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Liebe Würzburgerinnen und Würzburger,
 
in diesem Jahr konnte das Gartenamt – ungeachtet der Corona-
Pandemie – bereits mehrere neue Spielplätze fertigstellen.
 
Voraussichtlich Ende Oktober werden auch die Arbeiten an der 
Grün- und Freizeitanlage Lindleinsmühle abgeschlossen, eine der 
großen Baumaßnahmen im Stadtteil. Das Projekt ist ein gutes Bei-
spiel für die konstruktive Zusammenarbeit der Fachbereiche Stadt-
planung, Jugend und Familie, des Gartenamtes, des Quartiers- 
managements, des Stadtjugendrings sowie engagierter Bürgerin-
nen und Bürger.
Die Anfänge des Projektes liegen schon fünf Jahre zurück: Im Juni 
2015 erfolgte die Aufnahme der Lindleinsmühle in das Bund-
Länder-Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“. In einem 
ersten Schritt wurde ein Integriertes Handlungs- und Entwick-
lungskonzept erarbeitet. Es dient als Grundlage für alle weiteren 
Planungen. Im Bereich Neumühle sieht es die Stärkung der Frei-
zeit- und Erholungsqualität vor. Eine zentrale Maßnahme ist die 
Entwicklung einer Grün- und Freizeitanlage. Die Standortwahl fiel 
auf eine bestehende Grünanlage, die, abgesehen von einem Bolz- 
platz, weitgehend ungenutzt war. Die neue Anlage umfasst nicht 
nur die Schaffung von attraktiven Spiel- und Aufenthaltsbereichen, 
sondern auch den Bau einer Parkouranlage. Diesen Wunsch brach-
ten Jugendliche im Rahmen des Projektes „Stadtteil-Checker“ des 
Stadtjugendrings sowie der Bürgerwerkstätten ein. Damit ist die 
Grün- und Freizeitanlage in der Lindleinsmühle ein gutes Beispiel 
für eine gelungene Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Ver-
waltung. 
Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage auf Würzburgs Spielplätzen 
und in unseren Grünanlagen!
 
Ihr
Martin Heilig
2. Bürgermeister 
und Leiter des Umwelt- und Klimareferates 
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Gemeinsam  
allem gewachsen.

Engagierte Menschen prägen 
das gesellschaft liche Leben 
vor Ort. Darum unterstützen  
wir Vereine und Projekte,  
die für Zusammenhalt in 
unserer Region sorgen. 
Gemeinsam schaffen wir 
mehr!

Jetzt klicken und helfen unter 
sparkasse-mainfranken.de/spendenportal



ECKART | OKTOBER 2020     54

Wie Raubtiere scheinen Parkour-Läufer, „Traceure“, die Schwer-
kraft aufzuheben, wenn sie ihren Weg möglichst flink über ver-
schiedene Hindernisse nehmen und dabei die normale Art der 
Fortbewegung ignorieren. Es geht hinweg über Parkbänke, hoch 
auf Mauern, an Gebäuden entlang… Spiderman ganz ählich. Er-
funden wurde die Sportart bereits in den 1980er-Jahren in einem 
der Vororte von Paris von David Belle. Heute ist der Wunsch der 
Traceure, Parkour olympisch werden zu lassen. Und überall auf 
der Welt wird Parkour praktiziert. In Würzburg gibt es eine spe-
zielle Trainingsgemeinschaft, Schulen bauen entsprechende Ele-
mente in ihren Sportunterricht ein und auch im Hochschulsport 
ist Parkour vertreten. Nun wird mit der Grün- und Freizeitanlage 
in der Lindleinsmühle auch ein Parkourbereich entstehen. Da die 
neue Anlage eine hohe Attraktivität für die Würzburger Parkour-
Akteure besitzen soll, wurden sie aktiv beteiligt und eng in den 
Planungsprozess eingebunden.
Mit den Arbeiten an der Grün- und Freizeitanlage, eines der gro-
ßen Bauprojekte in der Lindleinsmühle, wurde nun begonnen. Die 
Anfänge allerdings liegen schon fünf Jahre zurück, mit der Aufnah-
me des Stadtteils in das Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramm „Soziale Stadt“ im Juni 2015. Zu Beginn wurde ein Inte-

griertes Handlungs- und Entwicklungskonzept erarbeitet. Es dient 
als Grundlage für alle weiteren Planungen. 
Im Bereich Neumühle geht es darum, die Freizeit- und Erho-
lungsqualität zu stärken. Daher wurde in diesem Bereich die Ent-
wicklung einer Grün- und Freizeitanlage als wichtige Maßnahme 
definiert. Die Standortwahl fiel auf die bestehende Grünanlage, 
die, abgesehen von einem Bolzplatz, weitgehend ungenutzt war. 
Die neue Anlage umfasst nicht nur die Schaffung von attraktiven 
Spiel- und Aufenthaltsbereichen, sondern auch den Bau einer Par-
kouranlage. Diesen Wunsch brachten Jugendliche im Rahmen des 
Projektes „Stadtteil-Checker“ des Stadtjugendrings sowie der Bür-
gerwerkstätten ein. Zunächst als Maßnahme im Rahmen der „So-
zialen Stadt“ angedacht, wurde die Grün- und Freizeitanlage Neu-
mühle 2017 in das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm 
„Zukunft Stadtgrün“ aufgenommen. Der Stadtrat beschloss im 
Oktober 2018 den durch ein Planungsbüro vorgelegten Entwurf 
für die Gesamtanlage. Auf dieser Grundlage wurden der Förderan-
trag sowie der Antrag auf wasserrechtliche Genehmigung gestellt. 
Im Mai 2019 stimmte schließlich die Regierung von Unterfranken 
dem Maßnahmenbeginn zu. Danach konnten die erforderlichen 
Ausschreibungen – eine davon mit vorgeschaltetem öffentlichen 

Teilnahmewettbewerb – vorbereitet und die Vergaben durchge-
führt werden. Die Kosten für die geförderte Gesamtmaßnahme 
betragen ca. 770.000 Euro. 

Die Parkour-Anlage
Der bestehende Zugang im Westen der Grün- und Freizeitanlage 
wird aufgegriffen und barrierefrei ausgestaltet. Grundgerüst der 
Anlage ist ein asphaltierter geschwungener Rundweg. Er verbindet 
die unterschiedlichen Bereiche und fasst sie räumlich. Gleichzei-
tig stellt er aber auch eine klare Zonierung zwischen der Parkour- 
Anlage, den generationsübergreifenden Fitnessangeboten und der 
allgemeinen Grünanlage mit multifunktionaler Nutzung her. Im 
Eingangsbereich sind Abstellplätze für Fahr- und Lastenräder vor-
gesehen. Außerdem steht dort künftig von Frühjahr bis Herbst 
eine barrierefreie, mobile Toilettenkabine.
Der Parkourbereich erhält einen fugenlosen Fallschutzbelag, auf 
dem verschiedene Stangen- und Wandelemente aus Beton und 
Stahl angeordnet sind. In einer separaten Fläche befinden sich drei 
Fitnessgeräte, die von Personen unterschiedlicher Altersgruppen 
genutzt werden können. Den Impuls für dieses generationsüber-
greifende Angebot gab der in der Lindleinsmühle aktive Arbeits-
kreis Senioren. In unmittelbarer Nähe und angebunden an die 
geplanten Wege sind Betonquader mit Sitzauflagen vorgesehen. 
Sie ermöglichen es, den Zuschauern, das sportliche Treiben zu 
beobachten. Gleichzeitig können sich hier die Akteure selbst hier 
ausruhen. 

Lindleinsmühle erhält mit neuer Grün- und Freizeitanlage 
auch einen Parkourbereich

Weitere Spiel- und Sportgeräte kommen dazu
Selbstverständlich werden auch weitere Spiel- und Sportgeräte 
angeboten, die von allen Bewohnern der Lindleinsmühle genutzt 
werden können. Geplant sind eine Spielkombination für Kinder 
mit verschiedenen Aufstiegs- und Unterschlupfmöglichkeiten so-
wie eine Rutsche. Außerdem werden eine Doppelschaukel mit 
Kleinkindersitz sowie Befestigungsmöglichkeiten für Slacklines  
installiert. Der bereits bestehende Bolzplatz bleibt erhalten. Bänke 
und Einzelsitze entlang des um die Grünfläche führenden Weges 
und zwei drehbare Liegen im Rasen laden zum Ausruhen und Ent-
spannen ein. 
Der vorhandene Gehölzgürtel dient als grüne Pufferzone zur an-
grenzenden Wohnbebauung und wird bis auf zwei Bäume erhal-
ten. Diese werden durch insgesamt sechs Neupflanzungen ersetzt, 
die mit den Bestandsbäumen lockere Gruppen bilden.
Der Zeitplan sieht vor, dass die Maßnahme voraussichtlich in die-
sem Monat Oktober abgeschlossen werden kann. „Das Projekt ist 
ein gutes Beispiel für die konstruktive Zusammenarbeit der Fach-
bereiche Stadtplanung, Jugend und Familie, des Gartenamtes, des 
Quartiersmanagements, des Stadtjugendrings sowie engagierter 
Bürgerinnen und Bürgern“, freuen sich 2. Bürgermeister Martin 
Heilig und Baureferent Benjamin Schneider.

Text: Gartenamt
Foto: all free download

Parkour: Die Welt ist dein 
Sportplatz

Planung der Grün- und Freizeitanlage mit Parkourbereich: adlerolesch LANDSCHAFTSARCHITEKTEN GmbH, Nürnberg
Planung und Visualisierung Parkouranlage: X-MOVE GmbH, Stockstadt am Main, Layout: Stadt Würzburg

IM BLICK
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Hubland: 

Erschließung der Quartiere IV und V 
für Wohnen und Gewerbe 

 Im neuen Stadtteil Hubland hat die Erschließung der Quartiere 
IV und V begonnen. Sie liegen zwischen Ausgleichsflächen am 
Kürnacher Berg im Norden und Westen, landwirtschaftlich 
genutzten Flächen im Osten auf der Gemarkung Gerbrunn, 
dem Gewerbegebiet Skyline Hill, dem Wohngebiet Belvedere 
im Süden und dem Wohngebiet am Elferweg im Westen. Das 
Bauunternehmen Gebrüder Stolz aus Hammelburg hat Ende 
Juli im westlichen Bereich der beiden Quartiere an der Ecke 
Rottendorfer Straße/Kürnacher Berg mit den großen Erdarbei-
ten begonnen. Baureferent Benjamin Schneider besuchte die 
Baustelle gemeinsam mit der Leiterin des Fachbereichs Tiefbau 
Annette Messerer und Straßenbauingenieur Edwin Popp. Im 
Gespräch mit der Baufirma waren noch einmal die Schwierig-
keiten durch die Topografie ein Thema. Das Gebiet weist im 
Norden und Osten starke Hanglagen auf, die Herausforderun-
gen für die Entwicklung des Quartiers darstellen.

Hilfreich ist hier modernste Technik: Die zum Einsatz kommen-
den Bagger verfügen über eine satellitengestützte Einsatzsteuer- 
ung. Dank GPS kann sich der Baggerführer darauf verlassen, 
dass er in exakt der richtigen Tiefe und Breite arbeitet, wie sie 
der Plan vorgibt. „Der Bagger kann auf fünf Millimeter exakt 
graben, die Dokumentation wird gleichzeitig gespeichert und 
zur Überprüfung ins Büro geschickt“, berichtet Polier Daniel 

AUSBLICK 

Während der Baumaßnahmen in der Spiegelstraße und deren 
Umfeld diente die kleine Grünanlage Ingolstadter Hof jahrelang 
als Rettungsweg: Die Fläche wurde hierzu mit Vlies und Asphalt 
geschützt. Die Wasserversorgung des einzigen vorhandenen 
Baumes – einer Robinie – erfolgte über ein Drainagerohr.
Nun hat das Gartenamt in einem ersten Schritt eine Blühwiese 
angelegt, die sich innerhalb weniger Wochen zu einer Blüten- 
insel für Biene und Co. entwickelt hat. Weitere städtische Blüh-
flächen gibt es unter anderem am Oberen Mainkai, in der Rot-
tendorfer Straße oder im Valentin-Becker-Kreisel. Bürgermeis-
ter Martin Heilig: „Es wäre großartig, wenn wir zu weiteren 
Blühflächen auf privatem Grund animieren können“. Im Herbst 
erfolgt die endgültige Bepflanzung der Grünanlage Ingolstadter 
Hof mit Bienennährgehölzen.

Text und Foto: 
Gartenamt/Katharina Lampert

Gartenamt erweckt 
Grünanlage Ingolstadter Hof 
zu neuem Leben

Erster Baustellentermin zu Beginn der erschließenden Arbeiten 
für die Quartiere IV und V mit v.li: Edwin Popp (FA Tiefbau), 
Annette Messerer (Leiterin Fachbereich Tiefbau), Baureferent 
Benjamin Schneider, Robert Stolz, Lena Sachs (Bauleitung), 
Daniel Buchinger (Polier, alle drei Gebr. Stolz).

Buchinger. „Das ist eine große Arbeitserleichterung“, sagt Inha-
ber Robert Stolz, auch wenn das Bauunternehmen noch vor Ort 
nachprüft. 

„Die prägende Topografie des Gebiets wird sich in der künf-
tigen Straßenführung wiederfinden, wie auch in den sich da-
raus ergebenden Baufeldern“, erläutert Stadtbaurat Benjamin 
Schneider. An den Rändern soll Lärmschutzbebauung für ru-
hige Wohnlagen im Inneren der Quartiere sorgen. Identitäts-
stiftendes Bauwerk des Quartiers IV ist die alte Flugschule, die 
saniert einer neuen Nutzung zugeführt werden soll. Die kom-
plette Besiedelung mit den Quartieren IV und V ist bis 2024 
geplant. Bestehende und neue Grünzüge und Freiflächen, ein 
durchdachtes Verkehrskonzept, eine Mobilstation wie auch die 
allgemeinen Grundlagen für den Stadtteil Hubland werden 
auch hier Anwendung finden: Am Hubland entsteht ein neuer, 
zukunftsweisender, hochmoderner Stadtteil, der in die gesam- 
te Stadt ausstrahlt mit zeitgemäßer Architektur, innovativem 
Bauen auf Basis hoher Standards zu Energieeffizienz und Res-
sourcenschutz, mit größtmöglicher Barrierefreiheit, attraktiver 
öffentlicher und sozialer Infrastruktur.

Text und Foto: 
Claudia Lother 
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Fernunterricht und neue 
Lernformate zukunftsfähig machen  
Bildungsreferat und Bildungsbüro starten Zusammenarbeit 
mit Hochschulen und Gründern 
Wie lernen Schüler heute und in Zukunft? Die Zeit für diese  
Fragestellung ist überreif, denn der Lockdown im Zuge der  
Corona-Pandemie hat gezeigt, dass Schule und Unterricht wei-
ter gedacht werden müssen: „Fernunterricht, digitales Lernen 
und Lehren werden derzeit von allen Seiten diskutiert“, weiß 
Judith Jörg, Bürgermeisterin und Leiterin des Bildungs-, Schul- 
und Sportreferats. Denn für viele Schüler, Eltern und Schulen 
war die Situation während des Lockdowns unzulänglich bis 
mangelhaft. 
Das Bildungs- und Schulreferat hat daher in den Sommerferien 
zu einem interdisziplinären, hochkarätig besetzten Austausch 
zwischen der Stadtverwaltung, der Hochschule und der Inno-
vations- und Startup-Szene eingeladen. Die Intention war, 
Stimmungsbilder von Schülern, Lehrern sowie der Hochschule 
zu Lernen mit digitalen Medien zu erfragen und Ergebnisse aus 

der Wissenschaft und der Praxis zu diskutieren. Dabei sollten 
Bedarfe aufgedeckt, Zuständigkeiten geklärt und ein Netzwerk 
geschaffen werden. 
„Ziel muss es sein“, so Stadtschulrätin Jörg, „Schülerinnen und 
Schülern künftig digitale Lernangebote, basierend auf einer 
technisch einwandfreien Infrastruktur, auch im Fernunterricht 
zu bieten  –  und, ganz wichtig dabei: Alle Schülerinnen und 
Schüler mitzunehmen.“ Mit Sorge beobachtet nämlich die 
Bürgermeisterin, dass in einzelnen Schulen, vornehmlich den 
Mittelschulen, bis zu 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler 
während des Lockdowns überhaupt nicht mehr erreicht wur-
den, sie waren einfach untergetaucht. 
Aktuelle Befragungen seitens der Hochschule unter Lehrkräf-
ten brachten zutage, dass Fernunterricht in der Regel gut funk-
tionierte, da viele SchülerInnen technikaffin seien. Schwierig 

sei hingegen die fehlende direkte Interaktion unter den Lehr-
kräften, fehlende Kontrolle, zusätzlicher Arbeitsaufwand und 
das Fehlen eines stabilen Netzes. Diese Ergebnisse wurden 
ergänzt von Selina Fehn, der 1. Vorsitzenden des Würzburger 
Schülerladens, mit einem Stimmungsbild bei SchülerInnen, 
das zusammen mit dem Bildungsbüro eingeholt und ausge-
wertet wurde. Der Lehrstuhl für Mathematik befragte Lehrer 
und Eltern. Unter anderem kristallisierte sich dabei heraus, 
dass aufgrund von Datenschutzvorgaben viele einfache Online-
Lösungen nicht erlaubt sind, zu viel über Technologie diskutiert 
wird anstatt über didaktisch aufbereitetes digitales Lernmate-
rial, dass Lernvideos kaum vorhanden oder unverständlich sind 
und dass die angemessene Nutzung bestehender bayernweiter 
Lernplattformen noch ausbaufähig ist. 
„An diesen Herausforderungen wollen wir dran bleiben und 
gemeinsam weiterdenken“, so Nadine Bernard, Leiterin des 
Bildungsbüros der Stadt Würzburg. Im Zuge des weiteren Aus-
tausches ist daher angedacht, Arbeitsgruppen zu gründen, die 
die einzelnen Felder weiter aus eigenen Blickwinkeln bearbei-
ten werden, um lang- und kurzfristige Lösungen auf bestehen-
den oder neuen Angeboten zu entwickeln. 

Am interdisziplinären Austausch nahmen teil: für die Stadt 
Würzburg Bürgermeisterin und Leiterin des Bildungs-, Schul- 
und Sportreferats Judith Jörg, Ole Münder (Leiter des Fachbe-
reichs Schule), Nadine Bernard (Leiterin des Bildungsbüros), 
Dominika Simonetti (Bildungsbüro), Wissenschaftsbeauftragte 
Sabine Foster-Jackson. Für die Hochschulen: Dr. Astrid Carolus 
(Fakultät für Humanwissenschaften), Prof. Dr. Harald Wehnes 
(Lehrstuhl für Informatik III), Prof. Dr. Hans-Stefan Siller (Lehr-
stuhl für Mathematik V), Dr. Markus Elsholz (Geschäftsführer 
M!ND-Center, Universität Würzburg). Aus der Gründer- und 
Startup-Szene: Dr.  Christian Andersen (Leiter ZDI), Yannik  
Rödel (Meetup Community und Coder Dojo Projektleiter), 
Christian Maier (Gründer von Cherry-Pick, Lohr am Main),  
außerdem Selina Fehn, 1. Vorsitzende des Schülerladens (inof-
fizielle StadtschülerInnen-Vertretung der Stadt Würzburg). 
 
Text: Claudia Lother
Foto: Dominika Simonetti

Der interdisziplinäre Austausch zwischen Hochschule, 
Stadtverwaltung und Gründern zur Weiterentwicklung 
schulischen Unterrichts fand mit einer Hybridlösung sowohl 
als Videokonferenz als auch vor Ort im ZDI statt.
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Das Universitätsklinikum Würzburg, das Klinikum Würzburg-
Mitte und das mainGeburtshaus erhielten für das Förderjahr 
2019 jeweils rund 61.000 Euro zur Stärkung der geburtshilf-
lichen Hebammenversorgung in Würzburg. 
Im Herbst 2018 hat das Bayerische Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege das Förderprogramm „Geburtshilfe in 
Bayern“ erlassen, um Kommunen bei der Sicherstellung der 
Hebammenversorgung zu unterstützen. Ziel des Förderpro-
gramms ist es, Hebammen für die geburtshilfliche Tätigkeit 
im Kreißsaal und am Wochenbett durch geeignete Projekte zu 
gewinnen und zu halten.
Stadt und Landkreis Würzburg haben in Zusammenarbeit mit 
der Gesundheitsregion Plus am Förderprogramm beteiligt 
und mit Vertreterinnen und Vertreter des bayerischen Heb-
ammenverbandes für Stadt und Landkreis Würzburg, des 
mainGeburtshauses und den beiden Geburtskliniken an einem 
Runden Tisch Vorschläge erarbeitet, wie die zur Verfügung 
stehenden Mittel sinnvoll eingesetzt werden können. 
Für das Förderjahr 2019 hat die Stadt Würzburg als Antrag-
stellerin rund 165.000 Euro aus dem Förderprogramm erhal-
ten. Die Höhe der  Förderung richtet sich nach der Zahl der 
Geburten in den Geburtskliniken im Förderjahr. So stellt der 
Freistaat den Kommunen für jedes Neugeborene eine Förde-
rung von 40 Euro zur Verfügung. Mit einem zehnprozentigem 
Eigenanteil der Stadt und des Landkreises Würzburg in Höhe 
von rund 18.000 Euro konnten für das Förderjahr 2019 knapp 
183.000 Euro an das mainGeburtshaus und an die geburtshilf-
lichen Stationen am Universitätsklinikum Würzburg und am 
Klinikum Würzburg-Mitte weitergegeben werden. 

Die Fördermittel wurden verwendet, um die Hebammen bei-
spielsweise durch personelle Unterstützung oder durch die 
Einführung einer Rufbereitschaft zu entlasten. Durch Prämien 
und zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten soll die geburtshilf-
liche Hebammenversorgung langfristig gesichert werden. 
Im Förderjahr 2020 werden neben den beiden Geburtskliniken 
und des mainGeburtshauses auch die freiberuflichen Hebam-
men, die in der Nachsorge tätig sind, unterstützt. „Dass nun 
auch die freiberuflichen Hebammen zum Zuge kommen, freut 
mich besonders. Das Förderprogramm des Freistaats kann – 
ausgestattet mit einem kleinen städtischen Eigenanteil – für 
eine wichtige und engagierte Berufsgruppe die Rahmenbe-
dingungen verbessern. Dies hilft letztlich vielen Familien und 
den kleinsten Würzburgerinnen und Würzburgern beim Start 
ins Leben“, so Sozialreferentin Dr. Hülya Düber. Die Gesamt-
fördersumme im Förderjahr 2020 beläuft sich voraussichtlich 
auf Hyperlink „tel://200000“ 200.000 Euro und wird durch 
die Stadt Würzburg weitergegeben. Im Rahmen des Förder-
programms haben die freiberuflichen Hebammen Anfang des 
Jahres einen Wochenbettstützpunkt eingerichtet, um Eltern zu 
unterstützen, die keine Hebamme für die Wochenbettbetreu-
ung gefunden haben oder deren Hebamme keine Kapazitäten 
für eine Betreuung hat. Das Förderprogramm Geburtshilfe 
läuft noch bis Ende des Jahres 2022. 

Text: Lorena Neeser
Foto: Pexels pixabay

Rund 183.000 Euro Förderung für 
die Würzburger Geburtshilfe

 Stadt und Landkreis starten interkommunalen Ausschuss

Gemeinsam die Region gestalten

Stadt und Landkreis Würzburg – zwei getrennte Kommunen 
mit insgesamt rund Hyperlink „tel:300000“ 300.000 Einwoh-
nern. Doch die Themen machen an den Stadt- beziehungs- 
weise Landkreisgrenzen nicht halt. Um die Politik der Region 
„aus einer Hand zu gestalten“, wie Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt betonte, wurde der Interkommunale Ausschuss 
stadt.land.wü ins Leben gerufen, der mit Mitgliedern des Kreis-
tages wie auch des Stadtrates besetzt ist und beide besser 
miteinander vernetzen soll. „Diese Arbeit als eine gemeinsame 
Agglomeration ist eine Chance für uns“, so Schuchardt.

„Ein Miteinander ist unser fester Wille ohne Aufgabe der eigenen 
Identität“, ergänzte Landrat Thomas Eberth. Es gehe vor allem 
darum, gemeinsam das soziale Leben zu gestalten und im Aus-
tausch die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Region zu 
gestalten. Dabei baut die Arbeit auf bereits bestehenden Ko-
operationen wie beispielsweise die gemeinsame Vermarktung 
auf der Landesgartenschau, zahlreiche gemeinsame Zweckver-
bänden und Organisationen oder auf gemeinsamen Bauvorha-
ben wie das Schwimmbad im Würzburger Norden auf. „Dieser 
Ausschuss ist ein wichtiges Zeichen für ein gemeinsames Mit-
einander und Verständnis von Stadt und Landkreis“, sind sich 
Schuchardt und Eberth einig.

Die Zusammenarbeit findet bereits heute über alle Referate der 
Stadt Würzburg und alle Geschäftsbereiche des Landratsamtes 

statt, wo jeweils Schnittstellen existieren. Die Überschneidun-
gen gehen dabei von sozialen, Umwelt-, Bau- bis hin zu Finanz-
themen.

Schwerpunkte der Arbeit des gemeinsamen Ausschusses sind 
vor allem eine gemeinsame Abstimmung in allen Fragen der 
Mobilität und des Klimaschutzes sowie des Wohnungsbaus. 
Daneben sind aber auch weitere Themen für eine gemeinsame 
Gestaltung vorgesehen, so zum Beispiel des Schulgliederungs-
plans, des Regionalmanagements mit verschiedenen Koopera-
tionsprojekten, aber auch im Bereich der Kultur- Freizeit- und 
Naherholungsangebote.
Bei der ersten Sitzung im Panoramasaal des Congress Centrums 
Würzburg ging es unter anderem um die Aktivitäten von Stadt 
und Landkreis beim Wohnungsbau wie auch der Mobilität. Es 
wurde u.a. bereits einstimmig der Beschluss gefasst, den Prüf-
auftrag für eine Neuplanung der Fahrpläne bestimmter Bus-
linien, für die Einrichtung von drei Umstiegshaltestellen und 
für die Neuplanung des Fahrplans der Straßenbahnlinien zu 
erteilen.

Text und Foto: Christian Weiß

Landrat Thomas Eberth und Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt unterzeichnen die Vereinbarung für den inter-
kommunalen Ausschuss stadt.land.wü.
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Die Stadt Würzburg hat sich die Abwägung, ob in Zeiten von Corona ein verkaufsoffener 
Mantelsonntag rechtlich und tatsächlich stattfinden kann, nicht leicht gemacht. Anfang 
September teilte man den Partnern vom Stadtmarketing „Würzburg macht Spaß e.V.“ 
(WümS) und dem Handelsverband Bayern (HBE) die Entscheidung mit: Für die ge-
planten Besuchermagnete „Familienmesse mit Themenwelten“ und „verkaufsoffener 
Mantelsonntag“ in der Innenstadt sehe man bei allem Wohlwollen keine Genehmi-
gungsgrundlage.
Im Schreiben an WümS und HBE, dem zahlreiche kooperative Abstimmungsgespräche 
vorausgegangen waren, heißt es: „Wir, also Sie sowie die Stadt Würzburg stehen die-
ses Jahr in dem Spannungsfeld zwischen einer Stärkung des innerstädtischen Handels 
und der Verantwortung hinsichtlich einer Ausbreitung des Corona-Virus.“ Auch wenn 
gewichtige wirtschaftliche Argumente für die Durchführung des traditionellen Mantel-
sonntages sprechen würden, empfiehlt man dieses Jahr angesichts der aktuell steigen-
den Zahl von Neuinfektionen den Verzicht einer Großveranstaltung als Besuchermagnet 
verbunden mit dem Verkaufssonntag in der Innenstadt.
Damit werden auch neue und vom Stadtrat beschlossene Planungen um ein Jahr zu-
rückgestellt: Für das Jahr 2020 war es aufgrund neuerer Rechtsprechung im Hinblick 
auf Ausnahmemöglichkeiten für verkaufsoffene Sonntage nach den Ladenschlussgesetz 
vorgesehen, dass die alljährlich stattfindende Herbstmesse durch eine neue und erwei-
terte Familienmesse, die sich in verschiedene Themenwelten unterteilen sollte, ergänzt 
wird. WümS sollte hier als Hauptveranstalter auftreten. Zahlreiche Informations-, Unter-
haltungs-, Verkaufs-, und Spielstände sollten „alles rund ums Kind“ attraktiv zusam-
menführen.
Doch insbesondere für dieses neue Format sah man bei der Stadt zuletzt keine rechtliche 
Grundlage. Gemäß der aktuellen Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung 
sind aktuell nur Wochenmärkte und andere Märkte zum Warenverkauf unter freiem 
Himmel, die keinen Volksfestcharakter aufweisen und keine großen Besucherströme 
anziehen, zulässig. Findet eine solche kleinere Veranstaltung statt, wird ein parallel dazu 
stattfindender verkaufsoffener Sonntag, der Besuchermassen anzieht, nach dem Laden-
schlussgesetz als rechtswidrig angesehen. Kurz: Die anlassgebende Veranstaltung muss 
das Gesamtgeschehen als „Hauptattraktion“ prägen, nur dann ist als Anhängsel der 
verkaufsoffene Sonntag erlaubt. Auf diese Problematik hat das Bayerische Staatsminis-
terium für Familie, Arbeit und Soziales die Kommunen Mitte August 2020 schriftlich 
hingewiesen. Daraufhin haben bereits andere Großstädte wie beispielsweise Nürnberg 
oder Augsburg größere Veranstaltungen abgesagt bzw. eine restriktive Handhabung 
bezüglich der Erteilung von Ausnahmegenehmigungen angekündigt. Auch Schweinfurt 
ging diesen Weg. Ein Präzedenzfall sei zudem die (kurzfristige) Absage des verkaufsof-
fenen Sonntags in Erlangen gewesen.
Aufgrund dieser jüngsten Entwicklung, über die man sich bereits intensiv ausgetauscht 
hatte, stieß die Entscheidung der Stadt bei HBE und WümS bei allem Bedauern auch 
auf Verständnis. Wolfgang Weier, Geschäftsführer von WümS, kommt zu folgendem  
Fazit: „Der Würzburger Handel ist sich seiner Verantwortung für Mitarbeiter und Kunden 
bewusst. Obwohl der Mantelsonntag seit Jahren mindestens der zweitstärkste Umsatz-
tag im Jahreslauf ist, ist die Entscheidung nachvollziehbar. Zumal die Gefahr besteht  − 
gerade weil inzwischen auch in anderen Städten im näheren und weiteren Umkreis die 
verkaufsoffenen Sonntage abgesagt wurden − dass aus diesem Grund noch mehr Men-
schen in unsere Domstadt gekommen wären.“ Volker Wedde, Bezirksgeschäftsführer 
HBE ergänzt: „Wir hätten einen verkaufsoffenen Sonntag gerne unterstützt, sehen aber 
auch, dass die Risiken einer solchen Veranstaltung im Jahr 2020 überwiegen. Daher trägt 
der Würzburger Handel die Absage mit“. Die 14-tägige traditionelle Allerheiligenmesse 
als Verkaufsmesse auf dem Unteren und Oberen Markt soll in strikter Anwendung der 
Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung auf mehrere Straßenzüge verteilt 
dezentral als zulässiges Marktgeschehen stattfinden.

Text: Georg Wagenbrenner

Kein Mantelsonntag 2020:
„Schwierige Abwägung“

Mit Schreiben des Bayerischen Staatsmi-
nisteriums für Unterricht und Kultus vom 
03. Juli 2020 wurde der Stadt Würzburg 
als Sachaufwandsträger das Inkrafttreten 
der Richtlinie für die Gewährung von Zu-
wendungen aus dem Förderprogramm 
Sonderbudget Leihgeräte (SoLe) bekannt- 
gegeben. Der Stadt Würzburg wird für  
die Ausleihe an bedürftige Schülerinnen 
und Schülern eine Fördersumme von 
rund 1.067.000 Euro bewilligt, die auch 
in vollem Umfang in Anspruch genom-
men wird.
Aufgrund der Förderhöhe ist für die Be-
schaffung ein europaweites Ausschrei-
bungsverfahren durchzuführen. Andere 
Verfahren wurden von der Regierung 
von Unterfranken aus rechtlichen Erwä-
gungen abgelehnt. „Wir versuchen alles, 
um viele Schülerinnen und Schüler mit 
mobilen Leihgeräten baldmöglichst aus-
zustatten. Doch auch wir müssen uns an 
die gesetzlich vorgegebenen Fristen für 
Europaweite Vergabeverfahren halten“, 
so der Fachabteilungsleiter Haushalt und 
Sachaufwand für Schulen, Ralph Busse. 
Um dieses Verfahren effizient und schnell 
abwickeln zu können, wurde durch den 
Fachbereich Schule ein Warenkorb fest-
gelegt. Dieser umfasst ein iPad sowie ein 
Notebook mit dem Betriebssystem Win-
dows10.
Die Dauer der Auslieferung lässt sich ak-
tuell noch nicht abschätzen, mit Verzöger- 
ungen muss angesichts der Marktlage 
verstärkt durch die Auswirkungen der 
Corona-Pandemie gerechnet werden. 
„Leider ist der Markt leergefegt. Dies 
trifft natürlich auch die Kommunen. Wer 
in privatem Rahmen in den vergange-
nen Wochen einen Laptop bestellt hat, 
wurde zum Teil auch mit Lieferzeiten 
von bis zu acht Wochen überrascht und 
das für nur ein Gerät! Wenn nun die Be-
stellungen der großen Kommunen wie 
beispielsweise München oder Nürnberg 
eintreffen, die auch alle die Vergabever-

Mobile Endgeräte für 
bedürftige Schülerinnen 
und Schüler an 
Würzburger Schulen

Foto: falco Pixabay

fahren durchlaufen müssen, wird es realis- 
tischerweise schwierig werden, die not- 
wendige Menge an Geräten zeitnah ge-
liefert zu bekommen“, so die zuständige 
Leiterin des Bildungs-, Schul- und Sport-
referats, Bürgermeisterin Judith Jörg.
Dennoch wird die Stadt Würzburg mit 
Hochdruck daran arbeiten, die mobilen 
Endgeräte zügig zu beschaffen.

Text: Christian Weiß

Foto: Daryl Bambic Pixabay
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RÜCKBLICK 

Seit 1. Oktober ist die Diplom-Bibliothe-
karin Martha Maucher die neue Direktorin 
der Stadtbücherei Würzburg. Der Stadt-
rat hat Maucher einstimmig als Nach- 
folgerin von Anja Flicker gewählt, die 
nach zehn Jahren zum 1. Juni 2020 als 
Direktorin an die Stadtbibliothek Essen 
gewechselt hat. 
Maucher hat die Auswahlkommission 
durch ihre ausgeprägte Expertise und 
Berufserfahrung ebenso überzeugt wie 
durch ihre Persönlichkeit. Kulturreferent 
Achim Könneke: „Mit Martha Maucher 
gewinnt unsere Bibliothek eine ausge-
wiesene Expertin, die in der Leitung meh-
rerer Stadtbibliotheken bewiesen hat, 
dass sie ideal geeignet ist, den erfolgrei-
chen Würzburger Weg ihrer Vorgänge-
rinnen fortzusetzen. Ich bin sicher, dass 
Martha Maucher dafür sorgen wird, dass 
die Würzburger Stadtbücherei weiterhin 
überregional und auch international als 
besonders innovative und zukunftsmu-
tige Bibliothek wahrgenommen und 
kontinuierlich mit hohem Anspruch und 
expliziter Nutzerorientierung weiterent-
wickelt wird. Ich freue mich auf eine er-

folgreiche Zusammenarbeit.“
Maucher leitet aktuell die Bibliothek der 
Marktgemeinde Höchberg. 
Nach ihrem Studium der Bibliothekswis-
senschaften 1982 bis 1985 in Stuttgart hat 
Martha Maucher ein Studium der Sozial-
pädagogik in Freiburg abgeschlossen, an- 
schließend einige Jahre als Buchhändle-
rin gearbeitet und war von 1996 bis 2000 
Bibliothekarin beim Deutschen Caritas-
Verband e.V. Freiburg. Im Jahr 2000 
wechselte sie als Bibliothekarin und Lei-
terin der Leseförderung an die Stadtbi-
bliothek Villingen-Schwenningen, stieg 
dort 2003 erst zur stellvertretenden Leite-
rin und Leiterin der Jugendbibliothek und 
schließlich 2006 zur Leiterin der Stadt- 
bibliothek mit zwei gleichgestellten Häu-
sern in Villingen und Schwenningen auf. 
Im Jahr 2009 wechselte sie als Leiterin  
der Stadtbücherei nach Weikersheim  
und 2011 schließlich als Leiterin an die 
Bibliothek Höchberg. 
Sie bringt neben langjähriger Berufs-, Lei-
tungs- und Führungserfahrung in Stadt- 
büchereien auch spezifische Erfahrungen 
in der Leseförderung, der Kinder- und 

Neue Direktorin der 
Würzburger Stadtbücherei

Jugendarbeit ebenso mit, wie konkrete 
Erfahrungen bei Neukonzeption, Umbau 
und Umzug ganzer Büchereien.
„Ich freue mich auf meinen Wechsel nach 
Würzburg und die Herausforderung, die 
Stadtbücherei gemeinsam mit einem 
kreativen und engagierten Team als offe-
nen Ort für alle weiterzuentwickeln und 
meine Ideen für die „Bibliothek der Zu-
kunft“ einzubringen,“ erklärte Maucher 
nach ihrer Wahl. 

Text: Stadtbücherei Würzburg 
Foto: privat✂

Am möglicherweise heißesten Tag des 
Jahres rauchten auch im Wappensaal 
des Würzburger Rathauses die Köpfe 
von fünf Jugendlichen im Alter von 13 
bis 18 Jahren. Ziel des Arbeitstreffens 
mit dem städtischen Bildungsbüro war 
die Unterzeichnung eines Kooperations-
vertrags zwischen Stadt und Schülerla-
den. Mit diesem Kooperationsvertrag 
soll die bisherige, bereits seit etwa fünf 
Jahren andauernde Zusammenarbeit, 
auf vertragliche Füße gestellt werden. 
Ergebnis soll die Überprüfbarkeit der 
beiderseitigen Wünsche sein. Angelegt 
ist der Vertrag zunächst auf die Dauer 
von eineinhalb Jahren, um Arbeitsberei-
che flexibel anpassen zu können. Bür-
germeisterin Judith Jörg unterzeichnete 
den Vertrag für die Stadt Würzburg, Se-
lina Fehn (1. Vorsitzende) für den Schü-
lerladen. 
Welche Wünsche haben die Jugendli-
chen an die Stadt Würzburg und wel-
chen Beitrag können die Jugendlichen 
für ihre Stadt leisten? Diese Frage steht 
hinter der Kooperationsvereinbarung, 
die das Bildungsbüro im Zuge des För-
derprogramms „Bildung integriert“ mit 
kooperierenden Netzwerken festhält. 
„Wir signalisieren damit gegenseitiges 
Interesse an der Zusammenarbeit“, 
fasst Nadine Bernard, Leiterin des städ-
tischen Bildungsbüros, zusammen. Auf 
Basis dieses Vertrages sollen bereits im 
Herbst die nächsten Treffen zwischen 
Schülerladen und Stadtverwaltung statt-
finden. Die Fortführung der Würzburger 
SchülerInnen-Tage – ob wie gewohnt 
im Rathaus oder virtuell – ist ebenfalls 
in Planung. Und bei einer der nächs-
ten Sitzungen der Bürgermeisterin mit 
Schulleitern werden bereits Vertreter 
des Schülerladens dabei sein.
Einige der Wünsche an die Stadt Würz-
burg, die die SchülersprecherInnen zu-
sammentrugen, sind: die Meinung der 
SchülerInnen hören und ernst nehmen, 
sie als „repräsentative Stärke“ wahrneh-
men, realistisch machbare Ideen umset-
zen, mehr Freizeitmöglichkeiten schaf-
fen, Unterricht weiterentwickeln. Der 
Schülerladen kann dafür beitragen: auf 

moderne Probleme hinweisen, Projekte 
mit Hilfe der Stadt selbst leiten, Mei-
nungen fair diskutieren und sich dafür 
einsetzen und die anderen Jugendlichen 
motivieren, sich zu engagieren. Themen, 
die die Jugendlichen gerne angehen 
würden, sind beispielsweise Digitalisie-
rung in Schulen, Klima, Müllprobleme. 
Bürgermeisterin Judith Jörg begrüßt das 
Engagement der SchülerInnen und kann 

sich sehr gut in deren Rolle versetzen, 
war sie selbst in ihrer Schulzeit Spreche-
rin und in der Landesschülervertretung 
engagiert: „Dies ist eine wichtige Verein-
barung, mit der wir unsere gemeinsame 
Arbeit enger fortführen und uns langfris-
tig binden, damit wir gemeinsam Ziele 
für die Zukunft erreichen. Dafür braucht 
die Stadt Würzburg die Jugendlichen 
und die Jugendlichen brauchen die Stadt 

Stadt Würzburg und Schülerladen 
schließen Kooperationsvertrag

Unterzeichnen den Kooperationsvertrag zwischen Stadt Würzburg und dem 
Schülerladen: v.r. Bürgermeisterin Judith Jörg, Selina Fehn

Die Zusammenarbeit ist schriftlich fixiert, es freuen sich v.r. Schulbürgermeisterin 
Judith Jörg und Selina Fehn (1. Vorsitzende Schülerladen).

Würzburg“, freut sie sich über die nun 
fest gezimmerte Zusammenarbeit. Für 
die Themen der Jugendlichen hat sie 
nicht nur Verständnis, sondern weiß, 
wovon sie sprechen. Digitalisierung in 
Schulen und Hilfsangebote für Schü-
lerinnen und Schüler in der Coronazeit 
sind ihr sehr wichtig: „Wir müssen die 
Schüler erreichen, die wir in der Corona-

zeit verloren haben“, fordert sie die Mit-
glieder des Schülerladens gerade auch 
hier zu aktiver Mitarbeit auf. Ein weite-
res Thema liegt ihr darüber hinaus am 
Herzen, das viel zu selten angesprochen 
wird: „Zu viele junge Frauen landen zu-
nächst in Notaufnahmen und dann in 
psychologischen Beratungsstellen, da 
sie unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen 

sexuell missbraucht wurden. Wir müs-
sen mehr aufklären und das Thema in 
den Vordergrund rücken. Wir haben 
also einige große, moderne Themen“, 
fasst sie zusammen, „und ich bin dank-
bar für Euer Engagement.“ 

Text und Fotos: Claudia Lother
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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). 

Elvira Lantenhammer erhält 
den Kulturpreis der Stadt 
Würzburg Der Kulturpreis der Stadt Würzburg geht im Jahr 2020 an die Künstlerin Elvira Lanten-

hammer. Als Malerin zeichnet sich Elvira Lantenhammer seit vielen Jahren durch ein Werk 
aus, das im höchsten Maße eigenständig für sich selbst steht und auch überregional viel-
fach Aufmerksamkeit und Anerkennung gefunden hat. Vor allem mit ihren „Lageplänen“ 
hat Elvira Lantenhammer seit 1996 ihre ganz eigene Art der Farbmalerei entwickelt. Auch 
wenn die Künstlerin auf Schloss Homburg in Triefenstein lebt, wird sie seit Jahren als 
„Würzburger Künstlerin“ wahrgenommen. So ist sie nicht nur in den Würzburger Künst-
lernetzwerken und Gruppen sehr aktiv, auch hat sie ihre Arbeiten vielfach in der Stadt 
ausgestellt und sich darüber hinaus an zahlreichen Gemeinschaftsaktionen wie beispiels-
weise den Tagen des offenen Ateliers, sehr engagiert beteiligt. Zudem veranstaltet sie auf 
Schloss Homburg Ausstellungen mit befreundeten Künstlern und organisiert jährlich eine 
Sommerakademie, mit der sie das kulturelle Leben der Region bereichert. 
Seit ihrem Kunststudium in München in den 1980er Jahren untersucht die zuvor als 
Restauratorin ausgebildete und daher immer auch an der Farbmaterie und der hand- 
werklichen Anwendung der Farbe interessierte Malerin die Wirkung von Farben. Fein 
abgestimmt oder in kühnen Komplementärkontrasten, in Schichten übereinander auf-
getragen oder so durchlässig, dass die helle Grundierung hindurchschimmert: Jedes der 
Bilder ist ein sinnliches Erlebnis für sich, das ganz wesentlich auf Farbsensitivität beruht. 
Elvira Lantenhammer bewegt sich damit in einer Tradition der Farbmalerei, wie sie vor 
allem nach dem Zweiten Weltkrieg in den USA begründet und kultiviert wurde: Künstler 
wie Barnett Newman, Mark Rothko oder Clyfford Still, die aus dem Abstrakten Expres-
sionismus hervorgegangen waren, machten die Farbe zum Hauptakteur ihrer Bilder. Die 
Farbwahl und ihr Auftrag erfolgt im Unterschied etwa zu Josef Albers’ systematischen 
Farbuntersuchungen intuitiv, in einem Erspüren der Farbwirkungen und ihres Zusammen-
spiels. Die in den „Lageplänen“ visualisierten „Orte“ können Orte des Geistes oder der 
Mythologie sein („Lageplan Apokalypse“ oder „Atlantis“), oder konkrete Städte, Dörfer, 
Länder − wie etwa in den Lageplänen zu Rom, zu Würzburg, zu Aschaffenburg. 
Gelegentlich spiegeln Elvira Lantenhammers Werke Formen wider, die einen Ort 
besonders prägen, wie die Form der Hafenbecken in den Lageplänen „Bremerhaven“. 
Meist jedoch sind es allein die Farbklänge und ihr Miteinander in einem fein aus- 
tarierten Gefüge von Farbflächen, die die emotionalen und energetischen Qualitä-
ten eines Ortes oder eines Landes spürbar machen. So hat jeder Ort, jedes Land, das  
Elvira Lantenhammer in den letzten Jahren häufig im Rahmen von Künstlerstipendien 
bereist hat, einen eigenen Klang. Elvira Lantenhammers Malerei nimmt in der Region 
eine singuläre Position ein. 
Ihre Arbeit wurde bereits gewürdigt: 1994 erhielt sie den Kunstförderpreis des Bayeri-
schen Staates und 2000 ein Atelierstipendium des Bayerischen Staates; 2013 bis 2017 
reiste sie mit „artist in residence“-Stipendien nach Bremerhaven, Bulgarien, Virginia (USA) 
und Otsu in Japan. 
Mit dem Kulturpreis der Stadt Würzburg erhält Elvira Lantenhammer die höchste kultu-
relle Auszeichnung der Stadt, die im Wechsel mit dem Peter C. Ruppert Preis für Konkrete 
Kunst in Europa verliehen wird. Damit reiht sich die Malerin in eine illustre Reihe von 
Würzburger Kunst- und Kulturschaffenden ein, darunter beispielsweise auch die Künst-
lerin Emy Roeder, der Kabarettist Frank Markus Barwasser oder der Pianist Michael 
Wollny, der zuletzt den Preis erhalten hatte.

Text: Kulturamt  
Foto: Anja Behrens

EINBLICK 
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Kulturmedaillen: Viel Theater, Literatur und 
eine umtriebige Kulturmanagerin 

Die Würzburger Kulturmedaillen gehen in 
diesen Jahr an das Theater am Neuner-
platz, den Verein „Würzburg liest“ und die 
Kulturmanagerin Antje Molz. Mit den Me-
daillen zeichnet die Stadt Würzburg Perso-
nen und Institutionen aus, die sich um das 
kulturelle Leben besonders verdient ge-
macht haben. 

Der Verein „Würzburg liest“ hat es bereits 
2014 geschafft, Würzburg als Literatur-
stadt sichtbar und erlebbar zu machen. 
Im zweijährigen Turnus finden seither im 
Frühjahr besondere Aktionswochen statt, 
deren Programmvielfalt und Programm-
tiefe gleichermaßen beeindruckend sind. 
Zahlreiche literarische Institutionen und 
Vereinigungen wirken bei der Organisa-
tion mit, vom örtlichen Buchhandel über 
die Studentenschaft bis hin zu den Würz-
burger Autorinnen und Autoren sowie den 
örtlichen Verlagen: Gemeinsam stemmen 
alle Beteiligten eine beeindruckende Ver-
anstaltungsreihe, die nach Ansicht der Jury 
auch in den Bereich der Erinnerungskultur 
hinein wirkt, da die Reihe vergessene oder 
unbekannte Autorinnen und Autoren ins 
Bewusstsein bringt und somit die lokale 
Literatur- und Stadtgeschichte neu erleb-
bar macht. 

Das Theater am Neunerplatz unter der 
Leitung von Sven Höhnke ist nicht nur ein 
sehr bekannter Ort für hochkarätige Thea-
tervorstellungen, es beeinflusst seit vielen 
Jahren vielmehr das gesamte kulturelle Le-
ben der Stadt Würzburg. So ist das Theater 
seit 1985 zugleich auch ein kreativer Ort 
für Kinder und Jugendliche, denn es be-
herbergt verschiedene Kindertheater- und 
Jugendtheatergruppen, welche die Kom-
munikations-, Lese- und Spielfähigkeit der 
jungen Akteure schulen sollen. Ebenso 
bietet das Theater seine Bühne immer 
wieder für zahlreiche Aktionen der freien 
Kulturszene an. Sowohl die herausragen-
de Theaterarbeit des gesamten Hauses als 
auch die interkulturelle und künstlerische 
Offenheit der Theaterleitung gilt es nach 
Ansicht der Jury mit der Kulturmedaille der 
Stadt Würzburg im Jahr 2020 zu würdigen.

Antje Molz prägt mit ihren Ideen und ihrer 
Energie das Würzburger Kulturleben seit 
vielen Jahren. So gibt es erst dank Antje 
Molz das STRAMU, ein internationales 
Straßenmusikfestival, das als kulturtouris-
tische Großveranstaltung Besucherinnen 
und Besucher aus der ganzen Welt nach 
Würzburg lockt. Antje Molz ist studierte 
Musikwissenschaftlerin und Musikpäda-
gogin, doch bleibt ihr Engagement längst 
nicht auf die Musik beschränkt: Sie ist Kul-
turveranstalterin, Netzwerkerin und Nach- 
wuchsförderin; darüber hinaus seit 12 Jah-
ren Vorstandsmitglied des „Dachverbands 
freier Würzburger Kulturträger“. Mit siche-
rem Gespür für kulturelle Nachwuchsta-
lente vernetzt sie dabei nicht zuletzt  junge 
Kulturakteure mit den etablierten Kultur-
instanzen. Nach Ansicht der Jury hat Antje 
Molz in den letzten Jahren mit großem En- 
gagement zahlreiche neue Akzente in der 
Stadt Würzburg gesetzt, insofern ist dieses 
Engagement mit der Kulturmedaille der 
Stadt Würzburg im Jahr 2020 zu würdigen. 

Text: Kulturamt

Drei hochkarätige Kulturförderpreisträger

Der Stadtrat folgte mit seinem Beschluss 
einstimmig der Empfehlung der Fachjury: 
Mit der Filmemacherin Kim Fabienne 
Hertinger, dem Klavierduo Glemser und 
dem Festival „Neues Lied“ hat Würzburg 
drei Kulturförderpreisträger ausgewählt, 
die nicht nur ausgesprochen hochkarätig 
sind, sondern die zugleich verdeutlichen, 
dass sich die Stadt um ihren künstleri-
schen Nachwuchs keine Sorgen machen 
muss. 

Mit Kim Fabienne Hertinger wird eine jun-
ge Filmemacherin ausgezeichnet, die erst 
im letzten Jahr ihr Psychologiestudium in 
Würzburg abgeschlossen hat, darüber hi-
naus jedoch schon seit einigen Jahren als 
freiberufliche Film- und Medienproduzen-
tin aktiv ist. Internationale Beachtung fand  
ihr Kurzfilm „Meer bei Nacht“, der 2020  
u.a. beim Internationalen Filmwochenende 
Würzburg zu sehen war. Der Film über 
einen Mann, der am Korsakow-Syndrom 
leidet, einer speziellen Form der Amnesie, 
wurde auf einer ganzen Reihe von inter-
nationalen Festivals vorgestellt und erhielt 
zahlreiche Filmpreise u.a. bei den Inde-
pendent Shorts Awards in Hollywood. 
Kim Fabienne Hertinger selbst wurde dort 
ebenfalls ausgezeichnet, u.a. als beste 
weibliche Regisseurin des Jahres 2019.

Die Pianisten Franziska und Florian Glem- 
ser haben als Klavierduo Glemser einen un- 
gewöhnlichen und zugleich auch schwie-
rigen musikalischen Weg gewählt, denn 
Klavierduos werden im Veranstaltungsbe-
reich eher selten gebucht. Insofern ist die 
Auftragssituation für junge Musiker auch 
eine schwierige. Dass sich die Risikobe-
reitschaft der jungen Musiker aber gelohnt 
hat, wird nun spätestens durch den Kultur-
förderpreis nachdrücklich belegt. Franziska 
und Florian Glemser bringen das Genre der 
Klavierduomusik nach Ansicht der Jury vor-
an, denn mit abwechslungsreichen und oft 
auch sehr originellen Konzertprogrammen 
verstehen sie es, neue Besuchergruppen 
zu erschließen und Klaviermusik zeitge-
mäß zu vermitteln. 

Das Festival „Neues Lied“ hat keinen 
geringeren Anspruch, als eines der be-
deutendsten Festivals für das moderne 
Kunstlied in Deutschland zu werden. So 
verwundert es nicht, dass die Stadt Würz-
burg das junge Festival, das im Winter nun 
zum dritten Mal in Würzburg stattfinden 
soll, mit ihrem Kulturförderpreis belohnt. 
Hinter dem Festival steht die Pianistin 
Esthea Kruger, die international renom-
mierten Stars ebenso eine Bühne bieten 
möchte, wie auch jungen Künstlerinnen 
und Künstlern, die noch am Beginn ihrer 
Karriere stehen. Die Programme des Fes-
tivals setzen sich nahezu vollständig aus 
Liedern zusammen, die nach dem Jahr 
1900 komponiert worden sind. Neben 
den Konzerten werden detaillierte Einfüh-
rungen angeboten, zudem bieten speziel-
le Komponistenporträts und moderierte 
Konzerte die Möglichkeit, die Gattung des 
modernen Kunstliedes überhaupt einmal 
kennenzulernen. Im Jahr 2020 soll das 
Festival neben Würzburg auch in Kap-
stadt, Südafrika, der Heimat der Festival-
Organisatorin Esthea Kruger, stattfinden. 
Dabei soll der eurozentrische Blickwinkel 
verlassen werden, so dass es zum produk-
tiven Ideenaustausch zwischen deutschen 
und südafrikanischen Musikerinnen und 
Musikern kommen kann. 

Text: Kulturamt

Kim Fabienne Hertinger 
Foto: Alexander Kucherenko

Florian und Franziska Glemser
Foto: Jessica Siegel

Esthea Kruger
Foto: Lize Lake, Momentschmiede

Das Team von „Würzburg liest ein Buch“ 2020 beim Probelesen von Max Mohrs Roman 
„Frau ohne Reue“ in der Kunstgalerie von Gerd Michel. V.li: Andrea Wieczorek-Nellen, 
Martin Menner, Sonja Weichand, Ursula Drescher, Ulrike Schäfer, Rainer Appel, Reni 
Drechsel, Regina Frisch, Elisabeth Stein-Salomon, Jörg Nellen, Ulla Rottmann, Wolfgang 
Salomon und Daniel Osthoff − Foto: Gerd Michel

Antje Molz, Foto: Dita Vollmond.
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Trotz Corona konnte das stadtinterne Ferienkinder-Programm für 
MitarbeiterInnen der Stadtverwaltung auch in diesem Jahr unter Auf-
lagen in den beiden ersten Sommerferienwochen stattfinden. In ver-
kürzter Fassung, kleiner Gruppenstärke, sowie entsprechender Schu-
lung der Betreuerinnen und Betreuer fanden sich die Ferienkinder 
2020 unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen und mit ausführlichem 
Hygienekonzept ein. 
 
Täglich ab 7:30 Uhr hatten die Kinder im Alter von 6 bis 12 
Jahren im Kinderzentrum Spieli, das vom Sozialdienst katholischer 
Frauen betrieben wird, ihren Spaß.  
Das tolle und kindgerechte Außenge-
lände bot die richtige Kulisse. Es wurde gebastelt und gewerkelt, bei 
der Kinderolympiade oder bei der Schatzsuche wurde der Teamgeist 
geschult. Während der Nachwuchs Ferienfeeling genoss, konnten die 
Eltern, die aus allen städtischen Fachbereichen kommen, beruhigt 
arbeiten.
 
Auf den Besuch des Oberbürgermeisters, der zuständigen Referenten 
für Personal und Soziales wurde in diesem Jahr bewusst verzichtet. 
Auch das Elternfest zum Abschluss musste in diesem Jahr ausfallen. 
Mit einer von den Kindern gestalteten Postkarte an ihre Eltern, einem 
selbst gedrehten Film und einem „Glücksstein“ grüßten die Kinder 
ihre Eltern heuer auf ihre ganz eigene Weise am Ende der Ferienmaß-
nahme.
 
„Auch mit den notwendigen Einschränkungen war es für unsere 
Kinder eine tolle Zeit“, war beim Abholen am letzten Tag der Tenor 
unter den Eltern. Mit einem Applaus bedankten sich die Kinder bei 
den engagierten Betreuerinnen und Betreuern Steffi, Anna, Andy und  
Gabriel. Und „im nächsten Jahr kommen wir wieder“… darüber wa-
ren sich alle einig.

Das Programm für Kinder der städtischen MitarbeiterInnen fand im 
Jahr  2019 zum ersten Mal statt und soll zu einer besseren Vereinbar-
keit von Familie und Beruf beitragen. Unterstützt wird das Angebot 
des Fachbereichs Jugend und Familie vom Fachbereich Personal und 
der Gleichstellungsstelle. 
 
 
 
Links: Anna bei der Fertigung des „Glückssteins“ für ihre Eltern.
Foto: Damaris Beyerlein
Foto rechts: Rudy and Peter Skitterians Pixabay

Ferienkinder-Programm bei 
Mitarbeiterfamilien der 
Stadtverwaltung sehr gefragt

RÜCKBLICK 

20
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„Nur weil ein Bußgeldkatalog nicht greift, 
befindet man sich nicht automatisch im 
Recht“, kommentiert Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt eine private Spende 
in Höhe von 500 €, die er zusammen mit 
Klimabürgermeister Martin Heilig und 
Bürgermeisterin Judith Jörg der Würzbur-
ger Bahnhofsmission zukommen ließ. 
Ein Gruppenfoto mit den Würzburger 
Kickers beim Eintrag ins Goldene Buch − 
ohne angemessene Corona-Abstände 
oder Schutzmasken − hatte seit Anfang 
Juli viel Kritik an der Verwaltungsspitze 
und eine anonyme Anzeige zur Folge. 
Die Regierung von Unterfranken über-
prüfte den Sachverhalt und kritisierte nun 
in einem Schreiben an die Stadt, dass 
das vorliegende Hygienekonzept „nur 
lückenhaft umgesetzt wurde“. Es wurde 
angemahnt, bei künftigen städtischen 
Veranstaltungen „die Einhaltung des 
Schutz- und Hygienekonzepts nachdrück- 
licher sicherzustellen“. Ein Bußgeld wur-
de nicht fällig. 
Schuchardt: „Wir haben unsere Lekti-
on gelernt. Corona macht keine Ferien 
oder Verschnaufpausen und hätte sich 
auch bei der Feier mit den Kickers durch 
unsere Unachtsamkeit weiter verbreiten 
können. Wir müssen gemeinsam achtsam 
bleiben!“

Text: Georg Wagenbrenner
Foto: Andreas Bestle

Spende statt Bußgeld nach 
lückenhafter Umsetzung eines 
Hygienekonzepts

Schuchardt: 
„Wir haben 
unsere Lektion 
gelernt“
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v.l. Barbara Kopriva, Barbara Zellfelder-Flecken (beide ASB 
Würzburg), Sabine Klingert (Stadt Würzburg), Lydia Hobusch 
(ASB Würzburg)

Mit starken Partner/-innen und 73 Städten für eine langfristige 
Engagementförderung und innovative Lösungen vor Ort: Würz-
burg wird Teil des bundesweiten Netzwerks „Engagierte Stadt“.
Als eine von 32 neuen Städten und Gemeinden ist Würzburg zum 
1. Juli in das Netzwerk „Engagierte Stadt“ aufgenommen worden. 
Die Freiwilligenagentur Würzburg, ein Kooperationsprojekt des 
Sozialreferats der Stadt Würzburg mit dem Arbeiter-Samariter-
Bund Regionalverband Würzburg-Mainfranken e.V., hat sich er-
folgreich am Interessenbekundungsverfahren beteiligt. Die Frei-
willigenagentur Würzburg hat sich zum Ziel gesetzt, während der 
dreijährigen Projektphase das Unternehmensengagement sowie 
das bürgerschaftliche Engagement im Übergang zum Ruhestand 
zu stärken. 
Seit 2015 fördert das Netzwerkprogramm „Engagierte Stadt“ 
Engagement und Beteiligung in ausgewählten Städten und Ge-
meinden Deutschlands: Als „Engagierte Stadt“ werden Verant-
wortungsgemeinschaften mit Akteurinnen und Akteuren der 
Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung und Wirtschaft auf ihrem 
gemeinsamen Weg zu mehr Zusammenarbeit für Engagement 
und Beteiligung vor Ort begleitet, beim bundesweiten Austausch 
und beim Wissenstransfer unterstützt. Das Netzwerk bietet al-
len Beteiligten ein breites Angebot an Austausch, Qualifizierung, 
Strategieberatung und Zusammenarbeit der Engagierten Städte 
miteinander. Zum 1. Juli 2020 erweiterte sich das Netzwerk auf 

nun bundesweit 73 Engagierte Städte, Tendenz steigend. Bis 2023 
soll das Netzwerk sukzessive auf bis zu 100 Städte und Gemein-
den anwachsen. Das Programm Engagierte Stadt wird durch ein 
Konsortium von Partnerinnen und Partnern auf der Bundesebe-
ne getragen, dem weiterhin das Bundesministerium für Familie,  
   Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und fünf Stiftungen an-
gehören. Als wichtige neue Partner kommen der Deutsche Städ-
tetag hinzu sowie der strategische Partner BBE (Bundesnetzwerk 
Bürgerschaftliches Engagement). 
Alle beteiligten Städte und Partner und Partnerinnen des Netz-
werkprogramms „Engagierte Stadt“, weitere Informationen und 
Neuigkeiten finden sich unter www.engagiertestadt.de.
Ansprechpartner zum Programm Engagierte Stadt sind die Mitar-
beiterinnen der Freiwilligenagentur Würzburg:
Tel. 09 31/37 27 06
freiwilligenagentur@stadt.wuerzburg.de
www.freiwilligenagentur-wuerzburg.de
 
Text: Aktivbüro 
Foto: Daniela Meilhammer

Würzburg ist Engagierte StadtÜBERBLICK 
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Aufgrund der Corona-Pandemie haben vie-
le Schülerinnen und Schüler mit einer völ-
lig veränderten Lernsituation zu tun. Eine 
gemeinsame Arbeitsgruppe des Jugend-, 
Familie und Sozialreferates und des Bil-
dungs-, Schul- und Sportreferates präsen-
tiert nun erste Ergebnisse, um Kinder und 
Jugendliche in dieser Situation zu unter-
stützen. „Diese referatsübergreifende Zu- 
sammenarbeit schafft Synergien und hat 
sich durchaus bewährt. Fachpersonal aus 
beiden Referaten konnten ihren Teil zum 
Gelingen beitragen“, so Sozialreferentin Dr. 
Hülya Düber. Schon im Mai beschlossen 
die beiden Referatsleiterinnen Judith Jörg 
und Dr. Hülya Düber, den Eltern sowie den 
Schülerinnen und Schülern Hilfe zur Verfü-
gung stellen zu wollen. Die Arbeitsgruppe 
tagte erstmals im Juni und beschloss das 
weitere Vorgehen. „Wir freuen uns sehr, 
den Schulen eine Liste aller möglichen Un-
terstützungsangebote im Bildungsbereich 
mit den konkreten Adressen liefern zu 
können; so ist es leichter für betroffene Fa-
milien oder auch Lehrkräfte Hilfsangebote 
für Schülerinnen und Schüler zu finden“, 
so Bürgermeisterin Judith Jörg, die das 
Bildungs-, Schul- und Sportreferat führt. 
Die Aufstellung umfasst unter anderem 

ehrenamtliche Initiativen, Unterstützungs-
angebote in den Stadtteilen, Erziehungs-
beratungsstellen, aber auch kulturelle Bil- 
dungsangebote sowie digitale Unterstüt-
zungsangebote. Dazu kommen auch viele 
Workshops, die Jugendliche belegen kön-
nen und so außerhalb der Schule beispiels-
weise auch Siebdruck oder Hiphop tanzen 
lernen zu können. Die Übersicht, die in 
den vergangenen Wochen im Bildungs-, 
Schul- und Sportreferat wie auch dem Ju-
gend-, Familien- und Sozialreferat entstan-

Workshop zur Unterstützung der Familien 
präsentiert erste Ergebnisse

Bürgermeisterin Judith Jörg und Sozialreferentin Dr. Hülya Düber präsentieren 
die Zusammenstellung der Lernunterstützungsangebote. 

den ist, unterstützt Familien und Jugend-
liche bei der Suche nach Anlaufstellen in 
allen Lebenslagen und bietet damit nicht 
nur Hilfe während einer möglichen zwei-
ten Corona-Welle sondern auch im nor- 
malen Alltag. Die Arbeitsgruppe setzt nach 
einem Monitoring ihre Arbeit vor, um die 
Familien, die durch das Homeschooling 
vor besondere Herausforderungen gestellt 
waren, weiter zu unterstützen.

Text und Foto: Christian Weiß

Eine gute Atemluft ist für die Gesundheit 
von zentraler Bedeutung, denn es gibt ei-
nen eindeutigen Zusammenhang zwischen 
Luftqualität und gesundheitlichen Risiken. 
Ein wichtiger Schadstoff, der seit einigen 
Jahren im Zentrum der Diskussionen steht, 
ist Stickstoffdioxid. Hauptquelle dieses 
Schadstoffs ist der Straßenverkehr. Die 
Konzentrationen von Stickstoffdioxid sind 
daher entlang von vielbefahrenen Straßen 
auch deutlich höher als im Rest der Stadt. 
An Hauptverkehrsstraßen stehen gut zwei 
Drittel der Belastung mit dem Verkehr auf 
der betroffenen Straße und im Rest der 
Stadt in Verbindung.  
„Im bisherigen Jahresverlauf sehen wir am 
Stadtring Süd fast durchgehend deutlich 
geringere Schadstoffkonzentrationen ver-
glichen mit dem Vorjahr. Die Gründe dafür 
sind vielschichtig: heftige Winde vor allem 
im Februar und März sowie ein massiver 
Rückgang des Autoverkehrs von Ende 
März bis Anfang Juni. Hinzu kommt die 
seit einigen Jahren beobachtete Abnahme 
in der Belastung durch die Umsetzung von 
Maßnahmen auf den verschiedenen Ebe-
nen. Für die Grombühlstraße  −  dem Ort 
mit der höchsten Belastung in Würzburg − 
liegen uns die Ergebnisse der Passivsamm-
lermessungen erst für die Monate Januar 
bis März vor. Der Mittelwert dieser Mes-
sungen lag mit 42 Mikrogramm Stickstoff-
dioxid pro Kubikmeter Luft (µg/m³) nur 
noch geringfügig über dem zulässigen Jah-
resmittelwert von 40 µg/m³.
Auch wenn das windige Wetter und der 
durch Corona bedingte Rückgang im Ver-
kehr die Belastungssituation zusätzlich po- 
sitiv beeinflussten, sind die Ergebnisse aus 
zwei Gründen ermutigend: sie belegen eine 
aktuell sehr gute Luftqualität und unter-
streichen unsere Handlungsmöglichkeiten. 
Damit sind sie ein wichtiger Ansporn die 
Maßnahmen noch deutlich auszuweiten  
und konsequent umzusetzen – weniger  
motorisierter Verkehr und emissionsärme-
re Fahrzeuge führen zu einer besseren 
Luftqualität“ erläutert Klimabürgermeister 
Martin Heilig.
Unter der Federführung des Baurefera-
tes der Stadt Würzburg wird derzeit zu-
dem ein Umweltorientiertes Verkehrs-
management eingeführt, das Ende 2020 

voll betriebsbereit sein 
wird. Mit diesem System 
werden unter anderem 
zahlreichen   automati- 
schen Zählstellen einge- 
richtet, die das Verkehrs- 
aufkommen auf vielen 
Hauptverkehrsstraßen  
erfassen und diese Da- 
ten zur Ermittlung der 
Belastung und zur Ver- 
kehrssteuerung nutzen. 
Mitte März bis Mitte 
April sank die Anzahl 
der so gezählten Pkw auf den Straßen deut- 
lich ab. Stadtweit lag die Verkehrsstärke 
bei 50 bis 60 Prozent der sonst üblichen 
Werte. Bis Mitte Mai stieg dieser Wert 
wieder auf rund 80 Prozent. Im Laufe des 
Junis wurden an vielen Stellen wieder etwa 
die bisherigen Verkehrsstärken erreicht.

„Diese ersten Auswertungen zeigen, dass 
wir mit dem neuen Erfassungssystem sehr 
zuverlässig und kurzfristig Daten über die 
Verkehrssituation erhalten können. Das 
hilft uns, die Veränderung der Luftqualität 
noch besser zu verstehen – vor allem wird 
es uns aber in Zukunft erlauben, den Ver-
kehr entsprechend zu steuern, die Bürge-
rinnen und Bürger frühzeitig über kritische 
Situationen zu informieren und die Wir-
kung von Maßnahmen für eine saubere 
Luft umfassend nachverfolgen zu können.“ 
legt Baureferent Benjamin Schneider dar. 

Klimabürgermeister und Stadtbaurat ziehen Halbjahresbilanz 

Luftqualität und Verkehr in der City

Verlauf der Monatsmittelwerte der 
Konzentrationen von Stickstoffdioxid 
vom Januar 2018 bis zum Juni 2020 
an der Messstelle des Landesamtes für 
Umwelt am Stadtring Süd.

Verkehrsmengen auf dem Stadtring Süd in 
Fahrtrichtung Südwest. Um den gesamten 
Zeitverlauf darstellen zu können sind die 
Daten vom 27.03. bis zum 11.04. nicht 
gezeigt (diese lagen etwa auf dem Niveau 
der Vorwoche). Der 100%-Wert bezieht 
sich auf die mittlere Verkehrsstärke in den 
Werktagen der ersten Märzwoche.
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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

Besucherinnen und Besucher müssen beim Behördengang eine Mund-Nasen-Abdeckung (sog. "Community-Maske") 
tragen. Außerdem sind Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten.

Terminvergabe im Bürgerbüro

 
Text: Georg Wagenbrenner 
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Mitten in der Stadt dürfen sich die Radfah-
renden über weitere witterungsgeschützte 
Stellplätze freuen, die das Radfahren in 
Würzburg attraktiver gestalten. Die Fahr-
radgarage entstand in Modulbauweise, an- 
gepasst und weiterentwickelt von den 
städtischen Abteilungen Hochbau und 
Tiefbau und kostete 35.000 Euro.
Als Wiedererkennungsmerkmal steht das 
Logo „…erfahre deine Stadt“. Fundament 
und Aufbau übernahm der städtische Bau-
hof. Weitere Garagen sind in der Planung 

für die Innenstadt. Die weiteren Standorte 
wurden nach einer Abstimmung mit den 
Trägern öffentlicher Belange inzwischen 
vom Planungs-, Umwelt- und Mobilitäts-
ausschuss am 14.01.2020 beschlossen.
„Als nächste Projekte stehen Fahrradgara- 
gen in der Turmgasse sowie der Kloster-
gasse an. Darüber hinaus wird bei den 
laufenden Planungen zur Umgestaltungen 
des öffentlichen Raumes in der Innenstadt 
verstärkt auf Möglichkeiten einer Erwei-
terung der dezentralen Fahrradabstellan-

In der Juliuspromenade: Neue Garage für 28 Fahrräder
lagen geachtet“, informierte Baureferent 
Benjamin Schneider über den weiteren 
Ausbau der Radinfrastruktur.
Warum der städtische Handel von einer 
umfassenden Radverkehrsförderung pro-
fitiert, wird in zunehmend vielen Studien 
untersucht und bringt bemerkenswerte Er-
kenntnisse zutage. Weitere Informationen 
hierzu finden sich auf der neuen Home-
page Radverkehr der Stadt Würzburg unter 
www.wuerzburg.de/radverkehr 
oder www.wuerzburg.de/525228.

Sicher verwahrt: In der Juliuspromenade − 
auf Höhe der Einmündung Koellikerstraße − 
befindet sich nun der ideale Ort, um Fahrrä-
der oder E-Bikes während eines Innenstadt-
besuchs kurz zu parken. 
Baureferent Benjamin Schneider, der Radver- 
kehrsbeauftragte Adrien Cochet-Weinandt, 
Oberstraßenmeister Stefan Bauer-Österlein 
und Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
am Tag der Inbetriebnahme. 

Die gesamte Länge der Matthias-Ehren-
fried-Straße wird von einem natürlichen, so 
hohen Felshorizont durchzogen, dass die 
großen Bäume direkt unter dem Gehweg 
wurzeln. Festgestellt wurde dies während 
der Bauarbeiten zur Straßenerneuerung. 
Ein zu kleiner Wurzelraum aber bedeutet 
ein Risiko für die Lebensdauer der Bäume, 
oft entscheidet er über Sein oder Nicht-
sein. Bei Bauarbeiten wird die Gefahr noch 
größer. Behutsam wurde daher vorgegan-
gen: „An jedem einzelnen Baum mussten 
die Wurzeln geschnitten und Bagger so 
vorsichtig als möglich eingesetzt werden“, 
berichtet Annette Messerer, Leiterin des 
Fachbereichs Tiefbau, „um möglichst viele 
Bäume trotz der Baumaßnahme und des 
felsigen Untergrunds zu erhalten.“ Das 
Gartenamt war beratend tätig, ein Baum-
experte einer externen Firma begleitete die 
Arbeiten und kümmerte sich ausschließlich 
um die Gewächse. „Wir haben um die Bäu-
me herum gebaut“, bestätigt Baureferent 
Benjamin Schneider und freut sich über 
das Ergebnis, das für eine reichere Begrü-
nung der Matthias-Ehrenfried-Straße sorgt 
als zuvor. Trotz dieses Mehraufwands blieb 
die Baumaßnahme im Zeitplan. Es wurden 
3.200 m² Asphaltfahrbahn und  2.200 m² 
gepflasterte Gehwege neu hergestellt. Die 
Kosten für den Straßenbau betrugen hier-
für rund 2,1 Millionen Euro. 
Nach exakt einem Jahr Bauzeit  wird noch 
in diesem Jahr der Bauabschnitt 2 in der 
Sanderrothstraße ausgeschrieben werden, 
aufgrund der identischen Straßenauftei-
lung in einer gemeinsamen Gestaltung 
mit der Matthias-Ehrenfried-Straße. „Der 

Querschnitt bleibt vergleichbar und wir 
versuchen, auch hier so viele Bäume als 
möglich zu erhalten und sind jetzt schon 
gewappnet, dass wir den gleichen Unter-
grund vorfinden“, so Annette Messerer. 
Die Planung sieht auch hier die Erneuerung 
des östlichen Gehwegs bei verringerter 
Breite auf durchschnittlich 2,50 m vor. Der 
anschließende Grünstreifen kann damit 
in östliche Richtung um 50 cm auf min-
destens 4,50 m verbreitert werden. Der 
ruhende Verkehr wird auf einem eigenen 
2 m breiten Streifen angeordnet, so dass 

Parken zwischen den Bäumen nicht mehr 
möglich ist. Der Radverkehr wird in der 
Sanderroth- und in der Matthias-Ehren-
fried-Straße aufgrund der Tempo-30-Zone 
auf der Straße mitgeführt. Das Planungs-
konzept für die Erneuerung der Sander-
rothstraße reicht ins Jahr 2013 zurück und 
wurde mit intensiver Anwohnerbeteiligung 
durchgeführt. Der Baubeginn für den zwei-
ten Bauabschnitt in der Sanderrothstraße 
ist nächstes Jahr vorgesehen. 

Text und Foto: Claudia Lother

Matthias-Ehrenfried-Straße: um Bäume herum gebaut −
Sanderrothstraße folgt gleichem Muster 

Blick auf die bereits fertiggestellte Straßenbaumaßnahme in der Matthias-Ehrenfried-
Straße. Das größte Problem bei der Baumaßnahme machten die zu niedrig wurzelnden 
Bäume. Heute stehen dort mehr Bäume als zuvor. In Richtung Sanderrothstraße wird 
der zweite Bauabschnitt  in der gleichen Weise fortgeführt. V.li: Baureferent Benjamin 
Schneider und Annette Messerer, Leiterin des Fachbereichs Tiefbau. 

Die Stadt Würzburg hat sich um die Auf-
nahme in das Modellprojekt „Lastenrad 
mieten, Kommunen entlasten – Aufbau 
eines Lastenrad-Mietsystems in Kommu-
nen“ des Bayerischen Staatsministeriums 
für Wohnen, Bau und Verkehr beworben. 
Ende Juli 2020 wurde die Stadt Würzburg 
aus 99 Bewerbungen als eine von acht 
bayerischen Kommunen für die Teilnahme 
ausgewählt und erhält nun während drei 
Jahren für die Weiterentwicklung des 
Lastenrad-Verleihsystems finanzielle und 
organisatorische Unterstützung.
Ziel des Förderprogramms ist es, ein nach-
haltiges Lastenradsystem zu erproben, aus- 
zuwerten und auf die Übertragbarkeit auf 
andere Kommunen zu prüfen. Die Modell-
kommunen werden mit bis zu 80 Prozent 
der förderfähigen Kosten bei der Anschaf-
fung von Lastenrädern und den begleiten-
den Investitionen gefördert. Der Förder-
antrag wurde gemeinsam mit der Initiative 
Freies Lastenrad gestellt, die seit 2016 kos-
tenlos E-Lastenräder in Würzburg verleiht 
und dabei finanziell durch die Stadt un-
terstützt wird. Das ehrenamtliche Projekt 
stößt jedoch an Grenzen, weshalb Stadt 
und Initiative Lösungen finden möchten, 
den Verleih auszuweiten und einfacher 
zu organisieren (24/7 Ausleihbarkeit, flä-
chendeckende Verfügbarkeit, stunden- 
weise Ausleihmöglichkeit). Das Förderpro- 
gramm bietet hierfür einen äußerst attrak- 
tiven finanziellen Rahmen und fachliche 
Unterstützung, da den beteiligten Kommu-
nen eine qualifizierte Beratung und Beglei-
tung zur Seite gestellt wird. So kann das 

Lastenradangebot auf die lokalen Bedürf-
nisse zugeschnitten werden. Die fachliche 
Begleitung umfasst auch eine Evaluation 
der verkehrlichen Wirkungen des Lasten-
radmietsystems. Die Ergebnisse werden 
veröffentlicht. Zudem wird ein Austausch 
zwischen den beteiligten Modellkommu-
nen organisiert.
Bürgermeister Martin Heilig freut sich: 
„Die Aufnahme in das Förderprogramm ist 
ein schöner Erfolg. Ich freue mich sehr, dass 
wir so die Möglichkeit bekommen, das 
bestehende System gemeinsam mit der 
Initiative Freies Lastenrad und anderen 
Partnern weitzuentwickeln. Lastenräder 
sind in der Lage, im gewerblichen wie im 
privaten Bereich viele Fahrten mit einem 

Würzburg wird Modellkommune für den Lastenradverleih

Auto zu ersetzen und sind damit ein wich-
tiger Baustein für die Mobilitätswende.
Dank der großzügigen Unterstützung durch 
das bayerische Verkehrsministerium kön-
nen wir in diesem Bereich nun neue Ideen 
umsetzen”.

Weitere Informationen:
• zur Initiative Freies Lastenrad: 
 www.lastenrad-wuerzburg.de 
• zum Förderprogramm: 
 https://www.lastenrad.bayern.de/
 aktuelles/index.php 

Text und Foto: 
FB Umwelt- und Klimaschutz

Text: Team Radverkehr
Foto: Georg Wagenbrenner
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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

Die Stadt Würzburg und das Universitäts-
klinikum Würzburg haben ein gemeinsa-
mes Lager mit persönlicher Schutzausrüs-
tung wie FFP2-Masken, Handschuhen und 
Schutzkitteln angelegt. Hintergrund ist, in 
der Pandemie durch Absprachen bei der 
Lagerhaltung mehr Flexibilität und größere 
Sicherheit für alle Beteiligten zu erreichen. 
„Die Stadt Würzburg als Katastrophen-
schutzbehörde und die Universitätskli-
nik entwickeln ihre Zusammenarbeit im 
Rahmen der Coronapandemie hiermit 
strategisch weiter“, bedankt sich Kommu-
nalreferent und Leiter der kommunalen 
Katastrophenschutzbehörde, Wolfgang 
Kleiner. Denn: „Wir haben das gemeinsa-
me Interesse, die dauerhafte Verfügbarkeit 
persönlicher Schutzausrüstungen sicher zu 
stellen, als wirksame Schutzmaßnahme 
für das medizinische Personal der Klini-
ken und Praxen.“ Indem die Vorratshal-
tung nun über das UKW gebündelt wird, 
können Lagerflächen besser genutzt und 
Einlagerungszeiten besser logistisch ge-
plant werden. „Das Material, das die Ka-
tastrophenschutzbehörde im Vorgriff auf 
eine mögliche zweite Welle angeschafft 
hat, entspricht in Qualität und Ausstattung 
dem Material des Universitätsklinikums“, 
stellt Thorsten Ante, stellvertretender Lei-
ter des Amts für Zivil- und Brandschutz, 
klar.
„Wir halten getrennte Lagerflächen für das 
Material der Stadt Würzburg und des Uni-
versitätsklinikums vor, können aber bei Be-
darf jederzeit gemeinsam auf den Bestand 
zugreifen“, erklärt Philip Rieger, Kaufmän-
nischer Direktor, Universitätsklinik Würz-
burg. Damit können sich beide Seiten im 
Bedarfsfall aushelfen – und das Material 
wird nicht „alt“ und bleibt damit nutzbar. 
Die gemeinsame Vorratshaltung wird ver-
traglich geregelt. Die Katastrophenschutz-
behörde hält Schutzausrüstung vor, damit 
die Handlungsfähigkeit der medizinischen 
Versorgung in Krisensituationen gewähr-
leistet ist. In dem Lager finden sich 55 
Europalettenplätze und damit Platz für 
Tausende von Masken, Handschuhen und 
Kitteln für den medizinischen Einsatz. 

Text: Claudia Lother
Foto oben: Claudia Lother
Foto unten: Andreas Bestle

Stadt und Universitätsklinikum bauen gemeinsames Lager 
für medizinische Schutzausrüstung auf

v.li. Philip Rieger (Kaufmännischer Direktor Universitätsklinikum Würzburg), Silke 
Götz(UKW, Leiterin Einkauf), Jens Sesselmann (Leiter Zentrallager UKW), Thorsten Ante 
(stv. Leiter Amt für Zivil- und Brandschutz), Wolfgang Kleiner (Kommunalreferent und 
Leiter der Katastrophenschutzbehörde.) 
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