
ECKART
Informationen
aus dem Würzburger Rathaus

AUSGABE DEZEMBER 2020 | JANUAR 2021



Fünf Jahre Flüchtlingskrise – 
Ein Rückblick

Es ist kaum zu glauben, dass 
seit den Ereignissen in 2015 
schon wieder fünf Jahre ver- 
gangen sind. Viel ist passiert 
in diesen Jahren – wir wollen in 
dieser Ausgabe des Eckarts auf 
diese Zeit zurückblicken und 
ein erstes Resümee aus Würz-
burger Sicht ziehen. Vor allem 
möchten wir Betroffene selbst 
zu Wort kommen lassen, die 

aus ihrer Perspektive die Ereignisse schildern und erzählen, wie sie 
Flucht und Ankunft erlebt haben. 
Knapp eine Million geflüchteter Menschen in einem einzigen Jahr, 
so etwas hat es in den letzten Jahrzehnten der deutschen Geschich- 
te nicht gegeben. Es war (und ist) eine gewaltige Herausforde-
rung, die aus meiner Sicht insbesondere durch das enorme En-
gagement aus der Zivilbevölkerung bravourös gemeistert wurde. 
Ich erinnere mich an die Erstversorgung in Zelten und Provisorien 
wie die Kürnachtalhalle und das Marie-Juchaz-Haus der AWO. An 
die vielen Helferinnen und Helfer, aber auch engagierte Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die keinen Feierabend und kein Wochen- 
ende mehr kannten. An die tollen Kontakte und die vielen Gesprä-
che mit den geflüchteten Menschen. An die überwältigende Hilfs-
bereitschaft aus der Wirtschaft und von allen anderen Akteuren.
Inzwischen sind viele der geflüchteten Menschen angekommen, 
haben Wohnung, Arbeit und soziale Einbindung gefunden. Vieles 
hat sich normalisiert, spürbar Ruhe ist nach dieser aufregenden 
Zeit eingekehrt. Doch die Aufgabe ist noch lange nicht bewältigt. 
Noch immer sind weltweit so viele Menschen wie nie zuvor auf 
der Flucht, denken wir nur an die schrecklichen Bilder aus Moria. 
Noch immer kommen täglich Menschen in Deutschland und auch 
in Würzburg an und noch immer sind nicht alle, die angekommen 
sind, so integriert, wie wir und die Menschen selbst es sich wün-
schen.

Ihre Dr. Hülya Düber
Sozialreferentin
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2015 war das Jahr von Migration und Flucht. Nie zuvor hatten 
so viele Menschen Schutz in der EU und in Deutschland gesucht. 
Aus Syrien, Albanien, Afghanistan, dem Irak, Pakistan flohen die 
Menschen vor Bürgerkrieg und Terror, aus Eritrea vor massiver Un-
terdrückung, die meisten von ihnen junge Männer. 890.000 Men-
schen kamen allein in 2015 in Deutschland an und beantragten 
Asyl.

„Es war sehr heiß hier, Anfang August 2015“, blickt Ehrenamtskoor-
dinator Burkard Fuchs zurück. In der Steinachstraße waren die ers-
ten 200 jungen Flüchtlinge in einem von der Regierung von Un-
terfranken betriebenen Zelt angekommen. „Ich erinnere mich an 
total viele Helferinnen, viele engagierte junge Männer, aufgeregte 
Flüchtlinge und an Oberbürgermeister Schuchardt, der sich sehr 
früh positioniert hat.“ Fuchs hatte erst zu Beginn des Jahres die 
Stelle des Ehrenamtskoordinators übernommen und in den ers-
ten Wochen war nicht viel passiert. „Die ersten ehrenamtlichen 
Würzburger Helferinnen und Helfer im Sommer begrüßten wir 
persönlich, doch mit immer mehr Geflüchteten, die hier ankamen, 
explodierte die Hilfswelle regelrecht. Bei der zweiten Informations-
veranstaltung in der HWK waren 300 Helfer dabei und es wurden 
im Wochentakt mehr, der Ratssaal war brechend voll und schließ-
lich - die Kürnachtalhalle: „Die Ehrenamtlichen standen draußen 
und hörten durch die geöffneten Fenster zu, so viele Menschen 
wollten helfen“, berichtet Betreuerin Natali Soldo-Bilac. Die Ehren-

amtlichen wurden registriert, für Deutschunterricht, Fahrdienste, 
Catering, Kleiderkammern usw. eingeteilt, um die Geflüchteten 
nicht nur mit dem Notwendigsten zu versorgen. Ziel war von An-
fang an, den Menschen aus den Kriegsgebieten ein neues Zuhause 
in Würzburg zu geben. 

Beispielloses bürgerliches Engagement 
Möglich war alles, das Hilfsengagement enorm. „Der OB sagte: 
‚Sagt, was ihr braucht, ich kümmere mich darum.‘ Es war dem 
Oberbürgermeister ein großes, persönliches Anliegen, zu helfen. 
Das entwickelte richtige Zugkraft“, so Fuchs. „Und es lief. Geholfen 
wurde überall, von jedem. Eines Tages rief mich die Öffentlich-
keitsarbeit der Kickers an. Ein Spiel sei nicht ausverkauft und sie 
würden uns 200 Karten schenken“, berichtet Burkard Fuchs. Aber 
wie sollten die Geflüchteten von Lengfeld zum Spiel kommen? Die 
WVV stellte drei Gelenkbusse kostenlos zur Verfügung und es wur-
den auch noch Bratwürste für jeden organisiert. Fuchs und Soldo-
Bilac sind heute noch überwältigt. „Wir brauchten täglich etwas 
von Obi, von Ikea, von Real und erhielten es einfach geschenkt. Wir 
bekamen Kinderspielzeug von Ikea, Decken für 200 Menschen, 
Decathlon schenkte Campinglampen für alle, damit sie nachts in 
den großen Hallen, wenn die Deckenleuchten ausgeschaltet wur-
den, noch selbst Licht machen konnten, s.Oliver schenkte Kleidung 
und Apotheken brachten täglich Shampoo-, Dusch- und Creme-
proben.“

Bevor die Menschen in die Kürnachtalhalle umzogen, gab es eine 
Bürgerversammlung mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Sozialreferentin Dr. Hülya Düber. „Es gab einige kritische Stim-
men, Sport war in der Halle schließlich auch nicht mehr möglich. 
Doch Burkard Pfrenzinger erinnerte die Lengfelder sehr emotio-
nal an den Zweiten Weltkrieg – und wir blieben schließlich sieben 
Wochen lang in der Kürnachtalhalle. Als wir auszogen, wollten die 
Lengfelder sogar, dass wir bleiben und richteten ein Abschiedsfest 
aus.“ Es folgte das Marie-Juchacz-Haus der AWO als neuer Wohn-
ort der Geflüchteten. „Hier erinnere ich mich vor allen Dingen an 
das Abendessen, das täglich zu einer regelrechten Feierstunde 
wurde“, sagt Burkard Fuchs. „Dafür sind wir alle den Ehrenamtli-
chen heute noch sehr dankbar.“ 
Im Januar 2016 wurde schließlich das Reuterhaus bezogen, mit 
einem stabilen ehrenamtlichen Helferkreis, der für Deutschkurse, 
Begegnungskaffees und zunächst eine Versorgung über Catering 
sorgte. „Im Durchschnitt blieben die Menschen etwa drei Jahre 
hier, bevor sie selbst Wohnungen fanden und immer selbststän-
diger wurden“, berichtet Soldo-Bilac. Gerade mit den Lengfeldern 
wurden Freundschaften geschlossen, die bis heute anhalten. „Ich 
kenne Würzburger, die Geflüchteten Wohnungen einrichteten oder 
sie an sie vermieten. Die Willkommenskultur waren beispiellos, 

von Privatleuten wie auch Unternehmen. Ich kenne kein anderes 
europäisches Land, das damals so viele Menschen aufgenommen 
hat, wie Deutschland“, sagt Burkard Fuchs. 1.800 Würzburgerin-
nen und Würzburger waren als Ehrenamtliche aktiv, geblieben 
sind heute davon vielleicht 100. „Wir brauchen nicht mehr so viele, 
heute kommt fast niemand mehr, die letzten Einzüge stammen aus 
Georgien, Armenien, Aserbaidschan, die ebenfalls tragische Ge-
schichten im Gepäck haben und viele sind krank, häufig sehr krank. 
Unsere Arbeit verändert sich.“ 
Insgesamt kamen im Laufe der „Flüchtlingskrise“ von 2015/2016 
etwa 2.500 Menschen nach Würzburg, fast alle blieben. Mehr als 
die Hälfte von ihnen haben heute eine Ausbildungsstelle oder Ar-
beit und eine eigene Wohnung, sie sprechen gut Deutsch, machen 
den Führerschein und verdienen Geld fürs eigene Auto. Viele Fa-
milien sind nachgezogen. Oder es wurden Ehen in Würzburg ge-
schlossen: Mindestens drei Ehen mit Nachwuchs gingen aus dem 
ersten Zelt in der Steinachstraße von 2015 hervor. Wer noch keine 
eigene Wohnung hat oder wessen Asylverfahren noch läuft und 
daher nicht ausziehen darf, wohnt noch im Reuterhaus und geht 
von dort aus zur Arbeit. So mancher nutzt weiterhin das Beratungs-
angebot und sucht das Gespräch mit Burkard Fuchs oder Natali 
Soldo-Bilac. „Ich bin überzeugt, dass die Struktur unserer inten-
siven Betreuung vom ersten Tag bis zum Auszug viel beigetragen 
hat. Unsere Sozialreferentin Dr. Hülya Düber hat sehr früh erkannt, 
dass dies der richtige Weg zur Integration ist. Die Stadtverwaltung 
hat ein tolles Betreuungsangebot mit guter Personalausstattung ge-
schaffen. Wir arbeiten auf einer großen Vertrauensbasis und alles 
ist freiwillig. Das spielt auch heute noch eine große Rolle“, weiß 
Soldo-Bilac. 
Es sind begeisterte Allrounder, die im Reuterhaus arbeiten. Sie ha-
ben eine Mission, von der Security über den Hausmeister bis zum 
Koordinator der ehrenamtlichen Tätigkeiten und der Betreuerin 
der Geflüchteten – und sie beweisen täglich: Integration funktio-
niert, weil dafür Strukturen geschaffen wurden, weil sie von bei-
den Seiten gewollt war und: Weil Menschen andere Menschen am 
Herzen liegen. 

Text und Fotos: Claudia Lother 

2015 bis 2020: 
Fünf Jahre Flüchtlingshilfe – 
eine erste Bilanz

IM BLICK

Ehrenamtskoordinator Burkard Fuchs am Infopoint im Reuterhaus

Das Reuterhaus ist 
ein Zuhause auf Zeit.

Neues Leben in neuer Heimat
890 000 Menschen flohen im Jahr 2015 aus Bürgerkriegsländern 
Syrien, Albanien, Afghanistan, Irak, Pakistan, Eritrea nach Deutsch-
land, jeder einzelne von ihnen mit traumatischen Erlebnissen im 
Gepäck – auf der Suche nach einer menschenwürdigen Zukunft. In 
Würzburg fanden sie eine breite ehrenamtliche Basis, engmaschige 
Strukturen, intensive Beratungen und Unterstützungsangebote vor – 
mit der Folge, dass nach fünf Jahren viele Geflüchtete in Arbeit ver-
mittelt sind. Beispielsweise arbeitet der Vater einer fünfköpfigen 
Familie aus Afghanistan mittlerweile bei einem Reifenhändler, die 
Kinder gehen in die Realschule. Einige ehemalige Bewohnerinnen 
und Bewohner des Reuterhauses konnten Beschäftigungen in Kü-
che und Kantine der Uniklinik aufnehmen, drei junge Syrer haben 

ein Studium begonnen in Informatik, Zahnmedizin und Sozialer  
Arbeit. Ein weiterer Syrer machte sich mit einem Gastronomiebe-
trieb selbstständig, ein anderer gründete ein kleines Transportun-
ternehmen. 

Die Redaktion hat einige Reuterhaus-Bewohner gebeten, ihren Le-
bensweg von der Flucht nach Deutschland und Würzburg zu skiz-
zieren. Die Texte sprechen für sich selbst, daher wurden sie in ihrer 
Originalfassung übernommen. 
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Valentina, Ukraine
Ich bin Valentina. Bin 
nun 50 Jahre alt und 
lebe mit meinem Sohn, 
13 Jahre alt in Würz-
burg. Wir kommen aus 
Doneszk (Ukraine). Als 
der Krieg angefangen, 
mussten wir rauskom-
men. Wir gerieten 
unter Beschuss und 
wären fast gestorben. 
Mein Kind hat lange 
vor Angst nicht mehr 
sprechen können und reagierte auf nichts, unser Haus wurde zer-
stört und wir hatten kein Dach mehr über dem Kopf. Es war nicht 
mehr möglich wegen des ständigen Beschusses dort zu bleiben.
Hier angekommen, kam mein Sohn in die erste Klasse. Für ihn 
war es sehr schwierig zunächst ohne Sprachkenntnisse. Es wurde 
aber immer besser. Da mir kein Integrationssprachkurs angeboten 
wurde hatte ich für mich nicht die Möglichkeit in einem Kurs mit 
anderen Deutsch zu lernen. 
Ich bemühte mich aber um einen Ausbildungsplatz als Altenpfle-
gerin und habe auch gefunden. Aber ich habe keine Genehmigung 
bekommen von ZAB. 
Ich bin dann in die Schule gegangen BFZ und habe auch am Pro-
jekt Mother Schools der Stadt Würzburg teilgenommen. Ich habe 
immer versucht viel Kontakt zu anderen Menschen in der Stadt zu 
suchen.
Habe auch Arbeit in einem Hotel und einer Reinigungsfima gefun-
den. In der Ukraine ich bin ausgebildete Chemieingeneurin, hier 
aber zu schwer für mich eine Arbeit zu finden und mein Deutsch 
noch nicht ausreichend.
Deshalb ich jetzt glücklich mache ich eine Ausbildung seit einem 
Jahr als Altenpflegerin. Es ist anstrengend zu lernen aber ich schaf-
fe das. Mein Sohn geht  jetzt schon in die 8. Klasse, er spielt Fuß-
ball im Verein und hat dort seine Freunde.
Ich wünsche mir er kann hier auch eine gute Ausbildung erhalten 
und wird eine würdige Person. Manchmal träume ich ich schaffe 
doch noch auch in meinem alten Beruf hier zu arbeiten.
Wir wohnen im Reuterhaus und es ist gut, weil wir haben immer 
Hilfe für alles dort. Aber eine eigene Wohnung für uns beide nach 
sechs Jahren in Heim wäre ein Traum. Nur ist so schwer zu finden 
leider.
Ich möchte auch sagen wir sind sehr dankbar für die Chancen hier 
in Deutschland, für den Schutz und die Unterstützung, ich weiß 
nicht was sonst mit uns passiert wäre.

Kesette, Eritrea 
Ich bin Kesette gebo-
ren 1998 in Eritrea Adi 
Seldayt. Mein Weg 
aus dem Heimat Land 
hat am 02.12.2013 
angefangen. Diese 
Flucht hat 7 Tage ge-
dauert bis zum Sudan, 
die 5 Tage bin ich zu 
Fuß gelaufen und 2 
Tage war ich mit dem 
Bus unterwegs, in 
Sudan an die Grenze 
musste ich Geld zahlen 
für den Schleuser, das war sehr viel für mich, ich musste zahlen 
sonnst sterbe ich, ich habe meine Eltern angerufen die waren ge-
schockt aber haben es bezahlt, dann könnte ich raus und habe ich 
eine Weg gestartet nach Kartum in 3 Tagen war ich in Kartum. In 
Kartum bin ich 4 Monaten geblieben bis die Schleuser anfangen 
uns nach Libyen zu schicken, nach 4 Monaten bin ich wieder eine 
Weg gestartet durch Sahara. Diese Weg hat 2 Wochen gedauert 
dann war ich in Libyen. In Libyen war ich 2 Wochen bis ich das 
Geld bezahlt habe. Nach 2 Wochen kannte ich durch Mittelmeer 
nach Italien. In Mittelmeer war ich 4 Tage. in Italien 2 Wochen und 
durch Österreich bin ich nach Deutschland gekommen. 
Ich bin in Deutschland am 29.05.2014 angekommen. Ich war 16 
Jahre alt und wurde in die Minderheit Gruppe geschickt, an die 
diakonische Kinder und Familien Hilfe. Da habe ich angefangen 
deutsch zu lernen. Da habe ich 3 Monaten gelernt. Nach 3 Mo-
naten war ich 2 Jahre an die Franz-Oberthür-Schule. Habe Inte-
grationskurs gemacht. Und war ich an die Beruf Schule um eine 
Ausbildung zu suchen . Ich habe ein Ausbildung gefunden beim 
XXXLUTZ. Da habe ich meine Ausbildung abgeschlossen, dann 
habe ich seit 01.08.2019 da angefangen zu arbeiten. Alles beste 
gelaufen ich hoffe es wird weiter so laufen wie es ist. In Zukunft 
möchte ich mich weiter entwickeln und beste Leben haben. Vielen 
Dank!

Nihad, Iran
Wie ich mich erinnern kann, bin ich aufgewacht, weil mein Vater 
mir auf die Füße getreten ist. Es war nicht normal, ich musste da-
mals weder zur Schule noch zur Arbeit. Ganz entsetzt mit Tränen 
im Auge teilt er mir mit, dass mein Cousin und ich uns auf dem 
Weg machen müssen. Es gab zu dem Zeitpunkt kein genaues Ziel, 
nur dass wir uns retten müssen, bevor wir wieder von Polizei fest-
genommen werden.
Kaum hatten wir so wenig  Zeit, um uns von Menschen, die uns 
sehr nah gebunden waren zu verabschieden. Meinen Bruder, der 
damals mit 11 Jahre alt gegen Krebs kämpfen musste und schwer 
erkrankt war, den Opa durfte ich noch ein letztes Mal in dieser 
Welt umarmen und weinen, denn sie beiden jetzt in Frieden ruhen.
Innerhalb eines Tages musste ich alles zu Ende erledigen, denn an 
dem Tag später gegen Abend saßen wir schon im Zug nach Haupt-
stadt. Wir sind in Hauptstadt von Iran angekommen, irgendwie 
habe ich das gemerkt dass es langsam ernst wird. Es konnte meine 
letzte Reise sein. Ein schwarzes Auto wartet auf uns und nimmt 

uns vom Bahnhof mit. Nach einer Stunde fahren, wo ich die Pistole 
der Schlepper gesehen habe sind meine Tränen ungewollt gefallen. 
Plötzlich in einem sehr verlassenen Dorf, in einem sehr kleinen Haus 
sind wir unterbracht worden. Ohne Licht und etwas zum Essen. 
Wir mussten über einen Berg den Iran verlassen und die Türkei 
betreten. Es war keine normale Wanderung. Mit einem Baby in 
meinen Armen, welches ich nicht mal kannte und nur zur Hilfe der 
Familie getragen habe, bin ich 16 Stunden lang gelaufen. Wir wa-
ren 300 Menschen aber am Ende sind nur noch 87 angekommen. 
Manche waren erheblich verletzt. Zum Trinken hatte ich nichts 
mehr, weil ich das Baby damit versorgen wollte, selbst habe ich 
nur aus einem Teich getrunken.
Der schwierigste Moment kommt jetzt auf mich zu, denn ich sehe 
meinen Cousin nicht. 3 Stunden später taucht mein Cousin auf. 
Wir haben uns nur umarmt und laut geweint. In einer Halle voller 
Menschen, mit unterschiedlichen Gesichtern und Altern hatten wir 
nur Angst und versuchten nur noch auf uns aufpassen. Paar Tage 
später erst in Istanbul konnten wir mal duschen und gutes Essen 
verzehren. Unglaublich der Moment, wo wir ganz normal satt und 
gepflegt waren. 
Jetzt stehe ich um 3 Uhr nachts vor einem riesen Meer. 36 Men-
schen auf einem kleinen Boot, welches nur für 12 Personen gestat-
tet war, sind wir losgefahren. Es hat eine Stunde gedauert bis wir 
in einer Insel von Griechenland angekommen sind. Für mich als 
ein Jugendlicher, der nicht mal schwimmen kann hat es sich wie 
ein Jahr angefühlt. 15 km zu Fuß sind wir gelaufen bis wir in die 
geplante Unterkunft waren und uns angemeldet haben. Es hat in 
unseren Schuhen nur geblutet.
In Athen konnten wir uns 4 oder 5 Tage ausruhen und die Wunden 
waren abgeheilt. Die Reise ging aber weiter. Wir waren in Europa, 
kaum zu fassen. In Ungarn wurden wir sehr stark von Polizei ge-
schlagen und ich konnte nicht mal richtig laufen.
Danach kam Österreich und endlich wo ich jetzt bin Deutschland. 
Ein neues Kapitel meines Lebens begann September 2015. Mit et-
was Glück wurden wir nach Würzburg geschickt, wo es unsere 
jetzige Heimat ist, in der wir Schule besucht haben, Minijob auf-
genommen haben und jetzt arbeiten. Davor waren irgendwie alle 
Afghanen, die im Iran geboren und aufgewachsen waren nur noch 
heimatlos. 
Es gab Momente, wo wir zerstört nochmal aufgestanden sind, 
denn wir geben nicht auf. Mein Fall ist noch nicht sicher, hoffe nur, 
dass ich durch meine Integration meine Zukunft planen kann. Nun 
engagiere ich mich im sozialen Bereich und hoffe, dass ich damit 
irgendwann den Zugang zur Universität und Studium erhalte. Es 
ist der Traum meiner Eltern. 
Ich kann fließend Deutsch sprechen und schreiben, weil ich sehr 
oft mit meinen deutschen Freunden Kontakt habe. Dadurch lerne 
ich täglich weiter. Als ehrenamtlicher Sprachvermittler war ich 
sehr oft in Würzburg unterwegs. Mein Motto von Deutschland für 
Deutschland. Hier darf ich trotz aller Hürden ganz normal leben. 
Das habe ich hier bekommen und deshalb würde ich mein Bestes 
auch zurückgeben. 

Louay, Syrien
Ich bin Louay aus 
Aleppo, Syrien. Ich 
habe mir nie vorge-
stellt, dass ich irgend-
wo leben will außer in 
meinem Land,  aber es 
ist der Krieg warum 
ich um mein Leben zu 
retten geflohen bin. 
Ich bin zuerst bis nach 
Istanbul geflüchtet. 
Ich hab dort ein und 
halbes Jahr verbracht. 
Dann bin ich nach Griechenland mit einem Boot gefahren. Es hat 
ungefähr 3 Stunden gedauert. Danach bin ich nach Mazedonien 
gelaufen und manchmal mit Verkehrsmittel und ich war dort im 
Gefängnis für alle Flüchtlinge, dann war ich in Serbien und Un-
garn. In Ungarn war ich im Gefängnis für 2 Wochen. Von Buda-
pest bin ich bis Passau mitgefahren.
Und so bin ich am Ende in dieser so schönen Stadt Würzburg  ge-
landet. Ohne Gefängnis hier sondern viel Hilfe und Anerkennung. 
Das in meinem Land ist leider Krieg.
Ich habe Deutsch für ein Jahr gelernt mit B1 Abschluss in Würz-
burg. In Syrien habe ich schon mehr als 10 Jahre als Friseur und 
Barbier gearbeitet. Hier war dann etwas kompliziert, geht nicht 
ohne ein Diplom. Ich habe akzeptiert. Dann ich hab Weiterbildung 
in der Friseur  Akademie Meininghaus in Forchheim für 6 Monate 
gemacht. Das war sehr schön für mich, ich habe auch was gelernt 
und ich habe gezeigt auch, was ich gut kann für andere. Wie wir 
arbeiten mit Schere, Barbiermesser und Faden. 
Ich habe ein Zeugnis dafür in Berufsaufbau-Programm Hairstylist  
bekommen. Und gleichzeitig habe ich Praktikum am Wochenende 
in Würzburg absolviert. Ich habe am Ende in einem Salon in Würz-
burg gearbeitet. Und ich habe mich beantragen für die Meisterprü-
fung in Bayreuth bei der Handswerkskammer. Ich habe die Prüfung 
bestanden. Jetzt bin ich auf der Suche nach einem Geschäftsraum 
um einen Salon zu eröffnen. Ich konnte in diesen Jahren viele Stamm- 
kunden gewinnen und möchte sie gerne bedienen.
In Website der Akademie wo ich Fortbildung gemacht habe steht:
Was immer du tun kannst oder wovon du träumst – fang damit an.
Mut hat Genie, Kraft und Zauber in sich.” (Goethe)
So will ich machen auch!

Im Zuwanderungsgesetz ist geregelt, dass Geflüchtete aus Bürger-
kriegsländern beispielsweise, schneller anerkannt werden. Sie ha-
ben damit auch leichter die Möglichkeit, Tätigkeiten wie Studium 
oder Arbeit zu ergreifen. Einwanderer aus anderen Gebieten müs-
sen höhere gesetzliche Hürden bestreiten, um den Aufenthaltstitel 
zu erfüllen.

Fotos: privat / Soldo-Bilac
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Baumspenden willkommen

Den Großstadthelden unter die Äste greifen 
Stadtbäume sind wahre Multitalente: 
Im Sommer kühlen sie die Umgebung 
und spenden Schatten, sie binden 
Staub, schaffen Lebensraum für viele 
Tiere und sorgen so dafür, dass es sich 
in unserer Stadt gut leben lässt. 

Deshalb ist es – gerade mit Blick auf 
die fortschreitenden Klimaveränderun- 
gen – wichtig, den Bestand von derzeit 
mehr als 40 000 Bäumen auf öffentli-
chem Grund im Stadtgebiet – Stadtwald 
und Parkwälder nicht eingerechnet – 
zu pflegen, zu erhalten und zu erwei- 
tern. Leider haben Bäume in der Stadt 
keinen leichten Stand – vor allem die 
Trockenperioden der letzten Jahre set- 
zen ihnen sehr zu, weshalb immer wie-
der abgestorbene oder absterbende 
Stadtbäume aus Gründen der Ver-
kehrssicherheit gefällt werden müssen. 
Neben der Einrichtung neuer Baum-
standorte gilt es daher in diesen Fällen 
zudem, möglichst schnell für Ersatzpflanzungen zu sorgen. Das 
alles ist eine große und wichtige Herausforderung.

„Stadtbäume sind den Menschen wichtig. Das merken wir 
unter anderem an den vielen Unterstützungsanfragen, die uns 
erreichen. Darüber freuen wir uns sehr und wir nehmen diese 
Unterstützung gerne an. Um dem großen Interesse Rechnung 
zu tragen, haben wir nun eine Möglichkeit geschaffen, um sehr 
einfach eine Baumspende umsetzen zu können“ erläutert Klima-
bürgermeister Martin Heilig die Motivation hinter der neuen 
Baumspendeaktion im Rahmen der Aktion „stadtlich grün“.
Mit einer Spende ab 400 Euro kann man sich und der Stadt-
gesellschaft die Pflanzung eines neuen Baumes schenken. Zum 
Dank gibt es eine Urkunde und ein individuell gestaltetes Wid-
mungsschild neben dem Baum. Willkommen sind zudem auch 
kleinere Spenden zur Mitfinanzierung von Baumpflanzungen. 
Auch hier erhält der Spender auf Wunsch eine entsprechende 
Urkunde.

„Um unseren Bäumen gute Lebensbedingungen zu bieten, ist 
der Ausbau der Baumstandorte entscheidend. Wir versuchen  
einem Baum möglichst 20 Kubikmeter durchwurzelbares Sub-
strat zur Verfügung zu stellen. Dort kann dann auch ausreichend 
Wasser gespeichert werden. Zudem setzen wir auf spezielle 
Baumarten die mit Wassermangel, Hitze, Streusalz und anderen 
Widrigkeiten gut zurechtkommen. Die Kosten für einen Baum-
standort sind daher sehr variabel und können bis zu 7.000 Euro 
und mehr betragen. Eine Spende von 400 Euro hilft uns aber 
schon sehr, weil damit etwa die Kosten für den Baum abgedeckt 

AUSBLICK 

werden. Ich hoffe daher auf eine rege Beteiligung, denn durch 
die Spenden können wir unsere Aktivitäten zusätzlich ausweiten” 
sagt Dr. Helge Bert Grob, der Leiter des Gartenamtes, welches 
die Baumspende gemeinsam mit der Umweltstation und dem 
Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz betreut. Und Klimabür-
germeister Martin Heilig ergänzt: „Einen Baum kann man gut 
gemeinsam mit Freunden oder Nachbarn spenden – und eine 
Baumspende kann zusammen mit dem Widmungsschild auch 
ein sehr schönes Geschenk zur Geburt oder für einen runden 
Jahrestag sein.“

Baumart und Standort für die gespendeten Bäume sind grund-
sätzlich vorgegeben, da sie Ergebnis eines umfangreichen Pla-
nungsprozesses sind. Es wird aber versucht aus den verfügbaren 
Optionen den Ort zu wählen, der den Wünschen der Spenderin 
oder des Spenders so nahe wie möglich kommt.

Alle Informationen zur Aktion finden sich unter:
www.wuerzburg.de/baumspende.

Ballierte Großbäume warten in der Baumschule des 
Gartenamtes auf ihre Pflanzung. 

Text: Gartenamt
Foto: Gartenamt/Regina Höger

AUSBLICK
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DenkOrt Deportationen in Heidingsfeld

Alltagsgegenstand steht für das Unfassbare
In Heidingsfeld erinnert nun am Dürrenberg (Kreuzung Zindel-
gasse) ein Koffer aus Beton an unfassbares Leid und Unrecht in 
der Zeit des Nationalsozialismus. Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt sprach in seiner Rede vom „Spiegelstückkoffer zum 
DenkOrt Deportationen“ auf dem Vorplatz des Würzburger 
Hauptbahnhofs. Hauptsächlicher Bestandteil des DenkOrtes 
sind Skulpturen in Form von Gepäckstücken, die an 2069 Män-
ner, Frauen und Kinder erinnern. Sie wurden zwischen 1941 
und 1943 aus Unterfranken in die Durchgangs- und Vernich-
tungslager im besetzten Osteuropa deportiert und nur 63 von 
ihnen - soweit dies bekannt ist - sollten überlebten.
Das Denkmal am Bahnhof bilde laut Schuchardt einen Knoten-
punkt für ganz Unterfranken. Erinnert werden soll an die einst 
109 jüdischen Gemeinden, die vor der Machtergreifung der 
Nazis prägend für die Region waren. Dr. Josef Schuster, der Vor-
sitzende der Jüdischen Gemeinde Würzburg und Unterfranken 
und Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, zeigte 
auf, dass Heidingsfeld vor der Eingemeindung des „Städtles“ 
1930 sogar die bedeutendere der beiden Kultusgemeinden 
im heutigen Stadtgebiet war. Hier, und nicht in Würzburg, war 
lange Zeit der Sitz des Oberrabbiners. 700 Jahre jüdische Ge-
schichte haben im Ort viele Spuren hinterlassen, in der Hoch-
zeit war rund ein Fünftel der Bevölkerung jüdischen Glaubens. 
Mit der Ergänzung der Gepäckstücke aus diesen Gemeinden 
werde der DenkOrt laut Dr. Schuster nun nach und nach kom-

plett. Aktuell sind 47 Kommunen in das zentrale Mahnmal in-
tegriert, das Architekt Matthias Braun entworfen hat. Und der 
DenkOrt wird zentral und dezentral weiter wachsen.

Alle Redner betonten, dass diese Vernetzung hinein in die Re-
gion das einzigartige an diesem Konzept der Erinnerungskul-
tur sei. Ausgedacht hat sich dieses Zwillingsmodell der Verein 
„DenkOrt Deportationen“ (https://denkort-deportationen.de). 
Beim Wachsen des Erinnerungs-Netzwerks können nun viele 
einen Beitrag leisten. Im aktuellen Fall ist dies die städtische 
Berufsschule „Josef Greising“ vor Ort. Fachlehrer Mario Metz 
und seine Straßenbaulehrlinge fertigten den Betonkoffer, der 
laut Schulleiter Johann Schweiger in der Schule in der Phase 
der Entstehung selbst wie ein „Stolperstein“ wirkte. Die Ver-
mittlung des dunkelsten Kapitels der deutschen Geschichte 
werde durch solche Projekte für die nächste Generation greif-
barer. 

Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Gedenken an die jüdische Gemeinde in Heidingsfeld vor den 
Deportationen: Initiatorin Benita Stolz, Zentralratsvorsitzender 
Dr. Josef Schuster, Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Schulleiter Johann Schweiger und Kulturreferent Achim Könneke 

In der Mitte der Stadt, in der 
Spiegelstraße, steht nun der 
zweite Würzburger Koffer, 
identisches Gegenstück zum 
Koffer am Mahnmal Depor-
tationen am Hauptbahnhof. 
Gefasst in Stein lässt das 
Gepäckstück durch eine Ple-
xiglasmitte einen Blick auf 
seinen Inhalt frei: Kuschel-
tier, Zahnbürste, Pfennig und 
Tagebuch geben Aufschluss 
über seinen Besitzer, der der 
12 Jahre alte Herbert Mai ge-
wesen sein könnte. 
Mai führte Tagebuch, als er 
am 27. November 1941 mit 
seiner Familie von eben diesem Ort deportiert wurde, dem 
Standort der ehemaligen Schrannenhalle, wo heute das Main-
franken Theater steht. Mitten in der Nacht wurden 202 Jüdin-
nen und Juden bei dieser ersten Deportation in Würzburg aus 
ihren Leben gerissen, mit gerade mal dem Nötigsten in ihren 
Koffern, um am 29. November nach Riga deportiert zu werden 
– ohne ihre Gepäckstücke. Diese Reise in den Tod überlebten 
nur 16 Menschen, darunter der Junge Herbert Mai. Seine Ge-
schichte gab Schülerinnen und Schülern des Matthias-Grüne-
wald-Gymnasiums, Stipendiaten der Roland-Berger-Stiftung, 
den Impuls zur Gestaltung des Koffers, dessen Griff aus Sta-
cheldraht das immense Leid der Menschen symbolisieren soll. 
Wie der Denkort Deportationen am Würzburger Hauptbahn-
hof hebt auch dieser Koffer eigenständig die Grenze zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart auf. 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt bezeichnete bei der 
Aufstellung dieses Kunstwerks den DenkOrt Deportationen als 
„Knotenpunkt eines Unterfranken überspannenden Netzes.“ 
Der DenkOrt sei als wachsendes Denkmal konzipiert und nicht 
statisch, aktuell stehen dort Gepäckstücke von 47 Kommunen, 
es sollen weitere dazu kommen. „Ich bin stolz auf dieses bür-
gerschaftliche Engagement, denn wir müssen aufstehen, wenn 
das Dunkle wieder kommt. Mit den Worten von Max Mann-
heimer: Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschehen 
ist. Aber dass es nicht wieder geschieht, dafür schon“, fügte 
Schuchardt hinzu.
Marat Gerchikov, stellvertretender Vorsitzender der Israeliti-
schen Kultusgemeinde Würzburg und Unterfranken, betonte 
bei der Feierstunde, dass nur wenige jüdische Mitbürgerinnen 
und Mitbürger den Massenmord überlebten. „Der Holocaust 
begann genau an solchen Orten. Aber 75 Jahre nach Ende der 
Schoa stellen wir fest, dass es wieder jüdisches Leben in Würz-
burg und in Deutschland gibt. Wir sind ein anerkannter Teil der 
Gesellschaft und es ist den Nazis nicht gelungen, das Judentum 
zu vernichten. Wir sind da, wir gehören dazu und das wird so 

DenkOrt Deportationen um Koffer in der Spiegelstraße erweitert 

Jedes Gepäckstück steht für verlorene Leben

bleiben.“ Dennoch sei ein „unerträglich steigender Antisemi-
tismus in den vergangenen Jahren“ zu beobachten. „Der alte 
Sündenbock ist wieder da und Zielscheibe für Anschläge und 
Hass.“ Keiner dürfe wegsehen, so Gerchikov, denn „dies be-
trifft uns alle.“ 
Der DenkOrt Deportationen am Hauptbahnhof erinnert mit 
Gepäckstücken aus allen jüdischen Gemeinden Würzburgs 
und des Umlandes an die Deportation von 2.069 Jüdinnen 
und Juden Unterfrankens zwischen November 1941 und De-
zember 1944. Jede ehemals jüdische Gemeinde stellt dafür 
die Skulptur eines Gepäckstücks zur Verfügung, das identische 
Zwillingsstück – und damit ein kleiner DenkOrt - findet sich in 
der Gemeinde selbst. In Würzburg stehen außer dem DenkOrt 
am Hauptbahnhof zwei weitere Koffer, einer in der Spiegel-
straße in Nähe der ehemaligen Schrannenhalle und einer in 
Heidingsfeld, da der Stadtteil zur Zeit der Naziverbrechen eine 
eigenständige Gemeinde war. 

Text und Fotos: Claudia Lother 

v.li: Stadtrat Willi Dürrnagel, Alexander Kolbow (Vorsitzender SPD-
Stadtratsfraktion), Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Marat 
Gerchikov (stellvertretender Vorsitzender der Israelitischen Kultusge- 
meinde Würzburg und Unterfranken), Kulturreferent Achim Könneke 
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Konzerte und Poetry Slam in der Posthalle, verschiedene Vor-
stellungen im Theater am Neunerplatz, Performances im Rah-
men der Aktion „Kunstleerer Raum“: diese und noch viele 
weitere Kulturveranstaltungen wurden im Rahmen des Förder-
programms „50 x 1.000 Euro“ unterstützt. 
Mit Einbruch der kälteren Jahres-zeit muss sich die Kultur nun 
witterungsbedingt wieder in ihreangestammten Häuser zurück-
ziehen. Konnten im Sommer imRahmen einer „neuen Normali-
tät“ viele Open-Air Veranstaltungenstattfinden, findet nun wie-
dereine Transformation statt: für alle, die ihre Häuser überhaupt 
öffnen können,erhält der Begriff „ausverkauft“ eine ganz neue 
Bedeutung. Stark reduzierte Publikumszahlen und teure Hygi-
enemaßnahmen erschweren einen kostendeckenden Betrieb. 
Hilfe für diesen Fall kam im September: Auf Initiative von Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt und Kulturreferent Achim 
Könneke wurde mit der Sparkassenstiftung für die Stadt Würz-
burg das Programm „50 x 1.000 Euro“ ins Leben gerufen: Öf-

50 x 1000 Euro:
Sparkassenstiftung leistet Kulturförderung in der Not

 Götterbaum soll unter Schutz gestellt werden

Stadt leitet Verfahren ein

fentliche Kulturveranstaltungen, die während der Corona-Krise 
in Würzburger Kulturinstitutionen, Clubs, Cafés und anderen 
Veranstaltungsorten innerhalb Würzburgs stattfinden und sich 
finanziell nicht alleine tragen konnten, sollten mit 1.000 Euro 
pro Veranstaltung unterstützt werden.
Mit den nun ausgeschöpften Mitteln konnten insgesamt 50 
Veran-staltungen im Rahmen von 39 Pro-jekten aus den Berei-
chen BildendeKunst, Performance, Tanz, Musik,Theater, Poetry 
Slam, kulturelle Bildung unterstützt werden, die bis Ende 2020 
stattfinden werden.
Zusätzlich zum Programm „50 x 1.000 Euro“ gibt es im Bereich 
der Projektförderung noch ausreichende Mittel zur Unterstüt-
zung kultureller Projekte. Antragsunterlagen stehen auf wuerz-
burg.de unter „Themen“ im Bereich „Kultur und Bildung“ zum 
Download.

Text: Georg Wagenbrenner

JETZT 
DOPPELT 
SPAREN

WVV KOMFORTKARTE
Mit der WVV Komfortkarte können Sie ohne 
Gang zur Kasse bequem parken und dabei 10 % sparen. 
In den WVV-Schwimmbädern sowie der Eisbahn spa-
ren Sie 10 % auf den Eintrittspreis. Einfach online 
beantragen und bequem im Web oder per App 
aufl aden.
wvv.de/komfortkarte

Die Stadt Würzburg hat das Verfahren 
zur „einstweiligen Sicherstellung“ des 
Götterbaums an der Ecke Marcus-/
Klinikstraße eingeleitet. Mit diesem 
Verfahren ist ein Baum solange vor Än-
derungen und Eingriffen geschützt, bis 
endgültig geklärt ist, ob er als Natur-
denkmal unter Schutz gestellt wird.
„Ich halte dies für einen wichtigen 
Schritt, um diesen wertvollen Rekord-
baum in die anstehenden Planungen 
einzubringen“, begründet Bürgermeis-
ter Martin Heilig die Entscheidung der 
Stadt. 

Mit der Sicherstellung des Baums be-
ginnt nun das Prüfungsverfahren zur 
Unterschutzstellung des Götterbaums 
als Naturdenkmal. An dem Verfahren 
werden Öffentlichkeit wie auch Eigen-
tümer umfassend beteiligt. Am Ende 
entscheidet der Stadtrat über die Unter-
schutzstellung.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
betont: „Mit dem rechtlichen Instru-
ment der einstweiligen Sicherstellung 
unterstützt die Stadt weiterhin das Ver-
fahren zur Suche nach der besten Lö-

sung, unter Berücksichtigung der Belan-
ge des Naturschutzes. Der fast 100 Jahre 
alte Baum ist – bezogen auf die Art der 
Götterbäume – eine Seltenheit.“
Die Ausprägung der malerischen, gut 
entwickelten und weit sichtbaren Krone 
des Baums unterstreicht seine Eigen-
heit. Er ist für das Ortsbild prägend und 
in dieser Form im bebauten Bereich nur 
äußerst selten zu finden.

Text: Christian Weiß
Foto: Andreas Bestle
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„In Corona-Zeiten etwas Gutes tun“, 
so lautet das Motto der Schülerfirma 
„Care to go“ der Fachakademie für Er- 
nährungs- und Versorgungsmanagement 
der Klara-Oppenheimer-Schule in Würz- 
burg. Unterstützt und gefördert wird die 
Firma von JUNIOR – Ein Schülerfirmen- 
programm des Instituts der deutschen 
Wirtschaft Köln JUNIOR gGmbH.
Das Ziel der Schülerfirma ist es, mit ihrem 
Produkt, einem hygienischen Handreini-
gungsgel, die Welt ein kleines bisschen 
besser zu machen. Unter vielen weiteren 
positiven Gesichtspunkten ist dieses Gel 
vegan, enthält kein Mikroplastik und ist 
tierversuchsfrei. Außerdem kooperiert 
„Care to go“ mit Share, einer deutschen 
Konsumgütermarke mit Produkten in 
den Bereichen Lebensmittel, Getränke 
und Körperpflege und spendet mit je-
dem verkauften Handreinigungsgel für 
Hygienepakete für Flüchtlingsfamilien in 
Flüchtlingslagern in Bangladesch.
Das Konzept hat schon einige Kommissi-
onspartner überzeugt. In Würzburg lässt 
sich das Handreinigungsgel beispiels-
weise im Edeka Trabold, im Kupsch in 
der Domstraße und im Burkardushaus 
für 3,95 € pro Tube erwerben.
Bevor jedoch Geld verdient werden 
kann, wird Startkapital benötigt. Dieses 
soll durch den Verkauf von 90 Anteil-
scheinen zu je zehn Euro erreicht wer-
den. Auch Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt überzeugte das Konzept. 

Foto: Andreas Bestle
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Schülerfirma besucht Oberbürgermeister

Ein Handreinigungsgel, das Gutes tut

Er erwarb einen Anteilschein der Schü-
lerfirma. Bei einem Besuch im Rathaus 
wurde dieser durch die Verantwortli-
chen überreicht und das Konzept der 
Schülerfirma kurz vorgestellt.

Text: Chiara Wischer
Foto: Georg Wagenbrenner

von links: Oberbürgermeister Christian Schuchardt gemeinsam mit einer Delegation der 
Schülerfirma „Care to go“ im Rathaus: Barbara Kram, Darja Günther, Janina Heim, 
Norbert Gerhard, Annika Fuchs, Jule Lobin, Beate Neuhaus-Krevert und Natalie Meinlschmidt. 
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Die Würzburger Kulturmedaillen gehen 
in diesem Jahr an das Theater am Neu-
nerplatz, den Verein „Würzburg liest“ 
und die Kulturmanagerin Antje Molz. 
Mit den Medaillen zeichnet die Stadt 
Würzburg Personen und Institutionen 
aus, die sich um das kulturelle Leben 
besonders verdient gemacht haben. Die 
großen Leistungen mussten in diesem 
Jahr bedauerlicherweise im allerkleinsten 
Rahmen gewürdigt werden. In Zeiten 
der Pandemie wurde aus dem geplanten 
Festakt in der Posthalle ein Fototermin 
mit kurzen Festreden im Rathaus. 

Bei den vielen aus der Not geborenen 
Innovationen kann die Verleihung der 
Kulturmedaillen als eine Konstante der 
Würzburger Kulturförderung betrachtet 
werden und als eine vertraute Möglich-
keit, Danke zu sagen. Bei ganz unter-
schiedlichen Engagements, verbindet 
die Preisträger laut Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, dass sie allesamt 
große Netzwerker sind, die nicht nur die 
eigenen Belange im Blick haben, son-
dern andere mitreißen können und Vor-
bilder sind.

Das Theater am Neunerplatz unter der 
Leitung von Sven Höhnke ist nicht nur 
ein sehr bekannter Ort für hochkarätige 
Theatervorstellungen, es beeinflusst seit 
vielen Jahren das gesamte kulturelle Le-
ben der Stadt Würzburg. So ist das The-
ater seit 1985 zugleich auch ein kreativer 
Ort für Kinder und Jugendliche, denn es 
beherbergt verschiedene Kindertheater- 
und Jugendtheatergruppen, welche die 
Kommunikations-, Lese- und Spielfähig-
keit der jungen Akteure schulen sollen. 
Ebenso bietet das Theater seine Bühne 
immer wieder für zahlreiche Aktionen 
der freien Kulturszene an. Die Jury wür-
digte die interkulturelle wie interdiszi-
plinäre Offenheit des Hauses, die am 
Neunerplatz einen Ort der Begegnung 
entstehen ließ.

Der Verein „Würzburg liest“ hat es bereits 
2014 geschafft, Würzburg als Literatur-
stadt sichtbar und erlebbar zu machen. 
Im zweijährigen Turnus finden seither 
immer im Frühjahr besondere Aktions-
wochen statt, deren Programmvielfalt 
und Programmtiefe gleichermaßen be-
eindruckend sind. Zahlreiche literarische 

Kulturmedaillen 2020
Uneigensinnige Netzwerker ausgezeichnet

Institutionen und Vereinigungen wirken 
bei der Organisation mit, vom örtlichen 
Buchhandel über die Studentenschaft bis 
hin zu den Würzburger Autorinnen und 
Autoren sowie den örtlichen Verlagen: 
Gemeinsam stemmen alle Beteiligten 
eine beeindruckende Veranstaltungs-
reihe, die nach Ansicht der Jury auch 
in den Bereich der Erinnerungskultur 
hinein wirkt. In der Reihe werden auch 
zumindest einer großen Leserschaft un-
bekannte Autorinnen und Autoren ins 
Bewusstsein gerufen und somit die lo-
kale Literatur- und Stadtgeschichte neu 
erlebbar macht. Auch gelang es über 
dieses Projekt laut Jury, dass die Würz-
burger Literaturszene in den letzten Jah-
ren nachhaltig zusammengewachsen ist. 
Stellvertretend für ein großes Netzwerk 
nahmen Elisabeth Stein-Salomon, Daniel 
Osthoff und Jörg Nellen die Auszeich-
nung entgegen.

Antje Molz, prägt mit ihren Ideen und 
ihrer Energie das Würzburger Kultur-
leben seit vielen Jahren. So gibt es erst 
dank Antje Molz das STRAMU, Europas 
größtes bühnenfreies Straßenmusikfes-
tival, das als kulturtouristische Großver-
anstaltung Besucherinnen und Besucher 
aus der ganzen Welt nach Würzburg 
lockt. Antje Molz ist studierte Musik-
wissenschaftlerin und Musikpädagogin, 
doch bleibt ihr Engagement längst nicht 
auf die Musik beschränkt: Sie ist Kultur-
veranstalterin, Netzwerkerin und Nach-
wuchsförderin; darüber hinaus seit 12 
Jahren Vorstandsmitglied des „Dachver-
bands freier Würzburger Kulturträger“. 
Molz widmete ihre Auszeichnung allen 
Kulturschaffenden, die sich derzeit im 
Überlebenskampf befinden.

Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Friedhofsverwaltung schafft Baumgarten

RÜCKBLICK 

Mit Tatkraft und Netzwerken erfolgreich: 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt und  
Kulturreferent Achim Könneke gratulieren Sven 
Höhnke vom Theater am Neunerplatz, Antje 
Molz, Jörg Nellen, Elisabeth Stein-Salomon und 
Daniel Osthoff – als Trio stellvertretend für 
„Würzburg liest“ (im Uhrzeigersinn, von oben). 

Eine Urnenbestattung an einem Baum 
ermöglicht die Friedhofsverwaltung der 
Stadt Würzburg jetzt auch am Haupt-
friedhof. Hier wurde ein Baumgarten ge-
schaffen, unter dem bis zu 20 Grabstel-
len Platz haben. Jede dieser Grabstellen, 
in der zwei Urnen untergebracht werden 
können, ist mit einer eigenen Muschel-
kalkplatte verschlossen, auf der Namen 
und Daten der Verstorbenen angebracht 
werden können. Die Grabgebühren von 
119 Euro im Jahr beinhalten bereits 
sämtliche Pflanz-, Gieß- und Grabpflege- 
leistungen.

Text und Foto: Christian Weiß Kommunalreferent Wolfgang Kleiner (Mitte) zusammen mit Thomas Götz, Leiter 
der Friedhofsverwaltung (2.v.r.), Stellvertreterin Stefanie Sprenger (2.v.l.), Steinmetz 
Joachim Borst und Gärtnerin Gabriele Loibl bei der Fertigstellung des Baumgartens. 

Foto: Andreas Bestle
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Bei den Tagen des Offenen Ateliers im 
Oktober erlebten die Besucherinnen und 
Besucher Gemälde, Fotografien oder 
Skulpturen von 40 sehr unterschied-
lichen Persönlichkeiten. Sie erfuhren 
auch, an welchen Orten die Kunstwerke 
entstehen und in welchen die sonst viel-
leicht gut verborgenen Arbeitsschritte. 
Die Techniken und kreativen Prozesse 
wurden viel deutlicher als beim Besuch 
in einem Museum oder einer Ausstel-
lung, wo auch nur in Ausnahmefällen die 
Künstler selbst für ein Gespräch zur Ver-
fügung stehen. 

Corona-bedingt im kleinen Kreis eröff-
nete Kulturreferent Achim Könneke die 
zentrale Gruppenausstellung im Cairo. 
Die Tage des Offenen Ateliers sieht Kön-
neke als eine gute Möglichkeit der Stadt, 
Künstler in der aktuell häufig existenzbe-
drohenden Ausnahmesituation mit Wer-
bung und einem passenden Rahmen zu 
unterstützen. Durch die Ausstellung im 
Cairo auf allen Stockwerken - kuratiert 
von den Leerraumpionieren - war es nun 
erstmals möglich, an einem zentralen Ort 
alle Künstler gemeinsam zu erleben. Alle 
Informationen und einen Ausstellungska-
talog gibt es unter  HYPERLINK „http://
www.wuerzburg.de/offenes-atelier“ 
www.wuerzburg.de/offenes-atelier.

Text und Fotos: Georg Wagenbrenner

Kunst an 22 Orten an nur einem Wochenende

Tage des offenen Ateliers
Seit 1991 engagiert sich die Arbeitsge-
meinschaft Familien als Lobby für Familien 
in der Stadt Würzburg. Grundlage ist das 
Kinder- und Jugendhilfegesetz, das die 
besondere Berücksichtigung der Belange 
und Interessen von Familien fordert. Der 
Zusammenschluss von Wohlfahrtsverbän-
den, Institutionen und Initiativen profitiert 
vom Fachwissen seiner Mitgliedsorganisa-
tionen und der engen Verzahnung in die 
Stadtverwaltung hinein.

„Ehrenamtliches Engagement und Stadt-
verwaltung wirken hier vorbildlich zusam-
men und erfüllen die Funktion eines Fa-
milienbeauftragten“, freut sich Dr.  Hülya 
Düber, Leiterin des Sozialreferats. „Mit der 
ARGE Familien als Ideengeber und Motor 
konnten zahlreiche familienfreundliche 
Projekte realisiert werden wie das Will-
kommenspaket für Neugeborene oder die 
Mitgestaltung attraktiver Spielflächen“, 
bedankt sie sich bei der Vorstandschaft. 
„Über das Fachwissen und den direkten 

Kontakt der Mitgliedsorganisationen zu 
den Familien werden relevante Informa-
tionen eingespeist“, ergänzt Christiane 
Matzewitzki aus der Geschäftsstelle. 
Als stimmberechtigtes Mitglied des Ju-
gendhilfeausschusses vertritt die ARGE 
Familien dann dort und als Träger öffent-
licher Belange über Stellungnahmen den 
Blickwinkel von Familien. Herzstück all 
dieses Engagements ist das neue Hand-
buch Familienfreundlichkeit.
Deutliche Bildsprache und eine jeweilige 
Hinführung zum Handlungsfeld erleichtern 
dem Leser den Einstieg zum jeweiligen 
Themenbereich und machen neugierig.
„Wie Familienfreundlichkeit zeitgemäß in 
der Stadt Würzburg aussehen muss,  wird 
in zehn Handlungsfeldern für die Zukunft 
definiert“, erklärt Christiane Kerner, selbst 
Stadträtin aber auch Vorstand in der Ar-
beitsgemeinschaft. 
So stehen beispielsweise familienfreund-
liche Infrastruktur, die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf, Erziehung und Bil-

Konkret und kompakt

Neues Handbuch Familienfreundlichkeit 

 
dung, Freizeit und Spiel oder Wohnen und 
Wohnumfeld im Mittelpunkt der einzel-
nen Handlungsfelder. 
Auch die Frage wer aus Verwaltung, Be-
hörden, Initiativen oder den Familien vor 
Ort  bei Gestaltungs- und Entwicklungs-
prozessen beteiligt werden soll, findet 
konkrete Vorschläge. 

Schließlich  werden zu jedem Handlungs-
feld klare Handlungsempfehlungen  gege-
ben, die zukünftig verbindliche Grundlage 
für Politik und Stadtverwaltung bei fami-
lienrelevanten Entscheidungen, Maßnah-
men und Projekten sein sollen.

Kontakt Geschäftsstelle ARGE Familien:
Christiane Matzewitzki 
c/o FB Jugend und Familie
Tel: 37 35 59
Christiane.Matzewitzki@stadt.wuerzburg.de 

Text: Georg Wagenbrenner

Foto: Pixabay
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das Wohl der Stadt im Auge gehabt, auch 
heute noch als Mitglied in unzähligen Ver-
einen und Verbänden, oft in führender 
Position. 
Dr. Bauer war vom 1. Mai 1996 bis zum 
30. April 2020 zweiter Bürgermeister in 
Würzburg. Er ist Träger des Bundesver-
dienstkreuzes am Bande, der Ehrendok-
torwürde der Katholischen Universität Cor- 
doba, des päpstlichen Gregoriusordens 
und der Kommunalen Verdienstmedaille 
in Silber. Die Stadt Würzburg ehrte ihn be-
reits mit dem Goldenen Stadtsiegel, dem 
Tanzenden Schäfer, der Ehrenmedaille des 
Oberbürgermeisters, dem Silbernen Rats-
becher und des Ehrenrings anlässlich sei-
nes 20-jährigen Dienstjubiläums als zwei-
ter Bürgermeister im Jahr 2016. 
 
Bürgermeisterin der Herzen: 
Marion Schäfer-Blake
Marion Schäfer-Blake wurde 1990 zum 
ersten Mal zur Stadträtin gewählt, wie 
auch zur stellvertretenden SPD-Fraktions-
vorsitzenden. Von 1984 bis 1988 war sie 
bereits Mitglied des Kreistags und seit 
1989 des Bezirkstags, wo sie 2008 den 
Vorsitz der SPD-Fraktion übernahm. 2002 

wurde sie vom Würzburger Stadtrat zur 
dritten Bürgermeisterin gewählt. In allen 
Gremien habe sie stets auch die Inter-
essen der Stadt Würzburg vertreten, so 
Schuchardt. Zudem war Schäfer-Blake lan-
ge Jahre Vorsitzende von Pro Familia, stell-
vertretende Vorsitzende des Vereins „Stadt 
für Kinder“ und des Arbeiterwohlfahrt-
Stadtverbandes. Schäfer-Blake ist heu- 
te weiterhin Mitglied des Würzburger 
Stadtrats für die SPD-Fraktion. 
Marion Schäfer-Blake betonte bei der Er-
nennung zur „Altbürgermeisterin“ ihre Be- 
geisterung für das politische Amt, vor al-
lem das lokale: „Die 18 Jahre sind wie im 
Flug vergangen, nicht nur weil jede Woche 
sieben Arbeitstage hatte, sondern weil ich 
in der Stadt, in der ich jedes Gässchen ken-
ne, etwas erarbeiten konnte. Es stört mich 
nicht, jetzt im Stadtrat an anderer Stelle zu 
sitzen. Denn die gemeinsame Arbeit geht 
weiter und dafür müssen alle Fraktionen 
zusammen stehen, gerade auch in dieser 
Krisenzeit.“ 
Marion Schäfer-Blake war vom 1. Mai 
2002 bis zum 30. April 2020 dritte Bür-
germeisterin in Würzburg. Die „Bürger-
meisterin der Herzen“ wurde bereits mit 

der Bayerischen Verfassungsmedaille, der 
Kommunalen Verdienstmedaille (beide in 
Silber), sowie von der Stadt Würzburg mit 
dem Goldenen Stadtsiegel, der Ehrenme-
daille des Oberbürgermeistes und dem 
Tanzenden Schäfer geehrt. 
 
Bild oben, vordere Reihe v.li: 
Michael Blake, Altbürgermeisterin Marion 
Schäfer-Blake, Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt Hintere Reihe v.li: Alexander Kol-
bow (Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion), 
Bürgermeister Martin Heilig, Bürgermeisterin 
Judith Jörg, Wolfgang Roth (Vorsitzender der 
CSU-Stadtratsfraktion) Foto: Claudia Lother
 
Bild Seite 22, v.li: 
Bürgermeister Martin Heilig, Doris Bauer, 
Altbürgermeister Dr. Adolf Bauer, Bürger-
meisterin Judith Jörg, Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt / Foto: Christian Weiß 

Text: Claudia Lother

Kompetent und leidenschaftlich für die Heimatstadt
Marion Schäfer-Blake und 
Dr. Adolf Bauer sind „Altbürgermeister“
Marion Schäfer-Blake und Dr. Adolf Bauer 
dürfen sich fortan „Altbürgermeister“ nen-
nen. Das Gesetz über Kommunale Wahl-
beamte sieht grundsätzlich eine Ernen-
nung zum /zur Altbürgermeister/in vor, in 
Würzburg hat der Stadtrat am 24. Septem-
ber 2020 nun zum ersten Mal beschlos-
sen, den Ehrentitel an Marion Schäfer- 
Blake und Dr. Adolf Bauer zu vergeben. 
Mit der Bezeichnung „Altbürgermeister/
in“ können Personen ausgezeichnet wer-
den, die eine außergewöhnlich lange Zeit 
das Amt des Bürgermeisters innehatten 
oder sich in ihrem Amt in besonderer 
Weise um die Kommune verdient ge-
macht haben. Oberbürgermeister Chris-
tian Schuchardt betonte in seiner Lauda-
tio, im Falle von Adolf Bauer und Marion 
Schäfer-Blake könne „oder“ bedenkenlos 
durch „und“ ersetzt werden. „Niemand 
vor Marion Schäfer-Blake und Dr. Adolf 
Bauer hat in Würzburg das Amt des 3. und 

2. Bürgermeisters so lange bekleidet. Die 
Oberbürgermeister sind gekommen und 
gegangen, Ihr aber seid geblieben und 
habt damit für die notwendige Kontinui-
tät an der Verwaltungsspitze gesorgt.“ Die 
beiden Bürgermeister hätten der Stadt 
ein Gesicht gegeben, die Stadt und den 
Stadtrat routiniert und menschlich, sou-
verän und herzlich repräsentiert. Ihr Meis-
terstück sei es gewesen, ein halbes Jahr 
lang die Stadtverwaltung als „Regierende 
Bürgermeister“ so am Laufen zu halten, 
„dass niemand das Gefühl hatte, dass es 
eine Vakanz gegeben habe.“ Besonders 
hob Schuchardt, dem persönlich der Titel 
„Ehrenbürgermeister/-in“ lieber gewesen 
wäre, die uneingeschränkte Loyalität Dr. 
Bauers und Schäfer-Blakes hervor, die 
„keinerlei parteipolitisch motivierte Ani-
mositäten oder Konflikte aufkommen ließ. 
Ich konnte mich immer hundertprozentig 
auf Euch verlassen.“

24 Jahre lang zweiter Bürgermeister:
Dr. Adolf Bauer 
Dr. Adolf Bauer gehört dem Würzburger 
Stadtrat seit 1984 an, er wurde sechs Mal 
wiedergewählt, 2014 mit der höchsten 
Stimmenzahl aller Kandidatinnen und Kan- 
didaten. Von 1987 bis 1991 war er stellver-
tretender Vorsitzender der CSU-Stadtrats-
fraktion und anschließend bis 1996 deren 
Vorsitzender. „Durch Dein konsequentes 
Bemühen um Ausgleich und Deine aus-
geprägte Bereitschaft zum fairen Kompro-
miss hast Du Dir in dieser Funktion über 
Parteigrenzen hinweg in kurzer Zeit hohe 
Wertschätzung erworben“, würdigt ihn 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt. 
1996 wurde Dr. Bauer zum zweiten ehren- 
amtlichen Bürgermeister und danach drei-
mal in diesem Amt bestätigt. Vom 6. Okto-
ber 2013 bis zum 1. April 2014 übernahm 
er die Verwaltungsgeschäfte als „Regieren-
der Bürgermeister“. Dr. Bauer habe immer 
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Das Bildungsbüro im Bildungs-, Schul- und Sportreferat hat die 
Aufgabe, ein „Datenbasiertes kommunales Bildungsmanage-
ment“ für die Stadt Würzburg aufzubauen und umzusetzen. Da-
bei betrachtet das Team Bildungsverläufe von der frühkindlichen 
Bildung bis zur Erwachsenenbildung. An den städtischen Bedarf 
angepasst, wurden zwei Schwerpunkte festgelegt: Kulturelle Bil-
dung und Ganztägige und nachmittägliche Bildung und Betreuung 
an Schulen. 

Kulturelle Bildung für alle
Würzburg verfügt über eine vielfältige Kulturlandschaft, die so-
wohl von freien Kulturschaffenden als auch städtischen Einrich-
tungen bespielt wird. Viele dieser Akteurinnen und Akteure ha-
ben sich der Vermittlung kultureller Inhalte, Techniken und der 
kulturellen Bildung verschiedener Zielgruppen verschrieben. Die 
amtliche Datenlage zur kulturellen Bildung ist dabei aber bundes-
weit und nicht nur in Würzburg noch ausbaufähig. Daher widmet 
sich das Bildungsbüro diesem wichtigen Thema, fasst Statistiken 
städtischer Einrichtungen zusammen und erhebt eigene Daten, 
um der Frage nach Gelingensbedingungen und „Hausaufgaben“ 
für die Stadtverwaltung auf die Schliche zu kommen. Das Projekt 
„Bunte Wände für Vielfalt in Würzburg“ steht exemplarisch für 
gelungene kulturelle Bildungsarbeit. Dabei erarbeiten Schulen ge-
stalterische Ideen für Statements für Toleranz und Vielfalt. Umge-
setzt werden diese mit Graffitikunst auf großen Wänden und so in 
das Stadtbild hinein transportiert. 

Schule als Lebensraum
Viele Kinder und Jugendliche  verbringen heute deutlich mehr Zeit 
in der Schule als noch vor zehn Jahren. Diese Nachfrage zeigt sich 

Bildungsbüro stellt erste Berichte vor
Einblicke in die Würzburger 
Bildungslandschaft 

ÜBERBLICK 
bereits im frühkindlichen Bereich und setzt sich im Schulalter fort. 
Schule wird dadurch von einem „Lernraum“ immer mehr auch zu 
einem „Lebensraum“. Damit gehen besondere Veränderungen 
und Bedarfe einher, die die Kommune, als Sachaufwandsträgerin 
vieler Schulen, berücksichtigen muss. 
Die Nachfrage nach weiterer Betreuung steigt also weiter. Zweiter 
Arbeitsschwerpunkt für das Bildungsbüro ist daher die ganztägi-
ge und nachmittägliche Bildung und Betreuung an Schulen. Aus-
gangspunkt ist die Ist-Situation, der stetig steigende Bedarf, das 
Aufzeigen der Vielzahl unterschiedlicher schulischer Betreuungs-
formen sowie die Vorstellung der Träger der Betreuung. 

Wie arbeitet das Bildungsbüro?
Im Schul- und Sportausschuss am 29. Oktober 2020 hat das 
Bildungsbüro die ersten von drei Berichtteilen in diesen beiden 
Schwerpunktthemen veröffentlicht. Basierend auf den Berichten 
werden Analysen und Handlungsempfehlungen erstellt, immer in 
enger Abstimmung mit den Fachstellen aus dem Rathaus. Anfang 
2021 ist mit Einblicken in die erhobenen Daten zu rechnen, im 
Sommer werden Handlungsempfehlungen in Zusammenarbeit 
mit der Lenkungsgruppe „Bildung integriert“ und dem Bildungs-
beirat erarbeitet. Beide Berichte (Teil I) und weitere Informationen 
sind auf der Website des Bildungsbüros unter www.bildungsbu-
ero-wuerzburg.de zu finden.

Text: Claudia Lother 
Foto links: Nadine Bernard

Kulturelle Bildung am Beispiel des Projekts „Bunte Wände für Vielfalt“. 

Foto: Andreas Bestle
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Im Oktober 1998 wurde in den Leighton 
Barracks das mit 11.300 Quadratmetern 
Verkaufsfläche größte amerikanische Ein-
kaufszentrum „Mall“ in Europa einge-
weiht. Das entspricht der stattlichen Größe 
von eineinhalb Fußballfeldern. Mit der 
Mall war die amerikanische Infrastruktur 
im Hubland weitgehend komplett. Für 
die Wege des täglichen Lebens wurde das 
Verlassen des riesigen Geländes praktisch 
unnötig.
20 Jahre später – im Jahr der Landesgarten-
schau 2018 – stand von der Mall nur noch 
der Gastronomiebereich „Food Court“. 
Hier wurden Spezialitäten verschiedener 
Länder angeboten. Der Abriss dieses letz-
ten Reliktes der Mall erfolgte 2019.
Nun hat das Gartenamt den Standort des 
ehemaligen Gastronomiebereiches intensiv 
begrünt. Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert 
Grob: „Im Hubland herrschen für die Pflan-
zen Extrembedingungen. Abgesehen von 
der warmen und trockenen Witterung im 
Sommer sorgt der für das Hubland cha-
rakteristische Wind für eine zusätzliche 
Austrocknung des Bodens. Darüber hinaus 
ist der Untergrund alles andere als günstig 

Gartenamt begrünt den ehemaligen Mall-Standort im Hubland

Extrembedingungen für Pflanzen 

HIER  
LEUCHTET 
WAS!

wvv.de/nachhaltigkeit
NACHHALTIG GUT.

Spot an fürs Energiesparen! Die  
Umstellung auf LED-Beleuchtung  
in der Region: ein wichtiger 
Beitrag zum Klimaschutz!

für die Pflanzen. In weiten Teilen des Ge-
ländes steht oberflächennah Fels an.“ Um 
den Bäumen trotzdem gute Wachstumsvo-
raussetzungen mit auf den Weg zu geben, 
wurden große Mengen an Pflanzsubstrat 
eingebaut. Und auch die ausgewählten 
Baumarten haben sich in den zurückliegen-
den Würzburger Extremsommern bewährt: 
Blauglockenbaum, Walnuss, Zerr-Eiche, 
Spitz-Ahorn, Feld-Ahorn, Libanon-Zeder 
und Purpur-Erle. Insgesamt wurden über 
40 stattliche Bäume gepflanzt. Zwischen 
den Bäumen wurde eine Blumenwiese 
angesät. Sie soll sich zu einer artenreichen 
extensiven Langgraswiese entwickeln –  
Lebensraum für zahlreiche Bienen und  
Insekten. Bürgermeister Marin Heilig freut 
sich: „Mit der Begrünung des ehemaligen 
Gastronomiebereiches ist der Wiesenpark 
fertiggestellt.“ Für dieses Bauvorhaben hat 
die Stadt Würzburg insgesamt ca. 135.000 
Euro investiert.

Unterstützt wurde die Stadt Würzburg 
durch eine großzügige Spende der Birgit 
Werner Stiftung. Dr. Birgit Simone Werner 
(1981 – 2019) zählte trotz ihres jungen Al-
ters bereits zum Kreis der wissenschaftlich 
erfolgreichsten, auch international bekann-
ten Schulter- und Ellenbogenchirurgen 
Deutschlands. Die gebürtige Dortmunde-
rin verschlug es mit Beginn ihres Medi-
zinstudiums nach Würzburg, eine Stadt, 
in der sie schnell Wurzeln schlug, die ihre 
„zweite Heimat“ wurde und bis zu ihrem 
Tod Lebensmittelpunkt blieb. Dr. Werner 
wollte ausdrücklich auch über ihren Tod  
hinaus „mit ihrem Ersparten“ Gutes tun. 
Mit der Stiftung möchten die Stifter, ihre 
Eltern Renate und Karl-Heinz Werner, 
das Wirken und die Fördergedanken ihrer 
Tochter lebendig erhalten. 
Zum Hubland hatte Dr. Werner eine be-
sondere Beziehung entwickelt. Hier ver-
folgte sie die Entstehung des Landesgar-
tenschauareales. Stifterin Renate Werner: 
„Birgits Liebe zur Natur spiegelt sich in 
dem Förderungsauftrag der Stiftung wider. 
Daher möchten wir die Erneuerung und 
Erweiterung des Baumbestandes unter-
stützen, der aufgrund von Klimaverände-
rungen bedroht ist. Diese Baumspende soll 
ein Beitrag sein, dass, dort wo der Abriss 
der US-Mall auf dem Gelände der Landes-
gartenschau 2018 eine Lücke hinterlassen 
hat, Bäume gepflanzt werden konnten.“

Ein weiteres zentrales Anliegen der Birgit 
Werner Stiftung ist die Unterstützung krebs- 
kranker junger Frauen im Hinblick auf die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, z.B. 
an sportlichen, kulturellen Veranstaltungen 
sowie allgemeinen Aktivitäten, die den Le-
benswillen der erkrankten Frauen bestär-
ken. (www.birgitwernerstiftung.de) 

Text: Christian Weiß
Foto: Gartenamt /Bernd Rausch

Bürgermeister Martin Heilig, Gartenamtsleiter 
Dr. Helge Bert Grob sowie die Stifter Renate 
und Karl-Heinz Werner enthüllen die Spendertafel. 
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Wer sich als Eigentümer oder Kaufinteres-
sent über den Würzburger Immobilien-
markt informieren möchte, ist bisher über-
wiegend auf Vergleichsangebote auf den 
gängigen Internetportalen angewiesen. 
Aber sind die dortigen Kaufpreise realis-
tisch? 
Die Stadt Würzburg gibt in diesem Jahr 
zum ersten Mal nicht nur den jährlich er-
scheinenden Immobilienmarktbericht für 
Gutachter, Sachverständige, Banken und 
Finanzämter heraus, sondern auch einen 
Immo-Kompass, der sich an private Immo-
bilieneigentümer und Kaufinteressenten 
von Häusern, Wohnungen und Grundstü-
cken richtet. Der Immo-Kompass beant-
wortet Fragen wie: Für welchen Betrag 
kann ich eine Immobilie durchschnittlich 
kaufen bzw. verkaufen? Ist der Wert einer 
Eigentumswohnung vom Baujahr abhän-
gig? Wie haben sich die Grundstückspreise 
entwickelt? 
Leicht lesbar und erklärend stellt der Im-
mo-Kompass die im Durchschnitt gezahl-
ten Kaufpreise von Häusern, Wohnungen 
und Grundstücken transparent dar. Basis 
sind über 1.000 versandte Fragebögen zu 
abgeschlossenen Kaufverträgen innerhalb 
eines Jahres, deren Rückläufer durch die 
Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses der Stadt Würzburg anonymisiert und 
fachkundig ausgewertet wurden. Der 
Immo-Kompass ist damit eine geraffte, 
kommentierte und verständlich erklärte 
Kurzfassung des Immobilienmarktberichts. 
Anspruch beider Publikationen ist es, ei-
nen neutralen Überblick über das Markt-

Neu: Immo-Kompass für private Immobilienkäufer und -verkäufer

Marktpreise transparent und neutral dargestellt
geschehen auf Würzburgs 
Immobilienmarkt zu geben. 
„Während sich der Immobili-
enmarktbericht an Experten 
richtet“, erklärt Stadtbaurat 
Benjamin Schneider, „erhal-
ten Privatleute mit dem neu 
geschaffenen Immo-Kompass 
einen guten Einblick in die 
tatsächlich gezahlten Preise. 
Er ist ein wertvoller Ratgeber 
für Immobilienkäufer, aber 
auch -verkäufer, die damit 
ihre eigenen Wertvorstellun-
gen spiegeln können.“ 

Gutachterausschüsse wurden mit Einfüh-
rung des Bundesbaugesetzes bereits 1960 
verankert. „Eine unserer Hauptaufgaben 
besteht darin, die Transparenz am Grund-
stücksmarkt zu gewährleisten und damit 
Spekulationsblasen entgegenzuwirken“, er- 
klärt Frank Heppner, Vorsitzender des 
Gutachterausschusses und Leiter der Ge-
schäftsstelle. Gutachterausschüsse sind 
neutrale, selbstständige und nicht an Wei-
sungen gebundene Gremien. Ihre Mitglie-
der sind ausgewiesene Experten. Damit 
wird die hohe Fachkompetenz der Aus-
schüsse geprägt. Zu den weiteren Aufga-
ben der Gutachterausschüsse gehören die 
Erstellung von „gerichtsfesten“ Gutachten 
z.B. in Erbschafts- oder Scheidungsangele-
genheiten, die Festlegung der Bodenricht-
werte sowie das Erteilen von Auskünften 
aus der umfangreichen Kaufpreissamm-
lung. 
 

Der „Immo-Kompass 2019“ kann ebenso 
wie der jährlich erscheinende „Immobilien- 
marktbericht für Sachverständige“ über 
das Portal www.boris-bayern.de gegen 
eine Gebühr als PDF-Datei erworben wer-
den. Für gedruckte Exemplare wenden Sie 
sich bitte an die Geschäftsstelle des Gut-
achterausschusses. 
Veitshöchheimer Str. 1
97070 Würzburg
Gutachterausschuss@stadt.wuerzburg.de, 
Tel. 09 31/37 33 09 

Text und Foto: Claudia Lother

Immobilienpreise haben im Jahr 2019 in der Stadt Würzburg angezogen. 
Die Preissteigerung lässt sich sehr gut in der Kategorie der freistehenden 
Ein- und Zweifamilienhäuser aufzeigen. Während im Jahr 2018 noch 28 
Häuser über 500.000 Euro verkauft wurden, lag diese Zahl im Jahr 2019 
bei 57. Trotz der hohen Preise wurden insgesamt 29 Häuser mehr verkauft
als im Vorjahr. Das entspricht einer Steigerung von etwa 35 Prozent. 

Quelle: Immo-Kompass 2019, Herausgeber: Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Bereich der 
kreisfreien Stadt Würzburg, Tel. 09 31/37 33 09
gutachterausschuss@stadt.wuerzburg.de, www.wuerzburg.de/gutachterausschuss. 
Der Immo-Kompass ist dort auch erwerbbar für 24 Euro in gedruckter Ausgabe oder 
als digitales Pdf-Dokument für 15 Euro.

Kaufsumme  2019  2018
0 – 100.000 Euro   0 3
100.000 – 150.000 Euro   4 4
150.000 – 200.000 Euro   3   6
200.000 – 250.000 Euro   2   3
250.000 – 300.000 Euro  10   7
300.000 – 350.000 Euro   6   8
350.000 – 400.000 Euro    7   11
400.000 – 500.000 Euro   24  14
500.000 – 750.000 Euro   30  14
750.000 – 1.000.000 Euro   14  8
Über 1.000.000 Euro   12  6

Baureferent Benjamin Schneider (re.) und 
Frank Heppner (städtische Geschäftsstelle 
des Gutachterausschusses (Fachbereich Bauen) 
präsentieren den neuen Immo-Kompass und 
den Immobilienmarktbericht der Stadt 
Würzburg.

Dreitausend Menschen sind im Massen-
grab vor dem Würzburger Hauptfriedhof 
bestattet, für die Öffentlichkeit waren sie 
bislang weitgehend namenlos. Dr. Hans-
Peter Baum hat für eine Publikation des 
Stadtarchivs in Recherchen seit 2016 fast 
die Hälfte ihrer Namen zusammengetra-
gen, wie auch die Namen der weiteren 
Kriegstoten in Würzburg während der End- 
phase des Zweiten Weltkriegs und diese 
in der neuesten Publikation des Stadtar-
chivs veröffentlicht. „Jeder hat jetzt die 
Chance, seine Angehörigen mit Namen zu 
finden. Es ist ein Buch der Namen. Dieses 
Buch ist eine wichtige und fundierte Doku-
mentation für die Angehörigen, entstan-
den durch akribische Recherche“, dankte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
dem Wirtschaftshistoriker, der 20 Jahre 
lang das Würzburger Dokumentationszen-
trum für jüdische Geschichte und Kultur in 
Unterfranken“ leitete. 
Die Dokumentation wird eingeleitet durch 
ein Grußwort des Oberbürgermeisters so-
wie eine Einführung von Muchtar Al Ghu-
sain, dem Initiator der Umgestaltung der 
Gedenkstätte, und seinem Nachfolger im 
Amt des Kulturreferenten Achim Könne-
ke. Anschließend präsentiert Hans-Peter 
Baum die Ergebnisse seiner Recherchen 
zum Massengrab: Wenn es auch nach 75 
Jahren nicht mehr möglich war, alle sei-
nerzeit dort Bestatteten namhaft zu ma-
chen, so ist es Baum doch gelungen, die 
Mehrzahl der Menschen zu ermitteln, die 
im Massengrab ihre letzte Ruhe fanden. 
Er schildert auch die Umstände der Ber-
gung der Toten und ihrer Beisetzung im 
Massengrab. Darüber hinaus konnte er 
anhand von zeitgenössischen Unterlagen 
die Gesamtzahl der Opfer des Luftangriffs 
vom 16. März 1945 wie auch aller ande-
ren Kriegshandlungen in Würzburg von 
Februar bis April 1945 präzisieren und ihre 
Namen in Listen, die im Band abgedruckt 
sind, erfassen. 
Anlass für die Erstellung der Dokumen-
tation war die Neugestaltung des Erin-
nerungsorts vor dem Würzburger Haupt-
friedhof, der u. a. um Stelen mit den 
Namen der dort bestatteten Toten ergänzt 

wurde. Ein Beitrag von Viviane Bogumil 
über die Entstehung der Gedenkstätte vor 
dem Hauptfriedhof in den 1950er Jahren 
schließt die neue Publikation ab. 
Dem Band ist eine CD-ROM mit den abge-
druckten sowie weiteren Listen beigege-
ben, die die Recherche erleichtern sollen. 
Die Publikation ist im Buchhandel, direkt 
beim Verlag Ph.  C.  W.    Schmidt und im 
Stadtarchiv für 19,95 € erhältlich.
Am 16. März 2020 sollte die Veröffent-
lichung der Publikation im Rahmen der 
zentralen Gedenkveranstaltung der Stadt 
Würzburg zum 75. Jahrestag des Luftan-
griffs auf Würzburg der Öffentlichkeit vor-
gestellt werden. Aufgrund der Coronapan-
demie musste diese Veranstaltung jedoch 
kurzfristig abgesagt werden. Daher wird 
der Band nun der Öffentlichkeit auf die-
sem Wege und mit Blick auch auf den 75. 
Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 1945 
präsentiert.

Publikation des Stadtarchivs

Das Massengrab vor dem Hauptfriedhof 

v.li: Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Dr. Hans-Peter Baum, Viviane Bogumil, 
Kulturreferent Achim Könneke, Dr. Axel Metz 
(Leiter des Stadtarchivs).

Sonderveröffentlichung des Stadtarchivs 
Würzburg, Bd. 14), Würzburg 2020. 186 S., 
eine CD-ROM; ISBN: 978-3-87707-176-2.

Text: Dr Axel Metz
Foto: Claudia Lother
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Nach rund sechs Jahren Kooperation 
zwischen Wissenschaftsszene und Stadt 
Würzburg haben das Netzwerk Wissen² 
und die Stadt Würzburg ihre weitere Ko-
operation schriftlich besiegelt. Netzwerk 
Wissen² ist ein Zusammenschluss Würz-
burger Initiativen an der Schnittstelle von 
Schule und Wissenschaft. Im Rahmen ei-
ner Feierstunde, die virtuell wie auch im 
Botanischen Garten der Universität Würz-
burg stattfand, wurde nun eine Kooperati-
onsvereinbarung zwischen dem Netzwerk 
und dem Bildungsbüro der Stadt Würzburg 
unterzeichnet.
Seit sechs Jahren ist Würzburg „Stadt der 
jungen Forscher“. In dieser Zeit wurden 
115 Schul-Wissenschaftskooperationen im 
Rahmen von vier Förderwettbewerben 
finanziell und durch die Vernetzung mit 
Kooperationspartnern unterstützt. Einen 
Einblick in die Arbeit von Forschern boten 
beispielsweise die insgesamt fünf Koope-
rationsbörsen, die das Netzwerk organi-
sierte. Neben Speed Dating, Science 
Slams und Breakdance Interpretationen 
zu Wilhelm Conrad Röntgen hatten zahl-
reiche Schülerinnen und Schüler auch die 
Möglichkeit, eigene Forschungsfragen zu 
platzieren und passende Partner aus der 
Wissenschaft zu finden.
„Mit dieser Kooperationsvereinbarung wer- 
den die Grundlagen der weiteren Zusam-
menarbeit sowie gemeinsame Zielsetzun-
gen und konkrete Maßnahmen festgelegt“, 
betont Bildungsbürgermeister Judith Jörg 
bei der Unterzeichnung. Auch künftig wer-
den die systematische Wissenschaftsförde-
rung durch ein starkes Netzwerk relevanter 
Akteure und durch dauerhaft angelegte Bil-
dungs- und Förderformate zur Vernetzung 
von wissenschaftlichen Einrichtungen mit 
ihren Zielgruppen Grundlage der Zusam-
menarbeit zwischen Netzwerk Wissen² 
und Stadt Würzburg sein.
„Unser Auftrag ist die angewandte Wissen-
schaft. Mit unseren zahlreichen Kompe-
tenz- und Studienfeldern können wir uns 
hervorragend in das Netzwerk Wissen² 
einbringen. Wir freuen uns auch zukünftig 
auf eine enge Kooperation mit der Stadt 

Würzburg und auf die Zusammenarbeit im 
Netzwerk Wissen²“, betont Professor Dr. 
Robert Grebner, Präsident der Hochschule 
für angewandte Wissenschaft in Würzburg.
„Die Universität als Brücke zwischen Wis-
senschaft und Bildungsangeboten im schu-
lischen und außerschulischen Bereich zu 
etablieren, ist seit Jahren der Anspruch der 
JMU. Im ‚Netzwerk Wissen²‘ sind zahl-
reiche universitäre Einrichtungen an der 

Schnittstelle Schule und Wissenschaft als 
Netzwerkpartner vertreten, beispielsweise 
der Botanische Garten, das Mineralogische 
Museum, das Rudolf-Virchow-Zentrum 
und das M!ND-Center. Auch in Zukunft 
soll diese relevante Arbeit weitergehen“, 
erklärt Professorin Barbara Sponholz, Vize-
präsidentin der Julius-Maximilians-Univer-
sität Würzburg.
Nachdem in den vergangenen Jahren 
hauptsächlich die Schulen im Raum Würz-
burg von den Formaten der Wissenschafts-
förderung profitieren konnten, sollen im 
Rahmen der neuen Handlungsleitlinien 
der Netzwerk Wissen² neue Zielgruppen 
erschlossen werden. Dazu kooperiert 
Wissen² mit weiteren Akteuren der außer 
schulischen Kinder- und Jugendarbeit. 

Eine Kooperation schreibt Erfolgsgeschichte

Wissen² und Stadt Würzburg 
arbeiten weiterhin zusammen

Akteure des Netzwerks Wissen² und der Stadt 
Würzburg. V.li: Prof. Dr. Hartwig Frimmel 
(Mineralogisches Museum), Dr. Ebert (ZAE), 
Christoph Petschenka (Geschäftsführer Initi-
ative Junge Forscherinnen und Forscher e.V.), 
Prof. Dr. Thomas Trefzger (M!ND Center), 
Prof. Dr. Robert Grebner (Präsident FH W-S), 
Judith Jörg (Bildungsbürgermeisterin Stadt 
Würzburg), Prof. Dr. Markus Riederer (Leiter 
des Botanischen Gartens in Würzburg)
 
Das Bildungsbüro der Stadt Würzburg be-
gleitet den Prozess und steht für Fragen zur 
Verfügung. 
 
Text und Fotos: Christian Weiß

Bildungsbürgermeisterin Judith Jörg 
unterzeichnet die Kooperation

Der Finanzausschuss des Bayerischen 
Städtetags bestätigte am 9. Oktober den 
Würzburger Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt einstimmig als Vorsitzenden. 
Die Fachausschüsse beraten den Vorstand 
und bereiten in ihren Arbeitsgebieten die 
Sachentscheidungen des kommunalen 
Spitzenverbands vor.

Schuchardt sieht zu Beginn der neuen 
Amtsperiode zwei wichtige Themen auf 
der Agenda. „Die finanziellen Auswirkun-
gen der Corona-Krise werden die Kommu-
nen weit über das Jahr 2020 hinaus fordern. 
Es besteht die dringende Notwendigkeit 
die aktuelle Kompensation für entgangene 
Gewerbesteuereinkünfte fortzuschreiben, 

um sinnvolle Projekte nicht auszubremsen. 
Die kommunale Familie wird sich sonst mit 
Investitionen sehr zurücknehmen. Wenn 
man aber in Betracht zieht, dass ein Drittel 
der öffentlichen Bauinvestitionen von den 
Kommunen ausgehen, muss man beden-
ken, dass ausbleibende Investitionen in 
benötigte Infrastruktur prozyklisch wirken 
und dadurch zur Konjunkturgefährdung 
beitragen.“

Der Finanzausschuss wird auch die Re-
form der Grundsteuer kritisch begleiten. 
Schuchardt sieht die Chance durch die 
Einführung einer Grundsteuer C Anreize zu 
schaffen, um baureife Grundstücke einer 
beschleunigten Bebauung zuzuführen. Mit 

F inanzausschuss des Bayerischen Städtetags

Schuchardt als Vorsitzender bestätigt
der Einführung eines Zonierungsrechts bei 
der Grundsteuer B sei hingegen ein großes 
Risiko verbunden. Schuchardt kritisiert, 
dass der Bodenrichtwert als entscheidende 
Referenz zu stark auf konkrete Verkaufs-
fälle in einem Gebiet abziele. Dies mache 
ihn gerade bei ausbleibenden Verkäufen zu 
einem „unscharfen“ Richtwert, der aktuelle 
Trends nicht abbildet. Bei der Einführung 
eines Zonierungsrechts dürften wiederum 
zahlreiche Gerechtigkeits- und Verteilungs-
debatten auf die Kommunalpolitik wie auch 
auf die Rechtsprechung zukommen, weil 
die Grenzen der Hebesatzzonen stets poli-
tisch zu ziehen wären.

Text: Georg Wagenbrenner 

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.

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 

GENIAL DIGITAL
ZDI MAINFRANKEN AM HUBLAND

start!U
P!
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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
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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

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

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 (sogenannte 
„Community-Maske“) tragen. Außerdem sind Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten.

Terminvergabe im Bürgerbüro

Wie zufrieden sind Sie mit den Sportanlagen?

Durchschnittswert aller befragten Städte:
Überhaupt nicht zufrieden: 2

Nicht zufrieden: 15

Eher zufrieden: 48

Sehr zufrieden: 25

Überdurchschnittlich positiv schneiden die Städte Freiburg, 
Wolfsburg und Ingolstadt ab, ansonsten gibt es zwischen den 
meisten Städten nur geringe Unterschiede. 

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

Würzburg: 
Überhaupt nicht zufrieden: 2

Nicht zufrieden: 12

Eher zufrieden: 47

Sehr zufrieden: 29

Foto: Pixabay
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 und ein glückliches neues Jahr!

    Frohe  
  Weihnachten
    Frohe  
  Weihnachten 
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