
ECKART
Informationen
aus dem Würzburger Rathaus

AUSGABE OKTOBER 2019





Der Entwässerungsbetrieb schützt die Stadt 
Der Entwässerungsbetrieb der Stadt 
Würzburg leistet für die Bürgerinnen 
und Bürger der Stadt und darüber  
hinaus auch für die nahegelegenen 
Umlandgemeinden und deren Ein- 
wohner einen wesentlichen Beitrag  
für die Annahme und die Reinigung  
von Abwässern aus privaten Haushal-
ten und Gewerbebetrieben. 
Mit dieser Aufgabe hat somit jeder 
Bewohner der Stadt und des Umlands 
bewusst oder unbewusst mit dem 

Entwässerungsbetrieb zu tun und nimmt dessen Dienstleistungen 
automatisch in Anspruch.
In wenigen, prägnanten Schlagworten zusammengefasst lautet 
die Aufgabenbeschreibung des EBW in dieser Kernkompetenz 
„Sammeln, Abführen und Reinigen“. Mit einem hochmodernen 
Klärwerk am Standort in der Mainaustraße und nur mit einer sehr 
motivierten Mitarbeiterschaft ist diese schwierige Aufgabe ganz-
jährig in der gewohnten Qualität dauerhaft zu meistern.
Neben den Abwässern muss aber auch das Niederschlagswasser, 
mit einem durch die Zunahme von Starkregenereignissen immer 
schwieriger zu kalkulierendem Anteil, durch die Sammler und 
Rückhaltebecken gesammelt und kontrolliert abgeführt werden. 
Falls eine kontrollierte Ableitung im Ernstfall nicht mehr gelingen 
sollte, baut der Entwässerungsbetrieb den mobilen Hochwasser-
schutz für die Stadt auf und schützt damit ihre Bevölkerung. Der 
Funktionserhalt der gesamten Infrastruktur mit den dafür not-
wendigen Kanälen und Becken sowie deren technische Einbauten  
stellen einen wesentlichen Teil der Arbeit des EBW dar.
Insbesondere freue ich mich als neuer Werkleiter des EBW, dass 
der Standort der Kläranlage in der Mainaustraße, gewissermaßen 
als „Hauptquartier“ der technischen Einheiten, eine konsequente  
Weiterentwicklung erfahren wird. In den vergangenen Jahren konnte  
neben dem technisch und infrastrukturell Notwendigen auch eine 
deutliche Verbesserung der Gebäudesubstanz erreicht werden. 
Augenfällig ist die Fertigstellung der Beleuchtung der beiden Faul-
türme, deren Lichtkonzept einer längeren Vorbereitung bedurfte, 
bis dann im Juli dieses Jahres die endgültige LED-Beleuchtung in 
Betrieb genommen werden konnte. Die beiden Wahrzeichen des 
Klärwerks sind sogar auch von der gegenüberliegenden Seite des 
Mainufers gut sichtbar und erstrahlen in wechselnden Farbzu-
sammenstellungen vollautomatisch.
Damit leistet ein rein technisches Bauwerk, welches den Bürge-
rinnen und Bürgern nicht zugänglich ist, aus meiner Sicht auch 
einen tollen Beitrag zur Stadtgestaltung und transportiert somit 
auf eine ganz eigene Art und Weise die Aufgaben des Entwäs-
serungsbetriebes in das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Schauen 
Sie sich die illuminierten Faultürme einmal am Abend an – ich 
denke, Sie werden davon genauso begeistert sein wie ich es bin.

Ihr Benjamin Schneider
Baureferent und Werkleiter des Entwässerungsbetriebs Würzburg
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IM BLICK

Mechanische, biologische und 
chemische Prozesse sorgen für sauberes Wasser

Das Klärwerk ist ein 
High-Tech-Umweltschützer
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Das Klärwerk ist ein 
High-Tech-Umweltschützer

Wenn es stark regnet, ein Großbrand zu löschen ist oder alle  
Fußballfans in der Halbzeit eines Weltmeisterschaft-Endspiels die 
Toiletten aufsuchen, laufen Kanäle und Klärwerke unter Volllast. 
Sind Sommer heiß und trocken, müssen Abwasser anders geklärt 
werden als in Regenzeiten. Umfangreiche und bis ins Detail durch-
geplante mechanische, biologische und chemische Prozesse sorgen  
dafür, dass das Abwasser sauber und nutzbar wieder zurück in den 
Wasserkreislauf fließen kann. Vorgeschrieben sind niedrige Grenz-
werte, engmaschige Selbstüberwachungen der gesamten Anlage 
und durchgängige Messungen, um die Reinheit des Wassers zu 
gewährleisten. Im Würzburger Entwässerungsbetrieb sind etwa 
75 Mitarbeiter in Kanalbetrieb und Klärwerk verantwortlich für 
die Reinigung von etwa 20 Millionen m³ Abwasser für 180.000 
Einwohner Würzburgs und 16 Umlandgemeinden wie auch deren 
Gewerbebetrieben. Ihre zentralen Aufgaben sind Sammeln, Abfüh-
ren und Reinigen des Abwassers und Klärschlammverwertung und 
–beseitigung. Chemiker überwachen im Labor des Klärwerks die 
Qualität des Rohabwassers, die biologische Reinigungsstufe und 
den Endablauf. 

In den beleuchteten Faultürme finden Abbauprozesse der organischen Bestandteile 
statt. Dabei entsteht Faulgas, das zu ca. 65% aus Methan besteht und energetisch 
verwertet wird. Der Energiebedarf der Kläranlage wird mit dem produzierten Gas bis 
zu 70 % gedeckt. Foto: Georg Wagenbrenner 
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Ständige Überwachung zur Steuerung der Kläranlage
Die Grundfrage bei allen Überwachungsprozessen ist, einfach 
formuliert: Was kommt rein und was kommt wieder raus, wie 
muss die Anlage für sauberes Wasser optimal gesteuert wer-
den. Dazu wird der Endablauf durchgehend 24 Stunden an 
7 Tagen online überwacht. Zusätzlich werden täglich in ver-
schiedenen und zeitlich versetzten Mischproben festgelegte 
Parameter, wie die organische Belastung, untersucht. Um die 
Reinigungsleistung zu dokumentieren, muss auch der Zulauf 
regelmäßig kontrolliert werden. Dabei wird z.B. die Fracht an 
organischer Belastung, Stickstoff und Phosphat ermittelt, die in 
der Kläranlage abgebaut werden muss. Weitere zahlreiche Son-
dermessungen werden durchgeführt, wie es beispielsweise in 
der Einfahrphase der neuen Schlammfaulung der Fall war oder, 
wenn in die biologischen oder chemischen Prozesse eingegrif-
fen werden soll, um diese zu optimieren. Ca. drei Mal im Jahr 
zieht darüber hinaus das Wasserwirtschaftsamt unangemeldet 
weitere Proben um die Reinigungsleistung und den ordnungs-
gemäßen Betrieb der Kläranlage zu überprüfen. 

Die Untersuchungen geben Aufschluss darüber, ob die Über-
wachungswerte eingehalten werden und liefern die Grundlage, 
um die Kläranlage überhaupt steuern zu können. „Die Grenz-
werte sind sehr niedrig“, erklärt Christine Neuland, Leiterin des 
Kanalbetriebs und des Klärwerks beim EBW. „Phosphat bei-
spielsweise darf den Grenzwert von 0,8 Milligramm pro Liter 
nicht überschreiten und der Grenzwert wird künftig weiter auf 
0,5 gesenkt. Die Steuerung der Kläranlage muss daher ständig 
der Qualität des einfließenden Abwassers angepasst werden. 
Das muss rechtzeitig geschehen, nicht erst bei Erreichen der 
Grenzwerte“, weiß die Chemikerin. In aller Regel werden die 
Grenzwerte beim Würzburger Entwässerungsbetrieb „tiptop 
eingehalten“, so Neuland, sogar noch mit Spielraum nach oben. 
„Man kann sich unter unvorhergesehenen Umständen aber auch 
schnell den Grenzwerten nähern“, weiß Neuland; zum Beispiel 
durch belastetes Löschwasser aufgrund eines Großbrandes, bei 
nicht erlaubter Einleitung größerer Mengen an bioziden Stoffen 
oder bei nennenswerten Havarien mit Kohlenwasserstoffen. 
„Auch wenn aufgrund von Starkregenereignissen ein Riesen-
schwall an Abwasser in kurzer Zeit auf die Anlage einströmt, 
müssen wir häufiger kontrollieren und die Reinigungsprozesse 
feinjustieren.“ Oder eben auch in der Halbzeit des oben er-
wähnten Fußball-WM-Endspiels. 

Mitarbeiter des Entwässerungsbetriebs sind ständig in Bereit-
schaft, Tag und Nacht und an Wochenenden und überwachen 
das Leitsystem. „Wir müssen sofort reagieren, wenn wir uner-
laubte Einleitungen feststellen, die unsere Abwasserreinigung 
gefährden.“ Die Grenzwerte sind in der Entwässerungssatzung 
festgesetzt, an die sich auch gewerbliche Einleiter des Abwas-
sers halten müssen. Viele Industrie- und Gewerbebetriebe 
haben Vorbehandlungsanlagen, die von Mitarbeitern des Ent-
wässerungsbetriebs ebenfalls kontrolliert werden. Insgesamt 
werden ca. 700 „Indirekteinleiter“ in einem Kataster geführt, 
klassifiziert, beprobt und überwacht. Einige davon sind zu 
Starkverschmutzern erklärt. Der Kanalbetrieb ist erste Melde-
stelle für verbotene Einleitungen in das Kanalsystem. Aufgrund 
des Katasters kann häufig eingegrenzt werden, wer als Verursa-

cher von unerlaubten Abwassereinleitungen in Frage kommen 
kann. Diese Betriebe werden kontrolliert und im Fall verbotener 
Einleitungen streng reglementiert.

Von grob bis immer feiner: die Reinigungsprozesse 
Das in die Kläranlage fließende Abwasser wird über mechani-
sche, biologische und chemische Reinigungsprozesse behan-
delt. Zunächst werden Grobstoffe wie Abfälle, Lumpen, Papier, 
Lebensmittel oder die Fanartikel des gegnerischen Fußballclubs, 
die aus unerfindlichen Gründen in die Kanalisation gelangt sind, 
in der Rechenanlage entfernt. Das Rechengut wird gewaschen, 
gepresst, verbrannt. Das vorgereinigte Abwasser kommt zu-
nächst in den belüfteten Sandfang. Hier setzen sich mineralische 
Bestandteile und Partikel am Boden ab. Fette und Öle schwim-
men auf und können an der Oberfläche entfernt werden. In der 
darauf folgenden Vorklärung lagern sich organische Bestandtei-
le ab, dank langsamer Durchströmung. Diese werden als ge-
ruchsintensiver und fäkalienhaltiger Primärschlamm mehrmals 
täglich abgezogen und in die Schlammfaulung weitergeleitet. 
In den eiförmigen Faultürmen finden die Abbauprozesse der 
organischen Bestandteile statt. Dabei entsteht Faulgas, das zu 
ca. 65% aus Methan besteht und energetisch verwertet wird. 
Der bei diesem Prozess entstehende ausgefaulte Schlamm wird 
entwässert und u. a. im Müllheizkraftwerk und der Zementin-
dustrie entsorgt. 

Chemielaborant Sascha Hovestadt misst eine verdünnte Probe und 
analysiert die Einhaltung der Grenzwerte. Foto: Claudia Lother
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Aus Faulgas wird Energie 
In der Nachklärung wird gereinigtes Abwasser von Schlamm 
getrennt, ein Teil des Schlamms wird in die Belebungsbecken 
zurück geführt, um die Konzentration der notwendigen Bakte-
rienmasse aufrecht zu erhalten, die in der biologischen Reini-
gungsphase eingesetzt wird. Das gereinigte und vom Schlamm 
getrennte Wasser fließt in den Main und somit in den Was-
serkreislauf zurück. Neben dem Klärschlamm, der thermisch 
entsorgt wird, produziert die Würzburger Kläranlage Gas. Der 
monatliche Energiebedarf der Kläranlage beträgt ca. 600.000 
kWh, davon könnte eine fünfköpfige Familie über 92 Jahre lang 
ihr Haus heizen ohne zu frieren. Zu 70 % wird der Energiebe-
darf der Kläranlage durch die Gasproduktion der Schlammfau-
lung gedeckt. „Durch die Verarbeitung von Co-Substrat soll die 
Produktion von Gas und Strom in Zukunft sogar noch gesteigert 
werden“, kündigt Christine Neuland an. 

Empfindliches Gleichgewicht von Mikroorganismen
Die biologische Reinigung des Abwassers ist aufgrund des Ein-
satzes von Mikroorganismen die sensibelste: „In den Belebt-
becken bauen Mikroorganismen und Bakterien die Nährstoffe 
wie Phosphor und Nitrat, aber auch die organischen Verunrei-
nigungen, ab“, erklärt die Diplom-Chemikerin. Notwendig sind 
Spezialisten an Bakterien, die unter dem feinporigen Einblasen 
von Sauerstoff aktiv werden. In der biologischen Stufe wird 
Kohlenstoff zu 97 %, Phosphat zu 94 % und Stickstoff zu 76 % 
abgebaut. Dazu muss die Struktur des Belebtschlamms jedoch 
bis ins Detail stimmen und wird im Labor regelmäßig unter  
dem Mikroskop überprüft. „Das Gleichgewicht der Bakterien ist 
sehr empfindlich und muss immer kontrolliert werden“, weiß 
Christine Neuland. „Der ‚Supergau‘ für uns wäre eine nachhal-
tige Schädigung der biologischen Reinigung oder ein ‚Kippen‘ 
der Schlammfaulung.“

Schutz der Gewässer 
Zur Einhaltung der Grenzwerte reicht die biologische Reinigung 
allein nicht aus. In der chemischen Reinigungsstufe wird Phos-
phat durch den Einsatz von Eisensalzen entfernt und somit dem 
Abwasser entzogen. Nur auf diese Weise lässt sich der niedrige 
Phosphat-Grenzwert sicher einhalten. Die Stickstoffverbindun-
gen werden durch bestimmte Bakterien aufgeschlossen und 
letztlich zu elementarem Stickstoff abgebaut. Das ist so wich-
tig, da ein Übermaß an Stickstoff und dessen Verlagerung in 
empfindliche Ökosysteme gravierende Auswirkungen auf die 
Umwelt haben kann. Gelangt Stickstoff in das Grundwasser, 
ist dies nachteilig für das Trinkwasser. Eine Überversorgung mit 
Stickstoff führt im Gewässer u.a. zu einem vermehrten Algen-
wachstum. Das wiederum kann zu erheblichem Sauerstoffman-
gel und zu lebensfeindlichen Bedingungen für Tiere und Pflan-
zen führen. 
Hält sich ein Klärwerk nicht an die vorgegebenen gesetzlich vor-
gegebenen Grenzwerte, birgt dies schwerwiegende Risiken für 
die Umwelt. Die Reinigungsverfahren und die dazu eingesetzte 
Technik werden daher im Entwässerungsbetriebe ständig ver-
bessert, Energieeffizienz und Anlagensicherheit optimiert, die 
Abwasserreinigung wird immer ausgeklügelter. Kurzum: Das 
Klärwerk ist ein High-Tech-Umweltschützer. 
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RÜCKBLICK 

Stadt bietet Mitarbeiterfamilien neuen Service

Ferienkinder-Programm 
bei Premiere sehr gefragt
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Als Lea, Anni, Elias und Jonas um 7.30 Uhr ins Kinderzentrum 
„Spieli“ stürmen, warten die Betreuerinnen schon auf sie. Die 
Eltern der Buben und Mädchen arbeiten bei der Stadt Würz-
burg und diese bot ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
diesem Jahr erstmalig eine betriebseigene Ferienbetreuung an. 

Zwei Wochen, täglich von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr, aber auch 
flexibel, wurden die Kinder von geschultem Personal betreut. 
„Unser Sohn Linus genießt dieses tolle Angebot, er hat ganz 
schnell Ferienfreunde gefunden und ist vom Kinderzentrum 
Spieli voll begeistert, besonders von der Freifläche“, berichtete 
Jochen Piepenburg, der im städtischen Klärwerk arbeitet. „Für 
uns Eltern ist das ein tolles Angebot, so bekommen wir Fami-
lie und Beruf besser unter einen Hut“, ergänzen Isabell Reitz, 
Mutter vom 8-jährigen Simon, und Daniela Sachs, die ihre drei 
Kinder angemeldet hatte.

Bereits Ende letzten Jahres wurden die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadt Würzburg über eine Rundmail vom neuen  
Ferienangebot informiert. „So konnten wir langfristig planen 
und beide Buben hier unterbringen“ freut sich auch Sabine 
Schießer, Zwillingsmama von Elias und Jonas und bei der Stadt 
Würzburg im Fachbereich Personal tätig.

„Insgesamt konnten wir 25 Plätze zur Verfügung stellen für Kin-
der von 6 – 12 Jahren, deren Eltern in ganz unterschiedlichen 
Fachbereichen der Stadt Würzburg tätig sind. Wir wollen mit 
diesem Angebot ein Signal in die Belegschaft senden, dass wir 
gerne dazu beitragen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
zu unterstützen“, kommentierte Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt bei seinem Besuch bei den Ferienkindern. Gemein-
sam mit den Referentenkollegen Robert Scheller und Hülya 
Düber und der städtischen Gleichstellungsbeauftragten, Petra 
Müller-März, wurde an diesem Tag Mittag gegessen, denn die 
Kinder hatten all ihre Kochkünste an den Tag gelegt.

Schuchardt dankte dem Fachbereich Jugend und Familie für die 
gelungene Umsetzung und dem Kämmerer für die finanzielle 
Unterstützung des Angebots: „So können wir das zweiwöchige 
Angebot sehr kostengünstig zur Verfügung stellen.“ Besonderen  
Dank richtete der Oberbürgermeister an den Sozialdienst  
Katholischer Frauen, die Betreiber des Kinderzentrums sind. 
„Hier finden wir eine tolle, kindgerechte Infrastruktur vor, das 
macht es uns leicht“, betonten auch Personalreferent Robert 
Scheller und Sozialreferentin Hülya Düber.

Abwechslung war zwei Wochen lang Trumpf. Emil und Marysol 
erprobten sich beim Kochen, es wurde gebastelt und gewerkelt, 
bei der „Kinderolympiade“ wurde der Teamgeist geschult. Der 
Renner waren die Esel Fridolin und Benjamin, bei von den Feri-
enkindern besonders geliebt wurden.

Beim Abschlussfest unter dem Thema „Reif für die Insel“ blick-
ten stolze Elternaugen auf die Kinder, die mit Liedvorträgen, 
Akrobatik und Theater glänzten. Zum Abschied gab es viel  
Applaus für die Betreuerinnen Jana, Nina und Linh, aber auch 
ein paar Tränen mit dem Versprechen „Im nächsten Jahr sind 
wir wieder dabei!“.
Bild: Damaris Beyerlein

Abwechslungsreicher Ferienspaß im „Spieli“: Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt besuchte das Team und den ersten Jahrgang 
beim Ferienkinder-Programm der Stadt Würzburg. 
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In den ersten vier Wochen der Sommerferien begeisterte die 
Sportferienfreizeit am Sanderrasen wieder zahlreiche Kinder mit 
einem bunten und spannenden Programm. Etwa 170 Kinder 
im Alter zwischen 6 und 13 Jahren besuchten die traditionelle 
Veranstaltung, die bereits seit 1963 vom Fachbereich Sport der 
Stadt Würzburg organisiert wird. Die Anzahl entspricht sechs 
großen Schulklassen.
Die meisten Eltern sind berufstätig und wissen oft nicht, wie 
sie ihre Kinder in den Ferien versorgen können. Das Besondere 
an der Ferienfreizeit Sanderrasen ist, dass Eltern jeden Morgen 
aufs Neue entscheiden können, ob ihre Kinder die Sportfreizeit 
besuchen werden. Natürlich bedeutet dies eine große Heraus-
forderung für die Organisation. Dennoch möchte der FB Sport 
auch in Zukunft weiter an diesem Service festhalten, um den 
Familien eine flexible Gestaltung der Ferienzeit zu ermöglichen. 
Zwischen 8.00 Uhr und 8.45 Uhr konnten die Kinder morgens 
an den Sanderrasen in der Virchowstraße gebracht und ab 16 
Uhr dort wieder abgeholt werden. Morgens wurde der Tages-
ablauf besprochen und falls gewünscht das Mittagessen gleich 
mit bestellt werden. Kosten fielen abgesehen für das Mittag-
essen und die Sommerferienkarte der WVV keine an. Bei be-
sonderen Programmpunkten (z.B.Flugtag )wurde lediglich ein 
kleiner Kostenbeitrag verlangt, der aber im Vorfeld bekannt 
gegeben wurden.
Unterstützt wurden die Projektleiter Achim Schumann und Pia 
Petzenhammer von Susanne Schäflein und Fabian Müller, die 
seit 2015 die operative Freizeitleitung übernommen haben. 
Beide waren bereits viele Jahre als Betreuer aktiv und als Kinder 
schon selbst Teilnehmer des Ferienangebotes.
Über 20 Sportvereine unterstützten die Ferienfreizeit mit ihren 
Übungsleitern und sorgten dafür, dass die Kinder ungezwun-
gen und ohne jeden Leistungsdruck in ein breit gefächertes 
Sportangebot reinschnuppern konnten. Zwar liegt der Schwer-
punkt des Programmes im Sportbereich jedoch erfreuten sich 
die Kinder auch an zahlreichen anderen Aktivitäten wie z.B. 
Malen, Basteln, einem Besuch im Tierpark Sommerhausen und 
im Walderlebniszentrum.
In den ersten vier Ferienwochen ging es für die Mädchen und 
Jungs u.a. zum Tauchen, mit dem Schiff nach Veitshöchheim, 
sie machten einen Rundflug über Würzburg, haben Bouldern 
und Rugby ausprobiert – um nur einige der zahlreichen Pro-
grammpunkte zu nennen. 
Mit dem traditionellen „Sommerfest“ fand die Ferienfreizeit 
einen krönenden Abschluss am letzten Tag der Veranstaltung. 
Zahlreiche Spielgeräte, Eventmodule und eine Hüpfburg ließen 
die Kinderaugen groß werden und das Event zu einem unver-
gesslichen Erlebnis werden. Text und Foto: Fachbereich Sport

170 Kinder bei Sportferienfreizeit

Langeweile Fehlanzeige!

Die Sportferienfreizeit am Sanderrasen wird im kommenden 
Jahr wieder in den ersten vier Wochen der Sommerferien 
(27.07.2020 – 21.08.2020) stattfinden. Mehr Infos beim Fach-
bereich Sport, Tel. 09 31/79 08 – 452. 
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Zum Partnerschaftswochenende („Dun-
dee Twinning Weekend“) hatte am letz-
ten Augustwochenende Würzburgs Part-
nerstadt Dundee in Schottland geladen. 
Bürgermeister Dr. Bauer reiste mit einer 
Delegation in eine Stadt, die aktuell ihr 
Profil als Kulturstadt schärft. Wovon sich 
auch die mitgereiste neue Chefin des 
Kulturamts, Kathrin Jacobs, überzeugen 
konnte: Das neue V&A-Designmuseum 
(das einzige außerhalb Londons) hat 
beispielsweise in seinem ersten Jahr für  
einen Besucheransturm gesorgt. Die 
Prognose von 500.000 Besuchern nach 
zwölf Monaten wurde schon nach sechs 
Monaten erreicht. Im Zuge der Eröffnung 
des Museums hat sich auch das Stadtbild 
Dundees im Bereich des Hafens stark 
verändert; hier entstanden neue Hotels, 
um der Menge an Besuchern gerecht zu 
werden. Ein Besuch des Museums ist 
kostenfrei, nur für die Sonderausstellung 

Ein herzliches Grüß Gott und Willkommen zu Hause: Traditionell  
begrüßt Dr. Adolf Bauer als Vertreter der Stadt Würzburg all-
jährlich am 24. August die vom Kreuzberg heimkehrenden 
Wallfahrer. Auch in diesem Jahr empfing er sie mit bunten Blu-
men an der Rimparer Steige. Mit einem Willkommensstrauß 
bedachte er auch Oberbürgermeister Christian Schuchardt. 

Seit 1647 führt die Bruderschaft zum Heiligen Kreuz die 
Wallfahrt vom 20. bis 24. August an. Die Strecke führt vom  
Neumünster in Würzburg über Gramschatz, Arnstein, Euerdorf 
und Waldberg zum Kreuzberg und über Burkardroth, Wül-
fershausen, Arnstein, Gramschatz, Rimpar wieder zurück nach 
Würzburg. Der Abschlussgottesdienst findet im Würzburger 
Dom statt. Die Strecke ist 174 km lang. Foto: Rene Grümpel

Wallfahrer im Namen der Stadt Würzburg begrüßt

wird Eintritt verlangt. Diese beschäftigt 
sich aktuell mit Videospiel-Design und 
zieht mit dieser Thematik vor allem junge  
Menschen an. 

Einen musikalischen Beitrag zum Pro-
gramm leisteten auch vier mitgereiste 
Geigerinnen der Sing- und Musikschule, 
die im Wechsel mit einem Dudelsack- 
Gitarren-Duo aus Dundee den feierli-
chen Empfang im Rathaus begleiteten. 
Neben Kultur stand auch Sport auf dem 
Programm; die Delegationen aus Dun-
dees Partnerstädten Würzburg, Zadar, 
Alexandria (Virgina) und Nablus wurden  
zum Derby der beiden Stadtvereine  
Dundee United und FC Dundee geladen. 
Vor ausverkauftem Haus gewann die 
Mannschaft von United mit 6:2. 

Die aktuelle politische Situation rund um 
den Brexit hat leider die Bemühungen 

im Bereich Kultur in Dundee geschwächt 
– eine schon gestartete Bewerbung für 
den Titel Europäische Kulturhauptstadt 
2023 musste Dundee aufgrund des 
Brexit-Votums wieder abbrechen, erfuhr 
Sabine Herrmann vom Büro Würzburg 
International beim Kollegen-Austausch: 
„Aber auch ohne diesen Titel ist Dundee 
gerade für Kulturinteressierte eine Reise 
wert.“ Text und Foto: Sabine Herrmann

Partnerschaftstreffen im schottischen Dundee: 
Branko Dukic (Bürgermeister Zadar), 
Dina Busic (Kultur- und Sportreferentin Zadar), 
Linda Borthwick (Lady Provost Dundee), 
Ian Borthwick (Lord Provost Dundee), 
Dr. Adolf Bauer, Maureen Dugan 
(Partnerschaftskomitee Alexandria), 
Mohammad Yaaqbeh (Delegation Nablus) 
im Austausch über Kultur, Politik und 
natürlich auch das Stadt-Derby von Dundee. 

Dundee lud zum Partnerschaftswochenende

Treffen im Zeichen der Kultur
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Rainer Griebl und Helmut Försch geehrt

Unterschiedliche Disziplinen, die gleiche ungebrochene Leidenschaft

„Ohne die langjährige ehrenamtliche  
Tätigkeit von Rainer Griebl wären meine  
Erfolge nicht möglich gewesen“, dieses  
Zitat stammt vom zwölffachen Sch- 
wimmweltmeister Thomas Lurz. Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt 
erinnerte in einer kleinen Feierstunde 
im Würzburger Rathaus an diesen Aus-
spruch, weil er das Engagement Rainer 
Griebls nach dessen eigenen Sportler-
karriere auf den Punkt bringe. Der Welt-
meister im Kraftdreikampf von 1989, 
der auch drei Guinness-Weltrekorde und 
einen legendären „Wetten, dass…“ –
Auftritt vorweisen kann, kümmerte sich 
nach seiner aktiven Sportler-Laufbahn 
als Leiter der Fitnessabteilung beim 
SV05 um die nächsten Generationen 
von Athleten. „Seit 1992 haben Sie 12 
Olympia-Teilnehmer aus Würzburg fit 
für die Spiele gemacht und die nächs-
ten haben sich schon qualifiziert“, lobte 
Schuchardt die Ausdauer des Kraftsport-
lers. Die Pionierarbeit im Bereich Fitness 
habe zudem dem gesamten Verein über 
Jahre ein wirtschaftliches Überleben  
ermöglicht, denn Schwimmbäder alleine 
seien immer ein Zuschussbetrieb.

Ebenfalls herausgestellt wurden Griebls 
Verdienste als Chronist der Würzburger 
Sportszene, wovon beispielsweise die 
alljährliche Sportlerehrung profitiere. 
Das Ehrenmitglied des SV05 wurde be-

reits mit der „Athena“ und dem Ehren-
brief ausgezeichnet. Zu diesen höchsten 
Ehrungen im Bereich Sport, gesellt sich 
nun noch der Tanzende Schäfer der 
Stadt Würzburg.

Mit dieser Porzellanfigur nach Vorlage  
einer Skulptur von Ferdinand Tietz wur-
de auch Helmut Försch geehrt. „Mich 
beeindruckt, wie leidenschaftlich Sie 
sich bis ins hohe Alter einsetzen. Und 
ebenso beeindruckend finde ich, das 
breite Spektrum der Anliegen, für die Sie 
aktiv wurden. Sie haben sich stark ge-
macht für Frieden, Demokratie, soziale 
Gerechtigkeit, Natur- und Umweltschutz 
und ein Mehr an städtischer Lebensqua-
lität“, so Schuchardt in seiner Laudatio. 
Diese vielen Felder wurden dann noch 
ausgeführt. Als Gründungsmitglied der 
Naturfreunde hatte Försch beispielswei-
se über stolze 57 Jahre verschiedenste 
Ämter inne. 

Viele kennen Försch aber sicher zuerst 
durch seine Verdienste in Sachen Er-
innerungskultur. Die Erfahrung als Ju-
gendlicher einen zerstörerischen Krieg 
und eine menschenverachtende NS-
Diktatur erlebt zu haben, prägte den 
bekennenden Pazifisten und so war er 
Anfang der 90er-Jahre Mitbegründer 
und dann Hauptakteur der Würzburger 
Geschichtswerkstatt. Später setzte er im 

„Arbeitskreis Stolpersteine“ und ab 2010 
in der Projektgruppe „Wir wollen uns er-
innern“ noch einmal einen klaren Fokus 
auf die Opfer des Nationalsozialismus. 
Die Würzburger Deportationen wurden 
durch Aktivitäten und Mahnmale stärker 
ins öffentliche Bewusstsein geholt.

Ob bei Demonstrationen, Vorträgen, 
Ausstellungen, Publikationen oder Le-
serbriefen, wenn Försch etwas bewegt, 
findet er auch stets einen Kanal, um seine  
Mitmenschen ebenfalls aufzuklären oder 
wachzurütteln. Von den zahlreichen  
Initiativen und Aktivitäten Förschs stellte 
Schuchardt insbesondere noch seinen 
Einsatz für die „Grombühler Runde“ 
und somit eine exzellente Stadtteilarbeit  
heraus – auch hier zählte er 1984 zu den 
Gründungsmitgliedern. Der Tanzende 
Schäfer wurde nun in kleiner Runde – 
auch in Beisein von Ehefrau Elfriede – 
überreicht.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Zwei Tanzende Schäfer für zwei verdiente 
Würzburger: Stadträtin Karin Miethaner-
Vent, Bürgermeisterin Marion Schäfer-
Blake, Elfriede und Helmut Försch, Rainer 
Griebl, Kultur- und Sportreferent Achim 
Könneke und Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt (von links) nach der Ehrung im 
Rathaus. 
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In einem gemeinsamen Workshop  
haben sich einige Vertreter*innen der 
Gruppe „Fridays for Future (FFF)“ mit 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und den städtischen Klimaexperten in 
der neuen Umweltstation getroffen. Der 
Austausch zum FFF-Forderungskatalog, 
der seit Juli der Stadtverwaltung vorliegt, 
wurde nun inhaltlich geführt. Bereits am 
26. Juli hatte Schuchardt ein Vorgespräch 
mit einem Sprecherteam von FFF. Da-
mals versprach die Stadtverwaltung zu 
allen Forderungen ausführlich Stellung 
zu nehmen. Zur Diskussion und Verstän-
digung gemeinsamer Wege und Ziele 
hatten sich die Beteiligten zum heutigen 
Workshop verabredet.
„Es ist die gemeinsame Aufgabe jedes 
Einzelnen und aller gesellschaftlichen 
Akteure über alle Generationen hinweg, 
den Klimawandel mit den richtigen Ver-
haltensänderungen und Maßnahmen zu 
stoppen. Die jüngste Generation gibt 
derzeit in der Öffentlichkeit den Takt vor, 
doch auch Stadtrat und Verwaltung – wa-
ren in den vergangenen Jahren in Sachen 
Klimaschutz aktiv, dies wurde bei der 
Bestandsaufnahme heute fundiert dar-
gelegt und anerkannt“, so Schuchardt.

Aus Sicht von FFF wird vor allem ein 
hohes Tempo und Zielstrebigkeit ange-
mahnt, mehr Mut bei der Mobilitäts-
wende gefordert und der Ausbau von 

Klimabildungs- und Informationsmög-
lichkeiten gewünscht. Johannes Kirch-
hoff von FFF: „Die Stadtverwaltung muss 
versuchen gerade auch diejenigen Men-
schen in der Bevölkerung mitzunehmen, 
die die Klimakrise noch nicht so ernst 
nehmen. Denn es erfordert die gemein-
same Kraft jedes Einzelnen uns dieser 
Jahrhundertaufgabe zu stellen. Jedoch 
muss auch die lokale Wirtschaft mit ins 
Boot geholt werden, um die notwendi-
gen Ziele erreichen zu können.“

Umweltreferent Wolfgang Kleiner, Bau-
referent Benjamin Schneider und der 
Fachbereichsleiter Umwelt- und Klima-
schutz Dr. Jakob Frommer waren neben 
Schuchardt beim Workshop die wich-
tigsten städtischen Ansprechpartner. 
Zuvor hatte dieses Team zusammen mit 
weiteren Mitarbeitern des Rathauses 
schriftliche Antworten und Einschätzun-
gen als gemeinsame Arbeitsgrundlage 
für diesen Tag erstellt. Der dreistündige 
Workshop diente nun für gegenseitige 
Rückfragen, Berichte aus der kommuna-
len Praxis, Updates von den wöchentli-
chen Demonstrationen, zur Priorisierung 
einzelner Themen und zur gemeinsamen 
Strategieentwicklung. 

OB Schuchardt: „Ich freue mich sehr 
über den intensiven Austausch und da-
rüber, dass wir auch in vielen Punkten 
einen Konsens haben. Wir werden im 
Herbst mit umfangreichen Vorlagen die 
Gremien befassen. Aktuell werden von 
der Verwaltung bereits Beschlussvor-
schläge erarbeitet, die darauf abzielen 
den Klimaschutz noch weiter zu stärken. 
Die Ergebnisse des heutigen Workshops 
werden dort miteinfließen. Zahlreiche 
Forderungen werden wir aufgreifen und 
– wo kurzfristig möglich – umsetzen. Er-
folgreich gegen den Klimawandel sind 
wir nur gemeinsam. Maßnahmen durch 
die Verwaltung, die Wirtschaft, erforder-
liche Änderungen durch den Gesetzge-
ber und letztlich auch jedes Einzelnen, 
wenn es um die Änderung und Umstel-
lung der eigenen Gewohnheiten geht.“ 

Bereits im diesem Oktober wird Um-
weltreferent Kleiner einen ausführlichen 
Bericht über den Umsetzungsstand des 
städtischen Klimaschutzkonzeptes ge-
ben. Mit diesem Handlungsprogramm 
setzte sich die Stadt 2012 das ehrgeizige 
Ziel, die Halbierung der CO2-Emissionen 
bis 2020 bezogen auf 1990 zu erreichen. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Workshop mit Fridays For Future

Gemeinsamer Austausch in der Umweltstation

Austausch zum Klimaschutz: Oberbürgermeister Christian Schuchardt und 
sein Team im Gespräch mit Dominik Kuzmek, Florian Nöhrig und Johannes 
Kirchhoff von Fridays for Future (Hintere Reihe von links). 
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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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Sobald man sich dazu entschließt, einen Hund in seine Familie aufzunehmen, tauchen viele 
Fragen auf. Aus diesem Grund hat das Umwelt- und Kommunalreferat der Stadt Würzburg 
ein Informationsblatt erstellt, das viel Wissenswertes zum Thema Hundehaltung enthält. Neue 
Hundebesitzer erhalten das Informationsblatt mit der Anmeldung ihres Vierbeiners. Empfohlen 
ist das Faltblatt aber auch allen langjährigen Hundebesitzern. Dort sind nämlich alle wichtigen 
Informationen zu Anlein- und Meldepflicht, Hundesteuer, Hundemarken, Hundeverbot auf 
Kinderspielplätzen, Hunde im Wald, Kampfhunden, Hundefreilaufflächen sowie über Folgen 
bei Nichtbeachtung zusammengefasst. Auch die wesentlichen Dienststellen für weiterführende  
Informationen sind mit Erreichbarkeiten aufgeführt.Das Informationsblatt ist als Flyer im  
Bürgerbüro der Stadt Würzburg erhältlich und auch unter www.wuerzburg.de unter der Rubrik 
"Themen – Sicherheit und Ordnung – Hunde & Besitzer" abrufbar. Foto: www.pixabay.com

Freiwilliges aktives Schuljahr erfolgreich absolviert

Neun Schülerinnen und Schüler haben 
erfolgreich das Pilotprojekt „aktives 
Schuljahr“ der Stadt Würzburg beendet.  
Bei einer Abschlussveranstaltung über-
gab Bürgermeisterin Marion Schäfer-
Blake die Zertifikate an die fleißigen 
Schülerinnen und Schüler. Zwei Stunden 
pro Woche hatten sie sich in verschie-
denen Einsatzstellen nachmittags ein-
gebracht, ein ganzes Schuljahr lang. Von 
Kinderbetreuung über Sanitätsdienst bis 
hin zum Altenheim. Die Einsatzstellen 
waren vielfältig, so vielfältig wie auch 
die Erfahrungen, die die Schülerinnen 
und Schüler sammeln konnten. Insge-
samt sind 450 Stunden ehrenamtliches  
Engagement zusammengekommen. 
Eine stolze Summe, findet Bürgermeis-
terin Marion Schäfer-Blake: „Mit eurem 
Einsatz habt ihr die Einsatzstellen ge-
stärkt und einen wesentlichen Beitrag 

für unsere Stadtgesellschaft geleistet. 
Und das vollkommen freiwillig und zu-
sätzlich zum Unterricht – ihr könnt wirk-
lich stolz auf euch sein.“ Im Rahmen 
des Abschlusstages überreichte Marion 
Schäfer-Blake die Zertifikate an die Schü-
lerinnen und Schüler des Vinzentinums, 
der Mittelschule Heuchelhof und des 
Röntgen-Gymnasiums. 
Das freiwillige aktive Schuljahr wurde 
als Pilotprojekt erstmals im Schuljahr 
2018/2019 gestartet. Es bietet allen 
Schülern die Möglichkeit, sich in ihrer 
Freizeit ein Schuljahr lang ehrenamtlich 
insgesamt 50 Stunden zu engagieren. 
Die Einsatzstelle kann selbst gewählt 
werden. Nach Abzug der Ferien sind 
dies ungefähr 1 – 2 Stunden ehrenamt-

licher Einsatz pro Woche. Am Ende des 
Schuljahres erhalten alle Teilnehmer ein 
Zertifikat. Das ehrenamtliche Schul-
jahr soll Lust auf Ehrenamt bei jungen  
Menschen wecken und Spaß machen. 
Daneben werden ganz nebenbei viele 
weitere Ziele erreicht: Die Schüler sam-
meln praktische Erfahrungen außerhalb 
der Schule, lernen Verantwortung zu 
übernehmen und können dieses Wissen 
für ihren weiteren schulischen und beruf-
lichen Lebensweg nutzen. 
Text und Foto: Christian Holzinger

Schülerinnen und Schüler bei der 
Zertifikatsübergabe mit Bürgermeisterin 
Marion Schäfer-Blake und Sabine Klingert 
(Freiwilligenagentur Würzburg)

Mit Hund in Würzburg

Weitere Informationen: Freiwilligenagentur Würzburg, 
www.freiwilligenagentur-wuerzburg.de, Telefon: 0931 373936
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Wenn Sie dies ausdrücklich wünschen, erhalten Sie die neueste Ausgabe per Mail zugesendet. 
Bitte unterzeichnen Sie dafür folgenden Hinweis und senden diesen an

KOSTENLOS BESTELLEN

Datenschutzhinweise zum Bezug des „ECKARTS“: 
Ich wünsche, künftig über das Erscheinen der aktuellen städtischen Zeitschrift „ECKART“ 

per Mail informiert zu werden. Diese Einverständniserklärung kann jederzeit per Mail 
widerrufen werden über die Mailadresse eckart@stadt.wuerzburg.de. 

Die Stadt Würzburg beachtet die datenschutzrechtlichen Bestimmungen und 
speichert Ihre Daten ausschließlich für die Übersendung des „ECKART“. 

Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und 
nicht für andere Zwecke genutzt.

Kontaktdaten: Datenschutzbeauftragte/r: 
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r

Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg, Telefon: 0931 37 – 0
datenschutz@stadt.wuerzburg.de

Weitere Datenschutz-Informationen: 
www.wuerzburg.de/eckart 

ECKART FÜR NEUGIERIGE 



WICHTIGE INFORMATIONEN DER STADT WÜRZBURG

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

24-STUNDEN-NOTDIENST 
Erdgas, Wasser, Fernwärme: Tel. 09 31 36 – 12 60
Strom: Tel. 09 31 36 – 12 31

ÖFFNUNGSZEITEN DES BÜRGERBÜROS: 
Rückermainstraße 2
Montag: 7:30 – 13 Uhr 
Dienstag: 7:30 – 12 Uhr & 13:30 – 16 Uhr
Donnerstag: 8 – 12 Uhr & 13:30 – 18 Uhr
Freitag: 7:30 – 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

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

Ferienjob in Orange

Die Vereinbarkeit von Studium 
und Müllabfuhr

Feste Mitarbeiter der Stadtreiniger und die Aushilfskräfte beim Gruppenbild vor 
einem Müllfahrzeug im Betriebshof. Von links: Jasmin Rothenbucher (Sachgebiet 
Personal) Peter Brand (Müllwagenfahrer) Valentino Garavani, Markus Frank, 
Christian Reusch (Mülllader), Lisa Hartlieb, Kurt Bader (Abteilungsleiter Abfall-
dienste), Gerhard Arnold (Mülllader) Katharina Arnold, Laura Paternotte, Benjamin 
Renninger (Mülllader und Hausmeistervertretung) und Ralf Beck (Mülllader). 

18
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„Und was hast Du in den Semesterferien gemacht? – Ich war 
sechs Wochen unterwegs. Mit einem Müllauto der Würzbur-
ger Stadtreiniger und habe so meine Haushaltskasse aufgebes-
sert.“ Diesen Dialog könnte man so oder so ähnlich ab Herbst 
in der Mensa oder in der Unibibliothek hören. Aktuell packen 
fünf Studierende im Dienst der Stadtreiniger bei der Müllabfuhr 
mit an. Vielleicht kein typischer Studentenjob, aber es gibt gute 
Gründe für dieses Engagement. Bei einer kleinen Halbzeitbi-
lanz erklärten die Aushilfskräfte, warum sie sich ausgerechnet 
für diesen Job entschieden haben, und der Abteilungsleiter für 
die Abfalldienste Kurt Bader ergänzte, warum man mit entspre-
chenden Stellenangeboten auf dem Campus und im Internet 
geworben hatte.
Eines haben die Fünf gemeinsam: Sie alle wollten sich im Job 
körperlich betätigen und nicht herumstehen oder auf einem 
Bürostuhl sitzen. Dies ist für Bader auch eine wichtige Grund- 
voraussetzung: „Ein Team aus im Regelfall drei Personen be-
wegt in einer 8-Stunden-Schicht rund 20 Tonnen Restmüll oder 
10 Tonnen Biomüll. Die schwersten Behälter wiegen bis zu 
300 kg. Auch die vertrauten Abfalltonnen aus Privathaushalten 
können bis zu 80 kg auf die Waage bringen. Junge Menschen 
stecken diese schweren körperlichen Belastungen gut weg, 
wer aber ein Berufsleben lang diese Leistung bringt, dem sieht 
man diese täglichen Strapazen auch irgendwann an.“ Und so 
hat sich nun auch ein sportliches Team eingefunden: mit einem 
passionierten Langstreckenläufer, einem Basketball-Schieds-
richter und sogar einer Deutschen Meisterin im Fechten. Laura  
Paternotte studiert Soziale Arbeit und sagt zu ihren neuen „Trai-
ningsgeräten“: „Es ist immer auch eine Überraschung, welches 
Gewicht sich in einer Tonne versteckt. Manche Papiertonnen 
sind mit wenigen Kartonagen leicht gefüllt, daneben steht dann 
eine vollgepresste Tonne, die sich nur mit vollem Krafteinsatz 
bewegen lässt. Muskelkater ist die ersten Tage garantiert.“

4400 Tonnen Müll fallen im Stadtgebiet Würzburg in nur  
einem Monat an. Eine Menge, unter der sich die wenigsten  
gleich konkret etwas vorstellen können. Für Katharina Arnold,  
die Vermessung und Geoinformatik studiert, waren die  
Dimensionen, die sich gegen Schichtende im Müllheizkraftwerk 
beim Entladen zeigen „schon erschreckend“. Neben der reinen  
Menge, stolpern alle auch regelmäßig über falsche Mülltren-
nung. Was hat beispielsweise eine Wasserhahn-Armatur im 
Biomüll verloren? Unter Zeitdruck müssen die Teams entschei-
den, ob eine Tonne auch einmal nicht geleert werden kann. 

Weil die Studierenden mit erfahrenen Mülladern auf Tour sind, 
kommt man schnell in den Job rein und man lernt nach und 
nach auch die Zusammenhänge kennen. Welche Abfälle in der 
Verwertung beispielsweise noch einen guten Preis erzielen.
Was haben die erfahren Arbeiter wiederum von den Neulingen? 
In erster Linie ermöglicht die personelle Verstärkung, dass ein 
größerer Anteil der 97 festen Mitarbeiter in der Sommerferien-
zeit Urlaub nehmen kann. Für alle, die beispielsweise Kinder im 
schulpflichtigen Alter haben, ein zentrales Anliegen. Die Arbeit 
im Stadtreiniger-Team ist, auch was die vielen hier vertretenen 
Nationen angeht, sehr bunt. Mit Valentino Garavani ist nun 
auch noch ein Römer an Bord. Die Verständigung in den Teams 
läuft stets auf Deutsch und problemlos. Auch nehme man in 

Ferienjob in Orange

den Teams große Rücksicht aufeinander. Natürlich muss jeder 
im Prinzip die gleichen Arbeiten verrichten, aber nicht vom ers-
ten Tag an. Dass Müllladerinnen und Mülllader nicht immer 
die gleiche Physis mitbringen, ist logisch und akzeptiert. Unter 
den Aushilfskräften bilden die Frauen nun sogar die Mehrheit 
in einer ansonsten weiterhin von Männern dominierten Bran-
che. Sie profitieren aber von der erfolgreichen Pionierarbeit ei-
niger Müllladerinnen, die den Beruf seit mehreren Jahren für die 
Stadtreiniger ausüben.

Auf der Tour fallen die Frauen in den leuchtenden Arbeitskla-
motten dann aber doch besonders auf. Lisa Hartlieb, die gerade 
ihr Abi in der Tasche hat, bemerkt schon immer wieder erstaun-
te Blicke oder wird auch direkt angesprochen. Frauen würden 
mit dieser körperlichen Arbeit, die auch mit Schmutz und un-
angenehmen Gerüchen verbunden ist, offensichtlich weniger in 
Verbindung gebracht. Es überwiege aber meist – insbesondere 
bei den Kindern – einfach eine gewisse Faszination auch für die 
Fahrzeuge und Technik: „Viele würden gerne selbst mal auf den 
Trittbrettern mitfahren.“ Bader hat festgestellt, dass die Müll-
abfuhr seit vielen Jahren von der breiten Bevölkerung besser 
akzeptiert wird und das einstige Schmuddel-Image losgewor-
den ist: „Es ist eine harte Arbeit, von der wirklich jeder profi-
tiert. Die Bezahlung ist zudem solide. Studierende jobben sonst 
oft für deutlich weniger Geld.“ Bei den Stadtreinigern starten 
Aushilfskräfte bei einem Stundenlohn von über 13 Euro. Über 
einen spendierten Kaffee freut man sich trotzdem. So passierte 
es dem Team von Kunststofftechnikstudent Markus Frank bei 
einem Einsatz auf der Festung. Viele Bürger wissen die Dienste 
der Stadtreiniger sehr zu schätzen, nur hin und wieder werde es 
im Straßenverkehr etwas eng und dann passe auch nicht immer 
die Geschwindigkeit, mit der einige Autos oder Radler noch 
schnell vorbeihuschen wollen.

Fazit: Trotz Muskelkater und einem frühen Schichtbeginn um 
sechs Uhr, der natürlich nicht wirklich zum nächtlichen Wegge-
hen einlädt, würden die Aushilfskräfte den Job bei den Stadt-
reinigern noch einmal machen. „Ihr würdet bei uns auch eine 
Festanstellung bekommen“, gab Bader diese gute Bewertung 
mit einem Augenzwinkern zurück. Aber dann bräuchte es im 
nächsten Sommer ja neue Aushilfen. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner
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Die Ausländerbehörde im Erdgeschoss 
des Würzburger Rathauses ist neu 
gestaltet und in Betrieb genommen 
worden. Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt lobte die freundliche, helle 
und großzügigere Raumgestaltung mit 
einem zentralen großen Infoschalter be-
reits vor der Neueröffnung: „Unser Ziel 
war, dass die Willkommenskultur in die-
ser Behörde den modernen Räumen des 
Bürgerbüros in Nichts nachsteht. Nun 
ist dies im Zeichen von drei großen Ws 
gelungen: Diese stehen für Würzburg, 
Willkommen und W-LAN.“ Die Service-
orientierung zeigt sich also auch an prak-
tischen Dingen wie einem kostenfreien 
Internetzugang, Wasserspender oder 
Kinder-Spielecke.
Damit wurden die im Jahr 2013 be-
gonnenen Planungen zu einer umfang-
reichen räumlichen, personellen und 
organisatorischen Neuausrichtung der 
Ausländerbehörde als „Willkommens-
behörde“ zum Abschluss gebracht. Das 
organisatorische Konzept wurde in ver-
schiedenen Workshops auf Grundlage 
des Modellprojekts „Ausländerbehörden 
– Willkommensbehörden“ unter Beteili-
gung der Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen erarbeitet. Hierbei wurden insbeson-
dere auch Erfahrungswerte von anderen 
Ausländerbehörden einbezogen. An die-
sen Prozess erinnerten sowohl Kommu-
nalreferent Wolfgang Kleiner als auch 
Thomas Kühner, der die Neuausrichtung 
der Ausländerbehörde koordinierte. Die 
Sanierung betraf verschiedene Abtei-
lungen im Rathaus – auch aufgrund von 
Büro-Rochaden.
Die Planung lief über das Baureferat in 
enger Abstimmung mit dem Zentra-
len Service. Stadtgrafikerin Choon-Hee 
Bae gestaltete die neuen Wände und 
Flure. Diese entstanden auch durch die 
Verschmelzung von kleineren Büros auf 
insgesamt rund 480 qm. Ins Auge sticht 
nun zuerst der Artikel 3 Absatz 3 des 
Grundgesetzes, der in einer Schriftgrö-
ße, die sonst nur von Außenwerbung 
bekannt ist, daran erinnert, dass in der 
Bundesrepublik Deutschland niemand 
wegen seines Geschlechtes, seiner Ab-
stammung, seiner Rasse, seiner Spra-
che, seiner Heimat und Herkunft, seines 
Glaubens, seiner religiösen oder poli-
tischen Anschauungen oder aufgrund 

Ausländerbehörde wird „Willkommensbehörde“ 

einer Behinderung benachteiligt oder 
bevorzugt werden darf. Der Bürgerkon-
takt der städtischen Ausländerbehörde 
soll von einer offenen, kompetenten und 
respektvollen Grundhaltung geprägt sein 
und die Willkommenskultur der Stadt 
Würzburg zum Ausdruck bringen.
Der Service-Point des Ausländeramtes 
dient als zentrale Anlaufstelle für rat-
suchende ausländische Einwohner der 
Stadt Würzburg. Hierin befindet sich 
neben einem modernen und anspre-
chenden Thekenbereich, ein großer Bild-
schirm für das Aufrufsystem, ein War-
tebereich mit Kinderspielecke und ein 
Wasserspender. Mit einer technischen 
Einrichtung zur Erfassung der biometri-
schen Daten und der Möglichkeit direkt 
im Service-Point Gebühren mittels EC-
Terminal zu bezahlen, kann die Auslän-
derbehörde weitere Service-Leistungen 
vor Ort anbieten. Außerdem wurden die 

Büroräume des gesamten Ausländeram-
tes im Rathaus neu renoviert und die Flur-
bereiche neu gestaltet. Die Flure bieten 
den Kunden helle und freundliche War-
tebereiche, die mit ansprechenden Sitz-
gelegenheiten, klappbaren Tischen und  
Formularständern eingerichtet wurden. 
Der Service-Point soll vorwiegend An-
laufstelle für Personen sein, die erstmalig 
in der Ausländerbehörde vorsprechen. 
Hier können grundsätzliche Informati-
onen erteilt, Terminabsprachen veran-
lasst, Anträge und Formulare ausgehän-
digt bzw. entgegengenommen sowie 
einfache und schnell zu erledigende 
Dienstleistungen, wie die Aushändigung 
von elektronischen Aufenthaltstiteln ab-
gewickelt werden. Durch den Service-
Point sollen gleichzeitig Wartezeiten für 
die Kunden verkürzt und die Sachbear-
beiterinnen und Sachbearbeiter entlastet 
werden.

Die Öffnungszeiten der Ausländerbehörde und des Service-Points:
Montag    8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  Service-Point 
   8:30 Uhr bis 13:00 Uhr offene Sprechstunde
Dienstag  13:30 Uhr bis 16:00 Uhr Service Point
   14.00 Uhr bis 16.00 Uhr  Sprechzeit nur mit Terminen
Mittwoch 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr  Service-Point
   8:30 Uhr bis 13:00 Uhr Sprechzeit nur mit Terminen
Donnerstag  13:30 Uhr bis 18.00 Uhr Service-Point 
   14:00 Uhr bis 18:00 Uhr offene Sprechstunde
Freitag  08.00 Uhr bis 12.00 Uhr  Service-Point
   08:30 Uhr bis 12:00 Uhr offene Sprechstunde

Hell, modern, kundenorientiert präsentiert sich die Ausländerbehörde der Stadt Würzburg 
nach einer grundlegenden Sanierung im Erdgeschoss des Rathauses. Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Bürgermeister Dr. Adolf Bauer, Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake 
und der zuständige Referent Wolfgang Kleiner begrüßten vor der Eröffnung zahlreiche 
Projektpartner aus der Verwaltung wie auch externe Netzwerker in Sachen Ausländerrecht 
und Willkommenskultur. 
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Nach wie vor haben aber die Kunden 
die Möglichkeit, sich auch unmittelbar 
mit ihrem zuständigen Sachbearbeiter 
in Verbindung zu setzen. Eine vorherige 
Vorsprache im Service-Point ist damit 
anders als bei anderen Ausländerbe-
hörden nicht zwingend erforderlich. Der 
Service-Point steht den Kunden auch 
immer dann zur Verfügung, wenn keine 
offenen Sprechzeiten bestehen und die 
Sachbearbeiter des Ausländeramtes nur 
nach vorheriger Terminabsprache er-
reichbar sind.
Bürgerbüro und Ausländeramt bieten 
damit künftig im Erdgeschoss des Rat-
hauses einen umfassenden und abge-

44 Nachwuchskräfte haben im September ihre Ausbildung bei der Stadt Würzburg begonnen oder beginnen ihr Studium zum  
Oktober. Die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen teilweise direkt nach ihrem Schulabschluss zur Stadt Würzburg, 
manche haben aber auch bereits eine Berufsausbildung absolviert oder waren bei der Bundeswehr. Bei der Stadt Würzburg werden 
sie in den kommenden Monaten in 16 verschiedenen Berufen – vom Verwaltungsangestellten bis zum Bühnenmaler oder Vermes-
sungstechniker ausgebildet. Zu Beginn ihrer Ausbildung wurden die Nachwuchskräfte zwei Tage lang in den Aufbau der Stadtver-
waltung und ihre neuen Arbeitsstellen eingeführt. Derzeit bildet die Stadt Würzburg insgesamt über 100 Nachwuchskräfte in den 
unterschiedlichsten Berufen aus. Text und Foto: Christian Weiß 

Auf dem Bild sind neben den neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Personalchefin Eva Beismann sowie die Mitarbeiterinnen der Abteilung Aus- und Fortbildungsmanagement mit Leiterin Alexandra Baunach. 

Friedhofstoiletten werden umgebaut
Die Öffentliche WC-Anlage am Hauptfriedhof wird barrierefrei umgebaut. Die Toiletten sind seit Mitte  
August bis voraussichtlich Ende April 2020 gesperrt. Als Ersatz sind zwei WC-Kabinen aufgestellt. Zu den 
Öffnungszeiten stehen auch die WCs im Gebäude der Friedhofsverwaltung (barrierefrei) und für Friedhofs-
besucher in der Aussegnungshalle zur Verfügung.

44 Nachwuchskräfte starteten bei der Stadt ihr Berufsleben 

stimmten Service für alle Bürger und 
Einwohner der Stadt an. Zwei Mitarbei-
ter arbeiten am Service-Point, 25 Mitar-
beiter insgesamt in der Abteilung. Die 
Neugestaltung dieses zentralen Bereichs 
hatte ein Gesamtvolumen von 355.000 
€, die Planung und Umsetzung lief seit 
Januar 2017 und brachte durch Umzüge 
im Rathaus auch eine größere und zu-
sammenhängende Fläche für diese Ser-
viceleistungen.
Die Neuausrichtung der Ausländerbe-
hörde spiegelt sich auch in der fachlichen 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen sowie den regelmä-
ßigen Angeboten von Work-Shops und 

Schulungsmaßnahmen wieder, bei de-
nen insbesondere auch interkulturelle 
Kompetenzen erweitert werden kön-
nen. Auf die Netzwerkarbeit mit Bera-
tungs- und Migrationsstellen sowie dem 
Ausländer- und Integrationsbeirat wird 
besonderen Wert gelegt. Um den Ser-
vice zu erweitern, wurde die Homepage 
der Ausländerbehörde komplett neu ge-
staltet und bietet neben umfangreichen 
Informationen zum Ausländerrecht, die 
Möglichkeit Anträge und Formulare ab-
zurufen und Online-Terminanfragen zu 
stellen. Text und Foto: Georg Wagenbrenner 
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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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Nach und nach geht es dem Johann-Sperl-Hohlkasten an den Kragen 

Zurück zum Grün 
Im Juni des Jahres standen Baureferent 
Benjamin Schneider und Tiefbau-Chef 
Jörg Roth noch auf der Johann-Sperl-
Straße und blickten aus 12 Metern Höhe 
herab auf den Würzburger Hauptfried-
hof. 50 Jahre lang hatte die Straße auf ei-
ner Länge von 190 Metern den Anstieg 
auf 12 Meter überwunden. Getragen 
vom Hohlkasten, der Fahrzeugen von 
Feuerwehr und Rettungsdiensten als 
Unterstellmöglichkeit diente, verband sie 
Raiffeisenstraße mit Siligmüllerstraße.

Seit August erinnert fast nichts mehr an 
diese Höhendifferenz. Fast nichts, denn 
die höchste Stelle des Hohlkastens türmt 
sich noch im Hintergrund auf und zeigt 
sich aus der Froschperspektive als er-
staunlich hohes Bauwerk. Oberbürger-
meister Christian Schuchardt lief ziel-
gerichtet über Wälle, Metallreste, Stein 
und Geröll durch eine matschige Baustel-
le und war beeindruckt von den großen 
Veränderungen, die sich jetzt schon ab-
zeichnen. Links und rechts der ehemali-
gen Straße kragen die Metallstreben aus, 
die ab 1969 den Grünstreifen zwischen 
Hauptfriedhof und Bahnlinie zerschnit-
ten, um die Johann-Sperl-Straße als 
Brückenbauwerk zu tragen. Statt einer 
maroden Brücke entsteht hier nun eine 
Grünanlage mit Geh- und Zweirichtungs-
radweg, was die Ökobilanz Würzburgs 
um 5.000 m² verbessert. Lkw für Lkw 
transportieren dafür 12.000 Tonnen Be-
ton ab. Beton, Asphalt und Stahl werden 
dem Recycling zugeführt, der größte Teil 
der Asphaltfläche wird entsiegelt. 

Stattdessen wird ein neuer Radweg in 
zwei Richtungen auf der Trasse der Jo-
hann-Sperl-Straße verlaufen, zwischen 
der Friedhofsmauer und den Schreber-
gärten an der Bahntrasse. Er wird sich 
zwischen Siligmüllerstraße und Beetho-
venstraße erstrecken und die Radachsen 
1 (Sanderau-Hubland-Gerbrunn) und 3 
(Zellerau-Röntgenring-Nürnberger Stra-
ße-Rottendorf) miteinander verbinden. 
Der Fußweg wird durch eine neue Grün-
fläche geführt, entstehen wird ein grünes 
Band mit 30 neuen Standorten für große 
Bäume. Einzig erhalten bleibt die Zufahrt 

für Kraftfahrzeuge zum Hintereingang 
des Hauptfriedhofs von der Siligmüller-
straße aus. An der Einmündung Schürer-
straße/Beethovenstraße sollen neue 
Parkplätze geschaffen werden.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
erläutert auf der Baustelle den Zeitplan, 
der eine „Kettenaktion“ beinhaltet. Der 
Abbruch der Johann-Sperl-Straße ist 
schließlich nur der Startschuss für weite-
re millionenschwere Sanierungen. Nach 
Abbruch und Umgestaltung der Flächen 
rund um die Johann-Sperl-Straße wird 

voraussichtlich ab 2020 der Neubau der 
Siligmüllerbrücke erfolgen, anschließend 
die Brücke Rottendorfer Straße und etwa 
ab 2024 der Brücke Zeppelinstraße. Der 
Umstand, dass die Siligmüllerbrücke für 
die Zeit der Instandsetzung der Brücke 
Rottendorfer Straße als Ausweichbrücke 
benötigt wird, führt auch zu deren För-
derfähigkeit durch den Freistaat. 
Text und Foto: Claudia Lother

Kleines Foto: Wo einmal Grün war, 
kommt wieder Grün hin: v.li. Tiefbau-Chef 
Jörg Roth, Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Axel Heer (Brücken- und Inge-
nieurbau, FA Tiefbau Stadt Würzburg) mit 
einer Planskizze für die Neuanlage des Geh-, 
des Zweirichtungsradwegs und des breiten 
Grünstreifens anstelle der Betonbrücke. 

Die Baumaschinen arbeiten sich vor. Im 
Hintergrund ragen die höchsten Reste des 
Hohlkastens auf, der die Johann-Sperl-Straße 
50 Jahre lang trug. 
Foto: Christian Schuchardt
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Vorfahrt frei für Fahrradfahrer

Würzburgs erste Fahrradstraße 

Warum eine Fahrradstraße 
mit Kfz-Verkehr?
Die Neuregelung trägt der Tatsache 
Rechnung, dass in der Büttnerstraße 
wesentlich mehr Räder fahren als Kraft-
fahrzeuge. „Wir schaffen einen Anreiz für 
Radfahrer, nicht mehr auf dem Fußweg 
in Richtung Alte Mainbrücke zu fahren, 
und bieten ihnen eine sichere Route 
durch die Büttnerstraße. Konflikte mit 
dem Fußverkehr werden entschärft“, 
erklärt Baureferent Benjamin Schneider. 
„Mit der Fahrradstraße drosseln wir au-
tomatisch die Geschwindigkeit des mo-
torisierten Verkehrs in der Büttnerstraße, 
Gotengasse und Rittergasse, der hier 
ohnehin geringer ist“, erläutert Oberbür-
germeister Christian Schuchardt, der im 
Stadtgebiet selbst häufig mit dem Fahr-
rad unterwegs ist. „Die Fahrradstraße 
erhöht damit die Sicherheit von Radfah-
rern um ein Vielfaches. Hier beherrschen 

sie den Straßenverkehr und Pkw-Fahrer 
müssen noch mehr auf sie achten – ge-
treu dem abgewandelten Spruch: Der 
Stärkere gibt nach.“ Aufgrund der umlie-
genden Einbahnstraßen wäre eine Ein-
schränkung auf Anlieger oder sogar ein 
Ausschluss des Kfz-Verkehrs in der Bütt-
nerstraße nicht möglich gewesen.
 
Die Anregung zur Einführung einer Fahr-
radstraße kam aus dem Radverkehrsbei-
rat. Bislang wurde die Hauptradachse 
5 zwischen der Querung des Oberen 
Mainkais zur Wirsberg- bzw. Büttnerstra-
ße mit einer formal bestehenden „Schie-
bestrecke“ unterbrochen. Die meisten 
Radfahrer ignorierten die Schiebestrecke 
jedoch schlichtweg. Entweder befuh-
ren sie die Fußgängerfurt und fädelten 
schräg in die Wirsbergstraße ein oder sie 
fuhren verkehrswidrig auf dem Fußweg 
entlang des Oberen Mainkais zur Alten 

Mainbrücke. Konflikte mit Fußgängern 
waren da programmiert. Wieder andere 
umgingen diese Stelle und wechselten 
bereits in Höhe der Reibeltgasse auf die 
andere Straßenseite; je nach Verkehrs-
stärke ein unsicheres Unterfangen. Da 
sowohl Oberer Mainkai als auch Bütt-
nerstraße Bestandteil der Hauptradach-
se 5 „Mainradweg“ sind, werden diese 
beiden Straßenzüge nun sinnvoll mitei-
nander verknüpft. Im weiteren Verlauf 
teilen sich am Vierröhrenbrunnen die 
Radachsen auf. Eine führt über die Alte 
Mainbrücke zur Radachse 2 in die Zeller 
Straße und weiter zum Mainradweg, die 
andere über die Karmelitenstraße ent-
lang des östlichen Mainufers.
 
Was ist eine Fahrradstraße?
Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich 
für Radfahrer vorgesehene Straße. Hier 
haben sie Vorrang und dürfen nebenei-
nander fahren. Andere Fahrzeuge dürfen 
die Straße benutzen und dort parken, 
sofern sie mit einem Zusatzschild zuge-
lassen sind. In der Büttnerstraße sind 
Kraftfahrzeuge weiterhin zugelassen. Sie 
müssen sich aber dem Tempo des Rad-
verkehrs anpassen, als Höchstgeschwin-
digkeit gilt Tempo 30. Radfahrer dürfen 
weder gefährdet noch behindert wer-
den. Auch für Radfahrer gilt Höchstge-
schwindigkeit 30 km/h. Den Fußgängern 
gehören die Gehwege. In der Büttner-
straße werden sie mit Furten voneinan-
der getrennt. Kinder auf Fahrrädern nut-
zen weiterhin die Bürgersteige. Überholt 
werden dürfen Radfahrer nur bei Ein-
halten des Sicherheitsabstands von 1,50 
Meter und der Höchstgeschwindigkeit. 
Die Fahrradstraße fördert den Radver-
kehr und ist für Radler sicherer, da Autos 
nur langsam und mit besonderer Rück-
sicht fahren dürfen.
Text und Foto: Claudia Lother
 
v.re. Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Baureferent Benjamin 
Schneider, Tiefbau-Chef Jörg Roth in der 
neuen Fahrradstraße. Die beiden 
Mitarbeiter des Bauhofs bringen gerade 
das Piktogramm auf der Fahrbahn auf. 

Wem dieses Signet auf der Fahrbahn nicht auffällt, sollte dringend zum Augenarzt 
gehen. Es zeigt ein Novum in Würzburg, nämlich dass hier Fahrradfahrer gesetzlich 
geregelte Vorfahrt vor dem motorisierten Verkehr haben. Oberbürgermeister Christi-
an Schuchardt, Baureferent Benjamin Schneider und Tiefbau-Chef Jörg Roth besuch-
ten Würzburgs erste Fahrradstraße, die Büttnerstraße. Kraftfahrzeuge dürfen sie laut 
Zusatzzeichen zwar nutzen, aber nur mit Tempo 30 und, das ist das Wichtige: dem 
Radverkehr untergeordnet. Für alle Verkehrsteilnehmer gut ersichtlich weisen die Pik-
togramme am Beginn der Büttnerstraße in Richtung Vierröhrenbrunnen, wie auch an 
den Kreuzungen zu Gotengasse und Rittergasse auf die Fahrradstraße hin. Dem Kraft-
fahrer wird sehr deutlich angezeigt, dass er hier keine Vorfahrt mehr hat. 
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Der Kommunale Ordnungsdienst 
Künftig auch als Fahrradstreife unterwegs 

Haugerpfarrgasse voll gesperrt

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) 
der Stadt Würzburg ist nicht nur als Fuß-
streife, mit dem Auto oder dem ÖPNV 
unterwegs, sondern seit dem Sommer 
in einem Pilotprojekt auch als Fahrrad-
streife. „Manche Wegstrecken in die 

Bis voraussichtlich Ende 2020 bleibt die Haugerpfarrgasse voll gesperrt. Grund ist die Erneuerung der Hauger-
pfarrgasse. Im Vorfeld der Straßenbauarbeiten werden durch den Entwässerungsbetrieb der Stadt Würzburg und 
der Mainfranken Netze AG, der Kanal bzw. die Versorgungsleitungen verlegt. Aus diesem Grund wurde die Ver-
kehrsführung über die Theaterstraße geändert. Um eine Zufahrt für Anlieger und Lieferverkehr zu ermöglichen, ist 
die Fußgängerzone in der Theaterstraße aufgehoben und ein Zweirichtungsverkehr eingerichtet worden. Davor 
wurden diverse Vorbereitungsarbeiten für den ÖPNV (Einrichten von zwei Ersatzhaltestellen), Rückbau der Ver-
kehrsinsel im Bereich der Theaterstraße / Textorstraße und Versetzen der Lichtsignalanlage durchgeführt.
Text: Christian Weiß

Stadtteile oder entlang des Ufers am 
Main sind sehr weit. Die Fahrradstreife 
soll dynamischer und rascher helfen oder 
eingreifen können, ohne dass der direkte 
Kontakt und Dialog mit dem Menschen 
verloren geht, wie es oftmals bei Strei-
fenfahrten mit dem Auto festgestellt 
werden kann“, so der Kommunalreferent 
Wolfgang Kleiner bei der Übergabe der 
Diensträder. Im Fußstreifendienst wer-
den rund zehn Kilometer pro Person im 
Verlauf einer Schicht zurückgelegt. Nun 
werden die Dynamik und das Procedere 
einer Fahrradstreife in diesem Sommer 
erprobt. 

Zunächst werden vier Mitarbeiter des 
KOD die Dienstfahrräder jeweils als so 
genannte Doppelstreife nutzen. Erkenn-
bar sind diese an weißen Fahrrädern, 
weißen Helmen und – wie gewohnt –
an der dunkelblauen Uniform des KOD. 
Das Bild zeigt den Kommunalreferen-
ten Wolfgang Kleiner und den Fachbe-
reichsleiter Dr. Uwe Zimmermann bei 
der Übergabe der Diensträder an das 
Leitungsteam und die Kollegen des KOD.
Foto: Stadt Würzburg
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NACHTBUSLINIEN
IN WÜRZBURG

Sicher und bequem nach Hause

wvv.de/mobil

Ein Angebot für Partylaunige, Kinofreaks,  
Ausgehlustige und alle anderen Nachtaktiven. 
Alle Stadtteile verbunden, mit stündlichem 
Rendezvous an der Juliuspromenade. 
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Schutzstreifen oder Radfahrstreifen? In der Ausgabe September 
2018 klärte Eckart bereits über die gravierenden Unterschiede 
zwischen diesen beiden Arten von Verkehrswegen für Radfah-
rer auf. Nun hat das Baureferat nachgelegt und installiert an ver-
schiedenen Straßen besondere Schilder mit Botschaften zum 
Radverkehr. „Der Verwaltung, der Politik und dem Radverkehrs-
beirat sind aufgefallen, dass es Themen und Regelungen gibt, 
die nicht allen Verkehrsteilnehmern klar sind. Schließlich liegt 
bei einigen Verkehrsteilnehmern die Führerscheinprüfung eini-
ge Jahrzehnte zurück. Die Regelungen zu Fahrradschutzstreifen 
waren zum Beispiel früher nicht einschlägig“, kommentiert Bau-
referent Benjamin Schneider. Die Schilder werden temporär an 
unterschiedlichen Stellen in der Stadt platziert, an denen eine 
solche Situation sich bietet.

Themen sind der grundsätzlich erforderliche Sicherheitsabstand 
von mindestens 1,50 m beim Überholen von Radfahrenden 
(auch bei Schutzstreifen), der Mindestabstand von Radfahren-
den vom Fahrbahnrand und zu parkenden Autos, die Mitbenut-
zung von Schutzstreifen durch Autofahrer nur bei Bedarf (zum 
Beispiel bei der Begegnung mit einem überbreiten Fahrzeug) 
und unter Berücksichtigung des Radverkehrs und die freie Wahl 
von Radfahrenden zwischen Radwegbenutzung und dem Fah-
ren auf der Fahrbahn bei sogenannten „anderen Radwegen“, 
die aufgrund der Abwesenheit einer entsprechenden Beschil-
derung nicht zur Nutzung angeordnet sind.
Text und Fotos: Adrien Cochet-Weinandt

Aktuelle Standorte der Schilder sind exemplarisch:
- Zeller Straße
- Werner-von-Siemens Straße
- Weißenburgstraße
- Versbacher Straße
- Textorstraße
- Seinsheimstraße
- Ottostraße
- Frankfurter Straße
- Beethoven Straße Sicherheitsabstand 

beachten!

...erfahre deine Stadt!

Überholen? Mit Abstand am besten!
Auch bei Fahrbahnen mit Radfahrer-Schutzstreifen
muss ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Andere Fahrspuren dürfen dabei mitgenutzt werden.
Auf andere Verkehrsteilnehmer achten!

Miteinander fair im Verkehr!

Die Fotos zeigen die Beispiele in der Weißenburgstraße und 
in der Seinsheimstraße.
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AUSBLICK 

Stadtbücherei Würzburg

Literarischer Herbst 2019
Graue Bienen Laufen, während Eingesperrte Vögel 
ihre Herkunft suchen auf einer letzten Reise…

Am Dienstag, dem 15. Oktober ist es wieder soweit. Der  
literarische Herbst der Stadtbücherei startet in eine neue Runde.  
Den Auftakt bereitet diesmal der ukrainische Autor von 
Weltrang Andrej Kurkow. Sein neuer Roman „Graue Bienen“ 
spielt in Donbass, wo ukrainische Kämpfer und prorussische 
Separatisten aufeinander schießen. Der Bienenzüchter Sergej 
versucht sich aus diesen täglichen Scharmützeln herauszuhalten 
und kümmert sich um das Wohl seiner Bienen. Denn während 
der Mensch für Zerstörung sorgt, herrscht bei den emsigen In-
sekten eine weise Ordnung und eine wunderbare Produktivität.
„Graue Bienen“ ist ein Roman voller Weisheit, der entschleunigt  
und an das Wesentliche erinnert: an die Unversehrtheit der  
Natur und was der Mensch aus ihr gemacht hat.
Foto: Regine Mosimann / Diogenes Verlag

Bereits zum vierten Mal gastiert am Dienstag, dem 05. Novem- 
ber die überaus erfolgreiche Würzburger Lesebühne mit der 
Programmreihe „Großraumdichten & Kleinstadtgeschichten“.  
Auch diesmal präsentieren wieder die Autorinnen Pauline Füg 
und Ulrike Schäfer, beide Kulturförderpreisträgerinnen der Stadt 
Würzburg, zusammen mit dem Stuttgarter Bühnenpoeten Tobi 
Heyel ihre neuesten Werke und laden Gäste aus der Region und 
dem gesamten deutschsprachigen Raum ein. An diesem Abend 
sind die Regensburger Poetry-Slammerin Teresa Reichl sowie 
der Würzburger Singer/Songwriter „The Spleen Man“ mit an 
Bord. Foto: Ralf Staiger
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Die Spiegel-Bestseller Autorin Isabel Bogdan („Der Pfau“) stellt 
am Montag, dem 25. November ihren neuen Roman „Laufen“ 
vor. In diesem Roman wird dem Lesenden schnell klar, dass es 
beim „Laufen“ nicht nur um ein gesünderes Leben geht. Durch 
die Augen der Protagonistin und ihre mäandernden Gedanken 
beim Laufen erfährt man nach und nach, warum dieser Sport 
ein existenzielles Bedürfnis für sie geworden ist. Wie wird man 
mit einem Verlust fertig? Schritt für Schritt erobert sich die Ich-
Erzählerin die Souveränität über ihr Leben zurück. 
Foto: © Heike Blenk

Am Donnerstag, dem 28. November besucht die in Basel  
lebende Michelle Steinbeck und leitende Redakteurin der  
Fabrikzeitung zum ersten Mal die Stadtbücherei Würzburg. Ihr 
Debütroman „Mein Vater war ein Mann an Land und im Wasser 
ein Walfisch“ stand 2016 auf der Shortlist des Schweizer und 
auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. An diesem Abend 
stellt Michelle Steinbeck ihren aktuellen Band mit Lyrik „Einge-
sperrte Vögel singen mehr – gedichtet und geträumt“ vor. Ihre 
Gedichte sind ungezähmt, störrisch und kunstvoll arrangiert.  
Sie drücken und jucken, schreien mal schrill und flüstern mal 
leise, sie erzählen Märchen, schöne wie schauderhafte, und sie 
führen ein stets aufmerksam blickendes Ich sowie jede Menge 
groteskes Personal auf die Bühne der Literatur. Foto: Dirk Skiba 

Die gebürtige Würzburgerin Karla Paul stellt am Freitag, dem 
29. November „Die besten Bücher des Jahres“ vor. Das Litera- 
turjahr 2019 nähert sich dem Ende – Leserinnen und Leser  
suchen nun nach den besten seitenreichen Geschenken für sich 
und ihre Liebsten. Welche Romane und  Sachbücher lohnen  
sich, über welche wurde am meisten gesprochen und was  
waren die Lieblinge des Feuilletons? Karla Paul, mit über 
100.000 Leserinnen und Lesern "die bekannteste Buchinfluen-
cerin Deutschlands" (Zeit Magazin), Autorin, Moderatorin und 
Kulturjournalistin präsentiert Lesenswertes und stellt kompetent  
und persönlich 25 der besten Bücher des Jahres vor und bietet 
für jede Stimmung und Lebenslage eine bunte Mischung, die 
informiert und unterhält. Foto: SHawlisch
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Neben diesen Lesungen bietet die Stadtbücherei auch Ausstel-
lungen, die Lernwerkstatt, die Schreibwerkstatt, das Literaturca-
fé, und viele weitere Aktionen. 
Das gesamte Programm findet sich im Internet unter www.
stadtbuecherei-wuerzburg.de. 
Alle Veranstaltungen finden um 20 Uhr im Lesecafé der Stadt-
bücherei statt.

Der Eintrittspreis beträgt 10 €, ermäßigt 7 €, Kartenvorverkauf 
in der Stadtbücherei im Falkenhaus. Der Eintrittspreis für die 
Veranstaltung mit Saša Stanišić beträgt 12 €, ermäßigt 9 €.

Die Kartenreservierung ist per Telefon, Fax oder E-Mail mög-
lich. Bitte haben Sie Verständnis, dass die Reservierung nur 5 
Tage gilt. 

Am Mittwoch, dem 11. Dezember bildet der tschechische 
Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker Jaroslav Rudiš 
mit dem aktuellen Roman „„Winterbergs letzte Reise“ den  
Abschluss des diesjährigen „Literarischen Herbsts“. Die Hauptfi-
gur des Romans, Wenzel Winterberg, geboren 1918 in Liberec, 
wurde nach dem Krieg als Sudetendeutscher aus der Tschecho-
slowakei vertrieben. Jetzt, als Hundertjähriger, möchte er noch 
eine letzte Reise machen. Eine Abschiedsreise und eine nie 
stattgefundene Hochzeitsreise, die er nachholen möchte. Be-
gleitet wird er dabei von Jan Kraus, der als Altenpfleger in Berlin 
arbeitet und seit 1986 in Deutschland lebt. Die Zugfahrt wird 
zur Lebensgeschichte der beiden und führt den Lesenden durch 
die Zeitgeschichte Mitteleuropas. Jaroslav Rudis schrieb mit 
„Winterbergs letzte Reise“ seinen ersten Roman auf Deutsch 
und wurde für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 
Foto: © Peter von Felbert

Kartenvorverkauf:
Stadtbücherei im Falkenhaus 

Kartenreservierung:
Telefon: 0931 – 372444
Fax: 0931 – 373638
stadtbuecherei@stadt.wuerzburg.de

Eine Induktionsanlage ermöglicht es 
Trägerinnen und Trägern von Hörgeräten die 
Lesungen der Stadtbücherei störungsfrei 
und drahtlos über Hörgeräte zu empfangen. 

Sofern ein Gebärdensprachdolmetscher 
gewünscht wird, bittet die Stadtbücherei um 
Information.

Ein weiterer Höhepunkt verspricht die Lesung am 04. Dezem- 
ber mit dem Deutschen Buchpreisträger von 2014, Saša 
Stanišić, zu werden. Der über das ganze Jahr ausgebuchte 
Bestseller-Autor besucht bereits zum zweiten Mal die Stadtbü-
cherei Würzburg. In seinem biografischen Roman „Herkunft“ 
beschreibt der seit 1992 in Deutschland lebende Autor das 
Leben vor seiner Flucht aus dem damaligen Kriegsschauplatz 
Jugoslawien. „Herkunft“ ist somit ein Buch über Heimat in der 
Erinnerung. Ein Buch über Sprache, Schwarzarbeit, über die  
Jugend und viele Sommer; den Sommer beispielsweise, in dem 
Angela Merkel die Grenzen öffnen ließ und der dem Sommer 
ähnlich war, als er über viele Grenzen nach Deutschland floh. 
„Herkunft“ ist aber auch ein Abschied von der dementen Groß-
mutter. Während Saša Stanišić Erinnerungen sammelt, verliert 
sie ihre. “Herkunft“ ist daher auch traurig, weil „Herkunft“ mit 
dem zu tun hat, was nicht mehr zu haben ist. Foto: Katja Sämann



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
Nigglweg 5, 97082 Würzburg, Tel. 0931-37 44 00
E-Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/umweltstation

Umweltstation

Zeller Straße 44 
97082 Würzburg
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www.tauschmarkt-mainfranken.de  
...ein Gemeinschaftsprojekt von team orange, Würzburger Recycling GmbH (WRG), 
Stadt Würzburg und Landkreis Kitzingen.     

Die Online - Tauschbörse 
für alles, was zum Wegwerfen zu schade ist.  

 mehr Umweltschutz durch weniger Abfälle
 Kostenlose Nutzung / keine Registrierung   
 einfache Bedienbarkeit 
 unkomplizierte Abwicklung

Schauen Sie vorbei 
und tauschen Sie mit!

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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