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Würzburgerinnen und Würzburger sind zufrieden

Was verbirgt sich hinter dem begriff „Lebensqualität“? zur Lebens-
qualität gehört mehr als Wirtschaftsleistung oder Lebensstandards. 
Lebensqualität sollte vielmehr sämtliche Faktoren umfassen, die 
Einfluss darauf nehmen, was den Einwohnern einer stadt – über 
materielle aspekte hinaus – im Leben etwas bedeutet. Diese Fak-
toren reichen von der persönlichen Einschätzung der beruflichen 
und der gesundheitlichen situation bis zu sozialen bindungen und 
sozialer sicherheit. um genau diesen Faktoren nachzuspüren, hat 
Würzburg – mit 23 weiteren deutschen städten – an der repräsen-
tativen, koordinierten bürgerbefragung „urban audit“ zur Lebens-
qualität in deutschen städten teilgenommen.
Das Ergebnis der umfrage aus der ganz persönlichen sicht seiner 
bürgerinnen und bürger ist für Würzburg einerseits mehr als er-
freulich. andererseits ist es ein wichtiges arbeitsmittel. Es zeigt 
auf, in welchen bereichen noch Luft nach oben ist. In fast allen 
abgefragten themengebieten – von öffentlichen Dienstleistungen 
und Lebensqualität im allgemeinen über die persönliche zufrie-
denheit bis hin zur Verkehrsmittelwahl – liegt Würzburg in der 
spitzengruppe.  
Insgesamt gesehen strahlt Würzburg eine ausgesprochen hohe  
Lebensqualität aus. ziel der stadtgesellschaft sollte es sein, mit  
diesem immateriellen Wohlstand sorgsam umzugehen, ihn zu be-
wahren und zu fördern. Die themen mit der größten bedeutung 
und damit Herausforderungen für die zukunft sind jedoch Woh-
nungswesen, Luftqualität und der Öffentliche Personennahverkehr. 
an diesen themen arbeitet die stadtverwaltung: Im neuen stadtteil 
Hubland werden langfristig fast 5 000 bewohner ein neues zuhause 
finden. Hier entstehen geförderter Wohnungsbau, besondere 
Wohnformen wie Inklusionswohnen, bauherrengemeinschaften 
oder auch studentenwohnplätze. zur Verbesserung des ÖPNV 
hat der stadtrat erst im Februar die ausweitung der großwabe 
beschlossen, damit werden Fahrten ab 1. april für Pendler aus  
Estenfeld bis zell deutlich günstiger und schüler und azubis wer-
den ab sommer mit einem 365-Euro-Jahresticket fahren können. 
kurzfristig spürbare Verbesserung der Luftqualität bringt die be-
reits erfolgte Nachrüstung von 26 älteren Dieselbussen mit scrt-
Filtern. und ab 2020 sollen die ersten Elektrobusse eingesetzt 
werden: Würzburg befindet sich auf einem guten Weg.

christian schuchardt 
Oberbürgermeister 
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IM BLICK

Würzburgerinnen und 
Würzburger sind sehr zufrieden
Der gegenstand der befragung „urban audit“ war die subjektive 
Wahrnehmung der Lebensqualität in 24 deutschen städten durch 
deren Einwohner. Würzburg war erstmals bei dieser groß angeleg-
ten studie, die europaweit Vergleichsdaten sammelt, dabei. Das 
Ergebnis dürfte all die überraschen, die das Vorurteil vom Franken, 
dem höchstens mal ein „bassd scho!“ rausrutscht, längst verinner-
licht haben. Fast in allen kategorien sind die Würzburger über-
durchschnittlich zufrieden – häufig sind es bundesweit spitzen-
werte. bei 500 befragten Haushalten in Würzburg ist die studie 
unter der Federführung der kommunalstatistischen gemeinschaft 
urban audit in zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher 
städtestatistiker repräsentativ und keine zweit- oder gar Drittaus-
wertung anderer Erhebungen oder kennziffern.

gefragt wurde stets, ob die bürger überhaupt nicht zufrieden, 
eher unzufrieden, eher zufrieden oder sehr zufrieden sind. sie wa-
ren mit den öffentlichen Dienstleistungen sehr oft sehr zufrieden. 

beispielsweise bei den Öffentlichen Flächen [stadt Würzburg 
86 % | Durchschnitt (24 städte) 81 %] , bei den grünflächen [stadt 
Würzburg 88% | Durchschnitt (24 städte) 83 %], beim Öffentli-
chen Nahverkehr [stadt Würzburg 79 % | Durchschnitt (24 städte) 
74 %], bei den schulen [stadt Würzburg 88 % | Durchschnitt 
(24 städte) 83 %], bei den sportanlagen [stadt Würzburg 77 % 
| Durchschnitt (24 städte) 73 %] oder bei der sauberkeit [stadt 
Würzburg 87 % | Durchschnitt (24 städte) 76 %] liegt Würzburg 
auf vorbildlichem Niveau.

auch wenn direkt nach der stadtverwaltung gefragt wird, fällt das 
Fazit fast durch die bank deutlich besser aus als im schnitt. Posi-
tiv / sehr positiv wird die stadtverwaltung Würzburg im Hinblick 
auf „schnelle und unkomplizierte Hilfe“ (stadt Würzburg: 70 %, 
Durchschnitt der städte: 63 %), „unkomplizierte und einfache 
abläufe“ (stadt Würzburg: 66 %, Durchschnitt der städte: 58 %), 
„angemessene gebühren“ (stadt Würzburg: 62 %, Durchschnitt 

befragung zur Lebensqualität in städten
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der städte: 58 %) sowie „verantwortungsvoller umgang mit F inan- 
zen“ (stadt Würzburg: 62 %, Durchschnitt der städte: 56 %) be-
urteilt. bei der Verfügbarkeit von Informationen und Dienstleis-
tungen im Internet sieht man einen minimalen Nachholbedarf, 
aber auch hier ist Würzburg kein ausreißer nach unten.

Insgesamt acht umfangreiche Frageblöcke liefern sehr detaillierte 
Erkenntnisse, die in einem über 100 seiten starken bericht zu-
sammengetragen sind. 

Deutlich überdurchschnittlich ist das sicherheitsempfinden in 
Würzburg, was sich mit bundesweiten oder bayernweiten Verglei-
chen in der kriminalitätsstatistik deckt: Es gibt einige städte in 
Deutschland in denen sich über die Hälfte der befragten nachts 
nicht sicher fühlt, in Würzburg hingegen stimmen 78 % der befrag- 
ten der aussage „Ich fühle mich sicher, wenn ich nachts alleine 
durch meine stadt gehe“ eher oder sehr zu. Der Durchschnitt der 
24 städte, von denen köln in der befragung die größte und kon-
stanz die kleinste war, liegt hier nur bei 59 %. zudem sieht man 
in Würzburg ein geringes armutsproblem [stadt Würzburg 57 % | 
Durchschnitt (24 städte) 40 %], und eine gelungene Integration 
von ausländern [stadt Würzburg 70 % | Durchschnitt (24 städte) 
59 %]. 

auch beim ÖPNV kann Würzburg im Vergleich punkten: hinsicht-
lich der bezahlbarkeit (stadt Würzburg: 65 %, städtedurchschnitt: 
56%), der sicherheit (stadt Würzburg: 93 %, städtedurchschnitt: 
86 %), der Erreichbarkeit (stadt Würzburg: 91 %, städtedurch-
schnitt: 89 %) und der zuverlässigkeit (stadt Würzburg: 89 %, 
städtedurchschnitt: 76 %) liegt man in Würzburg bei den positi-
ven beurteilungen über dem Durschnitt. Hinsichtlich der taktung 
des ÖPNV liegt man hingegen drei Prozentpunkte unter dem 
Mittelwert. In diesem Jahr war die befragung zum ÖPNV durch 
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die.wichtigsten.themen.der.Städte.unter.150.000.Einwohnerein zusatzmodul ein themenschwer-
punkt. Die gewonnenen Daten können 
nun auch eine wichtige Entscheidungs-
hilfe für die nächsten schritte im akti- 
onsprogramm „sauber Mobil“ sein.

Die wichtigsten themen der stadt wurden 
ebenfalls abgefragt (drei antworten waren 
jeweils möglich). In Würzburg ergibt sich 
auch hier keine dominierende Problemlage / 
Herausforderung, die in anderen vergleich- 
baren städten nicht ebenfalls häufig oder  
häufiger genannt wurde: Wohnungswesen 
(53 %), bildung und ausbildung (37 %), 
Luftverschmutzung (32 %), Infrastruktur der 
stadt (30 %) und ÖPNV (27 %).

Die städte unterscheiden sich sehr stark. 
Eine hohe zustimmung hinsichtlich bezahl-
barkeit gibt es bei den bürgerinnen und 
bürgern in Dresden. auch in braunschweig, 
konstanz und Wolfsburg ist man mit den 
Preisen zufrieden. kritisch äußern sich die 
befragten dagegen in Nürnberg, koblenz 
und saarbrücken. Hier sagen mehr als fünf 
von zehn bürgerinnen und bürgern, dass 
der öffentliche Nahverkehr (eher) nicht be- 
zahlbar ist. Neben Fürth sind dies auch die 
einzigen städte, die mehr negative als po-
sitive bewertungen haben.

Angaben in Prozent; 
an 100 Prozent fehlende Angaben = 
„weiß nicht / keine Angabe“
Stichprobengröße: 501, 
Städte unter 150 000 Einwohner 
Quelle: Urban Audit
5. Koordinierte Bürgerbefragung
2018/2019
Lebensqualität in 24 deutschen Städten
durch deren Einwohner

Die gesamte studie ist nachzulesen unter 
www.wuerzburg.de/urbanaudit

text: georg Wagenbrenner
Fotos: andreas bestle
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in.dieser.und.in.den.kommenden.ausgaben.präsentiert.„Eckart“.einige.der.Umfrageergebnisse..

in.den.nächsten.fünf.Jahren.wird.es.angenehmer.sein,.in.….zu.leben..

Eine positive Entwicklung ihres Wohnortes erwarten 52 Prozent der befragten; 
über ein Drittel aber sieht skeptisch in die zukunft.

der.öffentliche.Nahverkehr.in.meiner.Stadt.ist.bezahlbar.

durchschnittspreise.für.unbebaute.Grundstücke.in.Würzburg.
(reine kauffälle von bauplätzen, ohne schenkungen, Überlassungen, Erbbaurechte, etc.)  

Hinweis zum geschosswohnungsbau in 2015: Es wurden einige sehr große Flächen im Innenstadtbereich verkauft. 
Die Verbindung von geringer anzahl und großer Fläche ergibt einen deutlich höheren Durchschnittswert. 

Quelle: Immobilienmarktbericht des gutachterausschusses für grundstückswerte im bereich der kreisfreien stadt Würzburg 2018
www.wuerzburg.de/gutachterausschuss

Würzburg:.

stimme überhaupt nicht zu: 5

stimme eher nicht zu:  22

stimme eher zu:  45

stimme sehr zu:  12

durchschnittswert.aller.befragten.Städte:

stimme überhaupt nicht zu: 8

stimme eher nicht zu:  29

stimme eher zu:  39

stimme sehr zu:  12

Würzburg:.

stimme überhaupt nicht zu: 5

stimme eher nicht zu:  27

stimme eher zu:  46

stimme sehr zu:  18

durchschnittswert.aller.befragten.Städte:

stimme überhaupt nicht zu: 8

stimme eher nicht zu:  31

stimme eher zu:  41

stimme sehr zu:  15
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Wohnbaufläche 
individuell

Wohnbaufläche 
geschossbau

gewerbliche 
baufläche

 292,80 €/m²

 316,96 €/m²

 97,09 €/m²

 294,19 €/m²

 829,15 €/m²

 67,26 €/m²

 327,51 €/m²

 571,80 €/m²

 116,19 €/m²

 373,54 €/m²

 643,43 €/m²

 127,30 €/m²

 378,32 €/m²

 609,12 €/m²

 129,35 €/m²

2014 2015 2016 2017 2018 
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Mit dem Inkubator ist das zDI-trio komplett

Passgenaue räume 
für F irmengründer 
Der Inkubator ist als dritter und somit letzter baustein des zen-
trums für Digitale Innovationen Mainfranken (zDI) am Hub-
land an den start gegangen. Das dreiteilige gründerzentrum, 
das vor allem für unternehmerinnen und unternehmer in der 
Vorgründungsphase zuständig ist, zielt auf start-ups, die bei 
Einzug nicht älter als fünf Jahre sind. bei der Eröffnungsfeier 
im skyline Hill center lobte Oberbürgermeister christian 
schuchardt das tempo in der umsetzung. Der Inkubator ist 
nach der Eröffnung des gründerlabors im Mai 2018 und der 
tower-Einweihung im Juli 2018 nun der letzte Entwicklungs-
schritt den das zDI vollzieht. alle „stufen“ des zDI entstanden 
laut schuchardt nach der ausschreibung des Freistaates bay-
ern im Frühjahr 2016 in rekordzeit in einer dynamischen und 
attraktiven Nachbarschaft. ausschreibung, Planung, baurecht, 
bau und Inbetriebnahme erfolgten jeweils in kurzer abfolge: 
„Wahrzeichen dieser rasanten Entwicklung ist – mehr noch als 
der Inkubator – der cube. Der markante Würfel im Herzen 
des Hublands entstand in nur elf Monaten bauzeit. an diesen 
baustein knüpfen wir nun an und runden das konzept ab.“ 
Wenn man davon ausgeht, dass eine junge Firma idealtypi-
scher Weise alle drei komponenten des zDIs durchläuft, wurde 
die letzte stufe gerade „just in time“ fertig, um die ersten 
„absolventen“ des cubes mit ihren Prototypen aufnehmen zu 
können. schuchardt zollte dem team um klaus Walther vom 
Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und standortmarketing 
großen respekt, die Mission erfolgreich beendet zu haben.

schuchardt machte deutlich, dass das zDI in der guten tradi-
tion der Würzburger gründerzentren Igz und tgz stünde, der 
zusatz „Mainfranken“ aber die Dependancen und Partner in 
schweinfurt, bad kissingen und Lohr unterstreiche. Die bedeu- 
tung für die gesamte region ließ sich auch an der gästeliste 
nachvollziehen. alle Partner des zDIs konnten aufgrund der 
hohen zahl schon bei der Veranstaltung nicht namentlich ge-
nannt, sondern nur auf einer Logowand eingeblendet werden. 
unter: www.zdi-mainfranken.de findet sich das stetig wach-
sende Netzwerk.

Mit dem fertig gestellten Inkubator kann nun – nach Jahren 
der intensiven baulichen tätigkeit – wieder die inhaltliche ar-
beit im Fokus stehen. Es wird auf rund 900 Quadratmetern im 

skyline Hill center der IMg/WVV 30 büros geben, die meisten 
mit einer grundfläche von rund 20 m² für 400 € warm. Im Preis 
inkludiert sind W-LaN, teeküche, Lounge und besprechungs-
räume. 12 co-Working-arbeitsplätze gibt es ebenfalls: Neben-
kosten all inclusive für je 170 €. stand heute ist bereits die 
Hälfte der kapazität ausgebucht. Projektleiter klaus Walther 
und Dr. christian andersen, der Netzwerkmanager am zDI, 
betonten, dass es aber nicht nur um adäquate räume und 
technische Infrastruktur gehe, das zDI-umfeld biete auch un-
terschiedlichste beratungs- und Vernetzungsangebote. zentral 
ist die Methode des Design thinking, die hier von Experten 
vermittelt und weiterentwickelt wird. Hat eine Idee eine gewis-
se reife, vielleicht aber noch nicht Marktreife, erreicht, stün-
den im Firmennetzwerk Partner für Experteninterviews bereit 
und auch die Mitstreiter am Hubland können stets zu rate 
gezogen werden. Man könne über die Jahre auch die seite 
wechseln – vom geförderten zum Förderer, nannte Walther ein 
markantes beispiel: Infosim ist heute ein international agieren-
des It-unternehmen mit Hauptsitz in Würzburg. Diese Firmen- 
erfolgsgeschichte begleitete in den ersten Jahren das Igz, heute 
unterstützt das unternehmen das zDI.

Das gesamtprojekt zDI hat ein Volumen von 7,5 Millionen Euro, 
von denen 5,2 Millionen vom Freistaat bayern gefördert wer-
den. staatssekretär roland Weigert vertrat Wirtschaftsminister 
Hubert aiwanger bei der Eröffnung und erklärte das konzept 
hinter diesem gründerzentrum. Insgesamt sehe die staatsre-
gierung mit einer konsequenten start-up-Förderung dezentral 
im Flächenstaat eine gute Möglichkeit, den Mittelstand und 
damit der gesamten Volkswirtschaft eine Frischzellenkur zu 
verpassen. Weigert machte beispielsweise an der Entwick-
lung der arbeitslosenzahlen fest, dass die spreizung zwischen 
Metropole und Peripherie in den letzten Jahrzehnten stark zu-
rückgegangen sei. gründerzentren, nicht nur digitalen, komme 
hierbei eine schlüsselrolle zu. In einem Video-grußwort freute 
sich auch staatsministerin Dorothee bär über einen „guten tag 
für die region“. aus ihrer sicht besonders erfreulich ist die ko-
operation mit bad kissingen und der gesundheitsregion.

In die spezielle zDI-ausstattung der räumlichkeiten im skyline 
Hill center flossen rund 190.000 Euro Förderung. Noch wich-
tiger dürften aus sicht der start-ups aber die günstigen Miet-
konditionen sein, die im rahmen des zDI langfristig und somit 
planungssicher gewährt werden. Die maximale Mietdauer be-
trägt fünf Jahre pro Firmengründung. Hier sind für die nächs-
ten 15 Jahre rund 2,2 Millionen Euro Förderung veranschlagt. 

text und Foto: georg Wagenbrenner

Das Hubland als perfekter Ort für Firmengründungen im Zeitalter 
der Digitalisierung: Regierungspräsident Dr. Eugen Ehmann, Staats-
sekretär Roland Weigert, Projektleiter Klaus Walther vom Fachbereich 
Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing der Stadt Würzburg 
und Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei der Eröffnung des 
Inkubators, das letzte Drittel des 2016 gestarteten ZDI. 
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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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Insekten, Fledermäuse & co schützen durch 
weniger beleuchtung in Würzburg 

Im zuge der umsetzung des erfolgrei-
chen Volksbegehrens „artenvielfalt und 
Naturschönheit in bayern – rettet die 
bienen!“ wurde unter anderem das baye-
rische Immissionsschutzgesetz angepasst. 
Demnach dürfen Fassaden öffentlicher 
bauten in der zeit zwischen 23 uhr und 
der Morgendämmerung nicht mehr be-
leuchtet werden – soweit dies mit der 
öffentlichen sicherheit vereinbar ist. 

Die Vorgaben dienen zum einem gene-
rell dem Erhalt von Fledermausquartie-
ren in und an gebäuden, zum anderen 
kann das reduzieren der nächtlichen 
beleuchtung einen wichtigen beitrag 
zum schutz der Insekten und anderer 
tierarten leisten. Denn nachtaktive In-
sekten werden von künstlichen Licht-
quellen angelockt und verenden an der 
Lichtquelle oder werden dort Opfer 
von Fressfeinden. zudem können auch 
schädliche Verhaltensänderungen aus-
gelöst und wichtige Wanderbewegun-
gen unterbunden werden.

Den neuen gesetzlichen regelungen ent- 
sprechend wird nun auch die beleuch-
tung öffentlicher bauten in Würzburg 
angepasst: Neben kleineren gebäuden 
werden nun die Fassaden der Festung, 
des käppeles sowie des grafeneckart-
turms ganzjährig nur noch bis 23 uhr be- 
leuchtet sein. Die technische umsetzung 
läuft bereits und wird in den nächsten 
Wochen weitgehend abgeschlossen sein. 
Dom, residenz und Falkenhaus bleiben 
aufgrund der Wegesicherheit weiterhin 
beleuchtet. zudem werden einige boden- 
strahler – z.b. im bereich der bäume am 
Willy-brandt-kai – zunächst probeweise 
für ein Jahr komplett abgeschaltet.

umwelt- und kommunalreferent Wolf-
gang kleiner: „Durch die nächtliche ab- 
schaltung setzten wir gesetzliche rege-
lungen um und wollen gleichzeitig Vor-
bild sein. auch mit kleineren Maßnah-
men kann jede und jeder einen beitrag 
zum artenschutz leisten. Der schutz von 
Insekten ist dabei eine sehr wichtige 
aufgabe, da sie in den Ökosystemen 
eine zentrale rolle spielen.“

Die technische betreuung der öffentli-
chen beleuchtung in Würzburg obliegt 
der stadtwerke Würzburg ag. bernd 
Hammer, der verantwortliche abtei-
lungsleiter, erläutert: „auch bei der Mo-
dernisierung der rund 17 000 straßenla-
ternen, wovon bereits 7 000 umgerüstet 
sind, achten wir intensiv auf den Natur- 
und umweltschutz. bis etwa zum Jahr 
2025 wollen wir die beleuchtung voll-
ständig auf LED-technik umstellen. Die 
zum Einsatz kommenden Leuchten sind 
in ihrer Lichtfarbe auch in Punkto Insek-
tenschutz deutlich besser als die älteren 
Leuchtstoffröhren oder Natriumdruck-
lampen. auch der Energieverbrauch wird 
durch diese umstellung um durch-
schnittlich 70 Prozent reduziert.“ 

Einige tipps und Hinweise für den 
artenschutz im und am gebäude 
sind auf der städtischen Website unter 
www.wuerzburg.de/520788 
zusammengefasst.

text: christian Weiß
Foto: Dieter schütz /pixelio.de

start!U
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Die Nürnberger straße ist eine der am 
stärksten frequentierten strecken Würz-
burgs und eine wichtige Einfallstraße. 
Ihre Erneuerung ist ein umfangreiches 
Projekt, das dem teilstück zwischen 
Ohm- und Matthias-thoma-straße nicht 
nur neue Leitungen, stützmauer, as-
phalt- und Pflasterflächen beschert. Mit 
der Neugliederung des straßenraums in 
Fahrbahn, grünstreifen mit 52 neuen 
bäumen, Fahrrad und gehweg wird die 
situation für alle Verkehrsteilnehmer ver-
bessert und nicht zuletzt ein aspekt des 
radverkehrskonzepts umgesetzt. 

Nach der Erstellung von Planungskon-
zepten und bürgerinformationen begann 
die Erneuerung im März mit der Herstel-
lung neuer gas-, Wasser- und Fernwär-
meleitungen. Nun verläuft die Nürnber-
ger straße nicht einfach nur auf ebener 
Fläche, sondern wird an der südlichen 
seite begrenzt von einer Häuserzeile 
entlang der höher gelegenen bahnlinie – 

was die Neugliederung der straße schwie- 
riger machte. „grundstücksverhandlun-
gen mit den etwa 30 anliegern fanden 
in 2018 statt“, erklärt tiefbau-chef Jörg 
roth. Mit dem Ergebnis des grunder-
werbs durch die stadt Würzburg, um die 
Häuser mit einer Mauer abzustützen. Für 
diese werden aktuell 92 bohrpfähle auf 
einer Länge von 250 Metern in zehn Me-
ter tiefe getrieben, anwohnerstellplätze 
werden auf der Mauer eingerichtet und 
die strecke begrünt. Die stützmauer 
selbst wird mit Muschelkalk verkleidet 
werden. 

Im raum der Nürnberger straße entste-
hen ein neuer radweg, Parkbuchten, Fuß- 
gängerweg und eine barrierefreie bus-
haltestelle. gebaut werden etwa 11 000 
Quadratmeter asphalt- und Pflasterflä-
chen – dies entspricht der größe von etwa 
zwei Fußballfeldern. „außerdem bauen 
wir die baumstandorte aus und erhö-
hen die gesamtanzahl der bäume signi-

fikant“, erklärt stadtbaurat benjamin 
schneider. 52 neue bäume auf 690 Me-
tern straßenlänge werden der Nürnber-
ger straße nicht nur ein Facelifting ver-
passen, sondern sie in eine beidseitige 
allee verwandeln. 

Wegen der sanierungsarbeiten wird die 
strecke stadtauswärts zwischen Matthias- 
thoma- und Ohmstraße weiterhin als Ein- 
bahnstraße geführt. stadteinwärts wird 
der Verkehr über rosenmühlweg und 
Matthias-thoma-straße umgeleitet. ab 
März 2020 wird mit dem straßenbau 
begonnen, die arbeiten werden bis Ende 
2021 dauern. 

text und Foto: claudia Lother

bis 2021: 
stück für stück wird aus der Nürnberger straße eine allee

Stadtbaurat Benjamin Schneider (re.) und 
Tiefbau-Chef Jörg Roth überprüfen Pläne 
und Bauarbeiten in der Nürnberger Straße. 
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stadt Würzburg 
Fachabteilung Presse, kommunikation und Lob
zeitschrift Eckart
rückermainstr. 2
97070 Würzburg

  Ich wünsche künftig die städtische zeitschrift „Eckart“ per Mail zu erhalten. 

 Vorname / Name   

 E-Mail-adresse

 Datum, unterschrift.

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 Persönlichkeiten 
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umweltstation erneut vom bayerischen 
umweltministerium ausgezeichnet

Die umweltstation der stadt Würzburg 
ist wieder vom bayerischen umwelt-
ministerium mit dem Qualitätssiegel 
„umweltbildung.bayern“ ausgezeichnet 
worden. besonders gelobt wurden die 
gute Vernetzung in der region sowie 
der große Erfolg der umwelt-Erlebnis-
woche 2019, mit der wieder über 2.500 
kindergartenkinder, schülerinnen und 
schüler und begleitpersonen erreicht 
wurden. Das siegel gilt für den zeitraum 
Januar 2020 bis Dezember 2022
Werkleiter Wolfgang kleiner freut sich 
über die anerkennung: „Mit der aus-
zeichnung wird die hohe arbeitsqualität 
unserer umweltstation bestätigt, die 

seit fast 30 Jahren einen großen beitrag 
zur nachhaltigen Entwicklung unserer 
stadtgesellschaft in Würzburg leistet. 
Im neuen gebäude im Nigglweg 5 wird 
sie ihrer aufgabe als das städtische zen-
trum für nachhaltige Entwicklung, um-
weltbildung sowie abfall- und umwelt-
beratung nun noch besser gerecht und 
wir können zu recht stolz auf unsere 
umweltstation sein!“
besonders herausragende Projekte 
der umweltstation werden seit vielen 
Jahren regelmäßig vom bayerischen 
staatsministerium für umwelt und Ver-
braucherschutz gefördert. 2019 wurden 
die „umwelt-Erlebniswoche“ sowie die 

beschaffung des Mobiliars der neuen 
umweltstation finanziell unterstützt. 
Partner des Netzwerks „umweltbildung.
bayern“ tragen mit ihrer qualitätsvollen 
bildungsarbeit in einem fortlaufenden 
Prozess dazu bei, den hohen stellen-
wert der umweltbildung als säule einer 
bildung für nachhaltige Entwicklung 
deutlich zu machen. so leisten sie einen 
wertvollen beitrag zur Entwicklung hin 
zu einer nachhaltig lebenden, zukunfts-
fähigen gesellschaft. Durch regelmäßi-
ge Fortbildungen und Netzwerktreffen 
wird die hohe Fachkompetenz der pä-
dagogischen kräfte sichergestellt und 
kontinuierlich weiterentwickelt.
Weiterführende Informationen zum 
Qualitätssiegel „umweltbildung.bayern“ 
unter www.umweltbildung.bayern.de, 
www.bne-portal.de/de/einstieg. 
Informationen über die umweltbildungs- 
und beratungsangebote der umweltsta-
tion der stadt Würzburg oder buchung 
eines Programms: tel. 09 31/37 44 00,  
Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de. 
Eine Übersicht über aktuelle Veranstaltun- 
gen finden sie zudem im Veranstaltungs-
kalender unter www.wuerzburg.de/um-
weltstation.

text und Foto: Michael Lauricella 
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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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WER LÄSST
MEINEN GARTEN 
AUFBLÜHEN?

MEINE WVV.

Im Erdenmarkt in Würzburg gibt es alles, was das Gärtnerherz 
höherschlagen lässt: Fränkische Erden, Mulch und den
wertvollen Kompost, sogar als lose Ware zum Selbstabfüllen.

wvv.de
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tiven zusammenarbeit der beiden städte beispielsweise mit einer 
klimapartnerschaft, Photovoltaik-anlagen, solar-Fischerlampen, 
tourismus und bekämpfung der schistosomiasis. Fachlichen aus-
tausch und schulungen von Personal finden beispielsweise auch 
in zusammenarbeit der Feuerwehren der beiden städte statt.
 
text: claudia Lother
Fotos: Mwanza Fire and rescue Force

Das 2017 von Würzburg 
gespendete Feuerwehr-
auto ist in der region der 
Partnerstadt Mwanza in 
tansania im Einsatz bei 
der örtlichen Feuerwehr. 
Die reise um den halben 
globus per schiff dauer-
te etwa drei Wochen. Im 
Hafen von Dar es salaam 
hing er jedoch über zwei 
Jahre fest - aufgrund von 
verspätet eingetroffenen 
Frachtpapieren.
 
Mit finanzieller unterstüt-
zung von Engagement glo-
bal, einem gemeinnützigen 

service für Entwicklungsinitiativen, hatte der Verein Mwanza e.V. 
das Würzburger Feuerwehrauto anfang Juli 2017 nach tansania 
geschickt. Der Wagen kam Ende Juli am Hafen von Dar es salaam 
an, die Papiere jedoch erst Mitte september im gleichen Jahr. 
und während die beamten in tansania seit Juli den steuerfrei-
en Empfang und die Übergabe organisierten und auf die Papiere 
warteten, mehrten sich die standgebühren am Hafen. sie stiegen 
auf eine hohe fünfstellige summe, die die stadt Mwanza nicht 
zahlen und damit das so nachdrücklich gewünschte Fahrzeug 
nicht auslösen konnte. ab Dezember 2017 wurde es schließlich 
still um den Wagen. „unserer kenntnis nach“, berichtete Michael 
stolz von Mwanza e.V., „befand sich das auto weiterhin im Ha-
fen von Dar.“ Der Verein bemühte sich weiter um Vermittlung 
zwischen allen seiten. schließlich schaltete Oberbürgermeister 
christian schuchardt den tansanischen botschafter in berlin, den 
deutschen botschafter in tansania und dann noch den Präsiden-
ten der Vereinigten republik tansania ein, was endlich bewegung 
in den Fall brachte: aktuelle Fotos aus Mwanza zeigen Mitglieder 
der Feuerwehr von Mwanza mit dem gespendeten Einsatzfahr-
zeug. Oberbürgermeister christian schuchardt freut sich sehr 
über den Erfolg, der so lange auf sich warten ließ und schickt viele 
grüße in die Partnerstadt: „so wie in Würzburg wird sich der Feu-
erwehrwagen auch in tansania bei brandeinsätzen bewähren und 
hoffentlich dabei helfen, Menschenleben zu retten.“ Die grüße 
und Wünsche dürften in Mwanza schneller ankommen als das 
Einsatzfahrzeug. 
 
Die über 50-jährige Partnerschaft von Würzburg und Mwanza in 
tansania basiert auf vielen gemeinsamen Projekten und einer ak-

Einmal um die halbe Welt 

Ein Feuerwehrauto aus Würzburg 
für Mwanza 
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schausteller ehren stadt Würzburg

dem Jahr 1227 eine allerheiligenmesse auf dem Marktplatz 
statt. abgerundet wird dieser Jahreslauf mit dem „Würzburger 
Weihnachtsmarkt“, der noch immer als klassische Verkaufsmesse 
betrieben wird und etwa auf das Jahr 1800 zurückgeht. Würz-
burg hat damit eine sehr lange und große Messe-, Markt- und 
Volksfesttradition, die im zusammenspiel zwischen der stadt 
Würzburg als Veranstalter und den Marktkaufleuten und schau-
stellern heute bestens gepflegt und weiterentwickelt wird. Der 
Ehrenpreis für gelebte bayerische Markt- und Volksfestkultur, der 
in diesem Jahr an Würzburg ging, wurde 2019 geschaffen und im 
ersten Jahr der stadt München für die Verdienste um das Münch-
ner Oktoberfest verliehen.
 
text und Fotos: christian Weiß

Im rahmen der Landesdelegiertenkonferenz der bayerischen 
Marktkaufleute und schausteller wurde Oberbürgermeister 
christian schuchardt und dem städtischen team um kommunal-
referent Wolfgang kleiner der Ehrenpreis 2020 für gelebte baye-
rische Markt- und Volksfestkultur überreicht. 
„Das Würzburger kilianifest lockt jedes Jahr tausende von be-
suchern in die Mainmetropole“, sagt Verbandspräsident Wen-
zel bradac bei der Verleihung im ccW. Die Marktkaufleute und 
schausteller sorgen beim kilianifest für das richtige Lokalkolorit 
wie auch die richtige atmosphäre. „kirchweihen und Volksfes-
te sind aus unserem kulturellen Leben nicht wegzudenken“, so 
bradac. und da die zahl der schausteller rapide sinke, brauche 
es kommunen, die schausteller fördern. Die stadt Würzburg ist 
eine kommune, die schausteller fördere – unter anderem, weil 
Würzburg auf heimische betriebe setzt und das Prädikat „be-
kannt und bewährt“ bei der Vergabe von standplätzen an schau-
steller bei Volksfesten berücksichtige. „Dies ist gelebte bayerische 
Volksfestkultur“, betonte bradac dankbar bei der Preisverlei-
hung. „Ihre arbeit, die sie trotz aller schwierigkeiten meistern 
und mit Herzmühe machen, das nötigt mir respekt ab“, erklärt 
Oberbürgermeister schuchardt, der für die stadt Würzburg den 
Preis entgegennahm. Das Verhältnis zwischen schaustellern und 
Marktkaufleuten mit der stadt Würzburg sei von zuverlässigkeit 
und Partnerschaft geprägt. gleichzeitig dankte schuchardt dem 
städtischen team um kommunalreferenten Wolfgang kleiner 
und Fachbereichsleiter Dr. uwe zimmermann für ihr Engagement 
bei der Organisation und ausrichtung der Volksfeste und Messen 
in Würzburg, die jedes Jahr ein besonderes Highlight seien.
Würzburg ist eine stadt in der die Messen und Volksfeste eine 
große tradition haben. Der Jahreslauf beginnt mit der Frühjahrs-
Verkaufsmesse auf dem Marktplatz, die erstmals im Jahr 1328 
urkundlich erwähnt wurde. Parallel dazu findet das Frühjahrs-
Volksfest auf dem Festplatz talavera statt, das regelmäßig die 
bayerische Volksfestsaison eröffnet. Im sommer folgt dann die 
kiliani-Verkaufsmesse, deren ursprünge schon auf das Jahr 1030 
zurückreichen. aus dieser sehr alten Messetradition heraus wur-
de im Jahr 1846 das eigenständige Volksfest kiliani abgeleitet, 
das zeitgleich zur Messe stattfindet. und im Herbst findet seit 

Verbandspräsident 
Wenzel Bradac (rechts) 
überreicht Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt den 
Ehrenpreis.

v.li: Johann Obermeier, Schausteller Heiner Distel, Kommunal- 
referent Wolfgang Kleiner, Kilianiorganisator Dr. Uwe Zimmermann, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Schausteller Heiner Distel 
junior, Wolfgang Treziak, stellvertretender Vorsitzender der BLV-Orts-
gruppe Würzburg und Petra Sämmer, Vorsitzende der BLV-Ortsgruppe 
Würzburg mit dem Ehrenpreis. 
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schenkung an die stadt Würzburg

„Der Würzburger Marktplatz mit Marien-
kapelle“ hat ein neues zuhause im rat-
haus gefunden. In die grafeneckartstube 
hinter dem Wenzelsaal ist ein bild des kunst-
malers und restaurators Ludwig gramber-
ger (1899  –  1978) eingezogen. steuerbera- 
ter und rechtsanwalt bernd rosengarth 
schenkte der stadt Würzburg das großfor-
matige Leinwandgemälde. Oberbürgermeis-
ter christian schuchardt und kämmerer  
robert scheller freuen sich über das 1,70 
auf 1,40 m große kunstwerk, das im grafen-
eckart in einem historischen kontext zu gel-
tung kommen kann. 

gramberger kopierte im Jahr 1959 das 
Werk von Oswald Onghers. Das Original, 
um 1680 entstanden, hängt im Fürstenbau 
des Museums für Franken und ist eine Dau-
erleihgabe der Freunde Mainfränkischer 
kunst und geschichte. Das bild, wie auch 
die kopie grambergers, zeigt das geschäf-
tige treiben auf dem unteren Marktplatz. 
Der Marktplatz wird von vielen bauers-
leuten und Vieh bevölkert. Für uns heute 

gut erkennbar ist die Marien- 
kapelle, die den Marktplatz und 
den bildausschnitt begrenzt und 
von einer Lichtquelle erhellt wird. 
geheizt wurde an diesem tag 
zum Ende des 17. Jahrhunderts 
im Übrigen offenbar recht kräftig. 
aus den kaminen steigen dunkle 
rauchschwaden auf, die den Him-
mel verdunkeln. 
Die kopie von gramberger ge-
hörte ursprünglich der „kaufmän-
nischen gesellschaft Eintracht“, 
einer Vereinigung Würzburger 
kaufleute, die sich damit sicher-
lich immer wieder die wichtigen 
Handelsorte in Erinnerung rie-
fen. In ihrem clubraum, einem 
Nebenraum des restaurants 
„zum stachel“ befand sich das 
bild, bis die gesellschaft immer 

kleiner wurde und sich irgendwann 
auflöste. Ein Mitglied der gesellschaft 
war Peter rosengarth, der Vater bernd 
rosengarths, der das bild schließlich 
erwarb und in seiner kanzlei aufhängte. 
Mit dem umzug der kanzlei, so berichtet 
bernd rosengarth, sei nun leider kein Platz 
mehr für das großformatige Leinwand-
gemälde, für das er sich einen würdigen 
rahmen wünschte. Den hat „Der Markt-
platz mit Marienkapelle“ nun im rathaus 
gefunden. 
 
text und Foto: christian Weiß 

v.li: Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Bernd Rosengarth und 
Kämmerer Robert Scheller

Hunde bitte anmelden
noch nachholen und ist so auf der sicheren seite. Dies ist deshalb 

besonders wichtig, weil die stadt Würzburg beabsichtigt, 
in den nächsten Wochen wieder verstärkt kontrollen 

durchzuführen. Wer seinen Hund dann nicht 
angemeldet hat und kontrolliert wird, dem 
droht ein empfindliches bußgeld. 

tel. für die anmeldung ihres Hundes: 
0931/37-3233 während der Öffnungszeiten 
Mo, Mi 8:30 – 13:00 uhr, Di, Do 8:30-12:00 uhr
 und 14: - 16:00 uhr, Fr 8:30 – 12:00 uhr.

text: ?

Viele Hundehalterinnen und Hundehalter sind sich ihrer Melde-
pflicht nicht bewusst. Die stadt Würzburg möchte dieses thema 
deshalb erneut ins augenmerk ihrer bürgerinnen und bürger len-
ken: Wer im stadtgebiet Würzburg einen über vier Monate alten 
Hund in seinem Haushalt hält, ist dazu verpflichtet, ihn bei der 
stadtverwaltung Würzburg anzumelden. Für die anmeldung 
genügt ein anruf im rathaus. Das entsprechende Formular 
wird auf dem Internetportal der stadt Würzburg bereit-
gestellt unter der rubrik „rathaus - Formular- center - 
Hundesteuer“.  Die Hundesteuer 
beträgt für jeden zu versteu-
ernden Hund 80,– Euro im 
Jahr. auch wer die anmel-
dung bisher versäumt 
hat, kann dies jederzeit 



Viel ehrenamtliche Arbeit noch weit nach 
Dienstschluss: Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von städtischen Kantinen in 
Rathaus, BBZ und Stadtreinigern haben aus 
der letztjährigen Backaktion eine Spende 
von 3.700 Euro an die Station Tanzbär über-
reicht: Li. Simon Kuttenkeuler (Förderverein 
Station Tanzbär), re. Guido Keupp (Leiter 
des Kasinos), daneben Edgar Kempf (Leiter 
Fachbereich Zentraler Service). 

Spendensumme schon wieder gestiegen

städtische backaktion bringt der 
station tanzbär 3.700 Euro

zehn sorten Plätzchen in 850 Päckchen 
verpackt, ausverkauft an drei tagen: Was 
sich rekordverdächtig anhört, trägt tat-
sächlich rekorde in sich: In der vorweih-
nachtlichen backaktion im vergangenen 
Jahr haben 18 Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter der städtischen kantinen in rat-
haus, bbz und stadtreinigern ehrenamt-
lich 3.700 Euro erbacken, die höchste 
summe in der nun 27-jährigen backaktion 
des kasinos. rekord auch insofern, als es 
sich um die älteste spendenaktion für die 
station tanzbär in der Mönchbergklinik 
handelt. 
 
simon kuttenkeuler, Vorsitzender des För-
dervereins der station tanzbär, freute sich 
auch in diesem Jahr über die spende: „Das 
ist wirklich ein stolzer betrag, den wir gut 
gebrauchen können“, so kuttenkeuler. seit 
beginn der aktion ist die summe stetig  
gestiegen, auch unterfüttert mit spenden 
aus dem stadtrat. Die diesjährige spende 
wird für die tätigkeit der Heilerziehungs-
pflegerin verwendet, die den kranken kin- 
dern helfen wird, den tristen klinikalltag 

sinnvoll zu strukturieren. „auch die er-
krankten kinder, die von Eisingen oder 
vom körperbehindertenzentrum zu uns 
kommen, werden profitieren.“ auf der 
station tanzbär entwickle sich die betreu-
ung der kinder immer mehr zu einer all-
umfassenden behindertenmedizin, so 
kuttenkeuler. Die station tanzbär in der 
Mönchberg-kinderklinik kümmert sich 
um schwerstmehrfachbehinderte kinder, 
Jugendliche und Erwachsene, die eine 
ständige medizinische und pflegerische 
betreuung und Versorgung benötigen.
 
Die traditionelle spende des städtischen 
kasinos habe für den Förderverein der 
station tanzbär nicht zu unterschätzende 
Effekte, berichtete kuttenkeuler: zunächst 
würden die Plätzchen „wirklich hervor-
ragend schmecken – ein grund für den 
großen Erfolg der backaktion!“ außerdem 
verbucht kuttenkeuler jedes Jahr nach 
der offiziellen spendenübergabe weitere 
spenden: „Die Menschen sehen, das geld 
kommt 1:1 dort an, wo es ankommen 
soll.“ 

Ltd. Verwaltungsdirektor Edgar kempf, 
Leiter des Fachbereichs zentraler service, 
dem die kantine angehört, hatte eben-
falls geholfen, teige zu kneten und Plätz-
chen zu kreieren. Er lobte besonders den 
teamgeist der kolleginnen und kollegen, 
die noch nach einem langen arbeitstag 
ehrenamtlich in ihrer Freizeit weiterhin in 
der städtischen küche standen –  und ver-
sprach bei der Übergabe des geldes „na-
türlich“ eine Fortsetzung der backaktion 
auch im kommenden advent. Ein termin 
für 2020 ist schon festgelegt. 

text und Foto: claudia Lother
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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
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Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt.
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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
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ÜbErBLICK 

Der Würzburger gesundheitstag geht unter dem Motto #gesundmitherz 
in die nächste runde! Das aktionskomitee gesunde stadt unter der Feder- 
führung des städtischen aktivbüros lädt Vereine, selbsthilfegruppen und 
akteure aus dem sozial- und gesundheitsbereich zur teilnahme am 12. 
Würzburger gesundheitstag in die Innenstadt ein. 
Würzburg ist als „gesunde stadt“ seit 1998 Mitglied im gesunde städte 
Netzwerk. seitdem findet der Würzburger gesundheitstag im jährlichen 
Wechsel mit „Würzburg bewegt sich“ statt. Erwartungsgemäß nehmen 
wieder über 100 Vereine, Organisationen, beratungsstellen und selbst-
hilfegruppen mit zahlreichen Information- und aktionsständen teil und 
repräsentieren die umfangreiche medizinische kompetenz und gesund-
heitslandschaft in Würzburg. 

Nur noch bis 19. März anmelden
12. Würzburger 
gesundheitstag 
#gesundmitherz 
am 27. Juni 2020
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Vielfältiges.Programm.unter.dem.motto.#gesundmitherz
In anlehnung an die schwerpunktkampagne Herzinfarkt des bay-
erischen staatsministeriums für gesundheit und Pflege hat sich 
das aktionskomitee in diesem Jahr für das Motto #gesundmitherz 
entschieden, denn Herz-kreislauf-Erkrankungen sind immer noch 
die häufigste todesursache in bayern. aufklärung und ein herzge- 
sunder Lebensstil kann dazu beitragen, Herzerkrankungen vorzu-
beugen. Die Doppeldeutigkeit des Mottos ist bewusst gewählt, 
denn traditionell nehmen auch viele selbsthilfegruppen am ge- 
sundheitstag teil. gemeinschaftliche selbsthilfe bietet den gleich-
betroffenen austausch, Wege der Verarbeitung, krankheitsbewäl- 
tigung und Problemlösung. Die gemeinschaft in einem geschütz-
ten rahmen bietet Halt, unterstützung und geselligkeit und ver-
körpert geradezu das Motto #gesundmitherz. am Veranstaltungs-
tag im Juni wird wieder ein vielfältiges Programm geboten. Der 
Würzburger gesundheitstag schafft transparenz über die vielen 
Partner des gesundheitswesens. an zahlreichen Infoständen und 
aktionsflächen können sich alle besucher*innen informieren und 
etwas für sich und ihre gesundheit mitnehmen. 

melden.Sie.sich.jetzt.an!
alle Vereine, selbsthilfegruppen & akteure aus dem sozial- und 
gesundheitsbereich sind aufgefordert, am gesundheitstag mitzu-
wirken. an Infoständen und auf aktionsflächen in der Würzburger 
Innenstadt können diese sich und ihr angebot vorstellen. auch 

dem Handel und der gastronomie ist es möglich, mit aktionen in 
den eigenen räumen teilzunehmen und sich mit unterstützung von 
„Würzburg macht spaß e.V.“ an der Veranstaltung zu beteiligen.

Die anmeldung ist beim aktivbüro der stadt möglich, anmelde-
schluss ist der 19. März 2020. Der gesundheitstag wird durch die 
Initiative gesund.Leben.bayern des bayerischen staatsministeri-
ums für gesundheit und Pflege finanziell unterstützt.
 
Formulare und Informationen gibt es beim 
aktivbüro der stadt Würzburg, sabine klingert, tel. 37 3936 
oder unter www.wuerzburg.de/gesundheitstag 

text: christian Holzinger
Foto: Josefine Espig

  

v.l: Christian Holzinger (Leiter Aktivbüro der Stadt Würzburg), 
Dr. Michael Schwab (Chefarzt Geriatrische Reha-Klinik, Ärztlicher 
Direktor Geriatriezentrum Stiftung Bürgerspital zum Hl. Geist), 
Sabine Klingert (Aktivbüro der Stadt Würzburg, Projektleiterin 
Gesundheitstag), Stephanie Scheckenbach (Referentin für Gesund-
heitsförderung und Prävention Landratsamt Würzburg), Melanie 
Kubin (Stadtmarketing Würzburg macht Spaß e.V.) 
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Mwanza – Partnerstadt in tansania
Postkolonialismus und Partner- 
schaft auf augenhöhe am beispiel 
des gunzert-Hauses 
Für eine ausstellung wurde im asa-Praktikumsprogramm in 
Würzburgs Partnerstadt Mwanza der Postkolonialismus in der 
tansanischen Partnerstadt aufgearbeitet. zwei Würzburger aus-
tausch-studentinnen erarbeiteten mit sechs studierenden der ört-
lichen universität st. augustine die Plakatausstellung, die sowohl 
in Mwanza als auch in Würzburg zu sehen war. thematisiert wurde 
dort auch das gunzert-Haus. Es ist eines der beeindruckendsten 
historischen gebäude aus der zeit des deutschen kolonialismus 
in Mwanza. Es wurde auf einem der Hügel Mwanzas 1912 als 
residenz für den deutschen kolonialbeamten und Juristen theo-
dor gunzert errichtet. Nachdem die Deutschen 1916 Mwanza ver-
lassen hatten, wurde das Haus von britischen und tansanischen 
District commissioners genutzt, während des uganda-tansania-
krieges anfang der 1970er von der armee besetzt. Danach wurde 
die residenz verlassen und der zerfall des Hauses begann. 
Das gunzert-Haus wird heute als nationales Monument angese-
hen und von der tansanischen university of st. augustine wieder-
hergerichtet. Oberbürgermeister christian schuchardt hatte mit 
dem Würzburger architekten und Mitglied des Vereins Mwanza 
e.V., Helmut stahl, und Partnern aus Mwanza das Haus im letzten 
sommer besucht. Die Deutsche botschaft finanziert die sanie-
rung fast vollständig. Die stadt Würzburg begleitet das Vorhaben.
Voraussichtlich im sommer 2020 soll das gebäude als sozio- 
kulturelles zentrum neu eröffnet werden. geplant ist es als histo-
risches Museum, das die vor-, kolonial- und nachkoloniale zeit 
afrikas aufarbeitet, als Informationszentrum für touristen, als 
kunstgalerie, theater, bücherei, archiv und damit als begeg-
nungsraum für touristen und Einheimische. 
stahl besuchte nun erneut Mwanza und brachte schuchardt auf 
den aktuellen stand der sanierungsarbeiten. „Das gunzert-Haus 
ist, trotz der schattenseiten der kolonialzeit, ein bedeutendes  
Erinnerungsmal für die deutsche und die tansanische seite. Heute 
wird diese zeit aufgearbeitet, das Haus rekonstruiert und in ein 
kulturzentrum verwandelt“, freut sich Oberbürgermeister christi-
an schuchardt. „Diese Investition in die Vergangenheit ist zugleich 
eine wichtige Investition in die zukunft. Ich bin mir sicher, das ge-
plante sozio-kulturelle zentrum wird weitere brücken bauen, so 
wie unsere Partnerschaft auf augenhöhe mit Mwanza ebenfalls.“ 
 
 
text: claudia Lother
Fotos: Helmut stahl / Delphine kessy
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Leitfaden für inklusive kindertageseinrichtungen 

Der anforderungskatalog erklärt die be-
deutung und die umsetzung von Inklusi-
on in einer kita, stellt dar, was der begriff 
„teilhabe“ letztlich bedeutet und welches 
Verhalten teilhabe beeinträchtigt oder un-
terstützt. konkrete beispiele, die der Leit-
faden für teilhabeunterstützung anführt, 
sind die begleitung individueller Entwick-
lungsschritte oder auch der aufbau und 
die begleitung von kommunikationspro-
zessen. Fachkräften in der Einzelintegra-
tion kommt die aufgabe zu, kinder mit 
behinderung in ihrer selbstbestimmten 
und gleichberechtigten teilhabe zu unter-
stützen und zu fördern. Für verschiedene 
bereiche der Inklusion werden konkrete 
Handlungsanforderungen und erforder-
liche kompetenzen der Fachkräfte ange-
führt. 
Mit dem „anforderungskatalog für Fach-
kräfte in der Einzelintegration“ wird eine 
Maßnahme im rahmen des kommunalen 
aktionsplans Inklusion umgesetzt. 
 
text und Foto: claudia Lother

Präsentieren den neuen Leitfaden: 
v.li: Monika Kraft (stv. Fachbereichsleiterin 
Jugend und Familie Stadt Würzburg), 
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber, Jutta Behr 
(Leiterin Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderung Stadt Würzburg), Behinderten-
beauftragter Karl-Heinz Marx, Jacqueline Erk 
(Beratungsstelle Inklusion des Arbeitskreises), 
Sandra Sauer (Leiterin Referat Kinder und 
Jugendliche, Bezirk Unterfranken). 

Jeder Mensch hat das recht auf bildung 
und gleichberechtigte teilhabe, von an-
fang an. Das bedeutet Inklusion bereits in  
kindertageseinrichtungen. Einen Leitfaden, 
wie eine kontinuierliche gestaltung eines 
inklusiven, pädagogischen alltags in der 
kindertageseinrichtung gelingen kann, hat 
daher die arbeitsgemeinschaft Inklusion in 
kindertageseinrichtungen des behinder-
tenbeirats Würzburg erstellt. „Der anfor-
derungskatalog konkretisiert den auftrag 
für die Fachkräfte und soll die kinderta-
geseinrichtungen auf ihrem Weg zu inklu-
siven Einrichtungen unterstützen“, erklärt 
karl-Heinz Marx, 1. Vorsitzender des be-
hindertenbeirats und kommunaler behin-
dertenbeauftragter. sandra sauer, Leiterin 
des referats kinder und Jugendliche beim 
bezirk unterfranken hält den Leitfaden für 
einen „gewinn für alle kinder.“ „Dieser 
aktionsplan war mir ein wichtiges anlie-
gen und ich bin froh, dass er in zusam-
menarbeit mit vielen Partnern sehr struk-
turiert erarbeitet wurde“, freut sich auch 
Dr. Hülya Düber. „Dabei kann er aber nur 
ein erster schritt sein, um echte, gelebte 
Inklusion in kitas zu erreichen.“ 



Naturschutzbeirat der stadt Würzburg neu berufen 

diesem amt scheidenden Naturschutzbei-
räten Ludwig angerer und Joachim Lukas. 
Der Naturschutzbeirat wird aus Fachleu-
ten aus den bereichen des Naturschutzes, 
der Landschaftspflege, der biologie und 
dem agrar- und Forstbereich gebildet. Der 
beirat unterstützt die arbeit der Natur-
schutzbehörde bei der stadt Würzburg 
durch wissenschaftliche und fachliche be-
ratung. zudem hat er hat bei einigen na-
turschutzrechtlichen Entscheidungen ein 
umfassendes Mitwirkungsrecht. 

text und Foto: georg Wagenbrenner

Die neuen Mitglieder des Naturschutz-
beirates und deren stellvertreter, welche 
für die amtsperiode 2019 – 2024 bei der 
stadt Würzburg wurden berufen.
Im rahmen der konstituierenden sitzung 
des Naturschutzbeirates anfang des Jahres 
überreichte umwelt- und kommunalre- 
ferent Wolfgang kleiner die Ernennungs-
urkunden und sprach seinen Dank an die 
neuberufenen Naturschutzbeiräte und  
deren stellvertreter für die Übernahme 
dieser ehrenamtlichen tätigkeit aus. Eben-
so bedankte er sich – mit urkunde und 
Präsent – bei den nach langer tätigkeit aus 

v.l: 4. Reihe: Erhard Kaiser, Dr. Jakob Frommer 
(Leiter Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz)
3. Reihe: Ludwig Angerer (Mitglied bis 2019), 
Wolfgang Kleiner (Umwelt- und Kommunal-
referent), Jonas Renk (Leiter Fachabteilung 
Naturschutz und Landschaftspflege), 
Martin Beil
2. Reihe: Klaus Wenger, Steffen Jodl, 
Klaus Hoffmann
1. Reihe: Klaus Körber, Hans-Jürgen Beck, 
Dr. Helge Grob (Leiter Gartenamt)
Es fehlen: Wolfgang Roth, Joachim G. 
Raftopoulo, Marc Sitkewitz, Joachim Lukas 
(Mitglied bis 2019)
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schokolade naschen und gleichzeitig et-
was für den klimaschutz tun – dieses ziel 
hat sich „schocana“, die schülerfirma der 
klara - Oppenheimer - schule gesetzt. Mit 
dem Verkauf von Hanf-schokolade wollten 
die schülerinnen und schüler der Fachaka-
demie für Ernährungs- und Versorgungs-
management den klimagedanken mit et- 
was kulinarischem verbinden. so wurde 
im rahmen des unterrichtsfaches Existenz-
gründung für ein Jahr die Firma „schocana“ 
gegründet, die sich mit der Vermarktung 
und dem Verkauf der schokolade beschäf-
tigt. um die schülerinnen und schüler 
bei ihrer aktion zu unterstützen, kaufte 
bürgermeister Dr. adolf bauer im Namen 
der stadt Würzburg einen anteilsschein 
der Firma und natürlich auch gleich eine 
tafel dieser schokolade. Das besondere an 
der schokolade, die nachhaltig von einem 
kooperationspartner produziert wird, ist, 
dass sie 100 Prozent bio wie auch vegan 
ist und zu 70 Prozent aus kakao aus nach-
haltigem anbau besteht. zwölf Prozent der 

Wer als Pendler auf der talavera parkt und die straßenbahn er-
wischen möchte, hat nicht immer glück. so manche straßenbahn 
kommt, nimmt die Fahrgäste mit und fährt weiter, während der 
Pendler, nervös von einem aufs andere bein tippelnd, immer 
noch auf die grüne Fußgängerampel wartet. Das soll nach und 
nach anders werden: seit 2015 regelt nämlich eine in bayern 
verbindliche und zwingend vorgeschriebene richtlinie, dass Fuß-
gängerampeln, die zu Haltestellen des Öffentlichen Nahverkehrs 
führen, vor den Pkw-ampeln Vorrang haben. Damit sollen „rot-
läufer“ vermieden werden. Die steuergeräte der ampeln müssen 
also die Fahrzeugampeln auf rot und die Fußgängerampeln so 
rechtzeitig auf grün schalten, dass der Fußgänger die Fahrzeuge 
des ÖPNV noch erreichen kann. Die ampeln an straßenbahn-
haltestellen werden seither nach und nach umgestellt – auch in 
Würzburg. 
„am Wichtigsten war die umstellung zunächst bei den ampel-
anlagen, die sich in der Nähe von schulen und sportanlagen und 
straßenbahn-Haltestellen befinden“, erklärt stadtbaurat benjamin 
schneider. In der Folge werden in Würzburg sukzessive auch die 
anderen ampelanlagen in Nähe von straba-Haltepunkten umge-
stellt: bei allen neuen anlagen und bei wesentlichen änderungen 
an bestehenden anlagen wird die neue signalisierung eingerich-
tet, beispielsweise im umfeld der Haltestelle reuterstraße, der 
kreuzung Frankfurter- / Wörthstraße oder an der Virchow- / adal-

schokolade sind aus Hanfsamen – jedoch 
ohne das berauschende tHc. Hanfsamen 
gehören jedoch mit zum aktuellen super-
food in den Lebensmittelregalen. und um 
zusätzlich noch etwas für das klima zu tun, 
will die schülerfirma für je zwei verkauften 

Naschen für den klimaschutz

Schneller Grün für Fußgänger an Straba-Haltestellen

sicherheit geht vor: Pkw-Fahrer müssen warten 

tafeln der schokolade einen neuen baum 
pflanzen und damit zur aufforstung der 
Wälder beitragen.

text und Foto: christian Weiß

berostraße. „bedingung ist die technische Voraussetzung, also der 
Einbau neuer steuergeräte. Dann kann die zuwegesignalisierung 
eingerichtet werden“, erklärt claudia gotthard von der Fachab-
teilung tiefbau / Verkehrsregelung. „Fußgänger können so die 
straßenbahnen noch sicherer erreichen“, betont schneider. 
Die rechtlich bindende Vorgabe bringt längere Wartezeiten für 
autofahrer mit sich, selbst wenn kein Fußgänger mit der nahen-
den straßenbahn fahren möchte. beispiel Mergentheimer straße 
an der straßenbahnhaltestelle am ruderzentrum. Denn mit wirk-
lich jeder Einfahrt einer straßenbahn wird die zuwegesignali-
sierung automatisch aktiviert. Praktisch läuft es wie folgt: Eine 
straßenbahn meldet sich per Funk an einer Haltestelle an, parallel 
dazu wird die anforderung für die zur Haltestelle zuführenden 
Fußgängerüberwege ausgelöst. Damit reduziert sich die grün-
phase für den autofahrer auf die Mindestzeit und der Fußgänger-
überweg erhält grün, egal ob angefordert oder nicht. 
Die zuwegesignalisierung wird über die in bayern rechtlich ver-
bindlichen richtlinien für Lichtsignalanlagen (riLsa) geregelt. 
Dieses regelwerk führte übrigens auch dazu, dass in Würzburg 
einem konterfei von balthasar Neumann oder Dirk Nowitzki als 
„ampelmännchen“ kein grünes Licht erteilt werden konnte.

text: claudia Lother 
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Im bereich der Versbacher röthe in Versbach 
befinden sich fünf öffentliche spielplätze. 
Da teilweise sicherheitsrelevante Maßnah- 
men anstanden, fand eine begehung durch 
das gartenamt sowie den Fachbereich Jugend 
und Familie/die arbeitsgemeinschaft Familien 
in der stadt statt. Einige der Flächen sind 
sehr klein und wurden nur selten genutzt. 
trotzdem mussten sie wöchentlich gesäu-
bert und kontrolliert werden. Vor allem aus 
Platzgründen ist es nicht möglich, jeden ein-
zelnen spielplatz  mit vielen verschiedenen 
spielinhalten auszustatten. Daher wurde ein 
gesamtkonzept erarbeitet, das die Ertüchti-
gung von drei und den rückbau eines spiel-
platzes beinhaltet. 

sowohl die Planung als auch die ausführung aller genannten Maß-
nahmen wurden durch das gartenamt realisiert und finanziert. Für 
die beschaffung der spielgeräte konnte auf ca. 19.000 Euro aus 
dem IsEk Versbach zurückgegriffen werden. bei dem spielplatz 
zwischen den Wohngebäuden Nr. 27 und 29 wurde das beste-
hende Federwipptier erhalten. Es wird noch mit einer neuen bank 
ergänzt. Die morschen Holzpalisaden sowie die bank im oberen 
bereich wurden dagegen entfernt. aufgewertet wird der bereich 
noch mit neuen blütengehölzen. Momentan leben wenige Fami-
lien mit kleinkindern im nahen umfeld des spielplatzes bei dem 
Wohngebäude Nr. 81. Vor diesem Hintergrund wurden der be-
stehende sandkasten und die beiden bänke abgebaut. Die Fläche 
wird ebenfalls mit blütengehölzen aufgewertet und weiterhin als 
grünfläche genutzt und unterhalten. bei bedarf kann sie jederzeit 
als spielfläche reaktiviert werden. Die schaukel auf dem spielplatz 
zwischen den Wohngebäuden Nr. 133 und 135 wurde ersetzt und 
mit einem kleinkinderschaukelsitz versehen. außerdem wur-
de der Fallschutzbereich vergrößert. auch auf diesem spielplatz 
musste das gartenamt die morschen Holzpalisaden entfernen. Die 
tischtennisplatte wurde schwach frequentiert und daher durch 
ein spielhaus ersetzt. Die sitzmöglichkeit blieb erhalten. Etwas 
großzügiger ist der spielplatz im bereich des Friedhofes. Daher 
hat sich das gartenamt anstelle des kletterbogens für einen klei-
nen spielturm mit rutsche und verschiedenen aufstiegsmöglich-
keiten entschieden. Der sandkasten wurde 1:1 ersetzt. zusätzliche 
bewegungsmöglichkeiten schafft ein niedriger balancierparcours. 
auf den beiden letztgenannten spielplätzen haben die auszubil-
denden des gartenamtes in den letzten Wochen noch rollrasen 
verlegt. Der bolzplatz befindet sich in einem guten zustand und 
bleibt erhalten. Durch die vom gartenamt durchgeführten Maß-
nahmen stehen im bereich der Versbacher röthe künftig unter-
schiedliche spielangebote für verschiedene altersgruppen zur 
Verfügung. 

text: gartenamt
Fotos: antje Werner

Der neugestaltete Spielplatz im Bereich des Friedhofes 
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gartenamt erarbeitet gesamtkonzept für 
die spielplätze Versbacher röthe
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seit dem Jahr 2007 ist der stadtteil zeller-
au im bund-Länder-städtebauförderungs-
programm „soziale stadt“, das heißt, die 
bundesrepublik und der Freistaat bayern 
haben die stadt Würzburg bei der reali-
sierung von Maßnahmen zur aufwertung 
des stadtteils finanziell unterstützt. Vieles 
ist in den vergangenen zwölf Jahren in 
der zellerau neu entstanden und gebaut 
worden. Der stadtteil hat sich positiv ent-
wickelt und das Image des stadtteils hat 
sich deutlich verbessert. Nun liegt eine 
abschlussdokumentation vor, die die 
durchgeführten Maßnahmen nochmals 
zusammenfassend darstellt. 
Die Dokumentation kann als PDF unter 
www.wuerzburg.de/524910  herunterge-
laden werden.

text und Foto: christian Weiß

Die auszählung der stadtratswahl bei der kommunalwahl in 
Würzburg am 15. März 2020 wird, im gegensatz zur manuell aus- 
gezählten Oberbürgermeisterwahl, zum ersten Mal mit Hilfe eines 
elektronischen Wahlauszählungsverfahrens durchgeführt. Dazu 
werden ein „stimmzettelmodul“ und barcodestifte eingesetzt. 

barcodeleser werden bereits seit Jahrzehnten auch in sicherheits-
relevanten bereichen eingesetzt. Die Erfahrung in anderen kom-
munen, die bereits ein elektronisches Wahlauszählungsverfahren 
im Einsatz hatten, hat gezeigt, dass die Wahlauszählung einfacher 
und schneller – in manchen Fällen noch am Wahlabend selbst – 
abgeschlossen werden kann. 
 
Wie.funktioniert.das.elektronische.auszählsystem?
Jeder einzelne stimmzettel für die stadtratswahl wird zunächst 
mit einem individuellen barcodeaufkleber versehen. auf dem 
stimmzettel selbst befindet sich neben jeder Partei / Wähler-
gruppe in der kopfleiste sowie neben jedem kandidatennamen 
ebenfalls ein barcode. Ein Wahlhelfer scannt zunächst den bar-
codeaufkleber des stimmzettels und dann die jeweiligen bar-
codes der gewählten Partei oder der gewählten kandidaten mit 
dem barcodestift ein. Ein zweiter Wahlhelfer kontrolliert die Ein-
gabe auf dem bildschirm. Es besteht jederzeit die Möglichkeit, 
die korrekte Erfassung der einzelnen stimmzettel zu überprüfen. 
 
Das Programm erkennt während der Erfassung ungültige stimm-
zettel. beispielsweise, wenn die maximale stimmenanzahl über-

v.l:  Baureferent Benjamin Schneider, Quartiersmanagerin Mechthild Flott, Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Andrea Ackva, FB Stadtplanung, Sozialreferentin Dr. Hülya Düber mit 
der Dokumentation zur „Sozialen Stadt“. 

zellerau im Wandel

stadtratswahl am 15. März 2020 
wird erstmals elektronisch ausgezählt

schritten ist. Die Erfassung der stimmzettel erfolgt in mehreren 
auszählungsteams. Die Daten der auszählungsteams werden 
nach beendigung der auszählung mittels eines usb-sticks zu-
sammengeführt. 
Das Wahlauszählungsprogramm wertet letztlich die abgegebenen 
stimmen aus, fasst die gesamtergebnisse zusammen und bereitet 
sie in einer Ergebnisniederschrift unterschriftsreif vor. Die stimm-
zettel werden aufbewahrt und die notwendigen unterlagen auf 
Papier gedruckt. Der Wahlvorstand übergibt nach beendigung der 
auszählung die Niederschrift mit anlagen und einen usb-stick, 
auf dem sich das gesamtergebnis des Wahlbezirks befindet, an 
das Wahlamt. somit ist keine Datenleitung notwendig.
 
das.Programm.wie.auch.der.Einsatz.der.Barcodestifte.ist.
datenschutzrechtlich.geprüft.und.freigegeben. 
Die Wahlteams werden mit Laptops, Druckern und barcodestif-
ten ausgestattet. Die Wahlhelfer*innen werden neben der übli-
chen rechtlichen Wahleinweisung auch im praktischen umgang 
mit dem neuen elektronischen Wahlauszählungsprogramm und 
der Verwendung der barcodestifte geschult.

text: claudia Lother



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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Ticketpreis: 79,– € (inkl. 6-Gänge-Menü, 7 Bierproben, 
1 Urkunde, 1 Holz-Geschenkbox mit 1 Bierprobe und 2 Gläsern)

Jetzt Tickets sichern!

Die kulinarische Bierprobe
der Würzburger Hofbräu

Exklusiv im Brauerei Gasthof Alter Kranen

Termine: 14./21./28. April 2020
Tickets unter www.wuerzburger-hofbraeu.de
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