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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



So ähnlich wie eine Bürgerversammlung, nur digital und nicht 
ein Mal im Jahr, sondern immer, wenn wichtige Entscheidungen  
anstehen: So oder so ähnlich könnte man „Consul“, die Open 
Source Lösung für Bürgerbeteiligung mit wenigen Worten  
beschreiben. Open Source heißt frei verfügbar und daher auch für 
eigene Zwecke individualisierbar. 

„Consul“ wird bereits von Millionen Menschen in Hauptstädten 
wie Paris, Madrid und Buenos Aires sowie in vielen Regionen 
der Welt genutzt. Seit November letzten Jahres können nun auch  
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Würzburg auf www.wuerz-
burg-mitmachen.de diskutieren, abstimmen und Vorschläge  
machen. Würzburg ist damit die erste Stadt in Bayern und eine 
der ersten Städte in Deutschland, die diese Lösung für mehr 
Bürgerbeteiligung eingeführt hat. Noch nutzen wir die Plattform 
für gezielte Projekte wie den Lärmaktionsplan, die Entscheidung 
über die Gestaltung des Katzenbergtunnels oder die Möglichkei-
ten innerstädtischer Gestaltung im südlichen Bischofshut. 

Die Evaluation der Anzahl der registrierten Nutzer wie auch die 
Zugriffszahlen beweisen, diese Form der Bürgerbeteiligung ist 
zeitgemäß, denn es bringen sich auch Bürgerinnen und Bürger, 
die Präsenzveranstaltungen nicht erreichen. Mehr Menschen 
werden sich so mit den Themen, die die Stadt bewegt, ausein-
andersetzen und Ideen einbringen können. Langfristig eröffnen 
sich damit weitere Perspektiven der direkten digitalen Bürgerbe-
teiligung. Das ist ein weiterer Baustein für eine zukunftsgerichtete 
smart city. 

Christian Schuchardt
Oberbürgermeister
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IM BLICK

Das Bearbeitungsgebiet „Südlicher Bischofshut“
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Je mehr Mitspracherecht im Unternehmen, desto leistungsbereiter und zufriedener die 
Mitarbeiter. Übertragen lässt sich dieses Ergebnis aus Studien zur Mitarbeitermotivation 
problemlos auch auf andere Bereiche. „Die da oben“ verstehen nicht, „was wir hier unten  
möchten“ und „machen dann doch sowieso, was sie wollen.“ So oder ähnlich klingt 
Kritik, wenn es einen Mangel an Mitbestimmung zu geben scheint. In Entwicklungs- 
prozessen kann eine zu späte Mitbestimmungsmöglichkeit dazu führen, dass diese  
Prozesse am Ende wieder komplett in Frage gestellt werden müssen. Digitale Instrumente  
können bei der schnelleren, früheren und einfacheren Umsetzung von Beteiligungs- 
prozessen hilfreich sein. 

Die Pandemie befördert den Einsatz dieser Tools als Zusatzangebot zur Mitbestimmung. 
Würzburg nutzt dafür seit letztem Herbst die digitale Beteiligungssoftware „Consul“. 
„Consul“ wurde 2015 als Open-Source-Software entwickelt und wird aktuell bereits in 
140 Städten weltweit genutzt, darunter New York, Madrid, Paris. Die Software wurde 
von der UN und der EU ausgezeichnet. Mittlerweile arbeiten 100 Millionen Menschen in 
130 Institutionen und 34 Ländern mit der digitalen Bürgerplattform. Nach den Städten 
Detmold und Castrop-Rauxel setzt Würzburg diese Software als erste bayerische Stadt 
ein – was den Kommentar der Münchner Abendzeitung provozierte: „Würzburg, Paris 
und Madrid machen es vor“ (https://www.abendzeitung-muenchen.de/705192).

Fanden Bürgerbeteiligungen bislang in erster Linie in Form von Präsenzveranstaltun-
gen statt, startete im Februar die Online-Bürgerbeteiligungsplattform „Mitmachen 
Würzburg“. An zwei Projekten, zum Katzenbergtunnel und zur Zukunft des südlichen  
Bischofshutes, haben sich bislang fast 1.000 registrierte Nutzer online beteiligt. Vier 
Wochen lang war es möglich, sich zu den Projekten auszutauschen, Ideen und Anre-
gungen einzubringen und so die Zukunft der Heimatstadt mitzubestimmen. Ziel ist die 
aktive Einbindung der Bürgerinnen und Bürger bereits innerhalb der Planungsprozesse 
– und nicht erst vor Entscheidungsfähigkeit. „Wir möchten nicht an den Bürgerinnen 
und Bürgern vorbei planen und sie erst spät einbinden, sondern bereits in den Planungs-
prozessen ihre Meinungen hören, aufnehmen und wenn möglich, umsetzen. Bürgerver-
sammlungen wird es, wenn Corona es erlaubt, weiterhin geben, damit alle Menschen ihr 
Mitspracherecht wahrnehmen können. 

Wuerzburg-mitmachen.de 

„CONSUL“ 
lädt zur Mitsprache ein
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Die digitalen Angebote wie wuerzburg-mitmachen.de aber  
erweitern den Kreis der Menschen noch, die sich beteiligen  
können und sind daher ein wichtiges Instrument“, erklärt Ober-
bürgermeister Christian Schuchardt. 

Im Fachbereich Würzburg-Wissenschaft-Standortmarketing 
WWS laufen die Fäden für die digitale Mitbestimmungsplatt-
form zusammen. Klaus Walther, Leiter des Fachbereichs WWS, 
möchte Würzburg mit seinem Fachbereich zur „Smart City“ ent-
wickeln. Die Open-Source-Plattform „Consul“ hat nach seiner 
Ansicht großes Potenzial dafür: „Bürgerbeteiligung wird damit 
einfacher und es werden mehr und andere Menschen erreicht  
als in Präsenzveranstaltungen. Die Stadtverwaltung kann selbst-
ständig verschiedene Bürgerbeteiligungsprozesse starten und 
umsetzen. Ich bin überzeugt, dies ist ein weiterer wichtiger Bau-
stein zur Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern.“ 
Als Open-Source-Software lässt sich „Consul“ für jede Stadt  
und alle Bedürfnisse individualisieren: „Es muss nicht für jedes 
neue Projekt eine Agentur eingeschaltet werden und es bleiben 
sämtliche Bearbeitungsschritte wie auch sämtliche Anregungen 
erhalten und nicht nur die Ergebnisse, auf die man sich letzten 
Endes verständigt“, erläutert Sabine Foster-Jackson, Wissen-

schaftsbeauftragte der Stadt Würzburg. Durch die einzelnen Pro-
grammierungsteile aller beteiligten Städte wachse das Programm 
ständig. „‘Consul‘ motiviert zum Austausch, denn die Städte, die 
‚Consul‘ nutzen, lernen aktiv voneinander“, fügt Sabine Foster-
Jackson hinzu. „Wir kooperieren jetzt schon mit Bamberg, die 
sich für den Einsatz von ‚Consul‘ interessieren und München hat 
auch bei uns angefragt. Aus dem Landkreis kamen Anfragen von 
zwei Gemeinden.“ 

Bamberg und Erkelenz stehen kurz vor der Einführung, laut  
Aussage des Vereins „Mehr Demokratie e.V.“, der Kommunen  
bei der Einführung von „Consul“ in Deutschland berät. Die  
Landeshauptstadt München wird wohl ebenfalls dieses Jahr  
starten. Dazu haben Städte verschiedener Größenordnungen 
konkretes Interesse bekundet, wie Hamburg, Augsburg, Flens-
burg, Bautzen, Bad Belzig, Passau und Plön. „‘Consul‘ hat eine 
sehr große Anpassungs- und Veränderungsmöglichkeit. Die Platt-
form ließe sich genauso in geschlossenen Bereichen einsetzen, 
beispielsweise in Schulklassen zur Abstimmung mit den Eltern, 
oder zur internen Kommunikation und interdisziplinärem Aus-
tausch in der Verwaltung oder in Institutionen“, ist Foster-Jackson 
überzeugt. 

Die Mitmach-Homepage der Stadt Würzburg
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Der Katzenbergtunnel. Foto: Ugur Yurdagül

Würzburg nutzt „Consul“ gezielt zur Bürgerbeteiligung. Für  
Anwender ist die Software niederschwellig und einfach zu han-
deln, anmelden kann sich der User mit (Klar-)Name und Mail-
adresse. Die Software macht es auch möglich, innerhalb des 
Abstimmungszeitraums Vorschläge zu unterstützen. Zu „Consul“ 
kam die Stadt über die engen Kontakte zu Würzburger Start-ups, 
zu Professor Dr. Harald Wehnes und seinen Lehrstuhl für Infor-
matik II an der Würzburger Universität und zur Hochschule für 
angewandte Wissenschaften FH WS. Die Start-ups unterstützen 
die Stadt nun auch beim technischen Support. Begleitet wird der 
Einsatz von „Consul“ durch Forschung an der Universität Würz-
burg zu Bürgerbeteiligungen. 

Mehr Menschen werden erreicht
10.000 Zugriffe gab es auf www.wuerzburg-mitmachen.de  
für das Projekt „Begrünung des Katzenbergtunnels“, bei der  
Auftaktveranstaltung wurden 130 Personen erreicht, was über 
dem bisherigen Zuspruch von Präsenzveranstaltungen mit 80 
bis 90 Interessierten lag. Auch das Alter war breiter gestreut und  
Teilnehmer im Alter von 30 bis 49 Jahren deutlich stärker vertreten  
als bei Präsenzveranstaltungen. Die Ideen für die Gestaltung 
des Katzenbergtunnels sind vielfältig, kreativ und reichen von 

Sportstätten über Biergarten bis Wasserspielplatz. Das Projekt  
„Südlicher Bischofshut“ hatte etwa 12.500 Seitenaufrufe, der 
Vorschlag Paradeplatz wurde am meisten besucht, unterstützt 
und diskutiert. Die Kommentare bezogen sich projektübergrei-
fend meist auf die Themen Mobilität (P&R/ÖPNV/Parkplätze/
Fahrrad/MIV/Fußgänger) und Klimawandel/Aufenthaltsqualität.

Sämtliche Vorschläge und Diskussionen sind auch ohne Anmel-
dung einsehbar, auch wenn die Phase der Beteiligung abgesch- 
lossen ist. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatz von „Consul“ 
und auch den internen und externen Nachfragen“, sagt Tilman 
Hampl, Smart City Manager der Stadt Würzburg und technischer 
Leiter des ZDI, der die technischen Voraussetzungen für den  
Einsatz an der Stadt Würzburg einrichtete. Weitere Bürgerbe- 
teiligungen auf www.wuerzburg-mitmachen.de sind in der  
Planung, als nächstes wird ISEK Grombühl bis 7. Mai zur Abstim-
mung stehen. Text: Claudia Lother
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Lilli Funk und Alexander Bergmann vom Jugendzentrum b-hof. 
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Seit 15. März dürfen Angebote der Aus-, Fort- und Weiterbildung wieder in Präsenzform stattfinden, sofern die 7-Tages-Inzidenz  
unter 100 liegt. Das Gleiche gilt für die außerschulische Bildung. Damit können auch die Würzburger Jugendzentren und  
Familienstützpunkte wieder öffnen, bei Einhalten des 1,5 Meter-Abstands, unter Maskenpflicht, mit Hygieneplan und für feste  
Gruppen. „Wir sind sehr froh, schrittweise wieder unsere Präsenzangebote aufnehmen zu dürfen“, bemerkt Monika Kraft,  
stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Jugend und Familie. Doch auch während des Lockdowns hat das Sozialreferat die  
Kinder, Jugendlichen und Familien nicht allein gelassen. 

Familien, Jugendliche und Kinder sind von Schulschließungen, Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen besonders betroffen, 
die Pandemie hat ihr Leben drastisch verändert. Viele Kinder und Jugendliche litten unter Einsamkeit, drohten den Anschluss 
an die schulische Ausbildung, aber auch ihre Peergroup zu verlieren oder tauchten weitmöglich ab. Gleichzeitig berichteten  
Mediziner von mehr Gewalt an Kindern, aber auch von mehr psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen.  
Die Stadt Würzburg hat daher bereits im ersten Lockdown vor einem Jahr ihre Anstrengungen intensiviert, um den Kontakt  
zu Familien, Kindern und Jugendlichen direkt vor Ort in den Stadtteilen zu halten. 

Bastel- und Spielepakete brachten die städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den Familien, natürlich unter  
Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln, und hatten ein offenes Ohr für Eltern wie Kinder. Gerade sozial benachteiligte 
Familien und Familien mit Migrationshintergrund erhielten, wie schon zuvor, ein besonderes Beratungs- und Unterstüt-
zungsangebot, zum Beispiel mit kopiertem Schulmaterial, Wochenplänen, telefonischer Nachhilfe, engen Kooperationen mit 
Quartiersmanagements und Projekten wie „Clever lernen lernen“ und vielem mehr. Ebenso sind die Bezirkssozialarbeiter/ 
-innen des Allgemeinen Sozialdienstes (ASD) und der Tagesbereitschaftsdienst außerhalb der normalen Öffnungszeiten  
über eine Rufbereitschaft weiterhin im Dienst. Die Notbetreuung von Kindern wurde erweitert und in dringenden  
Fällen fanden und finden weiterhin Hausbesuche statt. 

Das Sozialreferat der Stadt Würzburg verstärkte auch die aufsuchende Jugendarbeit. Durch die coronabedingte  
Schließung der Jugendhäuser und vieler Hilfeeinrichtungen hat sich während dieser Zeit das Angebot der Jugendzentren  
verschoben, von der Freizeitgestaltung zur temporären Einzelfallhilfe, beispielsweise bei Bewerbungen, Anträgen  
auf Arbeitslosengeld oder auch beim technischen Erstellen von Präsentationen für die Schule. „Es geht bei der  
aufsuchenden Jugendarbeit, vor wie während Corona, darum, die jungen Leute an das soziale Netz der Stadt zu  
binden, Kontakt zu halten, Vertrauen aufzubauen, einfach bei allen Fragen da zu sein“, erklärt Monika Kraft. Das 
Jugendzentrum Zellerau beispielsweise ist die ganze Zeit auf Instagram erreichbar und bietet, neben lockerem  
Spiel und Spaß, auch Online-Chats, Telefonsprechstunden und Einzelfallunterstützung bei Stress zu Hause an. Das  
Jugendzentrum Zoom in der Lindleinsmühle führte ein Online-NBA-Turnier durch und macht digitale Kreativ-, Back- 
und Kochangebote. Im Cairo gab es den Workshop „How to Podcast“. Und an Schulen halten die Jugendsozialarbeiter  
Kontakt zu Schülern und Eltern über Telefon und Online-Angebote. Natürlich gibt es auch die persönlichen  
Kontakte bei Beratungsspaziergängen, Fenstergesprächen oder in schwierigen Einzelfällen bei Hausbesuchen. 

„Wir sind auf Augenhöhe für die Jugendlichen da, sie können sich bei uns den Frust von der Seele reden und wir 
bieten ihnen Hilfe an, wenn nötig im Einzelgespräch im Jugendzentrum“, berichtet Lilli Funk vom Jugendzentrum 
b-hof vom Einsatz der städtischen Jugendsozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. „Die Jugendlichen sind während 
des Lockdowns mit verschiedenen Problemen konfrontiert: Homeschooling ist für viele eine Belastung, aber  
auch der Verlust von Freizeitmöglichkeiten. Jugendliche brauchen soziale Kontakte, sie müssen sich austauschen 
und miteinander messen. Daher ist unser Angebot jetzt vielleicht noch bedeutsamer als vor Corona.“ 
 
„Es war mir von Anfang an wichtig, mit der coronabedingten Schließung von Jugendhäusern und anderen  
Hilfseinrichtungen, unsere Hilfsangebote aktiv noch breiter aufzustellen als zuvor“, bestätigt Sozialreferentin  
Dr. Hülya Düber. Sie hofft, die Präsenzangebote aufrechthalten zu können. „Wir müssen die Kinder und  
Jugendlichen auffangen und ihnen Perspektiven geben. Die Pandemie darf nicht dazu führen, dass Verunsiche-
rung, Sorgen und Vereinsamung ihren Weg bestimmen.“ Text: Claudia Lother, Foto: b-hof

Städtische Kinder-, Jugend- und Familienarbeit

Mit Plan durch die Pandemie
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Aufwertung der Wilhelmstraße und Herzogenstraße hat begonnen

Der letzte Lückenschluss in der Fußgängerzone

Seit Ende Februar rollen für die „Neuge-
staltung der Wilhelmstraße und der Her-
zogenstraße“ die Bagger. Die Baumaß-
nahme ist der letzte Lückenschluss im 
Zuge der Gesamtmaßnahme Eichhorn-
straße – Spiegelstraße und bildet den 
Abschluss einer der größten Maßnah-
men in der Innenstadt der letzten Jahre 
mit der Einführung und Erweiterung der 
Fußgängerzone. 
Während in der Wilhelmstraße auf das 
bereits aus der Eichhornstraße und 
Spiegelstraße bekannte Material zurück-
gegriffen wird, geht man in der Herzo-
genstraße neue Wege. Neuerdings wer-
den in der zentralen Innenstadt neben 
den bewährten Natursteinmaterialien 
auch Betonsteine mit Natursteinoptik 
zum Einsatz kommen. Die Gestaltung 
bleibt damit eng verbunden mit dem Er-
scheinungsbild der Eichhornstraße und 
Spiegelstraße, das Material ist jedoch 
kostengünstiger und weniger schmutz-
empfindlich.
Es ist vorgesehen, die Maßnahme noch 
in diesem Jahr abzuschließen. Die Frage-
stellung ist jedoch von der Bodendenk-

malpflege abhängig, die Augenmerk auf 
den freigelegten Straßengrund richten 
wird.
Die Herzogenstraße wird mittig in zwei 
Bauabschnitte aufgeteilt; zuerst wird die 
Nordseite von der Schönbornstraße bis 
zur Eichhornstraße fertiggestellt. In die-
sem Rahmen werden die Versorgungs-
leitungen mit erneuert. Danach wird die 
Südseite in gleicher Richtung nachgezo-
gen. Bis zu den Sommerferien soll die 
Herzogenstraße fertiggestellt sein.
Ab Juli beginnt die Maßnahme in der 
Wilhelmstraße, die ebenfalls mittig in 
zwei Bauabschnitte aufgeteilt werden 
wird. Nach Fertigstellung der Ostsei-
te wird die Westseite hergerichtet. Die  
Fertigstellung der Maßnahme ist bis 
Ende November vorgesehen.
Wie bereits in der Eichhornstraße wird 
auch in der Wilhelmstraße eine Baumin-
sel mit zwei Bäumen und entsprechen-
den Sitzgelegenheiten entstehen. Wir 
steigern in diesem Bereich noch einmal 
die ohnehin schon hohe Aufenthaltsqua-
lität in unserer Innenstadt. Solche Stra-
ßenzüge mit Gastronomie, Geschäften 

und im Sommer auch etwas Schatten 
ohne Konsumzwang – das sind Garanten 
dafür, dass auch in Zukunft unsere City 
eine große Anziehungskraft hat“, freute 
sich Baureferent Benjamin Schneider bei 
einem Ortstermin mit Tiefbau-Chefin 
Annette Messerer und Projektleiter Peter  
Wiegand. 
Das gleiche Ziel verfolgen auch die För-
dergeld-Geber. Die Gesamtmaßnahme 
umfasst ca. 1.500 m² Straßenraum und 
wird insgesamt ca. 1,8 Mio € kosten. Das 
Projekt wird im Städtebauförderungs-
programm "Lebendige Zentren" mit Mit-
teln des Bundes und des Freistaats Bay-
ern über die Regierung von Unterfranken 
gefördert. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Mit den neuen Versorgungsleitungen 
kommt auch eine neue Aufenthalts- 
qualität: v.li: Baureferent Benjamin 
Schneider, Projektleiter Peter Wiegand 
und Tiefbau-Chefin Annette Messerer 
beim Baustellenbesuch in der 
Wilhelm-Straße. 



Über 2.900 Notebooks und iPads 
für Würzburger Schülerinnen und Schüler

Die Stadt Würzburg stellt bedürftigen Kindern und Jugendlichen an Würzburger Schulen, die privat nicht  
die notwendige Hardware besitzen, für Homeschooling über 2.900 Notebooks und iPads zur Verfügung.  
Symbolisch überreichte Stadtschulrätin und Schulbürgermeisterin Judith Jörg die ersten iPads an Schülerinnen 
und Schüler der Mönchberg-Grund- und Mittelschule. Zug um Zug treffen nun die Geräte ein, werden von 
einem IT Dienstleister aufgearbeitet und an die Schulen zur Weitergabe an die Schülerinnen und Schüler 
ausgeliefert. 
In Abstimmung zwischen dem städtischen Fachbereich Schule und den Koordinatoren für digitale Bildung 
wurde festgelegt, dass es sich für alle Schulen um das gleiche Notebook bzw. iPad handeln soll. Die Aus-
stattung wird von den zuständigen Systembetreuern übernommen und die Geräte so zur Verwendung  
vorbereitet. Die 1.923 Notebooks und 1.024 iPads kosten rund 1,5 Millionen Euro, der Freistaat fördert  
diese Summe zu 100 %. Die Stadt Würzburg stellt sie als Leihgeräte den Schulen zur Verfügung. Aufgrund  
der Höhe der Fördersumme war ein europaweites Vergabeverfahren durchzuführen. Im ersten Schritt  
werden die Grund-, Mittel- und Realschulen, wie auch vier Gymnasien bestückt, im zweiten Verfahren  
folgen die weiteren Gymnasien und die beruflichen Schulen. 
In der Mönchbergschule profitieren beispielsweise die beiden 16-jährigen Schüler Ababor Negeb und  
Dervishi Matthaios (im Bild mittlere Reihe links und Mitte) von den Endgeräten. Ababor stammt aus Äthiopien,  
Dervishi aus Griechenland. Beide waren noch vor eineinhalb Jahren auf der Flucht und kamen ohne ein 
Wort Deutsch zu sprechen mit ihren Familien nach Deutschland. Heute bereiten sie sich in der Mönchberg- 
Mittelschule auf den Qualifizierenden Mittelschulabschluss vor. Die Mönchbergschule hat sich neben ihrer 
Struktur als Grund- und Mittelschule vor allem aufgrund ihrer Spezialisierung einen Namen gemacht: Ganzjährig  
werden Migrantenkinder und -jugendliche sprachlich auf den Besuch ihrer Sprengel- oder einer anderen  
weiterführenden Schule vorbereitet. Text und Foto: Claudia Lother

Freuen sich gemeinsam über die Notebooks und iPads: vordere Reihe v.li: Clara Breunig, Mohsen Obada, 
Marie Häusler, mittlere Reihe v.li: Ababor Negeb, Dervishi Matthaios, Konrektor Jörg Kerber,  
Schulbürgermeisterin Judith Jörg, ganz hinten links: Schulleiter Dr. Alban Schraut. 
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Stadt bietet erste Grundstücke im Baugebiet 
Lengfeld 22 A an

Die Stadt leitet mit einem ersten Schritt den Verkauf der Grundstücke in dem Baugebiet Lengfeld22A – Waidmannstei-
ge ein. Zunächst wird jedoch nur die Fläche für die Reihenhausbebauung ausschließlich für Bauträger ausgeschrieben.  
Besonderheit hierbei ist, dass die Häuser wohnbauförderfähig nach dem bayerischen Wohnbaufördergesetz sein müssen. 
Diese Vorgabe stellt eine von mehreren sozialen Komponenten dar, die bei der Vergabe der Grundstücke beachtet werden 
müssen. Die Häuser werden durch die Bauträger vermarktet.

Im Baugebiet werden zu einem späteren Zeitpunkt noch Einfamilienhaus- und Doppelhausgrundstücke angeboten, sowie 
einige Grundstücke im Erbbaurecht vergeben. Für den Erwerb dieser Grundstücke ist noch ein wenig Geduld notwendig.  
Grund hierfür ist, dass die Individualgrundstücke erst nach den Erschließungsarbeiten angeboten werden können.  
Die Erschließung ist für das Frühjahr 2021 vorgesehen.

Bauträger können nach einer Registrierung unter www.wuerzburg.de/waidmannsteige auf die Ausschreibungsunterlagen 
zugreifen. Text: Christian Weiß

Hubland: Gartenamt beginnt mit der Sanierung des 
Wasserbeckens auf dem Landesgartenschaugelände

Auf der Landesgartenschau 2018 war es 
eines der Highlights – das Wasserbecken. 
Doch im Frühjahr 2019 wurde ein massi-
ver Wasserverlust am Becken festgestellt. 
Daraufhin hat das Gartenamt umgehend 
einen Gutachter eingeschaltet. Auf Basis 

dessen Gutachtens wurde ein Sanierungs-
konzept entwickelt, das nun umgesetzt 
wird.
Im Rahmen der vorbereitenden Arbeiten 
wurde die benachbarte Rasenfläche als  
Lager hergerichtet. Hierzu wurde der 

Oberboden abgetragen und eine Schutz-
schicht aus Vlies und Schotter aufge-
bracht. Bernd Rausch, Projektleiter des 
Gartenamtes: „Die eigentlichen Sanie-
rungsarbeiten sind sehr komplex“. Als 
erstes müssen hunderte von Naturstei-
nen unterschiedlicher Größe einzeln per 
Kran ausgebaut und auf der benachbar-
ten Fläche gelagert werden. Ein Teil der 
Steine wird zudem gekürzt, da die neue 
Beckenabdichtung etwas mehr Raum 
benötigt. Mit der Aufbringung des Ab-
dichtungssystems kann voraussichtlich 
im April begonnen werden. Hierfür sind 
jedoch Mindesttemperaturen notwendig. 
Das Abdichtungssystem besteht aus einer 
Grundierung, der eigentlichen Abdich-
tung und einer Schutzschicht. Im Mai ist 
schließlich der Wiedereinbau der Natur-
steine vorgesehen. „Wenn uns die Wit-
terung keinen Strich durch die Rechnung 
macht, können wir die Sanierungsmaß-
nahmen voraussichtlich im Juni abschlie-
ßen“, so Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert 
Grob. Im Anschluss sind dann noch um-
fangreiche Tests der komplexen Wasser-
technik notwendig, bevor das Wasserbe-
cken wieder regulär in Betrieb genommen 
werden kann. 
Text: Christian Weiß, Foto: Claudia Lother 



Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt.
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Erinnerung an den 
16. März 1945

76 Jahre sind seit der Zerstörung Würzburgs vergangen. Der 16. März 1945 kostete rund 
3500 Menschenleben und die Innenstadt fiel fast vollständig Spreng- und Brandbomben 
zum Opfer. An diesen Schicksalstag erinnerten die Stadt Würzburg und zahlreiche wei-
tere Initiativen mit einem facettenreichen Veranstaltungsprogramm. Die Kontextualisie-
rung des Luftangriffs steht seit vielen Jahren im Mittelpunkt: Würzburgs Bombardierung 
ist auch als eine Antwort auf den Vernichtungskrieg der Nationalsozialisten zu sehen. 
Trauer, Gedenken und historische Aufarbeitung prägen die Konzerte, Vorträge, Ausstel-
lungen und ruhigen Momente. Zu diesen stillen Formaten zählte dieses Jahr auch die 
Kranzniederlegung am Massengrab vor dem Würzburger Hauptfriedhof. Oberbürger-
meister Christian Schuchardt, Bürgermeister Martin Heilig und Bürgermeisterin Judith 
Jörg legten einen Kranz vor die künstlerische Gestaltung einer Familie in Totenstarre von 
Fried Heuler und gedachten mit einer Schweigeminute der Opfer. Matthias Wallny von 
der Hochschule für Musik umrahmte die Zeremonie schwermütig auf der Trompete. 
In Zeiten von Corona hatte man auf einen Redebeitrag und eine größere Menschenan-
sammlung an diesem Ort verzichtet.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt sprach stattdessen am Abend anlässlich eines 
Gedenkkonzerts in St. Stephan. Der 16. März stehe laut Schuchardt exemplarisch für die 
Grausamkeit und Sinnlosigkeit des Kriegs: „Wir gedenken aller Opfer aus allen Völkern, 
der Zivilisten und der Soldaten, die es im Zweiten Weltkrieg gegeben hat. Eine Mah-
nung an die Opfer des Unrechtsregimes, den Krieg, der von Deutschland ausging und 
der auf unsere Stadt zurückfiel. Dieses Gedenken hat aber auch seine Bedeutung für die  
Gegenwart und für die Zukunft, sich für eine offene, tolerante demokratische Gesell-
schaft einzusetzen!“ 

Das Konzert mit Werken von Matthias Weckmann und Heinrich Schütz vom Kantorat  
der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Würzburg St. Stephan wurde vom 
Bayerischen Fernsehen live im Internet gestreamt. Auch die Geschichtswerkstatt ging 
in diesem Jahr neue Wege und präsentierte ihre Foto-Ausstellung ebenfalls erstmals  
online. All diese Bemühungen zielten darauf ab, dass man am Erinnerungsprogramm 
teilnehmen konnte, ohne sich vor einer Corona-Ansteckung sorgen zu müssen.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Begräbnisstätte und Ort der Mahnung: Bürgermeister Martin Heilig, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt und Bürgermeisterin Judith Jörg bei der 
Kranzniederlegung vor dem Würzburger Hauptfriedhof. 
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Im Alter von 78 Jahren verstarb der ehe-
malige Sozialreferent der Stadt Würzburg 
und Bezirksrat Dr. Peter Motsch. Motsch 
war 30 Jahre von 1975 bis 2005 Leiter des 
Sozialreferates der Stadt Würzburg und 
gehörte von 1994 bis 2018 dem Bezirks-
tag Unterfranken an.

„Er prägte das Sozialwesen Würzburgs 
wie kein anderer, wobei sein Wirken über 
alle Parteigrenzen hinweg breite Zustim-
mung und hohe Anerkennung fand. Seine  
wegweisenden Ideen wurden landes- 
und bundesweit beachtet und mit seinem  
herausragenden Engagement auch in  
vielen weiteren Funktionen hat er sich um 
das soziale Leben nicht nur in Würzburg, 
sondern in ganz Bayern außerordentlich 
verdient gemacht“, würdigt Oberbürger-
meister Christian Schuchardt die Arbeit 
des ehemaligen Sozialreferenten.
Die städtische Sozialverwaltung sei von Dr. 
Motsch in eine moderne Dienstleistungs-
verwaltung umgewandelt. Sichtbaren  
Ausdruck fand dies im Umbau des Ämter-
gebäudes Karmelitenstraße 43. Das Sozial- 
referat öffnete sich damit auch architek-
tonisch den Bürgern, um diese nicht nur 
zu informieren und zu beraten, sondern 
auch aktiv am sozialen Geschehen zu be-
teiligen – einer von vielen Schritten, mit 
denen Dr. Motsch die Philosophie vom 
„Bürger als Partner der Verwaltung“ prak-
tisch umsetzte.

Die städtische Sozialverwaltung wurde 
von Motsch in eine moderne Dienstleis-
tungsverwaltung umgewandelt wie auch 
die soziale Infrastruktur in Würzburg von 
ihm systematisch und nachhaltig ausge-
baut wurde. Dabei hatte Motsch auch 
immer die Kosten im Blick und wusste 
geschickt die zur Verfügung stehenden 
Fördertöpfe auszuschöpfen. Er setzte stark  
auf Präventivarbeit. So war er an der Ent-
stehung diverser Beiräte und Arbeitsge-
meinschaften meist maßgeblich beteiligt, 
und die Gründung des städtischen Selbst-
hilfebüros im Jahr 1985 stieß eine rasante 
Entwicklung im Bereich der Familien- und 
Gesundheitsselbsthilfe an. Während seiner  
Amtszeit hat Würzburg in Landes- und 
Bundeswettbewerben zahlreiche erste 
Preise sowohl als kinder- und familien- 
wie auch als behindertenfreundliche Ge-
meinde erhalten.

Auch arbeitete Dr. Motsch in vielen Insti- 
tutionen auf Landesebene, wie beispiels-
weise dem Sozialausschuss des Bayeri-
schen Städtetages oder der Landesar-
beitsgemeinschaft der öffentlichen und 
privaten Wohlfahrtspflege mit und beglei-
tete als stellvertretender Präsident über 
elf Jahre den Landesverband Bayern des 
Deutschen Jugendherbergswerkes. Dazu 
kam ein umfangreiches ehrenamtliches 
Engagement auf lokaler und regionaler 
Ebene. „Dr. Peter Motsch lebte sein Amt 
als Sozialreferent wie kaum jemand“, be-
tonen seine beiden Nachfolger im Amt 
des Sozialreferenten, Robert Scheller, 
und Dr. Hülya Düber, denen er immer als 
Ratgeber und Ansprechpartner zur Seite 
stand.

„Neben seiner herausragenden fachlichen 
Kompetenz ist die vielleicht größte Stärke 
von Dr. Motsch seine Fähigkeit querzu-
denken gewesen, also auch unkonventi-
onelle Lösungen für Probleme zu finden 
und dann andere von seinen Ideen zu 
überzeugen. Darüber hinaus beeindruck-
ten mich besonders seine positive Grund-
haltung, die viel mit seinem christlichen 
Glauben zu tun hatte, sein unermüdlicher 

Elan, sowie die Offenheit und Wärme, 
mit denen er auf die Menschen zuging. 
Wir werden ihn und sein Wirken immer 
ehrend im Andenken behalten“, stellt 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
heraus.

Für seine außerordentlichen Verdienste 
wurde Dr. Peter Motsch unter anderem 
mit der Ehrenmedaille des Oberbürger-
meisters, der Silbernen Stadtplakette wie 
auch der bayerischen Verfassungsmedaille 
in Silber und dem Bayerischen Verdienst-
orden ausgezeichnet.
Text: Christian Weiß
Foto: Claudia Lother 

Christian Schuchardt (li.) zeichnete 
Dr. Peter Motsch (r.) Ende des 
Jahres 2017 mit der Ehrenmedaille 
des Oberbürgermeisters aus. 

Stadt Würzburg gedenkt Dr. Peter Motsch
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Stadtradeln 2020 in Würzburg
Trotz Corona: mehr Teilnehmer, mehr Kilometer, mehr Teams
Obwohl gemeinsame Aktionen und Ausfahrten nicht möglich waren, konnten beim Stadtradeln 2020 wieder neue Rekorde einge-
fahren werden: Es wurden knapp 55.000 Kilometer mehr geradelt als im Jahr zuvor. Radfahren ist auch in Zeiten einer Pandemie 
eine ideale Fortbewegungsmöglichkeit, um schnell, sicher und gesund ans Ziel zu kommen. Insgesamt fuhren die Würzburger 
Stadtradlerinnen und -radler 278.637 Kilometer im Aktionszeitraum wodurch 41 Tonnen (2019: 32 Tonnen) CO2 vermieden wurden. 
Auch bei den Teilnehmenden gab es wieder einen deutlichen Zuwachs. 1.647 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich in 
83 Teams am Stadtradeln beteiligt (2019: 1.385). 10 der 51 Stadtratsmitglieder sammelten ebenfalls Kilometer. Die Umweltstation, 
der Fachbereich Umwelt- und Klimaschutz, der Fachbereich Tiefbau und Verkehrswesen sowie die Lokale Agenda 21 danken allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer für dieses tolle Ergebnis. „Das Mitmachen bei Stadtradeln lohnt sich in jedem Fall. Neben den 
positiven Effekten für die eigene Gesundheit, die Luftreinhaltung und den Lärmschutz, bietet die Kampagne einen sportlichen Wett-
kampf und Gewinne für jede und jeden, egal ob Wenig- oder Vielfahrer“, betont Klimabürgermeister Martin Heilig. „Wir hoffen, 
im Rahmen der Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln 2021 Anfang Mai die erfolgreichsten Teams, Kinder und Jugendlichen ehren 
zu können und auch die attraktiven Sachpreise, die im Vorfeld unter allen Teilnehmenden verlost werden, überreichen zu können.“ 

DIE SIEGER IM ÜBERBLICK

Das Team mit den meisten Teilnehmern ist auch in diesem Jahr 
das Offene Team Reichenberg mit 92 Teilnehmern (2019: 54 TN). 
„Die Reichenberger Stadtradlerinnen und Stadtradler zeigen,  
welche guten Möglichkeiten der Radverkehr auch für die Ver-
bindung zu den Umlandgemeinden bietet. Die in Arbeit befind-
liche Stärkung auch der gemeindeübergreifenden Radwege ist 
somit ein weiterer wichtiger Baustein um die Mobilitätswende 
voranzubringen“, erklärt Stadtbaurat Benjamin Schneider.

Die Organisatoren danken allen Unterstützern der Stadtradeln- 
Kampagne 2020:ADFC, AOK, Brand – der Fahrradladen, 
Buchhandlung Neuer Weg, Congress Tourismus Würzburg, 
Fahrradkurier Radius, Fahrradkurier Radboten, Flugsportclub 
Würzburg, Freirad, Endura, Kletterwald Einsiedel, Mainfran-
kenbahn + Main-Spessart-Express, memo AG, Museum im 
Kulturspeicher, Staatlicher Hofkeller Würzburg, Technikdirekt.
de, VCD, Würzburger Hofbräu, Weltladen Würzburg

Schulwettbewerb 

 Platzierung  Schule  Teilnehmende in %
  1. Deutschhaus Gymnasium    30 
  2.  Siebold-Gymnasium     18 
  3.  Dag-Hammarskjöld-Gymnasium     13 

„Fast ein Drittel der Schüler- und Lehrerschaft des Deut-
schaus-Gymnasiums haben am Stadtradeln teilgenommen 
und im dreiwöchigen Aktionszeitraum Kilometer gesammelt. 
Das ist sehr eindrucksvoll und bestärkt uns darin, die sichere 
Erreichbarkeit der Schulen mit dem Fahrrad weiter zu ver-
bessern – denn hier liegen große Potenziale“, sagt Klimabür-
germeister Martin Heilig.

Unternehmenswettbewerb

 Platzierung     Unternehmen
  1.     Radboten
  2.     Kinderarzt Praxis Lieb 
  3.     TV Mainfranken

  

Teamwettbewerb

 Platzierung     Team
  1.     Offenes Team Reichenberg
  2.     ADFC Würzburg
  3.     Würzburg Riders & Friends

Jugendwettbewerb 11 - 15 Jährige
 
 Platzierung     Name     Kilometer
  1.     Oliver Händle      1.229
  2.     Erik Lemke     613
  3.     Nils Haupt     601

Schulklassenwettbewerb weiterführende Schulen

 Platzierung     Schulklasse     Km/KlassenkameradIn
  1.     Siebold-Gymnasium, Klasse 6a     169 
  2.     Deutschhaus-Gymnasium, Klasse 7m     150 
  3.     Deutschhaus-Gymnasium, Klasse 8m     140 

Kinderwettbewerb 6 - 10 Jährige

 Platzierung     Name  Kilometer
  1.     Jule Reim     212
  1.     Nele Venla Reim      212
  3.   Timo Schmitt     204
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Bürgermeisterin Judith Jörg 
besuchte die Jakob-Stoll-Realschule 

Das iPad ersetzt die Tafel 
Die Jakob-Stoll-Realschule gilt als Beispielschule digitalen Leh-
rens. Warum dies so ist, davon überzeugte sich Bürgermeisterin 
und Stadtschulrätin Judith Jörg bei einem Besuch vor Ort. "Die 
Stadt Würzburg least als Sachaufwandsträger für die hiesigen 
Schulen die digitale Technik, wie Server, Stand-PCs, Notebooks, 
Beamer, Dokumentenkameras und digitale Tafeln. Die Jakob-Stoll-
Realschule setzt davon nicht alles ein, aber dies sehr gut durch-
dacht", freut sich die Schulbürgermeisterin. Die "Stoll"verzichtet 
beispielsweise auf die digitalen Tafeln. 
"Wir kommen mit den Mitteln, die die Stadt Würzburg für die 
Schulen bereithält, dem Ideal des digitalen Klassenzimmers 
sehr nahe, ohne überall digitale Tafeln haben zu müssen",  
erklärt Schulleiter Alexander Röhrer. "Stattdessen hinterfragen 
wir bei digitalen Ausstattungsmöglichkeiten, ob diese didakti-
schen Mehrwert bringen. Wir überprüfen, ob der Einsatz techni-
scher Möglichkeiten vertieftes, zukunftsweisendes Lernen fördert 
und beispielsweise Anforderungen an Schülerinnen und Schüler 
unterstützt wie Kommunikation, Kollaboration, Kreativität und 
kritisches Denken. Dafür muss man nicht alles haben wollen, was 
auf dem digitalen Markt für Schulen angeboten wird. Es braucht 
weniger Technik als allgemein angenommen. "Digitale Tafeln bö-
ten keinen Mehrwert, so Röhrer. "Sie sind elektrisch störanfällig, 
müssen schnell ersetzt werden und werden in 90 % der Fälle nur 
für Powerpoint-Präsentationen eingesetzt."
Die Jakob-Stoll-Realschule ist daher bereits seit Ostern 2020 
einen Sonderweg gegangen und setzt seit dem ersten Mebis-
Zusammenbruch auf MS Teams, neuerdings mit einer Cloud-
Lösung. Chatten, anrufen, Videokonferenzen durchführen, Auf-
gaben zuweisen, gemeinsam an einer oder mehreren Aufgaben 
arbeiten, diese Projekte zusammenführen: Was MS Teams für 
Unternehmen sämtlicher Größen entwickelt hat, bewährt sich 
auch in der staatlichen Realschule Würzburg I. "Über Teams wer-
den Lehrerkonferenzen einberufen, die Stundenpläne der nächs-
ten Woche erstellt, Arbeitsaufträge werden ausgegeben, so dass 
die Kinder und Jugendlichen gleich sehen, was in der Woche von 
ihnen erwartet wird", sagt Röhrer. "Gleichzeitig sehen die Lehrer, 
welche Schüler bereits ihre Hausaufgaben hochgeladen haben 
und können diese dort einsehen."
Für den Distanzunterricht hat die Stadt Würzburg die "Stoll"mit 
69 iPads über das Förderprogramm "Bayern digital II"ausgerüstet. 
Dazu gehören fünf Ladekoffer, in denen die iPads geladen wer-
den. 65 weitere Notebooks, die über das Förderprogramm "Leih-
geräte für Schüler/innen"bestellt wurden, werden noch geliefert. 
"Ich komme gerade von zuhause aus dem Unterricht", berichtet 
Mathe-, Physik-, IT-Lehrer und der schulische Systembetreuer 
Thomas Schädel. "In der ersten Stunde hatte ich mit einer Klasse 

eine Online-Videokonferenz mit Präsentation, dazu habe ich über 
das Wochenende ein Video erstellt. In der zweiten Stunde 
gab ich den Schülerinnen und Schülern einen Arbeitsauftrag 
zur selbstständigen Bearbeitung, war aber ständig für Fragen 
erreichbar. "Sobald die neuen iPads fertig eingerichtet sind, 
werden Schüler/innen sowie Lehrer/innen damit im Unterricht 
arbeiten können. "Größter Vorteil des Einsatzes der iPads ist: 
Ich kann die Schüler-iPads direkt steuern, bestimmte Inhalte 
freigeben oder sperren, ich benötige kein extra Netzwerk, ich 
kann den Bildschirm aller iPads teilen, korrigieren und besser  
als im analogen Unterricht sehen, was die Schüler arbeiten 
und schnell Feedback geben", erklärt Thomas Schädel. Das 
iPad kann wie eine Tafel bedient werden, der Lehrer schreibt 
darauf, teilt diesen Bildschirm mit allen oder wirft ihn an die 
Wand. "So kann ich Wechselunterricht durchführen und par-
allel Schüler vor Ort und zuhause unterrichten. Ich kann die 
Hefteinträge als pdfs speichern, die ich allen zur Verfügung 
stelle", erklärt Thomas Schädel. Die Schülerinnen und Schüler 
können mit dem Programm Hefte anlegen, filmen, schneiden, 
schreiben, zeichnen, rechnen, Word und Excel bedienen. 
Weiterer positiver Effekt der fortschreitenden Digitalisierung in 
der Schule: "Tatsächlich erreichen wir mehr Eltern, die sonst nicht 
in die Schule kommen konnten, mit unseren digitalen Sprechta-
gen", berichtet Schulleiter Röhrer. "Über die Eltern-Schüler-Infor-
mationssystems-App ESIS versenden wir Elternbriefe und Schul-
nachrichten. Eltern können Sprechstunden buchen, verpassten 
Unterrichtsstoff einsehen und Kinder krank melden."Ja, für die 
Lehrerinnen und Lehrer bringe das digitale Klassenzimmer Mehr-
aufwand mit sich, wenn sie es gut machen möchten, gibt Schul-
leiter Röhrer zu. Doch die Schülerinnen und Schüler profitieren, 
denn das sichere Arbeiten mit allen digitalen Einsatzmöglichkei-
ten kann – so paradox es klingen mag – Lernen mit allen Sinnen 
eröffnen. Beispiel Geschichtsunterricht, Hausaufgabe zum Thema 
Alexander der Große: Ein Sechstklässler löste die Aufgabe mit ei-
nem selbst gedrehten Video mit Drohnenkamera und unterlegte 
die Bilder mit Fakten zum Leben Alexanders des Großen, den er 
selbst spielte. "Wenn das nicht im Gedächtnis bleibt", freut sich 
Schulbürgermeisterin Judith Jörg über so viel Kreativität. 
Text und Foto: Claudia Lother
 
In der Jakob-Stoll-Realschule werden die von der Stadt  
Würzburg geleasten iPads bald intensiv im digitalen und 
analogen Unterricht genutzt werden können. Im Vordergrund 
steht einer von fünf Koffern, in denen die iPads aufgeladen 
werden. v.li: Bürgermeisterin und Stadtschulrätin Judith Jörg, 
Lehrer Thomas Schädel und Rektor Alexander Röhrer. 
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Der Fachbereich Tiefbau und Verkehrs-
wesen hat eine neue Fachbereichsleitung, 
wie auch eine neue Struktur. Nachdem 
der langjährige Tiefbauchef Jörg Roth im 
letzten Jahr in den Ruhestand getreten 
ist, hat Annette Messerer die Leitung 
übernommen. Annette Messerer ist Mut-
ter von drei Kindern und seit 1999 im 
Fachbereich Tiefbau der Stadt Würzburg 
beschäftigt, seit 2004 in leitenden Positi-
onen. 
Annette Messerer ist gebürtige Würz-
burgerin. Sie machte eine Ausbildung als 
Bauzeichnerin im renommierten Würz-
burger Ingenieurbüro Seib – und studierte 
parallel an der FHWS Bauingenieurswe-
sen. „Mich faszinierte es, gestalten zu dür-
fen, mit der Zeit wollte ich aber mehr als 
Bauzeichnen.“ Die Bauingenieurin lenkte 
es nach dem Mauerfall hauptsächlich in 
Verkehrsprojekte im Rahmen der Deut-
schen Einheit. Sie führte Projekte auch in 
München, Nürnberg, Berlin durch. Diese 
Arbeitseinsatzorte weiteten ihren Blick 
für Großvorhaben in Großstädten, ließen 
gleichzeitig auch ihre Wertschätzung für 
die Heimatstadt wachsen. „Es war ein 
großes Glück, als ich 1999 als alleiner-
ziehende Bauingenieurin mit einer acht 
Wochen alten Tochter von Jörg Roth im 
Fachbereich Tiefbau der Stadt Würzburg 
eingestellt wurde“, erinnert sich Messerer.  
Inmitten ausschließlich älterer, männlicher 
Ingenieurskollegen erhielt sie die Mög-
lichkeit, sich zu beweisen. Roth sagte ihr 

Annette Messerer ist die neue Leiterin 
des Fachbereichs Tiefbau 

einmal später: „Ich dachte, wenn die Frau 
es schafft, Kind, Studium und Berufstätig-
keit unter einen Hut zu bringen, dann ist 
sie die richtige.“ 
Annette Messerer war die richtige, und 
überzeugte die Kollegen fachlich und 
menschlich von sich. 2004 wurde sie 
Teamleiterin Straßenbau und 2008 Stell-
vertreterin der Fachbereichsleitung. „Ich 
habe es nicht darauf angelegt, es hat sich 
so ergeben“, sagt sie rückblickend. In der 
Rolle der Stellvertreterin bewegte sie sich 
im Hintergrund, aber sowohl im Bereich 
des Managements, als auch auf Baustel-
len, in juristischen Belangen und inter-
disziplinär. In den zwei Jahrzehnten ihrer 
Tätigkeit haben sich Dimensionen, Inhal-
te und Ansprüche im Tiefbau der Stadt 
Würzburg verändert. Lag das Bauvolumen 
anfangs bei rund drei Millionen, sind es 
heute 20 Millionen im Jahr. „Natürlich 
kommt der Fachbereich Tiefbau auch in 
Zukunft weiter seiner Aufgabe nach, die 
verkehrliche Struktur der Stadt aufrecht-
zuerhalten. Die zerfallende Infrastruktur 
der Nachkriegszeit braucht Erneuerungen 
und das kostet Geld. Aber es geht auch 
immer mehr um innovative Ideen zur Ver-
kehrssteuerung“, beschreibt Messerer die 
Vorhaben der Zukunft. „Höher, schneller, 
weiter kann heute nicht mehr die Maxime 
sein, sondern neue Ideen zu generieren, 
um die Stadt umweltorientiert weiterzu-
bringen. Es wird von der Entwässerung 
zur Bewässerung gehen, der Anspruch 

wird sein, noch mehr Grün zu schaffen, 
Flächen zu entsiegeln und auf begrenztem 
Raum allen Verkehrsteilnehmern gleich-
berechtigt Lebensqualität zu verschaffen.“ 
Die Technik bleibe das A&O, besonders 
gut sichtbar an den fachlich anspruchsvol-
len und komplexen Tiefbau-Baustellen in 
der Innenstadt wie die Haugerpfarrgasse 
bis zum Umfeld der Sanierung des Main-
franken Theaters oder der Nürnberger 
Straße. „Aber es geht heute nicht mehr 
nur um die klassischen Bauaufgaben, son-
dern um die Verkehrswende, die Mobili-
tät aller, die Verkehrssteuerung.“ 

Neue Struktur im Fachbereich
Die Umstrukturierung zum Fachbereich 
„Tiefbau und Verkehrswesen“, die in den 
letzten Wochen stattfand, trägt den mo-
dernen Anforderungen Rechnung. Zum 
ersten Mal wurde nun kein Bau-, sondern 
ein Verkehrsingenieur eingestellt. Zum 
Fachbereich gehören etwa 160 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, überwiegend 
technische, aber auch Verwaltungseinhei-
ten. Integriert sind die Abteilungen Brü-
ckenbau, Straßenbau, Verkehrsregelung, 
Verkehrsplanung, Radverkehr, Verkehrs-
steuerung, Geodaten und Vermessung 
und der Bauhof als ausführendes Organ. 
In der Bandbreite sieht Messerer zugleich 
die große Stärke des Fachbereichs: „Wir 
sind ein buntes Team, das interdisziplinär 
zusammenarbeitet. Und ein großer Vorteil 
ist natürlich, dass alle unsere Fachabtei-
lungen im Bauhaus untergebracht und die 
Wege kurz sind.“ Besonderes Augenmerk 
wird Annette Messerer in den nächsten 
Jahren auch auf den Bauhof legen. Dieser  
wird in den kommenden fünf Jahren auf-
grund der Altersstruktur über 20 techni-
sche Mitarbeiter in den Ruhestand ent-
lassen. „Es ist mir ein großes Anliegen 
in Zeiten des Fachkräftemangels, insbe-
sondere auch im Baugewerbe, dennoch 
neues Personal gewinnen zu können, 
um unser Herzstück im Tiefbau nicht zu 
schwächen. Nur durch die schnelle Ein-
greiftruppe gelingt es uns immer wieder, 
den Belangen der Verkehrssicherheit und 
auch den Optimierungswünschen aus Po-
litik und Bürgerschaft kurzfristig nachzu-
kommen.“ 
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„Jörg Roth hat große Spuren hinterlassen, 
ich habe seine Aufgabe eher auf leisen Soh-
len übernommen“, sagt die neue Chefin.  
Wichtig ist ihr zu betonen, dass sie in 
allen Bereichen das Altbewährte weiter-
führen wird, „mit unserer Teamarbeit in 
seiner praktisch gelebten Form. Neue  
Ideen werden intern Zug um Zug zum 
Vorteil der Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter einfließen.“ Den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern möchte sie eine ange-
nehme Arbeitsatmosphäre bieten und 
deren Kommunikation fachabteilungs-
übergreifend fördern. Vor dem Büro der 
Chefin, im dritten Stock des ehemaligen 
Hauptzollamtes in der Veitshöchheimer 
Straße 1, steht dazu eine neue weiße  
Theke, darauf ein Strauß Blumen; die 
„Brücke“ für informelle Korridorgespräche. 
Zur Aufgabe gemacht hat sie sich auch, 
die fachliche mit der Bürgersicht zu ver-
binden und so nah und so frühzeitig als 
möglich ins gegenseitige Verständnis zu 
kommen. Sie sucht den Dialog mit den 
Würzburgerinnen und Würzburgern: „Die  
Themen der Verkehrswende werden  
leidenschaftlich diskutiert und es ist für 
die Stadtentwicklung wichtig, neue und 
frische Ideen aufzunehmen. Ich schätze  
den Dialog mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, um gemeinsam Neues zu gestalten.“  
Eine Stärke von Annette Messerer ist  
Bodenhaftung, Pragmatismus, sachbezo-
gene Lösungsorientiertheit, die auch für 
den unaufgeregten Übergang gesorgt hat. 
Stadtbaurat Benjamin Schneider schätzt 
die Arbeit mit Annette Messerer: „Frau 
Messerer ist seit vielen Jahren mit hohem 
Fachwissen und Liebe für ihre Heimat-
stadt für den Fachbereich Tiefbau tätig. 
Aufgrund ihrer Erfahrung als Stellvertre-
terin von Jörg Roth kennt sie die Belange 
und Aufgaben und wird die Stadt zudem 
mit innovativen Ideen in die Zukunft füh-
ren. Sie ist seit 13 Jahren eine starke Part-
nerin der Amtsleitung und wird dies auch 
für die Bürgerinnen und Bürger sein.“
Text und Foto: Claudia Lother

Annette Messerer hat als Nachfolgerin  
von Jörg Roth die Leitung des neu 
strukturierten Fachbereichs Tiefbau und 
Verkehrswesen übernommen. 

Coronaschutz in Schulen

Regelmäßige Schnelltests 
wichtiger Baustein

Neben Masken, Desinfektionsmittel für Hände oder Flächen sind regelmäßige  
Corona-Tests ein wichtiger Baustein, damit Schulen in Pandemie-Zeiten ein sicherer  
Ort sind. Schulbürgermeisterin Judith Jörg besuchte nun das zentrale Material- 
lager in der Walther-Volksschule. Von hier aus werden alle Würzburger Schulen mit 
dem Equipement beliefert, das für mehr Hygiene und Pandemieschutz benötigt 
wird. Schulhausmeister Roman Popella muss in diesen Monaten also nicht nur 
die Übersicht über seinen 100 Jahre alten Schulstandort in Heidingsfeld behal-
ten; in der Walther-Schule werden zudem regelmäßig große Anlieferungen mit 
Schutzmaterial anhand von Schülerzahlen oder Personalschlüsseln aufgeteilt. Mitte 
März waren rund 7600 Schnelltests eingetroffen, die in erster Linie für die Tes-
tungen der Lehrerinnen und Lehrer vorgesehen waren, die zweimal in der Woche  
durchgeführt werden können. Judith Jörg: „Täglich neue Vorgaben im Corona- 
Management bedeuten auch täglich neue Handgriffe in der technischen Umset-
zung. Die Schulhausmeister haben aktuell in der Pandemiebekämpfung zusätzliche 
Aufgaben übertragen bekommen und spüren die zusätzliche Verantwortung, wenn 
es darum geht, Übertragungsrisiken zu minimieren. Die aktuelle Herausforderung 
ist die reibungslose Organisation von Schnelltests. Wir im Schulreferat wissen die 
hohe Einsatzbereitschaft – nicht nur an der Walther-Schule – sehr zu schätzen.“ 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Vorbereitung auf die Schnelltests an Schulen: Schulbürgermeisterin 
Judith Jörg im zentralen Materiallager in der Walther-Volksschule, das von 
Schulhausmeister Roman Popella betreut wird. 
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Stadt Würzburg und Markt Reichenberg schließen Vereinbarung

Gemeinsamer Gewässer- und Hochwasserschutz

In der Nacht vom 29. auf den 30. Mai 
2016 fielen in wenigen Stunden so massi-
ve Niederschläge, dass sich große Massen 
an Wasser und Schlamm unaufhaltsam 
den Weg von den Feldern über die Stra-
ßen bahnten und massive Überschwem-
mungen im Reichenberger Ortsteil Fuchs-
stadt verursachten. Auch im Bereich des 
Heigelsbachs kam es zu sehr hohen Was-
serständen und Schäden. 
Der auch Zwischengemäuerbach genann-
te Heigelsbach entsteht aus dem Zusam-
menfluss von Fuchsstädter und Reichen-

berger Bach und mündet im Würzburger 
Stadtteil Heidingsfeld in den Main. Teile 
Heidingsfelds liegen im Überschwem-
mungsgebiet des Mains. Dieses Gewässer- 
system ist für solche gravierenden, gemar-
kungsübergreifenden Auswirkungen von 
Starkregen wie im Mai 2016 besonders 
anfällig. Hochwasserschutz muss daher 
auf beiden Gemarkungen umgesetzt wer-
den, sinnvollerweise parallel. 
Die Stadt Würzburg und der Markt Rei-
chenberg haben daher eine Kooperations- 
vereinbarung getroffen. Diese hat ein 

gemeinsames Hochwasserschutz- und 
Rückhaltekonzept für den Heigelsbach 
und seine Zuflüsse Fuchsstädter und Rei-
chenberger Bach und wiederum deren 
Zuflüsse zum Ziel. In der Kooperations-
vereinbarung werden die Zusammenar-
beit zwischen Würzburg und Reichenberg 
geregelt, wie auch die F inanzierung.
Das Konzept wird zudem die Grundlage 
zur Fortsetzung der Hochwasserschutz-
Maßnahmen am Main in Heidingsfeld 
bilden. Des Weiteren hängt ein wichtiges 
Verkehrsinfrastrukturprojekt, die gemein-
sam geplante Erstellung einer qualitativ 
hochwertigen und sicheren Radwegever-
bindung zwischen dem Markt Reichen-
berg und der Stadt Würzburg, eng mit dem 
Heigelsbach zusammen, da eine Wege-
führung in dessen Tallage erfolgen muss. 
Für die weitere Ausarbeitung der bisheri-
gen Grobplanungen im Sinne einer Mach-
barkeitsstudie sind zunächst konkrete  
Aussagen erforderlich, welche Maßnah-
men zur Gewässerentwicklung und zum 
Hochwasserschutz vorzusehen sind, um 
einen möglichen Radwegebau eng auf 
diese Belange abzustimmen. Auch hierzu 
wurden weitere Schritte und eine enge 

Video-Grüße aus Würzburg

Digitale Stadtführungen für die Partner- und Freundschaftsstädte 
Die Covid19-Pandemie hat wie in so vie-
len Bereichen auch die Beziehungen zwi-
schen Würzburg und seinen Partner- und 
Freundschaftsstädten beeinflusst. Gegen-
seitige Besuche, gemeinsame Veranstal-
tungen, Schüleraustausche und sämtli-
cher internationaler Austausch sind seit 
nunmehr fast 12 Monaten gar nicht oder 
nur eingeschränkt möglich. 
Daher hat sich das Büro Würzburg  
International einen ganz besonderen Gruß 
überlegt und schickt ein Stück Würzburg 
hinaus in die Welt: In Zusammenarbeit 
mit Würzburger Gästeführerinnen und 
Gästeführern wurden individuelle Video-
Stadtführungen für die insgesamt 13 
Partner- und Freundschaftsstädte Würz-

burgs produziert – und das für jede Stadt 
in der jeweiligen Landessprache. So sind  
Videos auf Deutsch, Englisch, Französisch, 
Spanisch, Japanisch, Tschechisch, Schwe-
disch, Italienisch und Swahili entstanden. 
In den kurzen Clips zeigen die Gästeführer 
nicht nur Würzburgs bekannteste Sehens-
würdigkeiten, sondern entführen die Zu-
schauer auch noch an einen für jede der 
Partnerstädte typischen Ort in Würzburg, 
der oft ein wenig abseits der gängigen 
Touristenrouten liegt. So entdecken sicher 
auch die Würzburger Bürgerinnen und 
Bürger selbst in den Videos die eine oder 
andere Überraschung und können gleich-
zeitig ihre Fremdsprachenkenntnisse auf-
frischen.

Die 13 Videos haben nun nacheinander 
an jedem Werktag Premiere auf der Web-
site des Büros Würzburg International 
(https://www.wuerzburg.de/tour-inter-
national).

Das Büro Würzburg Inter-
national bedankt sich für 
die Zusammenarbeit bei 
den mitwirkenden Gäste-
führern, dem Würzburger 

Gästeführer e.V. und der Bayerischen 
Schlösserverwaltung für die Drehgeneh-
migung im Hofgarten der Residenz Würz-
burg. Text: Anuschka Heid
Illustration: Würzburg International
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Abstimmung im Kooperationsvertrag ver-
einbart.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
freut sich über die Kooperation, die bei-
den Kommunen effektiven Hochwasser-
schutz, die Aufwertung der Fließgewässer, 
nachhaltigen Umgang mit Niederschlags-
wasser und die Ausweitung des Erosions-
schutzes bringen soll: „Die Natur verbin-
det Würzburg und Reichenberg. Wenn 
wir das Hochwasser- und Sturzflutrisiko 
effektiv reduzieren möchten, kann dies 
nur in einer engen, partnerschaftlichen 
Abstimmung und mit gemeinsamem Han-
deln erreicht werden.“ Auch für Stefan  
Hemmerich, 1. Bürgermeister von Rei-
chenberg, ist der Vertrag eine Wegmarke. 
Die Marktgemeinde wird nun ein erstes 
Gewässerentwicklungskonzept für den 
Fuchsstädter, den Reichenberger Bach 
einschließlich ihrer Zuflüsse Lindbach, 
Mühlbach und Guttenberger Bach erstel-
len lassen. „Bei der Gewässerentwicklung 
profitieren wir von der Erfahrung der 
Stadt Würzburg und können andererseits 
unsere Konzepte z.B. für den Umgang mit 
Starkregen oder die Zusammenarbeit mit 
der Landwirtschaft beim Erosionsschutz 
gewinnbringend für das gemeinsame  
Projekt einbringen“, so Hemmerich. 
Hauptteil des Marktes Reichenberg ist 
es, das Gewässerentwicklungskonzept für 

die Gewässer auf Reichenberger Grund 
erstellen zu lassen, mit dem eine ökolo-
gische Gewässeraufwertung einher gehen 
wird. Die Stadt hat bereits seit 2017 ein 
solches Gewässerentwicklungskonzept für 
die Gewässer III. Ordnung im Stadtgebiet, 
das auch den Heigelsbach (Zwischenge-
mäuerbach), den Fuchsstädter und den 
Reichenberger Bach bis zur Gemarkungs-
grenze umfasst. Am Integralen Hochwas-
serschutz- und Rückhaltekonzept werden 
beide Kommunen aktiv arbeiten. 
Für die Konzepte, die parallel erstellt wer-
den müssen, werden separate Förderan-
träge gestellt. Der Freistaat Bayern hat 
sowohl für das Hochwasserschutz- und 
Rückhaltekonzept wie auch das Gewäs-
serentwicklungskonzept Förderungen je-
weils in Höhe von 75 % der förderfähigen 
Kosten in Aussicht gestellt. Für die Erstel-
lung des Integralen Hochwasserschutz- 
und Rückhaltekonzeptes verbleiben Ei-
genanteile, die von Würzburg mit 64 % 
und vom Markt Reichenberg mit 36 %  
getragen werden. Die Restfinanzierung 
für das Gewässerentwicklungskonzept 
obliegt der Kommune Reichenberg. 
Wesentliche Ziele des integralen Hoch-
wasserschutz- und Rückhaltekonzeptes 
sind die Betrachtung des gesamten Ein-
zugsgebiets der Gewässer und aller drei 
Handlungsfelder des Hochwasserschutzes 

(natürlicher Rückhalt, technischer Hoch-
wasserschutz, Hochwasservorsorge); Ver- 
besserungen in den Bereichen Gewässer- 
dynamik, Gewässerqualität, Gewässeröko- 
logie, Verringerung der Bodenerosion und 
des Oberbodenabtrags und die Wieder-
herstellung des natürlichen Wasserhaus-
halts; Schutz vor hundertjährlichem Hoch-
wasser für bestehende Siedlungsbereiche. 
„Der nachhaltige Umgang mit Wasser in 
den Einzugsgebieten von Würzburg und 
Reichenberg ist für uns das zentrale An-
liegen“, fasst Klimabürgermeister Martin 
Heilig zusammen. „Diese Vereinbarung ist 
daher nicht nur ein wichtiger Aspekt im 
klassischen Hochwasserschutz, sondern 
auch in der ökologischen Aufwertung der 
gemeinsamen Gewässer von Würzburg 
und Reichenberg, inklusive der kleinen 
Zuflüsse auf Reichenberger Gemarkung 
und damit ein Gewinn für unsere gemein-
same Natur.“ 
Text und Foto: Claudia Lother

Unterzeichnung der Kooperations- 
vereinbarung in der Grafeneckartstube  
der Stadt Würzburg, 
v.re. 1. Bürgermeister Markt Reichen-
berg Stefan Hemmerich und von der 
Stadt Würzburg Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt und Klimabürger-
meister Martin Heilig. 
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stadt.land.smart-Bewerbung

Es geht um 17,5 Millionen Euro
Im Interkommunalen Ausschuss von Stadt und Landkreis Würzburg Ende Februar ging es beim Zukunftsthema Digitalisierung 
um eine wichtige Weichenstellung. Fortan kämpft man nach Empfehlung des Ausschusses gemeinsam um eine Förderung in 
Millionen-Höhe. „stadt.land.smart“ ist die Überschrift zu einem Konzept, das fünf Jahre den Prozess der smarten Vernetzung 
begleiten soll. Das Bundesinnenministerium wählte für die diesjährige Ausschreibung den Fokus „#Gemeinsam aus der Krise: 
Raum für die Zukunft“. Projektleiter Klaus Walther, vom Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing bei der 
Stadt Würzburg: „Wir haben bereits zwei Bewerbungsrunden absolviert und erörtern schon seit 2017 mit allen maßgeblichen 
Partnern welche Schritte auf dem Weg zur Smart City die wichtigsten sind. Unsere Bewerbung konnte reifen und aller guten 
Dinge sind bekanntlich drei. Nun bewerben wir uns erstmals zusamfcvmen mit dem Landkreis und können so noch größere 
Synergieeffekte vorweisen.“ Auch bei den Themenschwerpunkten geht man neue Wege. „Menschlich aus der Krise“ heißt 
der Untertitel der Bewerbung. Man möchte Digitalisierung bewusst aus der Perspektive aller BürgerInnen denken, die nicht 
mit Smartphone aufgewachsen ist, oder die aus unterschiedlichen Gründen, die üblichen Angebote nicht nutzen. Es gilt eine 
„soziale Resilienz“ zu entwickeln, das heißt: sich ergänzende digitale und analoge Angebote anzubieten, die insbesondere in 
Krisenzeiten, die Menschen nicht einsam zurücklassen. Von der Nachbarschaftshilfe bis zu Leihgeräten gibt es viele Bausteine, 
die nun zum Konzept ausgearbeitet werden müssen. „Die Region um die Single-Hauptstadt Würzburg möchte in fünf Jahren 
ein Spezialist in der Prävention von Vereinsamung werden, von dem andere Kommunen dann viel lernen können. Corona war 
und ist nicht nur eine medizinische Herausforderung. Die Krise hat uns noch einmal deutlich vor Augen geführt, dass wir auch 
mit wichtigen Informationen und Angeboten heute nicht alle so erreichen, wie wir uns das idealerweise vorstellen. Krisen 
hängen manche Menschen ab. Wir wollen das nicht akzeptieren und viele Facetten der Bürgerbeteiligung dagegen setzen“, 
betont Oberbürgermeister Christian Schuchardt. Die Bewerbung setzt zudem noch weitere Schwerpunkte: beispielsweise 
kommunale Anpassungen im Sinne des Klimaschutzes, die Vernetzung der Verwaltung nach innen oder ein Ausbau von Open-
Data-Plattformen. BürgerInnen sollen öffentliche Daten besser für sich nutzen können als bisher. Landrat Thomas Eberth sieht 
das Konzept als wichtigen Impuls für die Landkreisentwicklung: „Es geht um viel – auch finanziell. Wir wollen zusammen mit 
der Stadt den gesamten Förderrahmen von 17,5 Millionen € in fünf Jahren ausschöpfen. Diese Mittel wird es auch brauchen, 
weil wir vor Aufgaben stehen, die nicht on top zu erledigen sind, sondern für die es neue Expertise braucht, die wir in unsere 
Verwaltungen einbinden müssen.“ Zwei Drittel dieses F inanzrahmens (rund 11,7 Mio. €) werden der Stadt zugeordnet sein, 
ein Drittel dem Landkreis (rund 5,8 Mio. €). Die Eigenmittelquote liegt bei 35 % – die Stadt müsste demnach – verteilt auf 
fünf Haushalte – rund 4,1 Mio. € finanzieren, der Landkreis rund 2 Mio. €. Text: Georg Wagenbrenner

Ehrenmedaille für Jonas Hermes 
Nachdem der Neujahrsempfang der Stadt Würzburg in diesem 
Jahr nicht als Präsenz- sondern als Online-Veranstaltung durch-
geführt wurde, bekam Preisträger Jonas Hermes seine Auszeich-
nung jetzt im kleinen Kreis im Rathaus überreicht. „Sie haben 
in den letzten fünf Jahren das Gesicht und das Herz Würzburgs 
als Stadt der Hilfsbereitschaft, der Integration, der Bildung, der 
Kultur und der Nächstenliebe mitgeprägt und sich in meinen Au-
gen herausragende Verdienste erworben“, würdigte Schuchardt 
mit der Verleihung der Ehrenmedaille ganz besonders das  
soziale Engagement von Jonas Hermes, nicht zuletzt in Bosnien. Im  
Frühjahr des vergangenen Jahres, während des ersten Lockdowns, 
organisierte Hermes außerdem aufgrund der Schließung der Ta-
fel zusammen mit St. Egidio, Hermine e.V., dem Sozialreferat 
und den Hilfsorganisationen die mobile Versorgung bedürftiger  
Menschen in Würzburg. Text und Foto: Christian Weiß

Jonas Hermes und Oberbürgermeister Christian Schuchardt. 



FAIRTIQ: Das Handyticket für Bus und Straßen-
bahn in Würzburg

Damit Fahrgäste gerade jetzt in Zeiten von Corona 
berührungslos und flexibel im ÖPNV unterwegs 
sein können, führen WVV und APG im Rahmen eines 
Markttests die innovative Handyticket-App FAIRTIQ 
ein. 

Künftig genügt ein Smartphone-Wisch, um in und um 
Würzburg bequem von A nach B zu kommen. Durch 
die App können Fahrgäste die WVV- und APG-Ver-
kehrsmittel in Würzburg, Höchberg und Gerbrunn 
bargeldlos und ohne konventionellen Fahrkartenkauf 
nutzen.

Sie sind dabei stets zum bestmöglichen Preis 
unterwegs. Aktuell können die Ticketkategorien 
Kurzstrecke (Kinder und Erwachsene), Einzelfahrt 
(Kinder und Erwachsene) sowie die Tageskarte Solo 
(Erwachsene) über die App gebucht werden. FAIRTIQ 
verrechnet automatisch den Tagesbestpreis.

Als Zahlungsmittel innerhalb der App werden die 
Kreditkarten Visa und Mastercard akzeptiert. Außer-
dem ist die Bezahlmöglichkeit per PayPal integriert.

Alle Informationen gibt es unter www.wvv.de/fairtiq.

So funktioniert eine Fahrt mit FAIRTIQ

Vor dem Einsteigen in Straßenbahn oder Bus checkt 
sich der Fahrgast in der App mit einer Wischbewe-
gung ein. Damit hat er oder sie eine gültige Fahrkarte 
für den gesamten öffentlichen Verkehr in der Groß-
wabe. Am Zielort angekommen, beendet ein weiterer 
„Wisch“ die Kostenerfassung. Die App erkennt die 
gefahrene Strecke anhand der Standortermittlung 
und verrechnet das preisoptimale Ticket. Damit der 
Fahrgast nicht vergisst auszuchecken, erinnert ihn 
FAIRTIQ am Ende der Fahrt mittels Smartphone-
Sensoren automatisch daran.

WVV-Geschäftsführer Thomas Schäfer (links) und APG-Betriebsleiter 
Dominik Stiller (rechts) bei der Vorstellung der eTicket-APP FAIRTIQ.

ACHTUNG. 
FAIRTIQ. LOS!

Endlich da: Das Handyticket für Würzburg
wvv.de/fairtiq

Jetzt App herunterladen
und reisen.

Anzeige
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Für die dritte Amtszeit des Behindertenbeirats der Stadt Würzburg wurden in der Zeit vom 01. Februar 2021 bis 26. Februar 
2021 die zwölf Vertreterinnen und Vertreter aus dem Kreis der Menschen mit Behinderung und die Angehörigenvertretung 
neu gewählt.

IN DEN BEIRAT GEWÄHLT WURDEN: 
Markus Rummel | Mario Pereira-Gomes für die Gruppe der Menschen mit Sehbeeinträchtigung
Monika Fliemann | Thomas Hetterich für die Gruppe der Menschen mit Hörbeeinträchtigung
Julian Wendel | Alexander Hümmer für die Gruppe der Menschen mit Körperbehinderung
Dominik Schreiter | Monika Sauer für die Gruppe der Menschen mit psychischer Beeinträchtigung
Sonja Scheuplein | Erika Senf für die Gruppe der Menschen mit Lernschwierigkeiten
Sonja Grünewald | Peter Weidner für die Gruppe der Menschen mit chronischer Erkrankung 
Anastasia Steinbauer als Angehörigenvertretung.

Der Behindertenbeirat der Stadt Würzburg ist gemäß seiner Satzung eine selbstständige, unabhängige Interessensvertretung  
der Menschen mit Behinderung in Würzburg und hat die Aufgabe, den Oberbürgermeister, den Stadtrat, dessen Gremien  
und die Stadtverwaltung in Fragen der Inklusion zu beraten und Empfehlungen zu geben. Die Mitglieder setzen sich dabei,  
im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention, für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe an allen  
Bereichen der Gesellschaft ein. Die erste öffentliche Sitzung des Behindertenbeirats fand am 17.03.20212021 statt. In dieser 
Sitzung wurde die/der 1. Vorsitzende, welche/r zugleich die Position der/des kommunalen Behindertenbeauftragte/n der 
Stadt Würzburg einnimmt und deren/dessen Stellvertretung gewählt. Weitere Informationen zu den Sitzungsterminen des 
Behindertenbeirats und den neu gewählten Mitgliedern finden Sie auf der Homepage der Beratungsstelle für Menschen mit 
Behinderung: www.wuerzburg.de/22100 Text: Christian Weiß

Broschüre „Adressen und Ansprechpartner
 für Menschen mit Behinderung“ auf neuestem Stand

Mit dem Kommunalen Aktionsplan Inklusion hat es sich die Stadt Würzburg zur Aufgabe gemacht, das Leben in der Stadtgemeinschaft 
zukünftig für alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, barrierefrei und damit inklusiv zu gestalten. Bürgerinnen und Bürger sollen 
selbstbestimmt und gleichberechtigt an allen Bereichen der Gesellschaft teilhaben. Ein wichtiger Aspekt ist dabei, sich selbständig und 
umfassend über Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten informieren zu können. 
Die Broschüre „Adressen und Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung“, die von der Beratungsstelle für Menschen mit  
Behinderung erstmals 2017 herausgegeben wurde und nun in einer vollständig überarbeiteten Fassung vorliegt, gibt einen umfassen-
den Überblick. Das Adressverzeichnis ist thematisch in unterschiedliche Bereiche gegliedert (z.B. Ämter/Behörden, Beratungsstellen, 
Wohnen, Freizeit). Ergänzt wird dieses durch Erklärungen in leichter Sprache. Das Verzeichnis ist somit für alle Menschen gut zugänglich 
und verständlich. 
"Wir sind sehr froh, in Würzburg ein umfangreiches Angebot an Unterstützung und Beratung für Menschen mit Behinderung zu haben" 
betont Sozialreferentin Dr. Hülya Düber. „Manchmal ist es aber nicht auf Anhieb offensichtlich, wer die richtige Ansprechpartnerin, der 
richtige Ansprechpartner für die persönlichen Problemlagen und Fragen ist und wo diese Stelle zu finden ist. Mit unserem aktualisierten 
Verzeichnis wollen wir dabei helfen, sich besser orientieren zu können und schneller an die richtige Adresse zu gelangen." 
Diesen Ansatz unterstreicht auch Bürgermeisterin Judith Jörg: „Immer wieder erlebe ich, dass Eltern von Kindern mit Behinderung 
unsicher sind, welcher Bildungsweg der richtige für ihr Kind ist. Sie wissen nicht, wohin sie sich wenden können. In Würzburg gibt 
es im (vor-) schulischen Bereich ein vielfältiges Angebot. Darunter sind inzwischen auch immer mehr Kitas und Schulen, die inklusiv 
arbeiten, also Kinder mit und ohne Behinderung gemeinsam betreuen und beschulen. Die Adressliste gibt einen wertvollen Überblick  
über die Frühförderstellen, die vorschulischen und schulischen Einrichtungen in der Stadt und zeigt Familien, wo sie die oft so  
dringend benötigte Unterstützung erhalten können.“ Zielgruppe der Broschüre sind in erster Linie Menschen mit Behinderung und 
deren Angehörige sowie Beratungsstellen und andere Multiplikatorinnen und Multiplikatoren aus dem Bereich der Behindertenhilfe. 
Das Adressverzeichnis ist auf der Seite der Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung kostenlos als Download abrufbar und steht 
auf Anfrage auch als Print-Version zur Verfügung. Text: Sozialreferat

Der neu gewählte Behindertenbeirat 
der Stadt Würzburg 2020-2026
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Stadt Würzburg 
Fachabteilung Presse, Kommunikation und LoB
Zeitschrift ECKART
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg

  Ich wünsche künftig die städtische Zeitschrift „ECKART“ per Mail zu erhalten. 

Vorname / Name   

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift 

✂

KOSTENLOS 
BESTELLEN

Datenschutzhinweise zum Bezug des „ECKARTS“: 
Ich wünsche, künftig über das Erscheinen 
der aktuellen städtischen Zeitschrift „ECKART“ 
per Mail informiert zu werden. 
Diese Einverständniserklärung kann jederzeit 
per Mail widerrufen werden über die Mailadresse 
eckart@stadt.wuerzburg.de. 

Die Stadt Würzburg beachtet die datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen und speichert 
Ihre Daten ausschließlich für die Übersendung des 
„ECKART“. Ihre Daten werden nicht an Dritte 
weitergegeben und nicht für andere Zwecke genutzt.

Kontaktdaten: 
Datenschutzbeauftragte/r: 
Behördliche/r Datenschutzbeauftragte/r
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg
Telefon: 0931.37 – 0
datenschutz@stadt.wuerzburg.de

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

ECKART FÜR PERSÖNLICHKEITEN 

Wenn Sie dies ausdrücklich wünschen, erhalten Sie die neueste Ausgabe per Mail zugesendet. 
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Wie zufrieden sind Sie mit dem 
Vorhandensein von Einzelhandelsgeschäften?
Würzburg: Durchschnittswert aller befragten Städte:
Überhaupt nicht zufrieden: 2 Überhaupt nicht zufrieden: 4
Nicht zufrieden: 16 Nicht zufrieden: 16
Eher zufrieden: 47 Eher zufrieden: 45
Sehr zufrieden: 34 Sehr zufrieden: 34

Im Großen und Ganzen zeigt sich ein homogenes Bild im Städtevergleich, es gibt 
relativ geringe Abweichungen im Vergleich zum Durchschnittswert

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
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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 Aktuelle Wartezeiten im Bürgerbüro lassen sich direkt 

abrufen über den QR-Code auf der Wartemarke

TERMINVERGABE IM BÜRGERBÜRO
Besucherinnen und Besucher müssen mindestens eine medizinische Einweg-OP-Maske oder 
eine höherwertige Maske der Standards KN95, N95 oder FFP 2 tragen. Das Tragen der bisher  
erlaubten Stoffmaske "Communitymaske" ist nicht mehr möglich. Außerdem sind Abstands-,  
Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten. 
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MINT-Distanzunterricht für weiterführende Schulen 

Stadtschulrätin Judith Jörg empfiehlt eSchooling-Angebote 

Technische und digitale Anwendungen 
verändern die Berufs- und Lebenswelt. 
Die Pandemie ist ein weiterer Motor 
zur Entwicklung digitaler Anwendungen 
in den Bereichen Home-Office, Home-
schooling und Homelearning. Unterrichts-
formen zu gestalten, an denen Schülerin-
nen und Schüler online von zu Hause aus 
teilnehmen können, ist jedoch eine große 
Herausforderung. 

Die Initiative Junge Forscherinnen und 
Forscher e.V. (IJF) hat daher innerhalb  
kurzer Zeit ein neues Bildungsangebot 
entwickelt, mit dem die Arbeit von Lehr-
kräften unterstützt wird. Die Schülerin-
nen und Schüler können entweder im 
Klassenverband oder im Homeschooling 
teilnehmen. Benötigt wird dafür ein digi-
tales Endgerät wie PC, Laptop, Netbook,  
Tablet mit Internetzugang, unabhängig  
von Mebis. Das Homeschooling-Angebot 
fördert MINT-Themen (Mathematik, Infor- 
matik, Naturwissenschaften, Technik), hilft  
Lerninhalte schüleraktiv zu vermitteln und 
gleichzeitig pandemiebedingte Lücken der  
Berufsorientierung zu schließen. 

Bei einem Online-Meeting stellte die 
Initiative Junge Forscher dieses Ange-
bot Stadtschulrätin und Bürgermeisterin 
Judith Jörg vor. Sie zeigte sich von dem 
kostenlosen und unterstützenden eSchoo-
ling-Angebot der IJF begeistert, so dass 
die Initiative Junge Forscherinnen und 
Forscher und die Stadt Würzburg eine 
Kooperationsvereinbarung schlossen. Die 
Bürgermeisterin legt das digitale Angebot 
den weiterführenden Schulen Würzburgs 
ans Herz: „Das ist Schule neu gedacht:  
innovativ, kreativ und anschaulich.“ 

Teilnehmen an dem IJF-eSchooling kön-
nen Schülerinnen und Schüler der achten 
bis elften Jahrgangsstufen an Mittelschu-
len, Realschulen und Gymnasien. Ein Bei-
spiel ist das Projekt „Gesundheitstechno-
logien digital erleben“. In dem digitalen 
Format probieren Schülerinnen und Schü-
ler zum Beispiel, wie Puls und Lungen-
volumen gemessen werden. Sie nehmen 
medizinische Messwerte, lernen deren 
Bedeutung kennen und bewerten diese. 

Erklärvideos informieren über Krankheits-
bilder und Quiz vertiefen das Gelernte. 
Die Jugendlichen verwenden innovative, 
digitale Tools zum Lernen, zur Diagnose-
stellung, zur Kommunikation und zur Prä-
sentation ihrer Ergebnisse. Ebenso werden 
sie zu Entwicklerinnen und Entwicklern 
medizintechnischer Produkte und lösen ein 
alltagsbezogenes Problem im Themenkon-
text Infektionsschutz. Mit einer virtuellen 
Erfindermesse findet das Projekt seinen 
Abschluss. „Das Projekt bezieht lehrplan-
relevante Inhalte ein, bereitet auf neue  
Berufsbilder vor und weckt Berufswün-
sche“, wertet die Stadtschulrätin.

Das Angebot ist kostenfrei durch die  
Förderung des Europäischen Sozialfonds 
sowie der Bundesagentur für Arbeit,  
Regionaldirektion Bayern. Informationen 
über www.initiative-junge-forscher.de 
Text: Initiative Junge Forscherinnen 
und Forscher/Claudia Lother
Foto: Initiative Junge Forscherinnen 
und Forscher e.V.

Eine Szene aus dem Projekt 
„Gesundheitstechnologien digital 
erleben“. 
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Unter dem Motto „Rama dama“ und im 
Rahmen der europaweiten Kampagne 
„Let’s Clean Up Europe“ befreien enga-
gierte Würzburgerinnen und Würzburger 
zusammen mit Bürgervereinen, freiwilli-
gen Feuerwehren, Schulen und Kinder-
gärten um diese Zeit eigentlich die Stadt 
von wildem Müll. Dabei konzentrieren 
sich die Sammelnden auf abgelegene und 
schwer zugängliche Bereiche, die im Rah-
men der regelmäßigen Reinigungen durch 
die Stadtreiniger und das Gartenamt nicht 
berücksichtigt werden können.
Nicht so in diesem Jahr: Aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen zur Eindäm-
mung der Coronavirus-Pandemie müssen 
sämtliche organisierten Sammelaktionen 
ausfallen. Und das, obwohl das Problem 
des so genannten „Litterings“, also des 
illegalen Entsorgens von Abfällen in der 
Umwelt, immer größer wird. 
Um dennoch auf die Wichtigkeit von 
Abfallvermeidung, fachgerechter Abfall-
entsorgung und einer sauberen Umwelt 
aufmerksam zu machen, ruft die Umwelt-
station der Stadt Würzburg alle Bürgerin-
nen und Bürger auf, bei Spaziergängen 

Rama dama Würzburg

Umweltstation ruft zum Abfallsammeln im privaten Rahmen auf
mit den eigenen Haushaltsmitgliedern  
herumliegende Abfälle einzusammeln und  
zu entsorgen. Bei Bedarf stellt die Um-
weltstation Greifzangen, Eimer und Abfall- 
säcke zur Verfügung. Wolfgang Kleiner, 
Werkleiter der Stadtreiniger, ermuntert 
zum Mitmachen: „Tun Sie sich, der Um-
welt und Ihren Mitmenschen etwas Gu-
tes, seien Sie ein Vorbild für Kinder und 
nehmen Sie Abfälle, die Sie während Ihres 
Spaziergangs sehen, einfach mit!“
Schon 2018 entstanden in Deutschland 
pro Kopf fast 230 kg Verpackungsabfälle, 
Tendenz steigend. Durch den vermehrten 
Konsum von Gerichten zum Mitnehmen 
(„Take-away“) aufgrund der Corona-
Beschränkungen fallen besonders viele 
Einweg-Verpackungen als Abfall an. Diese  
können meist nicht recycelt werden und 
werden häufig achtlos in der Umwelt 
entsorgt. Dort stellen sie unter anderem 
Gefahren für Menschen und Tiere dar, 
können mit der Zeit zu Mikroplastik zer-
fallen und sich in unserem Trinkwasser 
und Nahrungsmitteln anreichern. Einen 
großen Beitrag zu Abfallvermeidung und 
Ressourcenschonung und damit zu Um-

welt- und Klimaschutz kann jeder durch 
die konsequente Bevorzugung von Mehr-
wegverpackungen gegenüber Einweg-
verpackungen leisten. Dennoch anfallen-
der Abfall darf keinesfalls in der Umwelt  
landen, sondern muss konsequent ge-
trennt und über die richtigen Abfallbehäl-
ter entsorgt werden. 
Weitere Informationen zur 
Abfallsammelaktion und Materialausleihe 
sowie zu Abfallvermeidung und -
trennung: Tel: 37 44 00
umweltstation@stadt.wuerzburg.de. 
Text: Umweltstation, Foto: Jakob Sänger

Winterpause vorzeitig beendet

Mountainbike-Trail 
in der Lehnleite 

Die Winterpause für die Mountainbiker im Bereich Lehnleite und 
LGS 2018 Gelände wurde aufgrund der Anfang März höheren 
Temperaturen vorzeitig beendet. 
Das Schöne an den Trails in der Lehnleite ist, dass durch stetiges 
bürgerschaftliches Engagement von aktiven Mountainbikern die 
Trails in Stand gehalten werden. Vor Beginn der neuen Saison 
sind die Kurven mit neuem Erdmaterial wieder in Form gebracht 
worden. Das Gartenamt freut sich darüber von den Aktiven im  
Unterhalt der Trails unterstützt zu werden, da sie selbst am besten  
wissen, was an Nacharbeit nötig ist. 

Vorsicht: seltene Orchideenarten! 
Die Nutzerinnen und Nutzer werden jedoch gebeten, auf den 
offiziellen Trails zu bleiben und benachbarte Flächen nicht zu  
betreten und zu befahren. Im Bereich der Lehnleite und des  
Kürnacher Berges gibt es Vorkommen von selteneren Orchideen.  
Diese Standorte gilt es zu sichern und zu entwickeln. Deshalb 
ist innerhalb der Stadtnatur ein enges Miteinander zwischen  
Natur- und Artenschutz, Spaziergängern, Hundebesitzern und 
Sport Treibenden gefragt. Bürgermeister Martin Heilig ist sich  
sicher – wenn jeder auf die Belange des anderen Rücksicht nimmt,  
dann ist ein gemeinsames Miteinander unter Schonung der  
natürlichen Ressourcen möglich. 
Text: Gartenamt, Foto: Gartenamt/Lorey

Gartenamtsmitarbeiter demontiert „Gesperrt-Schild“ 
am Mountainbiketrail in der Lehnleite 



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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Lust auf  
Stand Up 
Paddling? 

 
Dein Sternla 

verlost jede Woche 

1 von 10  
SUP Boards!*

*Teilnahmebedingungen im Internet. Teilnahmeschluss ist der 19.06.2021. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Gewinnspiel-Veranstalter: Sternla Bier GmbH, Höchberger Straße 28, 97082 Würzburg.

Jetzt gewinnen 

auf www.sternlaschmeckt.de 

vom 12.04. bis 19.06.2021
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