nicht sehr lange zu-
rückliege und man auch von daher stolz 
auf das Geleistete in dieser Spielzeit 
sein könne. 2015 hieß es nämlich noch 
„WUE ARE BACK“, nun beendete man 
die Saison mit ausgeglichener Bilanz –
leider denkbar knapp hinter den Playoff-
Plätzen – und hatte gleichzeitig gegen 

zehn Gegner in acht europäischen Län-
dern großartigen Sport gezeigt und im 
Finale bis zum letzten Viertel mindestens 
eine Hand am Pokal. 
„Am Ende hat nicht viel gefehlt, um statt 
Silber- die Goldmedaille mitzunehmen. 
32 Minuten lang sah es sehr gut aus für 
den ersten Titel der Vereinsgeschichte, 
aber am Ende haben die Kräfte leider 
nicht gereicht. Eine lange Saison mit  
vielen – leider zu vielen – Verletzten sorgte  
dafür, dass die Rotation der Spieler  
nicht mehr wie gewohnt durchgeführt 
werden konnte und einige Spieler zu 
lange auf dem Parkett stehen mussten“,  
erinnerte Schuchardt noch einmal an 
den verpassten großen Coup und die 
Partie gegen Dinamo Sassari in der so 
genannten „Turnhölle“. Als Souvenir 

gab es Hoodies mit dem städtischen 
Logo mit einigen X vor dem L – passend 
zu den 2,06 m Körpergröße von Mike  
Morrison oder Krešimir Lončars Schuh-
größe 51. Letzterer wird nun nach seiner 
aktiven Zeit als Sportmanager weiter-
machen, der Oberbürgermeister würde  
sich freuen, wenn das erfolgreiche Team 
weitestgehend unverändert in die nächste  
Saison gehen könnte, den scheidenden  
Spielern wünschte er viel Glück. Er 
sprach diesen im Namen der ganzen 
Sportstadt Würzburg seinen Dank aus 
wie auch den Sponsoren – allen voran 
dem Namensgeber – die diesen Spitzen-
sport in Würzburg erst ermöglichen.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Gruppenbild mit Europacup-Helden: 
Die Basketballer von s.Oliver Würzburg 
machen am Rande eines Empfangs im 
Wenzelsaal des Würzburger Rathauses ein 
Erinnerungsfoto mit Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt und Sportreferent 
Achim Könneke. 
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400 Jahre, 3,5 Millionen Medien, 1619 
bis heute: Die Geschichte der Univer-
sitätsbibliothek ist zugleich die Ge-
schichte von 2.000 Jahren Buch- und 
Mediengeschichte. Vom Papyrus über 
mittelalterliche Handschriften bis zum 
digitalen Buch: In all diesen Medien  
können nicht nur Studierende und 
Wissenschaftler recherchieren und sie 
kostenfrei ausleihen, sondern auch alle 
Bürgerinnen und Bürger. Im 400. Jahr 
ihres Bestehens ist die UB vom Hubland 
hinunter in die Stadtmitte gekommen 
und stellte im Monat Juni im Oberen 
Foyer des Rathauses zwei „begehbare  
Bücher“ aus, die chronologisch die 
wichtigsten Stationen der traditions-
reichsten Universitätsbibliothek Mittel-
europas aufzeigen. Auf einer digitalen 
Stele ließ sich in digitalisierten Büchern 
blättern vom Papyrus über Fuldaer 
Evangeliar, „Buch der Natur“ aus der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, 
„Würzburger Reisebüchlein“ bis hin zur 
Elektronik. „Das menschliche Bedürfnis 

Vom Papyrus zum Medientower

Die Universitätsbibliothek stellte zum 400-jährigen 
Bestehen im Rathaus aus

festzuhalten und weiterzugeben, wie 
auch Einmaliges zu schützen und welt-
weit frei zugänglich zu machen“, zeigten 
die 2.000 Jahre Buch- und Medienge-
schichte, sagte Dr. Katharina Boll-Becht, 
Referentin für Öffentlichkeitsarbeit der 
UB und kommissarische Leiterin des  
Digitalisierungszentrums der UB, bei 
der Vernissage der Ausstellung. 

Eröffnet wurde die Schau in Vertre-
tung von Oberbürgermeister und 
Bürgermeister/-in vom Fraktionsvorsit-
zenden der CSU, Wolfgang Roth. Roth 
betonte die enge Verbindung zwischen 
Stadt und Universität. Er würdigte die 
Bedeutung der Unibibliothek als profes-
sionellen Informationsdienstleister und 
damit unentbehrlichen Partner beim 
lebenslangen Lernen, wie auch wich-
tiger Stütze der Demokratie: „Nur in-
formierte Bürger sind mündige Bürger. 
Öffentliche Bibliotheken gewährleisten 
den freien Zugang zu Information für 
jedermann und erfüllen als Orte der 

Begegnung und Kommunikation eine 
wichtige Funktion für unsere Demokra-
tie und Gesellschaft.“
Dr. Hans-Günther Schmidt, der Direktor 
der UB, knüpfte daran an: „Die Bürge-
rinnen und Bürger können sich in der 
UB informieren und erhalten geprüfte,  
wahre Informationen. Wir bieten  
Wissenschaft für alle statt Fake News.“ 
Die UB sei keine „Feld-, Wald-, Wiesen-
UB, sondern von internationalem Wert. 
Beginn der Dokumentation der Ge-
schichte der UB war 1619, die Würz-
burger UB ist die älteste in ununterbro-
chener Kontinuität in Bayern und eine 
der traditionsreichsten Mitteleuropas. 
Text und Foto: Claudia Lother

Eröffneten die Ausstellung: vli: Dagmar 
Ringel (Leiterin Unternehmenskommunika-
tion Koenig & Bauer), Dr. Hans-Günther 
Schmidt (Direktor Unibibliothek), 
Dr. Katharina Boll-Becht (Referentin für 
Öffentlichkeitsarbeit UB), Wolfgang Roth 
(Fraktionsvorsitzender CSU). 
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AUSBLICK 

Zweite Klimabaumallee in Würzburg

Der ideale Stadtbaum für 
anstrengende klimatische 
Bedingungen 
350 neue Straßenbäume wurden im neuen Stadtteil Hubland 
zwischenzeitlich in der ehemaligen Militärbrache gepflanzt. 77 
dieser Bäume sechs unterschiedlicher Arten dienen nicht nur 
zur Aufwertung von Grün, Fuß- und Radwegeverbindungen, 
sondern direkt der Wissenschaft. „Die Bäume sind wegweisend 
bei der Entwicklung des Hublands zu einem grünen Stadtteil 
mit hoher Lebensqualität und sie werden uns auch an anderer  
Stelle behilflich sein, wenn es um die idealen Bäume für  
Erholungsflächen, Begleitgrün oder Frischluftschneisen geht“, 

betonte Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei einem 
Ortstermin an der Klimabaum-Allee zusammen mit der Bayeri- 
schen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG), Um-
weltreferent Wolfgang Kleiner, Baureferent Benjamin Schneider 
und Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob.

Jürgen Eppel, Leiter des Institutes für Stadtgrün und Land-
schaftsbau bei der LWG, erläuterte an einer neuen Informa-
tions-Stele die Hintergründe dieser Allianz, die bereits 2010  
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begann den „perfekten Stadtbaum“ für Würzburgs Klimazo-
ne zu suchen. Bäume in der Stadt können eine entscheidende 
Rolle beim Klimaschutz spielen, wenn es darum geht den CO2-
Ausstoß zu kompensieren, „Frischluft“ zu produzieren, Fein-
staub zu reduzieren und Aufheizungstendenzen entgegenzuwir-
ken. Grundvoraussetzung ist jedoch die Vitalität der Bäume: Je  
gesünder Bäume sind, desto stärker können sie die negativen 
Folgen der Klimaveränderung kompensieren und ihre klima-
schützende Funktion entfalten.

Das Stadtklima, treffend als „urbane Wärmeinsel“ bezeichnet, 
ist jedoch deutlich wärmer und trockener als das Klima im Wald, 
dem natürlichen Standort heimischer Hauptbaumarten wie  
Linde und Ahorn. Vorhersagen regionaler Klimamodelle zeigen, 
dass Hitze- und Dürreperioden sowie Extremwetterereignisse  
weiter zunehmen werden, wie das Beispiel des regionalen  
Klimamodells für Würzburg zeigt: Bis Ende des Jahrhunderts 
muss hier im Schnitt mit 50 Hitzetagen pro Jahr gerechnet 
werden. Gartenamtsleiter Dr. Grob erinnerte an den letzten 
Rekordsommer, der 31 Hitzetage und 40% weniger Nieder-
schlag als im langjährigen Mittel brachte. Dies waren nicht nur 
für Besucher der Landesgartenschau anstrengende klimatische 
Rahmenbedingungen. Schon jetzt leiden die gängigen Straßen-
baumarten, vor allem Linde, Ahorn und Kastanie, immer stärker  
unter den zunehmenden Hitze- und Dürreperioden, die sie  
besonders anfällig für die ebenfalls zunehmende Anzahl von 
neuen Schädlingen und Krankheiten macht. 

Um angesichts des fortschreitenden Klimawandels noch nach-
haltig Straßenbäume pflanzen zu können, ist eine Erweiterung 
des Straßenbaumsortiments mit stadtklimafesten Arten unab-
dingbar. Seit fast zehn Jahren testet die LWG im Klimawandel-
projekt „Stadtgrün 2021“ mittlerweile 30 Baumarten in Würz-
burg, die auf Grund ihrer vorwiegend kontinentalen Herkunft 
an trocken-heiße Sommer angepasst sind. Einige dieser Arten 
wie z. B. die Silberlinde und die Spaeth’sche Erle haben sich 
für Würzburg mit seinen „Steppensommern“ (2015/ 2018) als  
besonders geeignet herauskristallisiert und wurden nun in  
einem Gemeinschaftsprojekt mit dem Gartenamt Würzburg 
in der Magdalene-Schoch-Straße als „Klimabaumallee“ aufge-
pflanzt. Damit besitzt Würzburg nun neben der seit 2015 auf-
gepflanzten und für die Bürger mit Infotafeln gekennzeichneten 
Allee auf dem Heuchelhof bereits die zweite Klimabaumallee. 
Dr. Susanne Böll, die das Projekt ebenfalls wissenschaftlich be-
gleitet, betonte, dass mit Hilfe dieser Studie nicht nur die Bäume 
regelmäßig untersucht werden. Beim groß angelegten Feldver-
such wird auch das Umfeld genau unter die Lupe genommen. 
So habe man beispielsweise die Bedeutung von Grünstreifen 
herausgearbeitet, diese sind wichtig, damit ein Baum auch der 
Artenvielfalt dienen kann. Insekten schätzen nämlich nicht nur 
die Blüten eines Baumes, sondern auch nahegelegene Eierab- 
lageplätze in Gräsern. Text und Fotos: Georg Wagenbrenner

Informationen über robuste Stadtbäume: Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Jürgen Eppel, Leiter des Instituts für Stadt-
grün und Landschaftsbau, Dr. Philipp Schönfeld, Umweltreferent 
Wolfgang Kleiner, Christian Göpfert (Fachbereich Umwelt- und 
Klimaschutz), Dr. Susanna Böll, Baureferent Benjamin Schneider und 
Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob in der Klimabaumallee am 
Hubland. 
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Da die Stadt Würzburg weiterhin Eigen-
tümerin des nahezu gesamten Komple-
xes der ehemaligen Mozartschule bleibt 
und die Forderungen aus dem Bürger- 
entscheid mit Sanierung von Hufeisen 
und Windmühlentrakt umsetzt, sollen 
der zu erhaltende Baumbestand wie 
auch die Entsiegelung von Flächen in  
einem privatrechtlichen Vertrag mit dem 
Erbbaurechtsnehmer VR-Bank geregelt 
werden. „Dies ist rechtlich bindend 

und eine sehr starke Sicherung“, weist 
Kämmerer Robert Scheller hin. Eine 
bisher nicht erfolgte Festschreibung der 
grünen Freiflächen im Planungsrecht 
wäre nichts anderes als eine „doppelte 
Absicherung“, wertet Baureferent Ben-
jamin Schneider. Auf Antrag wäre eine 
solche Änderung des Planungsrechts im 
Bebauungsplan möglich: „Wir sind da-
für offen, notwendig ist es aber nicht.“ 
Denn vorgesehen ist bereits eine inten-

sive Begrünung. „Wir werden sicher 
stellen, dass eine geschmackvolle und 
wertige Grünanlage im Hatzfeld’schen 
Garten und an der Maxstraße entsteht“, 
verspricht Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt. Als wichtiger F ixpunkt soll 
im Vertrag festgehalten werden, dass 
der Freiflächengestaltungsplan sowohl 
auf den zu veräußernden Teilflächen 
als auch auf dem Erbbaurechtsgrund-
stück „von einem Fachplaner erstellt 

Raubkunst-Rückgabe besiegelt
Mit der Vertragsunterzeichnung im  
„Museum für Franken“ wurde die Rück-
gabe von NS-Raubkunst an die jüdische 
Gemeinde Würzburg besiegelt. Dabei 
handelt es sich um rund 150 Objekte, die 
aktuell in der Ausstellung „7 Kisten mit 
jüdischem Material“ zu sehen sind. „Ich 
freue mich, dass diese Gegenstände, die 
vom reichhaltigen Leben der durch die 
Nationalsozialisten zerstörten jüdischen 
Gemeinden in Unterfranken zeugen, 
nun hier zu sehen sind. Für uns als Stadt 
Würzburg ist es nicht nur eine juristische 
sondern vor allem auch eine moralische 
Verpflichtung, die gestohlenen Kunst-
werke den rechtmäßigen Eigentümern 
zurückzugeben“, betont Oberbürger-
meister Christian Schuchardt bei der Ver-

tragsunterzeichnung. „Für mich ist diese 
Rückgabe ein wichtiges Signal. Diese  
jüdischen Ritualgegenstände zeigen, dass 
sich das jüdische Leben in Unterfranken 
nicht nur auf die Zeit zwischen 1933 und 
1945 beschränken lässt, sondern es auch 
viele Jahrhunderte vorher gab und auch 
heute wieder gibt“, freut sich Dr. Josef 
Schuster, Präsident des Zentralrats der 
Juden in Deutschland und Vorsitzender 
der IKG Würzburg und Unterfranken. 
Wie die Gegenstände in den 30er Jahren 
in den Besitz des Museums gelangt sind, 
ist bis heute ungeklärt. 2016 waren die 
Objekte wiederentdeckt worden. Dabei 
handelt es sich um Kultgegenstände, 
die bei der Reichspogromnacht 1938 in 
unterfränkischen Synagogen beschlag-

nahmt worden waren. Im Oktober 2018 
hatte sich der Stadtrat dazu verpflichtet, 
beim Umgang mit NS-Raubkunst den 
Zielen der so genannten „Washingtoner  
Erklärung“ zu folgen. Demgemäß soll 
mit möglichen Erben eine faire und  
gerechte Lösung gefunden werden – bis 
hin zu Rückgabe oder auch Rückkauf von 
verfolgungsbedingt entzogenen Kultur-
gütern. Mit der vertraglichen Vereinba-
rung zwischen der Stadt Würzburg und 
der jüdischen Kultusgemeinde hat zum 
ersten Mal in der Bundesrepublik eine 
Kommune eine jüdische Gemeinde als 
Rechtsnachfolger der zerstörten Vor-
kriegsgemeinden anerkannt. Die Stadt 
ist damit – so Bernhard Purin, Direktor 
des Jüdischen Museums München, der 
den Bestand wissenschaftlich aufgear-
beitet hat – zu einem Vorbild für andere 
Kommunen geworden, in deren Samm-
lungen sich Raubkunst aus ehemaligem 
Gemeindeeigentum befindet. So pla-
ne zum Beispiel die Landeshauptstadt 
München nach dem Vorbild des „Würz-
burger Modells“ ebenfalls eine analoge 
Vereinbarung mit der Israelitischen Kul-
tusgemeinde München zu schließen, 
berichtete Purin gestern am Rande der 
Vertragsunterzeichnung.
Text und Foto: Christian Weiß

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Dr. Josef Schuster, Präsident 
des Zentralrats der Juden in Deutschland  
und Vorsitzender der IKG Würzburg 
und Unterfranken bei der 
Vertragsunterzeichnung.

Sanierung der Mozartschule

Grünflächen werden ökologisch und gestalterisch aufgewertet
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Die Stadt Würzburg und die Bundes-
anstalt für Immobilienaufgaben (BImA) 
haben das gemeinsame Ziel einer zivilen  
künftigen Nutzung der ehemaligen  
Militärfläche Faulenberg-Kaserne. Beim 
Arbeitstreffen im Würzburger Rathaus 
ging es dem Team um Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt, Stadtbaurat 
Benjamin Schneider und Stadtkämmerer  
Robert Scheller sowie der BImA-Dele-
gation um Monika Maucher (Haupt-
stellenleiterin der BImA in Bayern und  
Baden-Württemberg) um die Vorbe-
reitung eines Wertgutachtens für das  
Gelände. 
Es galt dafür, den Leistungsumfang 
festzulegen. Ein solches Wertgutachten 
wird zentral sein für die Entscheidung, 

Nachnutzung Faulenberg-Areal

Arbeitstreffen mit Grundstückseigentümerin 

wie es mit dem Gelände weitergehen 
wird. Viele Fragen wurden basierend 
auf dem bereits im Jahre 2011 beschlos-
senen städtebaulichen Masterplan erör-
tert. Preisbildend sind viele Fragen: Die 
zukünftige Nutzung, Erschließungs- und 
Rückbaukosten, die Beurteilung der un-
ter Denkmalschutz stehenden Objekte, 
die Altlasten- und Abfallfrage. Darauf-
hin werden die Arbeitspakete bearbei-
tet und in einem abgestimmten Zeit-
plan für die Verwertung des Geländes 
eingearbeitet.
Christian Schuchardt: „Aufgrund der 
richtigen Entscheidung und Erfahrung 
beim Ankauf des Hublandes und der 
hervorragenden Entwicklung dessen, 
haben wir bereits ein erfolgreiches 

Stadtentwicklungs-Projekt im Rücken, 
das für die beiden vertrauten Partner 
beste Motivation ist, auch das Faulen-
bergareal erfolgreich und zeitnah zu 
entwickeln und ein Ankauf in 2020 vor-
zunehmen.“ 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Auf dem Weg zu belastbaren Kaufver-
handlungen: Arbeitstreffen im Würzburger 
Rathaus mit Vertretern der BImA um  
Monika Maucher (Zweite von links) und 
dem städtischen Team um Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt (Dritter von rechts), 
Kämmerer Robert Scheller (Zweiter von 
rechts) und Baureferent Benjamin Schneider 
(rechts). 

und einvernehmlich mit dem Garten-
amt abgestimmt, wie auch dauerhaft 
erhalten und saniert“ werden muss. 
Sämtliche Begrünungsmaßnahmen sol-
len vertraglich festgelegt und im Rah-
men des Baugenehmigungsverfahrens 
in einem Freiflächengestaltungsplan 
nachgewiesen werden. Die verbindliche 
Absprache mit dem Gartenamt gilt auch 
für die Innenhofflächen sowie die Frei-
fläche an der Maxstraße. Grundlage ist 
der vorhandene Baumbestand und die  

ursprüngliche Freianlagengestaltung aus 
der Bauzeit des Mozartareals. Konkrete  
Planungsidee für die Maxstraße: Der 
nierenförmige Teich mit sitzender  
Frauenskulptur soll wieder freigelegt 
werden. Die Pflanzflächen unter den 
vorhandenen Bäumen werden auf-
gewertet und neu bepflanzt. Weitere 
Beispiele der Grünordnung: Für den 
Pausenhof ist eine Entsiegelung aller 
Baumstandorte vorgesehen, wie auch 
die Vergrößerung der Baumscheiben 

zur Verbesserung der Lebensbedingun-
gen der Bäume. Im Hatzfeld’schen Gar-
ten sollen die ehemaligen Pflanzflächen 
wieder angelegt und die lückenhafte 
Lindenbepflanzung ergänzt werden. 
Innenhof und Hatzfeld’scher Garten 
sollen für die Bevölkerung nach den 
Sanierungsarbeiten tagsüber öffentlich 
zugänglich sein. Auch dies war eine For-
derung aus dem Bürgerentscheid. 
Text: Claudia Lother 
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Viele Eltern wünschen sich eine Betreu-
ung nach dem Unterricht und in den 
Schulferien - und das auf hohem päd-
agogischem Niveau. Die Kooperative 
Ganztagesbildung vereint die Vorteile 
aller bisherigen Betreuungsangebote für 
Grundschulkinder: Die pädagogische 
Qualität der Horte mit einer qualifizierten 
Hausaufgabenbetreuung und die zeitli-
che Flexibilität der Mittagsbetreuungen. 
Ausschließlich pädagogische Fachkräfte 
werden in der Betreuung eingesetzt und 
Eltern entscheiden ganz individuell, wie 
lange das Kind nach dem Unterricht be-
treut werden soll. Dieses Modell bietet 
vor dem Unterricht, im Anschluss an den 
Unterricht und in den Ferien eine Betreu-
ungszeit von 6.30 Uhr bis 18 Uhr an. 

Die Bayerische Staatsregierung gab in 
Würzburg dem ElisabethenHeim den 
Zuschlag, um das innovative Modell als 
mögliches flächendeckendes Betreu-
ungsmodell für Bayern zu erproben. Um 
die Bildungs- und Teilhabechancen von 

Grundschülern zu stärken und die Eltern 
bei der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu unterstützen, soll bis 2025 ein 
Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung 
für Grundschulkinder geschaffen wer-
den. Damit Sozial- und Kultusministe-
rium dafür gewappnet sind, werden ab 
dem kommenden Schuljahr an zwölf 
Standorten in Bayern Modelleinrich-
tungen in besonderem Maße gefördert. 
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber zeigt 
sich begeistert über den einzigartigen 
Modellcharakter Würzburgs: „Wir sind 
stolz mit diesem Modell daran beteiligt 
zu sein, ein wegweisendes Betreuungs-
modell für Bayern zu entwickeln. Es 
vereint nicht nur die Vorteile der bishe-
rigen Betreuungsmodelle, sondern er-
möglicht darüber hinaus zum Wohle der 
Kinder eine enge Kooperation zwischen 
Lehr- und Erziehungskräften.“ Ganztags-
kooperationspartner und Schule bilden 
eine gemeinsame Bildungs- und Erzie-
hungspartnerschaft: Die hohe Qualität 
der Bildungs- und Betreuungsangebote 

wird von Lehrkräften und pädagogischen 
Fachkräften gemeinsam verantwortet. 
Diese arbeiten Hand in Hand, so dass aus 
beiden Bereiche die Stärken zum Tragen 
kommen. Das Projekt wird wissenschaft-
lich vom Staatsinstitut für Schulquali-
tät und Bildungsforschung (ISB) und 
dem Staatsinstitut für Frühpädagogik  
(IFP) begleitet. 

Lobende Worte gab es bei der Auftakt-
veranstaltung der Staatsregierung auch 
seitens des Referatsleiters im Bayeri-
sches Staatsministerium für Familie,  
Arbeit und Soziales Hans-Jürgen Dunkl. 
Er zeigte sich vom innovativen Charak-
ter des Modells und dem Engagement 
in Würzburg beeindruckt. Das Modell 
startet zum Schuljahr 2019/20 in der 
Würzburger Innenstadt an der Privaten 
Katholischen Volksschule Elisabethen-
Heim in Zusammenarbeit mit dem dort 
schon seit vielen Jahren sehr eng koope-
rierenden Hort ElisabethenHeim. 
Text: Christian Weiß 

Innovative Betreuung für Grundschüler in Würzburg

Wegweisendes Modell für Bayern 
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ÜBERBLICK 

Anja Flicker, Leiterin der Stadtbücherei, Kulturreferent Achim Könneke, Architekt Aat Vos und 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt in der Leseecke der neuen Stadtteilbücherei.
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Die Zeiten, in denen man in einer Bücherei still sein musste,  
sind längst vorbei. Heute ist eine Bücherei ein Ort der Kom-
munikation. Die neue Stadtteilbücherei im ehemaligen Tower 
auf dem Hubland wird noch mehr sein – ein dritter Ort, an 
dem man sich wohl, sicher und zugehörig fühlt. Hier kann jeder  
alleine hingehen, Freunde treffen oder neue Bekannte kennen-
lernen – quasi ein Ort, der zugleich ein bisschen Heimat ist. 

Von Beginn an hatte die Leiterin der Stadtbücherei, Anja Flicker,  
die Bürgerinnen und Bürger an den Planungen der neuen 400 
Quadratmeter großen Bibliothek beteiligt. Zugleich wurde der 
international erfahrene Architektur- und Design-Guide Aat Vos 
mit der Konzeption beauftragt. Entstanden ist eine bislang 
in Deutschland einmalige Bibliothek, die ein Ort für alle und 
gleichzeitig nach dem „Open Library“ Konzept offen für alle sein 
wird - täglich bis spät in die Nacht hinein. „Diese Einrichtung 
hat nichts mehr mit ‚heiligen Bücherhallen‘ zu tun“, betonte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei der Eröffnung. Die 
Bücherei am Hubland sei vielmehr Stätte der Begegnung, des 
Lernens, der Bildung, der Erlebnisse, des Selbermachens, aber 
auch ein „Ort der Demokratie“. Die Bücherei sei kein exklusiver 
Ort mehr. „Unser Ziel ist es, dass Sie sich willkommen fühlen – 
jeder und jede ist uns wertvoll“, so der Oberbürgermeister, der 
alle einlud, zur Gemeinschaft beizutragen. Dabei soll die neue 
Bücherei auf dem Hubland nur die erste sein, die nach diesem 
Konzept gestaltet ist. 

Auf Dauer ist es erklärtes Ziel, auch die anderen Würzburger 
Büchereien zu dritten Orten neben Wohnen und Arbeiten um-
zugestalten. „Es ist wichtig, dass wir Orte haben, an denen wir 
uns ohne Anlass austauschen können“, so Schuchardt. Schließ-
lich brauche es bei der zunehmenden Individualisierung auch 
Orte, wo „wir die Vereinzelung aufgeben.“ „Das Leben in der 
Stadt ändert sich, auch die Institutionen müssen sich ändern“, 
stellte Würzburgs Kulturreferent Achim Könneke fest. Die 
Stadtteilbücherei auf dem Hubland sei ein erster Schritt in die 
richtige und vor allem auch notwendige Richtung. Die neue  
Bücherei habe eine hohe Aufenthaltsqualität und biete ein 
breites Lern- und Bildungsangebot, stellte Könneke heraus. 
Und sie sei auch ein Labor für soziale Gerechtigkeit. Doch vor  
allem soll sie das neue „Wohnzimmer“ des Hublandes sein: 
Man könne kommen und gehen, wann man möchte, seinen In-
teressen nachgehen, mit Gleichgesinnten in einer entspannten, 
freundlichen, spielerischen und wertschätzenden Atmosphäre 
ins Gespräch kommen. „Die Bibliothek vermittelt das Gefühl 

eines zweiten Zuhauses und trägt zur lebendigen Gemeinschaft 
bei und fördert das Gefühl der Zugehörigkeit“, so Könneke: „Ich 
hoffe, die Bücherei hier wird das kommunikative und soziale 
Zentrum des Hublandes – nehmen Sie diesen neuen Ort in  
Besitz.“ 

Un-perfekt ist besser 
Alles in dieser neuen Bücherei dreht sich um das Thema Kom-
munikation und Inspiration. Wichtig sei aber nicht nur, in den 
Räumen der Bücherei eine Erlebniswelt zu schaffen, sondern 
sie auch „un-perfekt“ zu gestalten, betont der niederländische 
Architekt Aat Vos, der seit 30 Jahren international Büchereien 
plant und gestaltet. Denn an einem un-perfekten Ort könne 
man sich besser treffen und miteinander reden, aber vor allem 
auch neue Ideen entwickeln und diese anderen Menschen mit-
teilen, erläuterte Vos das Konzept. Viele Details laden deshalb 
in den Räumen am Hubland ein, zusammen zu sein – das Ufo 
als Sitzmöglichkeit im Untergeschoss, ein Heißluftballon die 
Kinder zum Kuscheln, gemütliche Tische und Bänke. „Es ist ein 
Ort der freien Information“, so der Architekt. Denn schließlich 
beinhalte das englische Wort „library“ gewissermaßen auch das 
Wort „liberty“. Und damit sei eine Bücherei auch ein Ort der 
Freiheit, sagte Vos schmunzelnd. 

Drei Jahre hat Anja Flicker, die Leiterin der Stadtbücherei, die 
Bibliothek am Hubland zusammen mit Aat Vos und vor allem 
den Würzburger Bürgerinnen und Bürgern geplant. Wichtig 
war ihr bei der Planung, dass in der neuen Bücherei die Men-
schen in den Mittelpunkt gestellt werden und nicht nur Bücher 
in Regalen stehen. Sie bedankte sich bei allen, die am Gelingen 
der Bücherei mitgewirkt haben und den Bau finanziell unter-
stütz haben. Dazu gehörte unter anderem Kulturfonds Bayern, 
die VR Bank, allobjekt Gewerbeimmobilien, die Sparkassenstif-
tung wie auch der Verein der Würzburger Gästeführer und der 
Inklusionstopf des städtischen Sozialreferates. Dieses Geld sei 
bestens und mit großer gesellschaftlicher Breitenwirkung inves-
tiert, so Anja Flicker: Denn über 500.000 Menschen besuchen 
die Stadtbücherei Würzburg jährlich - mit der fünften Stadtteil-
bücherei werden es sicher noch mehr werden. In der neuen 
Bibliothek werden im Übrigen nicht nur Bücher und audio- 
visuelle Medien vorgehalten. Hier gibt es für die Besucherinnen  
und Besucher auch PCs mit Internetanschluss, VR-Brille,  
3D-Drucker, einen Makerspace und natürlich WLAN.
Text und Foto: Christian Weiß

Das neue „Wohnzimmer“ des Hublandes ist eröffnet 

Eine bislang in Deutschland 
einmalige Bibliothek
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Die E-Scooter kommen

Zusätzliche Verkehrsregeln, aber auch 
NEUE CHANCEN FÜR MOBILITÄT
E-Scooter (Elektrokleinstfahrzeuge auch 
als E-Tretroller bezeichnet) sind mit der 
Veröffentlichung der Elektrokleinstfahr-
zeuge-Verordnung im Bundesgesetzblatt 
seit 14. Junin 2019 zugelassen und wer-
den in den nächsten Wochen auf den 
Markt kommen.

„Als ein bequemes Gefährt auf der ers-
ten oder letzten Meile, also z.B. dem 
Weg zur Haltestelle, können die neuen 
Roller die Nutzung der öffentlichen Ver-
kehrsmittel unterstützen und damit den 
nachhaltigen Mobilitätsmix stärken. Sie 
tragen so zur laufenden Verkehrswende  
bei“, sagt Umwelt- und Kommunalre-
ferent Wolfgang Kleiner und ergänzt:  
„Unterstützt wird die Kombination mit 
dem ÖPNV auch durch die Regelung des 
Verkehrsverbundes Mainfranken, wo-
nach E-Scooter, die nicht mehr als zwei 
Stehplätze einnehmen, bei ausreichen-
der Kapazität in Bussen und Bahnen kos-
tenlos mitgenommen werden können.“
 
Nicht auf Gehwegen und in 
Fußgängerzonen
Verkehrsrechtlich sind Elektrokleinst-
fahrzeuge eine neue Fahrzeugart, für die 
auch besondere Verkehrsregeln gelten. 
Demnach dürfen E-Scooter und andere 
Elektrokleinstfahrzeuge nicht auf Geh-
wegen und in Fußgängerzonen gefahren 
werden, sondern nur auf Radwegen und 
– wo es keine Radwege gibt – auf der 
Straße. 

„Fahrrad frei“ gilt nicht für E-Scooter
Obwohl E-Scooter damit in vielerlei Hin-
sicht wie Fahrräder behandelt werden, 
gibt es auch wichtige Unterschiede: So 
gilt das bekannte Zusatzzeichen „Fahrrad 
frei“ mit dem Fahrradsymbol nicht für  
E-Scooter. In der Fußgängerzone oder 
auf Gehwegen auch mit dem Zusatzzei-
chen „Fahrrad frei“ ist das Fahren mit  
E-Scootern daher weiterhin verboten.

Eingeführt wird allerdings ein neues 
Zusatzzeichen „Elektrokleinstfahrzeuge 
frei“ (es zeigt einen Roller mit Stromka-
bel), mit dem das Fahren mit E-Scootern 
im Einzelfall z.B. auf Gehwegen erlaubt 
werden kann. Dieses Zusatzzeichen wur-
de in Würzburg bisher aber noch nicht 
angebracht. „Wir werden die Lage zu-
nächst genau beobachten. Dabei müssen 
wir sowohl eine möglichst umfassende 
Nutzbarkeit der neuen Mobilitätsop- 
tionen, wie auch die Sicherheit aller Ver-
kehrsteilnehmer im Blick haben“, erklärt 
Stadtbaurat Benjamin Schneider.

Neben der Nutzung privater Kleinstfahr-
zeuge wird der Rückgriff auf Leih-Roller 
über Sharing-Systeme bei E-Scootern 
eine wichtige Rolle spielen. Die Rechts-
lage gibt den Städten hier keine umfas-
senden Handlungsmöglichkeiten. „Wir 
sind aber in Gesprächen mit möglichen 
Anbietern und derzeit guter Dinge, dass 
wir einvernehmliche Lösungen finden 
können. Wichtig ist es zum Beispiel, das 
massive Abstellen in Grünanlagen oder 
die Behinderung von anderen Verkehrs-
teilnehmern zu vermeiden. Hierzu arbei-
ten wir aktuell Handlungsempfehlungen 
aus“, fasst Wolfgang Kleiner den Ansatz 
der Stadt Würzburg zusammen. 
Foto: Adrien Cochet-Weinandt

Auf der Website www.wuerzburg.de/e-scooter sind die wichtigsten Informationen zusammengefasst.

Abbildung: Bundesministerium für Verkehr 
und digitale Infrastruktur 
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Infostele „Schafstränke“ am Heuchelhof

Verborgene Technik im Wald verstehen
Im Wald gibt es viel zu entdecken und 
das nicht nur für Naturfreunde, auch 
Technikinteressierte finden manchmal 
einen kleinen Schatz am Wegesrand. 
Die Kunst ist nur bisweilen, zu erkennen, 
was man gerade vor sich hat. Im Wald 
nahe der Berner Straße am Heuchelhof 
lüftet nun eine Infostele ein Geheimnis, 
über das schon viele Waldspaziergänger 
gerätselt haben dürften. Zwei alte Brun-
nenstuben beherbergen einen sogenann-
ten „Widder“, mit dem vor Jahrzehnten 
aus dem an Quellen reichen Waldstück 
Wasser zum Gut Heuchelhof gepumpt 
wurde. Dies funktionierte ganz ohne 
Strom durch eine ausgeklügelte Tech-
nik, die auch große Höhenunterschiede 
überwindet, indem Wasser zunächst steil 
abwärts fließt und dann an einem Ventil 
abrupt gestoppt wird. Der dabei ent-
stehende Druck wird genutzt um einen 
Teil dieses Wassers in eine Steigleitung 
zu pressen. Der Wassertransport wurde 
durch markantes Geklapper begleitet, 

an das sich einige ältere Heuchelhof- 
Bewohner noch erinnern können.
Der frühere Naturschutzwächter Eckhard 
W.K. Beck hat um Sponsoren gewor-
ben, um diese kleine Geschichte, die er 
selbst bei vielen Führungen durch Wald 
und Flur weitergegeben hat, auf einer 
wetterfesten Tafel erzählen zu können. 
Die Sparkassenstiftung und die Trink- 
wasserversorgung der WVV ließen sich 
für diese Idee begeistern und steuerten 
zusammen 1500 Euro bei. Mitarbei-
ter des Gartenamts erledigten nun den  
robusten Aufbau. Umweltreferent Wolf-
gang Kleiner lobte bei einem Besuch un-
weit des Zentrums für Körperbehinderte 
die ehrenamtliche Initiative und freute 
sich über die Ausführung des Infopunkts 
im einheitlichen Erscheinungsbild, den 
man aus Würzburgs Wäldern bereits 
kennt.
Die Tafel informiert auch darüber, dass in 
der „Ellere“, einem wenig ertragreichen 
Ödland zwischen den guten Äckern und 

früheren Weinhängen, lange Zeit Schafe  
weideten, die hier eine große Tränke 
vorfanden. Die Folge davon sind soge-
nannte Halbtrockenrasen mit seltenen 
lichtliebenden Pflanzen.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Informationen am Wegesrand: 
Rainer Ankenbrand, stellvertretendes 
Vorstandsmitglied von der Sparkasse 
Mainfranken, Stadtrat Rainer Schott, 
Stadtrat Eckhard G. Beck, Lena Priesemann 
von der Trinkwasserversorgung der WVV, 
Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob, 
Eckard W.K. Beck, Gerald Bick, 
stellvertretend für die ausführenden 
Gartenamtsmitarbeiter und Umweltreferent 
Wolfgang Kleiner (von links) an der 
ehemaligen Schafstränke. 
Es fehlt Stadtrat Wolfgang Scheller, der das 
Projekt ebenfalls mitunterstützt hat. 
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Würzburger nehmen ihre neue Fußgängerzone in Besitz 
Wo bis vor kurzem über 5000 Fahrzeu-
ge einen Parkplatz suchten, können nun 
bummelnde Spaziergänger einen Kaffee 
trinken, einkaufen gehen, sich im Bü-
cherschrank kostenlos mit Literatur ver-
sorgen oder einfach nur durchschnaufen. 
„Heute erhalten wir ein Stück wertigste 
Innenstadt“, stellte Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt bei der Eröffnung 
der neuen Fußgängerzone Spiegel-/Eich- 
hornstraße fest. Hochwertiger Belag, 
Ruhezonen, Baumoasen mit Sitzbänken, 
ein großer Platz mit rund 1800 Quadrat-
metern. Sechs Jahren wurde an der rund 
7500 Quadratmeter großen Fußgänger-
zone gearbeitet. Und es war eine Arbeit 
am „offenen Herzen“, wie Schuchardt 
feststellte. Denn die Würzburgerinnen 
und Würzburger hatten sie bereits in den 
vergangenen Jahren Stück für Stück in 
Besitz genommen. 
Die Arbeiten waren dabei durchaus 
aufwändig und langwierig. Neben 700 
Metern neuer Abwasserkanäle wurden 
rund 1900 Meter Fernwärme und 500 
Meter Gasleitungen sowie 3500 Meter 
Stromleitungen und Straßenbeleuchtung  
gelegt und montiert. Der Betrieb in den 
beiden Straßen ging während der ge-

Generalkonsul Zhang Yue zu Gast

Seit Februar in München im Amt 
Er vertritt die Volksrepublik China im Freistaat Bayern. Gene-
ralkonsul Zhang Yue traf nun mit seinen engsten Mitarbeitern 
Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake und Wolfgang Weier, 
den Geschäftsführer von „Würzburg macht Spaß“. Im Amts-
zimmer der Bürgermeisterin tauschte man sich beim ersten 
Besuch Zhang Yues in Würzburg über die Hochschulstadt und 
das touristische Potential Mainfrankens aus. Wolfgang Weier 
wiederum wird einer Wirtschafts-Delegation des Freistaats an-
gehören, die in China den Austausch sucht und in zehn Tagen 
drei Städte bereist. Großes Interesse bestünde beispielsweise 
daran, mehr über die Organisation des Würzburger Stadtfestes 
zu erfahren. Schäfer-Blake versorgte den Generalkonsul, der im 
Februar sein Amt in München antrat, mit Informationen aus 
erster Hand. Der Diplomat, der beispielsweise in Indien und 
Liberia Stationen durchlaufen hat, will in Kürze die Stadt erneut 
besuchen, auch wenn er aktuell viele Antrittsbesuche absolviert 
und Rathäuser, Unternehmen oder auch kulturelle Institutionen 
im gesamten Freistaat besucht.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Vernetzung: Wolfgang Weier von WümS, Bürgermeisterin 
Marion Schäfer-Blake und Generalkonsul Zhang Yue bei dessen 
Antrittsbesuch in Würzburg. 

samten Zeit ununterbrochen weiter – 
reibungslos, wie Joachim Drescher von 
der Straßengemeinschaft Neue Mitte 
feststellte. Für die Kooperation und 
gute Zusammenarbeit überreichte Dre-
scher schmunzelnd das Eichhornstraße-
Verdienstkreuz an Holger Döllein, den 
städtischen Projektleiter von der Fachab-
teilung Tiefbau. „Wir waren eine gute 
Gemeinschaft“, sagte auch ein bisschen 
wehmütig Döllein. Dass die Kooperation 
in den vergangenen Jahren gut war, zeigte  
auch das kleine Bürgerfest, das Stadt 
und Straßengemeinschaft gemeinsam 
zur Eröffnung organisiert hatten. Und 
dass diese Erweiterung der Fußgänger-
zone gut angenommen wird, das zeigte 
sich schon in den vergangenen Jahren, 
als nicht nur der Weihnachtsmarkt auf 
die neuen Flächen erweitert wurde, son-
dern auch das Stadtfest größer wurde. 
Ein Stück modernes Würzburg eben und 
mehr Platz für Fußgänger.
Text und Foto: Christian Weiß 

Joachim Drescher, Sprecher der Straßengemeinschaft Neue Mitte, Projektleiter Holger 
Döllein und Oberbürgermeister Christian Schuchardt mit dem bei den Bauarbeiten 
gefundenen alten Tresor. 
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Sommer, Sonne, Skatesafari 

Skatersaison in den Mainwiesen 
Wer in Würzburg skaten will, kommt an den Mainwiesen nicht 
vorbei. Der Skatepark direkt am Main lädt alle Sportbegeisterten 
ein, sich an Ollies, Flips und Spins zu versuchen. Für Anfänger 
und Lernbegierige gibt es die „SKATESAFARI“, ein Projekt des 
Fachbereichs Jugend und Familie der Stadt Würzburg und dem 
Skateshop BLOWOUT. Jeden Mittwoch, Freitag und Samstag 
sind die Teacher der Skatesafari vor Ort und lernen dem Nach-
wuchs die ersten Schritte mit dem Board und zeigen, was man 
mit den „Brettern“ alles machen kann. Die Skater der SKATE- 
SAFARI stehen an drei Tagen in der Woche dem Nachwuchs 
mit Rat und Tat zur Seite. Jeweils am Mittwoch und am Freitag 
von 16 bis 18 Uhr und am Samstag von 14 Uhr bis 16 Uhr. 
Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder attraktive Tages-
fahrten zu anderen interessanten Skaterplätzen in der Region. 
In den Sommerferien ist eine einwöchige Bodenseetour geplant 
vom 26. bis 31.08.2019. 
Nähere Infos dazu gibt es im Fachbereich Jugend und Familie 
unter Telefon 37 33 46, 37 33 44 oder im Skateshop BLOWOUT 
in der Juliuspromenade. Text und Foto: FB Jugend und Familie

Johannes Kiefer, Noah Müller, Lennard Schneider und Christoph 
Pujdak als Teacher der Skatesafari mit Andreas Kaiser 
vom Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg. 

Natur und naturnahes Stadtgrün sind 
unverzichtbar für das menschliche Wohl-
ergehen und schaffen unersetzliche Le-
bensbedingungen für Insekten, Bienen, 
Vögel sowie viele andere Tiere. Der Blick 
für diese essentielle Bedeutung, Schön-
heit und Würde der Natur hat sich in 
den vergangenen Jahrzehnten getrübt, 
obwohl die (Stadt-)Natur ein kostbarer 
Schatz ist, der unsere Wertschätzung 
und Würdigung verdient. 
Die Stadt Würzburg lädt daher zu einem 
Fotowettbewerb ein unter dem Motto 
„Mitten in der Stadtnatur | Würzburgs 
vielfältige Naturschätze“. Machen Sie 
sich auf die Suche nach Würzburgs viel-
fältigen Naturschätzen, nach Natur und 
Lebensräumen mit hoher Grün- und Bio-
diversitätsqualität, naturnah und natur-
basiert, struktur- und artenreich, vielfäl-
tig, einzigartig und schön. Entdecken Sie 
die Biodiversität, die Vielfalt des Lebens 
vor Ihrer Haustür, abseits von Einheits-
grün und Kiesbettgrau. Ob öffentliche 

FOTOWETTBEWERB 
„Mitten in der Stadtnatur - Würzburgs vielfältige Naturschätze“

Parks, Wiesen, Bachläufe, urbane Le-
bensräume an Gebäuden, Fassaden und 
Dächern oder blütenreiche Vorgärten, 
private Kleinode und Feuchtbiotope im 
eigenen Garten, oder ein paar Freiluft-
quadratmetern auf dem Balkon. Egal, ob 
groß oder klein: Beeindruckende Motive 
finden sich überall. Die Stadt Würzburg 
freut sich über Landschafts- und Natur-
aufnahmen, Tiere oder Pflanzen, micro 
oder macro. Alles, was Sie unter dem 
Motto „Mitten in der Stadtnatur | Würz-
burgs vielfältige Naturschätze“ vor die 
Linse bekommen, ist willkommen.
Teilnehmen können im Wesentlichen 
alle Bewohnerinnen und Bewohner aus 
der Stadt Würzburg. 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit den besten Fotos dürfen sich auf ein Abenteuer-
Natur-Wochenende im Baumhaushotel Seemühle für die Familie im Wert von über 
800 Euro und weitere attraktive Preise freuen. 
Die Bilder können über www.wuerzburg.de/stadtlichgruen eingesendet werden.  
Einsendeschluss ist der 15.9.2019. Mehr zum Fotowettbewerb und weiteren attrakti-
ven Stadtlich-grün-Angeboten unter www.wuerzburg.de/stadtlichgruen. 
Foto: M. Großmann / pixelio.de
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Würzburgs schönste Plätze bequem erfahren

Die Kulturlinie 9 fährt alle 30 Minuten zu den größten 
Würzburger Sehenswürdigkeiten. Neben der Residenz fährt 
die Linie auch zum Mainfranken Theater, zum Museum Kul-
turspeicher und zur Festung Marienberg mit dem Museum 
für Franken.

Die Kulturlinie ist jedes Jahr vom Sonntag vor Ostern bis 
einschließlich Sonntag am Ende der Herbstferien in Bayern 
unterwegs. Dieses Jahr ist das noch bis zum 03.11.2019.

Unser Tipp: Nutzen Sie die Tageskarte und steigen Sie nach 
Belieben ein und aus. So gestalten Sie Ihre persönliche Hop-
On/Hop-O� -Bustour durch Würzburg. 

Alle Infos online unter wvv.de/kulturlinie

3 Tage fahren, nur 2 bezahlen
Die Ferien in der Heimat verbringen und das schöne Würzburg 
entdecken. Bleiben Sie dabei 3 Tage am Stück rundum  mobil. 
Sie  sparen 33% im Vergleich zu einzelnen Tageskarten.

Jetzt einfach am Fahrscheinautomat der WVV kaufen.

wvv.de/mobil

In zwei Varianten:
- Solo
- Familie

3-TAGESKARTE
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Der Alumni der Julius-Maximilians Uni-
versität Würzburg Dr. Jochen Amrehn, 
seit 17 Jahren Dozent am King Mongkut’s 
Institutes of Technology Ladkrabant in 
Thailand, besuchte Mitte Mai mit einer 
thailändischen Delegation die Hoch-
schule für angewandte Wissenschaften  
FH WS in Würzburg, um weitere Kontakte  
zu knüpfen. Sie statteten dabei auch 
Bürgermeister Dr. Adolf Bauer in seinem 
Amtszimmer einen Besuch ab. 

Geleitet wurde die Delegation von Dr. 
Chaiyan Jettanasen, Vizepräsident für 
Internationale Angelegenheiten des 
King Mongkut’s Institutes of Techno-
logy Ladkrabang. Ihn begleiteten Herr 
Khemarath Choke-Mangmi, der Director 
des Innovative Technologies Centers des 
Technologie-Unternehmens PTT Digital, 
und Rutchanee Gullayanon, Direktorin 
von KMITL Research and Innovation 
Services.

Der Bürgermeister hatte sich beim vo-
rigen Besuch im Sommer letzten Jahres 
bereits als Netzwerker erwiesen und 

Kontakte zur IHK Würzburg vermittelt. 
Studenten aus beiden Ländern sollen 
intensiver zusammen arbeiten und dabei 
praktische und interkulturelle Erfahrun-
gen gewinnen.

Das King Mongkut’s Institute of Tech-
nology Ladkrabang in Bangkok arbeitet 
seit vielen Jahren mit der FH WS zu-
sammen in den Bereichen Informatik, 
Business Engineering und Betriebswirt-
schaft. Drei Projekte werden in diesem 
Jahr konkret, die Studenten aus Bangkok 
und Würzburg zusammen bringen wer-
den. „Die thailändischen Universitäten 
sind sehr gut“, berichtet der Würzburger 
Amrehn, „wir setzen im Austausch aber 
auch immer mehr auf die Zusammen-
arbeit mit der Industrie.“ Die Gesprä-
che mit dem Dekan der FH WS seien 
„sehr erfolgreich“ gewesen, berichtete 
Amrehn: In diesem Sommer werden 
thailändische und deutsche Studenten 

in einer zweiwöchigen Summer School 
gemeinsam unterrichtet, im Juli belegt 
eine thailändisch-chinesische Studen-
tengruppe für zwei Tage bei der FH WS 
Seminare. „Dies ist eine vom DAAD ge-
förderte Studienreise“, so Amrehn. Und: 
Würzburger Studenten sollen Praktika in 
thailändischen Firmen für ein Semester 
oder länger angeboten werden. Darüber 
hinaus hilft das KMITL Würzburger Stu-
denten bei der Gründung von Startups in 
Thailand.

Bürgermeister Dr. Adolf Bauer unter-
stützt die interkulturelle Zusammenar-
beit, er besuchte selbst im letzten Jahr 
mit seiner Gattin Thailand. „Wir sind 
eine Stadt der Internationalität, daher 
sind auch Kontakte über die Landesgren-
zen hinweg wichtig, ganz besonders für 
die Karrieren unserer Würzburger Stu-
denten.“ 
Text und Foto: Claudia Lother

Hochschulaustausch mit Thailand: Bürgermeister 
Dr. Bauer empfängt Delegation aus Bangkok

v.li: Chaiyan Jettanasen (King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, KMITL),
Bürgermeister Dr. Adolf Bauer, Rutchanee Gullayanon (KMITL Research and Innovation 
Services), Dr. Jochen Amrehn (KMITL), Khemarath Choke-Mangmi (PTT Digital).
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Es waren keine Kinder, sondern 52 Ju-
gendliche, Schülerinnen der St.-Ursula-
Schule und des Friedrich-Koenig-Gym-
nasiums, die in etwa eineinhalb Jahren in 
Zusammenarbeit mit „Kulturateur“ Felix 
Röhr und dem städtischen Fachbereich 
Kultur einen Rathausführer für Kinder 
erstellten. Sie nahmen aber bis ins Detail 
den Blickwinkel von Kindern ein, bei Auf-
bau, Texten und Bildillustrationen. Das 
Maskottchen, der freundlich lächelnde  
Turm des Grafeneckarts, der durchaus 
den Namen „Ecki“ tragen kann, führt 
durch das kindgerecht aufbereitete Heft. 
„Am Anfang stand nur die Idee. Ihr habt 
diese Idee mit Leben gefüllt“, dankte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
den jungen Redakteuren und Illustrato-
ren. „Das Heft“, so Schuchardt weiter, 
„macht den Kindern vor allem eines klar: 
Unser Rathaus ist mehr als nur ein Ge-
bäude mit vielen Büroräumen. Hier wer-
den die Geschicke der Stadt gelenkt und 
wir begleiten die Würzburger von der 
Geburts- bis zur Sterbeurkunde. Das den 

jungen Menschen klar zu machen, halte  
ich für sehr wichtig –und der ‚Würz-
burger Rathausführer von Kindern für 
Kinder‘ wird einen wichtigen Teil dazu 
beitragen.“
Würzburger Gästeführer hatten am 
Weltgästeführertag 2016, an dem in je-
dem Jahr die Führungen für einen guten 
Zweck stattfinden, die Idee zum Rat-
hausführer für Kinder. Nach Überlegun-
gen der Darstellungsart, analog, digital, 
als Drehscheibe oder App, entstanden 
nach Festlegung auf ein Heft zunächst 
klassische Texte. „Wir übten den Text 
an einer fünften Klasse unserer Schule“, 
erklärt Sophie Moosburger, Schülerin 
der 10. Klasse in der St-Ursula-Schule, 
„und formulierten dann um, so, wie es 
die Kinder verstanden.“ Das Büchlein, 
in das „viel Leidenschaft und Kreativität 

geflossen sind“, wie Oberbürgermeister 
Schuchardt sagte, zeigt wichtige Räume 
des Rathauses wie das Bürgerbüro, Rats-
saal, Wappensaal, Trausaal, Wenzelsaal, 
Grafeneckart und den Gedenkraum, 
außerdem informiert es über die Men-
schen im Rathaus: den Oberbürgermeis-
ter, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter, den Stadtrat, Ausbildungsberufe und 
Partnerstädte. Am Ende stehen ein Laby-
rinth, ähnlich dem verzweigten Gangsys-
tem im Rathaus, und ein Quiz. 
Das Heft gibt es kostenlos im Bürger-
büro und in der Fachabteilung Protokoll 
(Rückermainstr. 2), im Kulturamt (Turm-
gasse 9) der Stadt Würzburg und in der 
Tourist-Information (Haus zum Falken). 
Außerdem wird er an alle Würzburger 
Grundschulen versandt.
Text und Foto: Claudia Lother
 

„Würzburger Rathausführer von Kindern für Kinder“

Mit „Ecki“ durch das Rathaus 

Präsentieren den „Rathausführer von Kindern für Kinder“: 
v.li. Oberbürgermeister Christian Schuchardt, „Kulturateur“ Felix Röhr, Franziska Fröhlich 
(Fachbereich Kultur), Sophie Mooshammer (Schülerin St.-Ursula-Gymnasium), 
Dr. Antje Hansen und Stefanie Arz (beide im Vorstand des Würzburger Gästeführervereins). 
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Im August letzten Jahres hatte die Stadt 
Würzburg beim Petitionsausschuss des 
Bayerischen Landtags den Antrag ein-
gereicht, mittels einer „Heimatregelung“ 
eine Bleibeperspektive für integrati-
onswillige Geflüchtete zu ermöglichen. 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Sozialreferentin Dr. Hülya Düber be-
suchten persönlich auch den Petitions- 
ausschuss des Landtags. Nun wurde be-
kannt gegeben, dass die von der Stadt 
Würzburg angeregten Vorschläge und 
Kriterien vollumfänglich in die neuen 
„Vollzugshinweise zur Beschäftigung und  
Berufsausbildung von Asylbewerbern und  
Geduldeten“ des Bayerischen Staats-
ministeriums des Innern aufgenommen 
wurden. 
Bayern übernimmt damit, auf Grundlage 
der Petition aus Würzburg, eine Vorrei-
terrolle in Deutschland.

OB Schuchardt begrüßt Einigung bei der Grundsteuer 
Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt, der gleichzeitig Vorsitzender des Finanzausschusses des Bayerischen 
Städtetags ist, begrüßt den ausgehandelten Kompromiss zur Grundsteuer-Reform. „Gerade die Öffnungsklausel für die 
Länder macht diese durch Gerichtsentscheidung notwendige Reform sehr praktikabel, ohne dass es zu einer Überbürokra-
tisierung und –regulierung in Bayern kommen muss“, so Schuchardt.

„Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Steuern der Kommunen. Mit ihr werden Bürgerinnen und Bürger an den Kosten 
der kommunalen Infrastruktur beteiligt. Diese Verbindung trägt auch mit zur Identifikation mit den Leistungen der Ge-
meinden bei, durch eine Verknüpfung von Steuer und gemeindlichen Gegenleistungen bei der Infrastruktur-Ausstattung.“
Es bestünde auch die Möglichkeit weiter, eine „Grundsteuer C“ auf unbebaute, baureife Grundstücke zu erheben, was 
Schuchardt für einen äußerst wertvollen Impuls hält: „Städte mit großer Wohnungsnot profitieren von einer Grundsteuer C.  
Sie erhöht den Anreiz, Baulücken für neue Wohnungen zu nutzen.“ In Würzburg gibt es 314 Baulücken, auf denen über 
500 Wohnungen entstehen könnten. 

„Wohnen ist eine der wichtigen sozialen Fragen unserer Zeit“, so Schuchardt. „Bund, Länder, Kommunen und Privat-
wirtschaft sind gleichermaßen gefordert, bezahlbare kurz-, mittel- und langfristige Wohnbaupotenziale zu erarbeiten. Die 
Grundsteuer C auf unbebaute, baureife Grundstücke beugt Spekulationen vor und sie schafft Anreize, in Baulücken neue 
Wohnungen zu schaffen.“
 
Das Bundesverfassungsgericht hatte im letzten Jahr die geltende Grundsteuer verworfen, da sie auf Werten aus dem Jahr 
1935 im Osten und aus dem Jahr 1964 in Westen basierte und nicht angepasst wurde. Text: Christian Weiß

„Die Aufnahme aller unserer Kriterien in 
die neuen Vollzugshinweise belegt, wie 
wichtig und richtig unser Vorstoß war“, 
freut sich Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt über diesen Paukenschlag 
aus München.
Ab 2020 werden besonders gut inte-
grierte, abgelehnte Asylbewerber, die 
ohne eigenes Verschulden seit mehr als 
eineinhalb Jahren nicht abgeschoben 
werden können, in Bayern als erstes Bun-
desland eine „Beschäftigungsduldung“ 
erfahren. Bayern gibt damit, auf Anre-
gung Würzburgs, diesen Menschen die 
Chance auf einen verlässlichen Status: 
Sie dürfen weiter arbeiten und erhalten 
eine dauerhafte Bleibeperspektive. Vor-
aussetzung ist insbesondere die Identi-
tätsklärung, die nachhaltige Lebensunter- 
haltssicherung und ausreichende münd-
liche Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Bayern führt als erstes Bundesland Bleiberecht für gut integrierte, abgelehnte Asylbewerber ein

Großer Erfolg für Würzburgs Petition zur 
„Heimatregelung“ Netzwerk in Mainfranken

„Menschen mit hohem Integrationswil-
len geben wir damit die dringend be-
nötigte Bleibeperspektive. Die örtliche 
Wirtschaft kann auf einer Basis einer 
zuverlässigen gesetzlichen Grundlage, 
Menschen ausbilden, übernehmen und 
einen wesentlichen Beitrag zur Redu-
zierung des Fachkräftemangels leisten“, 
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber spricht 
von einer „Win-Win-Situation“. „Diese 
Mitteilung gibt wirklich Anlass zu gro-
ßer Freude: Wir machen das Leben der 
Menschen, die hier bei uns eine Heimat 
gefunden haben, einfacher und verläss-
licher und schaffen für sie eine Lebens-
grundlage. Genauso verlässlicher wird 
es für Arbeitgeber, die abgelehnte Asyl-
bewerber zu Fachkräften ausbilden und 
übernehmen möchten.
Text: Claudia Lother
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start!U
P!

ZENTRUM FÜR DIGITALE INNOVATIONEN MAINFRANKEN

start!UP! – unter diesem Motto haben Interessierte im ZDI Mainfranken 
(Zentrum für Digitale Innovationen) die Chance, ihre digitalen Geschäftsideen Wirklichkeit werden zu lassen. 
Das Konzept ist einzigartig für die Region – und bahnbrechend für junge Talente, Wissenschaft und Wirtschaft:  
• DESIGN THINKING steht als Methode im Zentrum des Prozesses.
•  Im IDEENLABOR werden aus Problemen innovative Lösungen entwickelt.
• Im GRÜNDERLABOR erfolgt die Umsetzung der Ideen in Prototypen.
•  Im INKUBATOR können neue Start-ups durchstarten.
•  Begleitet werden die Gründer durch professionelle COACHES.

GENIAL DIGITAL
ZDI MAINFRANKEN AM HUBLAND

Kontakt:
Zentrum für Digitale Innovationen (ZDI) Mainfranken
Rottendorfer Straße 71, 97074 Würzburg, 09 31 / 78 08 68-0 
info@zdi-mainfranken.de, www.zdi-mainfranken.de 
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„Mehr als 100 kompostierbare Abfälle aus Küche und Garten gehören in die Bioton-
ne“… Unter diesem Motto appelliert Würzburg im Rahmen der deutschlandweiten 
Aktionswochen zur Biotonne gemeinsam mit Bundesumweltministerium, NABU, dem 
Einzelhandel, Abfallverbänden und vielen Städten und Gemeinden an die Bürger. 

„Jetzt RETT’ICH die Welt“ lautet der Leitspruch der diesjährigen Aktionswochen zur Bio-
tonne. Mit farbenfrohen Infotafeln in ganz Deutschland und einem Online-Gewinnspiel 
zur Biotonne klärt das Netzwerk der Aktion Biotonne Deutschland Bürgerinnen und 
Bürger über die richtige Abfalltrennung auf. Bundesumweltministerin Svenja Schulze: 
„Kompostierbare Küchenabfälle sammeln, lohnt sich. Denn Kartoffel-, Möhren- oder 
Bananenschalen sind echte Ressourcen. Daraus lässt sich Kompost für den Anbau von 
Ackerpflanzen herstellen. Das hilft, auf künstliche Düngemittel zu verzichten.
 
25 % der Bioabfälle landen in Würzburg in der falschen Tonne 
Dies gilt auch in Würzburg, wo immer noch ca. 25 Prozent der Bioabfälle in der fal-
schen Tonne landen. Deutschlandweit sind werden sogar 4,5 Mio. Tonnen organi-
sche Küchenabfälle jährlich in der Restmülltonne anstatt der Biotonne entsorgt. Als 
vorherrschende Gründe für das falsche Trennverhalten gelten Unwissenheit darüber, 
welche Abfälle in die Biotonne dürfen, bzw. welche nicht. Anja Knieper, Leiterin der 
Umweltstation, nimmt die Aktion zum Anlass, die Bürgerinnen und Bürger erneut auf-
zuklären: „Nicht in die Biotonne dürfen Tüten aus biologisch abbaubarem Kunststoff, 
da sie im Würzburger Kompostwerk nicht verrotten können. Auch andere Fremdstoffe 
wie Glas, Dosen, Kunststoff oder Restmüll müssen mit großem Aufwand und hohen 
Kosten aussortiert werden, damit unser Kompost seinen hohen Qualitätsansprüchen 
weiter gerecht wird.“ 

Wirf Deine Küchenabfälle 
               in die Biotonne und 
    gewinne tolle Preise!

Mach’ mit bei Deutschlands großem Biotonnen- 
Gewinnspiel auf www.aktion-biotonne-deutschland.de!

Weitere Infos zu Deutschlands  
großem Biotonnen-Gewinnspiel findest 
Du auf den Sprüche-Postkarten zum 
Mitnehmen oder per QR-Code!

Die Aktion Biotonne Deutschland setzt sich in Kooperation mit Deinem lokalen 
Entsorger für weniger Plastik und mehr Küchenabfälle in der Biotonne ein.

Reise für  
2 Personen zum  

UNESCO-Welterbe  
„Neusiedler See“  

bei Wien mit  
Übernachtung in  

der „Villa Mimi“ in  
Sopron (Ungarn) 

 1. Preis 
Kochbücher des  
Tre Torri Verlags:  
„Meine Veggie- 

Küche“ und  
„Nose to Tail“

 3.–13. Preis 
Sternekoch-Kochkurs 

im Würzburger  
Traditionshaus  
„KUNO 1408“  

inkl. Übernachtung  
für 2 Personen im  

4-Sterne-Hotel  
„Rebstock“

 2. Preis 
Je ein  

BiOTONi- 
Design- 

Starterpaket  
von KOZIOL

 14.–34. Preis 

       Jetzt 
 RETT’ICH 
  die Welt!
   Und DU?

www.aktion-biotonne-deutschland.de

Aktion Biotonne Deutschland: „JETZT RETT’ICH DIE WELT“

WÜRZBURG MACHT MIT

Beim Online-Gewinnspiel auf www.wuerzburg.aktion-biotonne- 
deutschland.de kann jeder sein Wissen zur Biotonne testen.  
Zu gewinnen gibt es einen farbenfrohen Bio-Sammelbehälter. 
Zudem macht die Aktion Biotonne Deutschland mit cleveren 
und lustigen Sprüchen wie „Jetzt RETT’ICH die Welt“ oder 
„Das sagt mir mein LAUCHgefühl“ gemeinsam mit den lokalen 
Abfallberatern auf die Biotonnen-Thematik aufmerksam und 
möchte mit verbraucherorientierter Aufklärung Hemmschwel-
len abbauen sowie hilfreiche Tipps zum Sammeln der feuchten 
Küchenabfälle geben. 

Welche Abfälle in Würzburg in die Biotonne dürfen und weitere 
Informationen erfahren Bürgerinnen und Bürger in der Umwelt-
station am Nigglweg 5, Tel.: 09 31 - 37 44 00.
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Ehrung für Würzburgs Wissensschatz WürzburgWiki e.V.

Wie alt ist der Grafeneckart? Wie viele 
Brunnen gibt es in Würzburg? Wer ist 
Ehrenbürger der Stadt Würzburg? Um 
diese Fakten für jedermann zugänglich 
zu machen, fing vor zehn Jahren eine 
Gruppe Würzburgerinnen und Würzbur-
ger an, das WürzburgWiki aufzubauen. 
Zum zehnten Geburtstag der Plattform 
überreichte Oberbürgermeister Christian  
Schuchardt dem „harten“ Kern der Ma-
cher für ihr Engagement mit „Herz und 
Hand“ die Ehrenmedaille des Oberbür-
germeisters.
WürzburgWiki verkörpere in seinen 
Augen exemplarisch die lebendige Bür-
gergesellschaft und das moderne Würz-
burg, eine Stadt, die sich nicht auf ihrer 
großen Vergangenheit ausruhe, sondern 
sich dynamisch weiterentwickle und da-
durch jung und zukunftsfähig bleibe, so 
Schuchardt. „Sie schenken den Men-
schen den Schatz des Wissens aufbe-
reitet“, betonte Schuchardt. Schließlich 
macht WürzburgWiki alle Informationen 
für jeden, der Zugang zum Internet hat, 
kostenlos und frei zugänglich. Dabei ist 

das WürzburgWiki im Gegensatz zu vie-
len anderen Wikis ein Angebot von Bür-
gern für Bürger, was Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt nachdrücklich be-
grüßt. Denn unabhängige Medien und 
eine pluralistische Medienlandschaft ge-
hören zu den Grundpfeilern einer gesun-
den Demokratie. 

Anfangs sei die Artikelzahl nur langsam 
nach oben gestiegen, erzählte Ralf Thees,  
Gründer des WürzburgWikis. Zusammen  
mit Wolfgang und Günter Keller, Julia 
Breunig, Roland Dörfler und anderen 
Vereinsmitgliedern stellt er den „harten 
Kern“ des Vereins zur Förderung des frei-
en Wissens in Würzburg, der inzwischen 
das WürzburgWiki betreibt. Inzwischen 
ist der Umfang der Würzburger Wissens-
Datenbank auf über 22.000 Artikel mit 
mehr als 20.000 Bildern angestiegen 
und ist damit das größte Städte- bezie-
hungsweise Regionalwiki in Bayern und 
das drittgrößte in Deutschland. Über 86 
Millionen Seiten wurden seit der Grün-
dung vor zehn Jahren abgerufen. Durch-
schnittlich 3000 Besucher suchen täglich 
auf den Seiten des WürzburgWiki Infor-
mationen. 
Text und Foto: Christian Weiß

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (rechts) zusammen 
mit von links Ralf Thees, Günter Keller, Julia Breunig, 
Wolfgang Keller und Roland Dörfler vom Verein zur Förderung 
des freien Wissens in Würzburg, WürzburgWiki e.V. 
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Feuerwehr Würzburg erhielt neue Einsatzkleidung
Für die teilweise über 20 Jahre alte Ein-
satzkleidung der Feuerwehr Würzburg 
wurde Ersatz beschafft. Dadurch gehen 
alle Angehörigen der Berufsfeuerwehr 
sowie der Freiwilligen Feuerwehren seit 
dem Frühjahr einheitlich in einer moder-
nen Brandschutzkleidung in den Einsatz. 

Die neue Schutzkleidung ist für Brand-
bekämpfung und technische Hilfeleis-
tung geeignet und erfüllt die notwendige 
Norm in der höchsten Leistungsstufe. So-
mit ist der bestmögliche Schutz der Ein-
satzkräfte in allen erdenklichen Szenarien 
gewährleistet. Bei der Entscheidungsfin-
dung zur Beschaffung wurde im Rahmen 
einer Projektgruppe, bestehend aus Ver-
tretern der Freiwilligen Feuerwehren und 
der Berufsfeuerwehr, besonders Wert 
auf den Tragekomfort, den Schutz der 
Einsatzkräfte sowie die praktische Hand-
habung für Wartung und Pflege gelegt. 
Ebenso wurde die gewählte Farbkom-
bination aus rot (Jacke) und blau (Hose) 
festgelegt. An der neuen Jacke und Hose 

befinden sich zudem zahlreiche Taschen 
und Befestigungsmöglichkeiten für ver-
schiedene Ausrüstungsgegenstände, um  
im Einsatz möglichst effektiv arbeiten zu 
können. Das in der Einsatzjacke integ-
rierte Rettungssystem ermöglicht den 
Wegfall des sperrigen Feuerwehr-Halte- 
gurtes und im Ernstfall eine schnelle und 
unkomplizierte Selbstrettung der Feuer-
wehrleute. „Bei dem großen Angebot an 
Schutzkleidungen für Feuerwehren am 
Markt ist es notwendig, sich erst einmal 
einen genauen Überblick zu verschaffen“,  
sagt Sven Lajosbanyai, Mitglied der 
Projektgruppe Bekleidung. „Fast jeder 
Hersteller verwendet ein anderes inte-
griertes Sicherungssystem und für uns 
wollten wir hinsichtlich der Sicherheit 
keine Kompromisse eingehen“, so Lajos-
banyai. Die Ausschreibung für die neue 
Einsatzkleidung wurde im August 2018 
europaweit durchgeführt, so dass der 
Auftrag im November 2018 vergeben 
werden konnte. „Der Aufwand um das 
Vergabeverfahren nach der Vergabe-

rechtsreform 2016 rechtlich und formal 
korrekt zu gestalten ist enorm“, sagt 
Christoph Gehrig, federführend zustän-
dig für die Ausschreibung beim Amt 
für Zivil- und Brandschutz in Würzburg. 
„Die Vorgaben der EU-weit gültigen 
Vergabeverordnung (VgV) müssen zwin-
gend eingehalten werden, um eine Aus-
schreibung nicht angreifbar zu machen.“ 
Dies war in Würzburg nicht der Fall, so 
dass nun nach viermonatiger Lieferzeit 
alle 450 Einsatzkräfte der Feuerwehr 
Würzburg ihre neue Schutzkleidung in 
Empfang nehmen dürfen. Würzburgs 
Feuerwehrchef Harald Rehmann freut 
sich, dass nun alle Einsatzkräfte mit ei-
ner einheitlichen und modernen Einsatz-
kleidung gut geschützt zu ihren oft nicht 
ungefährlichen Einsätzen ausrücken  
können. Text: AZB, Foto: Karl Größl, AZB

Von links: Christoph Gehrig, 
Sven Lajosbanyai (in neuer Schutzkleidung), 
Volker Johannes (in alter Schutzkleidung), 
Harald Rehmann. 



Die Stadtreiniger

Äußere Aumühlstraße 5
97076 Würzburg

Die Stadtreiniger APP ist da!

Die Stadtreiniger APP

Abfuhrtermine 

mit Terminerinnerungsfunktion,  

Entsorgungsstandorte, Abfall ABC,  

News und vieles mehr.

Einfach die App installieren und nie  
wieder einen Abfuhrtermin vergessen. 
Verfügbar für alle mobilen Geräte wie Smartphone, Smartwatch und Tablet.

Informationen zur App erhalten Sie 
im Kundenbüro der Stadtreiniger.
Tel.: 0931-37 44 44
E-Mail: 
stadtreiniger.kundenbuero
@stadt.wuerzburg.de

Bei Fragen zum Tauschmarkt und zu allen Umweltthemen wenden Sie sich 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
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