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„Es gibt wohl kein Volk auf der 
Welt, das sich derart kasteit 
und in Schuldkomplexen suhlt, 
wie das deutsche. Leute, lasst 
die Geister der Vergangenheit 
ruhen und kümmert Euch lieber 
um die Probleme der Zeit… .“  
So kommentierte ein Zeitungs-
leser die aktuelle Berichterstat-
tung über den Stadtratsauftrag, 
frühere Ehrungen in Form von 
Straßenbenennungen kritisch 
zu überprüfen. Vergleichbare 
Untersuchungen und Diskussio- 
nen laufen aus guten Gründen 
seit vielen Jahren in zahlreichen 
deutschen Städten. Mancher-
orts fokussiert auf den Zeit-

raum der nationalsozialistischen Diktatur von 1933 - 1945, teils 
umfassend. In Würzburg ist aktive Erinnerungskultur ein erklärter 
politischer Schwerpunkt. Die Überprüfung unserer Straßennamen 
ist ein wichtiges Projekt lebendiger Stadtgeschichte und politi-
scher Verantwortung. 

Der Schwerpunkt dieses Heftes informiert über Hintergründe, 
Inhalte und mögliche Konsequenzen dieser Aufarbeitung. Die 
Diskussion ist breit und kontrovers. In einigen Monaten will der 
Stadtrat abschließend entscheiden. 

Die Frage ist: Sollte oder darf eine Stadt oder eine Gesellschaft 
und damit die Politik einen Schlussstrich unter ihre Geschichte 
ziehen? Entschieden nein! Wer den Anspruch aufgibt, die Vergan-
genheit und vor allem die Frage zu verstehen, warum es die deut-
sche Gesellschaft zulassen konnte und unterstützt hat, dass sich 
die Weimarer Demokratie Schritt für Schritt in eine menschen-
verachtende Völkermord-Diktatur entwickeln konnte, der macht 
sich letztendlich mitschuldig, wenn sich Geschichte wiederholt.  
„Wehret den Anfängen“, heißt es oft. Aber sind wir nicht längst 
wieder über diese Anfänge hinaus? Unsere Werte, unsere Frei-
heiten und unsere Demokratie sind nichts Selbstverständliches. 
Ausgrenzung, Rassismus und Antisemitismus sind längst wieder 
mitten unter oder auch in uns. Die Morde der NSU, die Attentate 
in Hanau, Halle, vor allem der immer unverhohlener wuchernde 
Alltagsrassismus sind – um auf das Zitat zu Beginn zurückzukom-
men – leider sehr zentrale Probleme unserer Zeit. Weil sie die 
kulturellen Wertesysteme einer offenen Gesellschaft des Respekts 
aushöhlen und unsere freiheitliche Demokratie gefährden.

Achim Könneke
Kulturreferent 
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Die Überprüfung von Straßennamen 
bedeutet politische Verantwortung 
zu übernehmen
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IM BLICK

Was bedeutet der Name der Straße, in der ich wohne, für mich? 
Ist er für mich relevant, identifiziere ich mich mit ihm? Bedeutet 
es mir etwas, ob ich in einer „Sonnenstraße“ lebe oder aber in 
einer „Helmuth-Zimmerer-Straße“, dessen Namensgeber zwar 
von 1956 bis 1986 Oberbürgermeister von Würzburg, aber ab 
1934 SS-Mitglied war und der seine Doktorarbeit im Jahr 1936 
unter den Titel „Rasse, Staatsangehörigkeit, Reichsbürgerschaft. 
Ein Beitrag zum völkischen Staatsbegriff“ stellte? Was verbinde  
ich mit dem Namensgeber meiner Straße? Und steht dem  
Namensgeber die Ehre einer Straßenbenennung überhaupt zu? 

Straßennamensschilder und Hausnummern sind zunächst einmal 
ganz einfach Bestandteil der Adresse. Sie gewährleisten, dass wir 
gefunden werden. Wer aber bestimmt, wie meine Straße heißt 
und auf Basis welcher Kriterien? In der Stadt Würzburg existiert 
ein Verfahrensleitfaden zur Benennung von Straßen und Plätzen. 
Hierin sind grundsätzliche Kriterien z.B. Straßennamen, Namens-
gebiete, Benennungen nach Personen und Umbenennungen 
geregelt. Die Fachabteilung Stadtratsangelegenheiten führt ein 
Verzeichnis der zur Benennung vorgeschlagenen Personen, das 
Stadtarchiv fertigt seit jüngster Zeit Gutachten über die mögli-
chen Namensgeber, der Ältestenrat (ein informelles Gremium mit 
den Fraktionsvorsitzenden) erhält daraufhin von der Verwaltung 
geeignete Vorschläge zur Meinungsbildung, danach werden diese 
Vorschläge dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. 

Die Benennung einer Straße nach einer Person stellt eine hohe 
Ehre dar. Straßennamen sind Ankerpunkte, sowohl geografische 
als auch historische und über die Jahrhunderte hinweg Teil des 
kollektiven Gedächtnisses und der Erinnerungskultur. Straßenna-
men werden von demokratisch gewählten kommunalen Gremien 
beschlossen, die mit diesem Akt der Benennung die Deutungs-
hoheit über die städtische Geschichte haben. Jeder aber hat das 
Recht, Vorschläge für Straßenbenennungen zu machen. Die Stra-
ßenbenennung spiegelt damit die aktuelle Weltanschauung und 
Kultur wider. Historische Personen, Orte und Ereignisse werden 
zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich bewertet, aus aktuel-
lem Kontext aber auch aufgrund neuer historischer Erkenntnisse. 

Die Straßennamenkommission in Würzburg 
Heute ist dies ein sensibles Thema und Straßennamen befinden 
sich in der Wertediskussion in vielen Kommunen wie Düsseldorf, 
Dortmund, Freiburg, Kempten, Augsburg, München, Münster. 
Kommissionen werden zur Überprüfung eingesetzt und es gibt  
sogar eine Handreichung des Deutschen Städtetags. Das war nicht 
immer so: Beispielsweise ist in manchen Würzburger Stadtrats- 
protokollen (u.a. der 1950er-Jahre) nicht einmal eine Begründung 
zur Straßenbenennung zu lesen. Heute ist es wichtig, auch bei 
sachlichen Benennungen kritische Maßstäbe anzusetzen. Anlass, 
sich mit den Würzburger Straßennamen intensiver zu beschäf-
tigen, gab die Umbenennung der „Helmuth-Zimmerer-Straße“ 
in die „Angermaierstraße‘“ im Jahr 2015. SS-Mitglied Zimmerer 
hatte sich nie von seiner rassistischen und antidemokratischen 
Dissertation distanziert. Georg Angermaier (1913 - 1945) hinge-
gen war nicht angepasst, sondern setzte sich für die Verteidigung 
kirchlicher Rechte gegenüber dem NS-Regime ein und forderte 
1942 im Kontext des Kreisauer Kreises den Sturz Hitlers und 
das Ende des Krieges. In Folge der Umbenennung von Helmuth- 
Zimmerer- in Angermaierstraße beschloss der Würzburger Stadt-
rat 2015 die Einsetzung einer Straßennamenkommission. Unter-
sucht werden sollten Straßennamen von Personen, „deren aktive 
Lebensphase in die NS-Zeit fällt und von denen anzunehmen 
ist, dass sie sich in dieser Zeit diskreditierende Handlungen zu-
schulden kommen ließen.“ Der Kommission gehören an: Kultur-
referent Muchtar Al Ghusain (bis 2018), Kulturreferent Achim  
Könneke (ab 2018), Dr. Axel Metz (Leiter des Stadtarchivs), 
Dr. Hans Steidle (Heimatpfleger), Dr. Ingrid Heeg-Engelhardt  
(stv. Leiterin des Stadtarchivs bis 2017), Dr. Hannah Hien  
(stv. Leiterin des Stadtarchivs ab 2018), Prof. Dr. Peter Hoeres  
(Inhaber des Lehrstuhls für Neueste Geschichte Universität Würz-
burg), Dr. Bettina Keß (Historikerin Würzburg), Dr. Niels Weise 
(Historiker Institut für Zeitgeschichte München), Stadtratsmitglie-
der Willi Dürrnagel, Heinrich Jüstel, Benita Stolz, Jürgen Weber. 

Wie hat die Kommission gearbeitet?
Die elfköpfige Kommission trat erstmals im Juni 2016 zusammen, 
es fanden 17 Sitzungen mit intensiven fachlichen Diskussionen 

Die Arbeit der Würzburger Straßenkommission 

Warum Straßen plötzlich 
anders heißen sollen
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statt. Insgesamt 120 Namensgeberinnen und -geber für Straßen, 
Wege und Plätze waren aufgrund der zeitlichen Einschränkun-
gen (geboren vor 1928 und lebten zwischen 1933 und 1945) zu 
betrachten, Lebensläufe wurden auf möglicherweise diskreditie-
rende Handlungen während dieser Zeit überprüft. Reines Mit-
läufertum sah die Kommission nicht als ausreichend für einen 
Umbenennungsvorschlag an. Als erhebliche Belastung hingegen 
wurde die Beteiligung am NS-Repressionsapparat oder Zuträger-
dienste für diesen angesehen. 
Bei 30 Patinnen und Paten hielt die Kommission nur eine kurze  
Befassung für notwendig, da diese erklärte Gegner und/oder  
Opfer des NS-Regimes waren, wie die Geschwister Scholl. Die 
Biografien der übrigen 90 Patinnen und Paten wurden nach einem  
festgelegten gleichen Raster untersucht, um zu ermitteln, ob eine 
NS-Belastung vorhanden war und wie schwerwiegend diese war. 

Bei 81 Namenspatinnen und -paten reichte der aktuelle Kennt-
nisstand nicht aus, um eine Umbenennung oder Kontextualisie-
rung zu empfehlen. Bei neun Namensgebern schließlich gelangte 
die Kommission zu der Ansicht, dass ihre Verstrickungen in die 
NS-Diktatur bzw. ihre Verfehlungen in der NS-Zeit so schwerwie-
gend waren, dass eine Umbenennung oder Kontextualisierung 
empfohlen wird. Sowohl bei den Umbenennungen als auch den 
Kontextualisierungen soll es einen knappen, einheitlichen Hin-
weis unterhalb der Straßenschilder geben, die auf die Geschichte 
der Benennung hinweisen. „Dadurch soll der Prozess der Aus- 
einandersetzung mit den Straßennamen transparent werden und 
im Fall von Umbenennungen deutlich werden, dass ein früherer  
Namenspate eine vielschichtige Persönlichkeit war, die neben den 
Verfehlungen, die zur Umbenennung führten, auch Verdienste  
hatte“, erklärt Kulturreferent Achim Könneke. 

Die Empfehlungen der Kommission
Bei neun Straßen und Plätzen sieht die Kommission aktuellen Handlungsbedarf 

Empfehlungen für Umbenennungen:

Heiner-Dikreiter-Weg (Sanderau)
Heiner Dikreiter (1893 - 1966) war zwischen 1941 und 1943 Beauftragter für die Städtische Galerie und ab 1943 deren erster 
Direktor. Die Kommission empfiehlt eine Umbenennung mit großer Mehrheit, da sie in Heiner Dikreiter einen in die NS-Herr-
schaft verstrickten Profiteur derselben sieht, er war der lokalen und regionalen Kulturpolitik verbunden, war am Kunsthandel 
mit NS-Raubgut beteiligt und nahm Kunstwerke deportierter jüdischer Eigentümer von der Gestapo an. 

Nikolaus-Fey-Straße (Heidingsfeld)
Nikolaus Fey (1881 - 1956) war Mundartdichter, offizieller Redner der NSDAP und „politischer Leiter“. Die Überwachung 
der Texte anderer fränkischer Autoren zur Vereinbarkeit mit der Parteilinie gehörte zu seinen Aufgaben. Er gestaltete NS-
Propagandainszenierungen mit und trug zur Verbreitung der NS-Ideologie bei. Von 1942 bis 1944 wirkte er in der Regierung 
des „Generalgouvernements“ in Krakau mit. Die deutsche Besatzungsverwaltung hatte dort zum Ziel, die polnischen Juden 
zu vernichten und die nicht-jüdischen Bevölkerungsteile wirtschaftlich auszubeuten. Die Kommission empfiehlt die Umbe-
nennung einstimmig und sieht Fey als überzeugten Nationalsozialisten, der sich eine ganze Reihe schwerer Verfehlungen 
zuschulden kommen ließ wie die Teilnahme an der brutalen Besatzungsverwaltung in Polen, wie auch die Tätigkeit als Zensor 
für das NS-Regime. 

Schadewitzstraße (Frauenland) 
Der Komponist und Dirigent Carl Schadewitz (1887 - 1945) trat 1940 der NSDAP bei, viele seiner Werke entsprechen der  
NS-Ideologie. Die Kommission empfiehlt die Umbenennung mit Mehrheit, da sie in ihm einen Profiteur, willfährigen Unter- 
stützer und Multiplikator der NS-Herrschaft sieht, wofür er Auszeichnungen und Vorteile erhielt. 

Hermann-Zilcher-Straße (Frauenland) 
Hermann Zilchers (1881 - 1948) Verdienste für Würzburg sind unbestritten: Der Musiker, Komponist und seit 1920 Direktor 
des Bayerischen Staatskonservatoriums für Musik begründete 1921/1922 das Würzburger Mozartfest. Zilcher war aber auch 
NSDAP-Mitglied und 1939 bis 1945 auf ausdrücklichen Wunsch des Gauleiters Hellmuth Ratsherr im ausschließlich mit 
NSDAP-Vertretern besetzten Würzburger Stadtrat. Vom Gauleiter erhielt er 1937 den von Hellmuth geschaffenen Mainfrän-
kischen Kunstpreis für Musik. Zilcher stellte mehrere Kompositionen in den Dienst der NS-Propaganda und verfügte über 
intensive Kontakte zur regionalen NS-Prominenz. 1944 wurde er auf die „Gottbegnadeten-Liste“ gesetzt, derjenigen, die 
selbst in einem „totalen Krieg“ vom Kampfeinsatz befreit sein sollten. Einen Bekannten seiner Frau denunzierte Zilcher bei der  
Gestapo als „Volksschädling“ und „Wehrkraftzersetzer“, was für diesen letztlich den Tod hätte bedeuten können. Die  
Kommission empfiehlt die Umbenennung der Straße mit großer Mehrheit, da sie Zilcher als Profiteur, Unterstützer und Mul-
tiplikator der NS-Ideologie ansieht, der den Repressionsapparat unterstützte und mit seiner Denunziation die Schädigung  
einer ihm bekannten Person durch ein Terrorinstrument des Regimes bewusst in Kauf nahm. 
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Karl-Ritter-von-Frisch-Weg (Frauenland)
Der Mediziner und Zoologe Karl von Frisch (1886 - 1982) gelangte während der NS-Herrschaft zeitweise persönlich  
unter Druck, da er für politisch unzuverlässig gehalten wurde, eine rein „arische“ Abstammung wurde ihm abgesprochen.  
Andererseits trat er auch mit Gedanken hervor, die eindeutig als rassistisch einzuordnen sind und sich auch in Schulbüchern 
der NS-Zeit wiederfinden, die die nationalsozialistische Behauptung von der Existenz „lebensunwerten Lebens“ verbreiten 
sollten. Karl von Frisch erhielt 1973 zusammen mit Konrad Lorenz und Nikolaas Tinbergen den Nobelpreis für Medizin.  
Die Kommission sieht Handlungsbedarf, die Hälfte der Mitglieder empfiehlt die Umbenennung, die andere Hälfte die Kon-
textualisierung. Der nicht öffentlich gewidmete Weg befindet sich aber im Eigentum des Freistaates Bayern, so dass die Stadt 
Würzburg in diesem Fall nur eine Empfehlung aussprechen kann. 

Empfehlungen für Kontextualisierungen:

Armin-Knab-Straße (Frauenland)
Armin Knab (1881 - 1951) war Richter, wirkte aber aus gesundheitlichen Gründen ab 1933 nur noch im musikalischen Bereich. 
Obwohl er keinen musikwissenschaftlichen Hochschulabschluss hatte, wurde er 1934 Dozent für Komposition an der Berliner 
Hochschule für Musikerziehung und Kirchenmusik und 1937 in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. Er stellte 
sein musikalisches Schaffen immer wieder in den Dienst des NS-Staates. Laut Kommission war ein Profiteur des NS-Staates, 
wofür er Vorteile und Auszeichnungen erhielt, daher sollte das Straßenschild eine Kontextualisierung erfahren. 

Peter-Schneider-Straße (Frauenland)
Der Klassische Philologe Peter Schneider (1882 - 1953) war Lehrer an verschiedenen bayerischen Gymnasien, darunter 1935 
bis 1945 am Neuen Gymnasium in Würzburg (heute Riemenschneider-Gymnasium). Er trat 1933 in die NSDAP ein und wurde 
immer wieder zu Gutachten zu kulturellen Fragen von NS-Stellen gehört. Seine Personalakte aus der NS-Zeit ist nicht erhalten, 
in Tagebuchaufzeichnungen sind aber antisemitische und rassistische Vorstellungen nicht zu übersehen. Die Kommission 
empfiehlt die Kontextualisierung.

Richard-Strauss-Straße (Frauenland)
Der international bekannte Komponist und Dirigent Richard Strauss (1864 - 1949) hat keinen Bezug zu Würzburg. Wenngleich 
er auch Kritik äußerte und an Kontakten zu jüdischen Künstlern wie Stefan Zweig festhielt, so ist er laut Kommission doch als 
prominenter Unterstützer des NS-Regimes in zeitweilig herausgehobener Stellung als Präsident der Reichsmusikkammer zu 
sehen. 

Um die Anwohner, Angehörige und die Öffentlichkeit über die 
empfohlenen Namensänderungen und die Konsequenzen zu 
informieren, aber auch deren Meinungen einzuholen, lud die 
Stadtverwaltung Mitte Oktober zu einer Bürgerinformations-
veranstaltung. 80 Gäste, Anwohner, Grundstückseigentümer, 
Nachfahren und Interessierte nahmen teil, darunter die jüngste 
Tochter Hermann Zilchers und ein Enkel von Nikolaus Fey. Die 
Gäste nahmen mit, dass es aktuell noch keinen Handlungs- 
bedarf für sie gibt, denn wird es zu Umbenennungen des Heiner-
Dikreiter-Wegs, der Nikolaus-Fey-Straße, der Schadewitzstraße, 
der Hermann-Zilcher-Straße kommen, werden die Beschlüsse für 
die Namensänderungen frühestens Anfang 2022 im Würzbur-
ger Stadtrat gefasst. Danach erhalten alle Betroffenen ausführ-
liche Informationsschreiben. Wichtig: Die Informationen über 
die Straßennamensänderungen werden automatisch von der 
Stadtverwaltung an Polizei, Feuerwehr, Rettungsleitstelle, WVV, 
Stadtreiniger, Post, Telekom, Entwässerungsbetrieb, Adressbuch-
verlag, F inanzamt… übermittelt. Anwohnerinnen und Anwohner 
müssen nur einmal tätig und in der Stadtverwaltung vorstellig 
werden, nämlich zur Änderung der Adresse im Personalausweis 
und im Führerschein. Ummeldungen, Gewerbeummeldungen, 

Grundbucheinträge werden automatisch und kostenfrei für die 
Bürgerinnen und Bürger vollzogen. „Es entstehen den Betroffenen  
keine Kosten“, war es Thomas Kühner, dem stellvertretenden  
Leiter der Allgemeinen Bürgerdienste, wichtig, zu betonen.

Wie sehen die Anwohner und Betroffenen 
die Namensänderungen?
Eine lebendige, aber zumeist sachliche Diskussion entspann sich 
um die Bewertung der Personen Hermann Zilcher, Carl Schade-
witz und Nikolaus Fey. Gerade die Verdienste Hermann Zilchers 
als Begründer des Mozartfestes wurden häufig angeführt. Kultur-
referent Achim Könneke entgegnete besonders auch der jüngs-
ten Tochter Hermann Zilchers, dass mit der Diskussion um die 
Straßennamen keine Verurteilung einhergehe. „Die Leistungen 
Hermann Zilchers werden nicht in Frage gestellt. Es geht darum, 
in Kenntnis neuer Fakten eine zusätzliche Ehrung beizubehalten 
oder zu ändern.“ Bei Nikolaus Fey zeichnete sich ein einheit- 
licheres Bild bei den Zuhörern und Betroffenen ab: Selbst der  
Enkel von Nikolaus Fey sprach von einem nun „etwas schiefen  
Bild“ seines Großvaters, auch wenn er betonte, in einer Familie auf-
gewachsen zu sein, in der Respekt vor allen Menschen herrschte. 

Was kommt auf die Anwohner zu, wenn ihr Straßenname geändert wird?
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Verständnis wurde Anwohnern zugesprochen, die ihr Leben lang 
in einer Straße gewohnt hätten und nun ein Stück Heimat verlören,  
genauso den Nachfahren, die sich in nun womöglich hohem  
Alter mit anderen Aspekten in ihrer eigenen Familiengeschichte 
konfrontiert sehen. Das Vorgehen der Stadtverwaltung und der 
Straßennamenkommission fand aber auch deutlich ausgespro-
chenes Lob und Unterstützung: „Wenn Nikolaus Fey aktiv das 
NS-Regime unterstützte, hat er es nicht verdient, dass eine Straße  
nach ihm benannt wurde.“ „Ich bin vor fünf Monaten erst in die 
Nikolaus-Fey-Straße gezogen und habe jetzt erst die Adressände-
rung allen mitgeteilt. Aber wenn die Namensänderung kommt, 
dann finde ich, ist es das wert und richtig!“ „Ich finde das eine 
mutige Entscheidung und die Stadtverwaltung darf sich nicht  
davon abbringen lassen.“ „Wenn jemand wissentlich und ab-

sichtlich einen anderen in den Tod schickt, dann ist eine Ände-
rung des Straßennamens wichtig und richtig. Die Formalien sind 
nicht so umfangreich. Wie oft ändern Firmen ihren Namen oder 
wir bei Hochzeiten.“ 
Die Bürgerinnen und Bürger sind nun weiterhin aufgerufen,  
Namensvorschläge für die vier Straßen einzureichen, die dann ge- 
sichtet, vom Stadtarchiv hinsichtlich einer möglichen schwierigen  
Vergangenheit der genannten Person begutachtet und frühes-
tens Anfang 2022 beschlossen werden. Diskussionsbeiträge und 
Namensvorschläge können bis Ende November 2021 gesen-
det werden an diskussion.strassennamen@stadt.wuerzburg.de.  
Gemäß Beschluss des Stadtrates sollen für diese vier Straßen  
ausschließlich Frauennamen gefunden werden und Straßen kön-
nen nur nach Verstorbenen benannt werden. 

Sonderfall Kardinal-Faulhaber-Platz (Innenstadt)
Die Bewertung des Verhaltens von Michael Kardinal Faulhabers (1869 - 1952) während der NS-Zeit ist in der Wissenschaft 
uneinheitlich. Aus Sicht der Kommission gibt es einige Indizien, die ein „nicht akzeptables Verhalten“ Faulhabers während der 
NS-Zeit nahelegen. Es gehe jedoch bei ihm eher um ein Unterlassen von Protesten und von Hilfen für verfolgte Nicht-Katholi-
ken. Dies wiege schwerer bei einem bedeutenden Kirchenmann. Die Kommission sieht daher zusätzlichen Aufklärungsbedarf. 
„Aufgrund der uneinheitlichen Forschungslage“ schlägt sie einstimmig vor, „orientiert am Beispiel Carl Diem eine öffentliche 
städtische Veranstaltung durchzuführen, auf der hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die als ausgewiesene 
Experten zu Faulhaber gelten dürfen und unterschiedliche Standpunkte zu ihm vertreten, über Faulhaber diskutieren.“ Dazu 
geladen werden soll auch eine Vertretung aus München, da dort bereits eine Diskussion zu Faulhaber geführt wurde. Auf  
dieser Grundlage soll entschieden werden, wie mit der Benennung oder Kontextualisierung umgegangen werden soll. 

Diese Podiumsdiskussion findet am Dienstag, 14. Dezember 2021 statt, Zeit und Ort werden noch bekannt gegeben. Der erste 
Teil der Veranstaltung ist als Podiumsdiskussion von vier ausgewiesenen Faulhaber-Kenner/innen und einem Moderator ge-
plant; in einer zweiten Phase soll die Diskussion in das Publikum hinein geöffnet werden. Als Diskutant/innen sind vorgesehen:
_ Hans-Joachim Hecker (Jurist und langjähriger stellvertretender Leiter des Stadtarchivs München)
_ Dr. Antonia Leugers (Wissenschaftliche Projektmitarbeiterin an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Erfurt)
_ Prof. Dr. Wolfgang Weiß (Lehrstuhlinhaber für Fränkische Kirchengeschichte an der Katholisch-Theologische Fakultät der   
 Universität Würzburg)
_ Prof. Dr. Andreas Wirsching (Leiter des Instituts für Zeitgeschichte und Lehrstuhlinhaber für Neueste Geschichte 
 an der Universität München (LMU))

Mehr Informationen unter: https://www.wuerzburg.de/strassennamendiskussion
Dort findet sich der gesamte Abschlussbericht mit Empfehlungen der Kommission.

Bürgerinformationsveranstaltung zur geplanten 
Umbenennung von Würzburger Straßen im CCW mit v.li: 
Beatrice Bedö (Protokollführerin), 
Andrea Omert (stv. Fachbereichsleiterin Recht), 
Thomas Kühner (stv. Fachbereichsleiter Allgemeine 
Bürgerdienste), Bürgermeisterin Judith Jörg, Kulturreferent 
Achim Könneke, Dr. Axel Metz (Leiter des Stadtarchivs), 
Thomas Drewes (stv. Leiter des Fachbereichs Zentraler Service 
und Leiter der Fachabteilung Stadtratsangelegenheiten)

Text und Fotos Bürgerinformationsveranstaltung: 
Claudia Lother, Fotos Straßennamen: Leonie Wehner 
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Sportler setzten gemeinsames Zeichen

Impfen wie die 
Würzburger Profis
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Sportbürgermeisterin Judith Jörg hatte Würzburgs bekannteste 
Sportteams eingeladen, um ein gemeinsames Zeichen zu setzen, 
bei einem Thema, das Sportlern und Funktionären gleichermaßen 
auf den Nägeln brennt. Roland Sauer, Geschäftsführender Gesell-
schafter DJK Rimparer Wölfe brachte das Anliegen aus Sicht der 
Zweitliga-Handballer es auf den Punkt: "Für die kommende Sai-
son 21/22 möchten wir so viele Zuschauerinnen und Zuschauer 
als möglich in die s.Oliver Arena bringen, um unsere Mannschaft 
nach der schwierigen Saison wieder lautstark zu unterstützen und 
die Euphorie für den Handballsport wieder zu entfachen. Wichtig  
ist daher, für einen optimalen Schutz aller zu sorgen. Geimpfte  
und Genesene tragen einen erheblichen Anteil zu unser aller  
Sicherheit bei, daher appellieren wir an unsere Fans, sich impfen 

zu lassen und zum Schutz aller beizutragen und unsere Hallen 
nicht zum Superspreader werden zu lassen. Daher unser Appell 
an alle, unterstützt die Kampagne der Stadt Würzburg und lasst 
Euch impfen."

Christian Jäger, Vorstandsvorsitzender der Würzburger Kickers 
ergänzte: „Wir alle wünschen uns emotionale Nähe und Gemein-
schaft – im Stadion, im Verein, in der Familie. Impfen ist unser 
sicherster und schnellster Weg zurück zur Normalität. Deshalb 
unterstützen wir als FC Würzburger Kickers selbstverständlich 
gerne den Aufruf der Stadt Würzburg Impfen wie die Würzbur-
ger Profis.“

Seltenes Gruppenbild mit Handballern, BasketballerInnen, 
Schwimmerinnen und Fußballern gemeinsam: 
Die Kickers, Baskets, QOOL Sharks und Wölfe und weitere 
AthletInnen sind Profis was engmaschige Tests, Impfungen 
und Hygieneregeln angeht. Auf dem Gelände der Würzburger 
Sportuni machten sie sich stark fürs Impfen, als Grundvoraus-
setzung für Lockerungen in Hallen und Stadien. 



ECKART | NOVEMBER 2021     1110

Die Sportbürgermeisterin erklärte beim Pressetermin, sich auch 
für 2G-Konzepte in Sportstätten stark machen zu wollen, um 
Vereine nach schwierigen Spielzeiten zu unterstützen. Man wolle  
die Planungen der Vereine wohlwollend begleiten, ein offenes 
Ohr für Sorgen und Nöte haben und die gemeinsam erarbeiteten  
Lösungsvorschläge an die Entscheidungsträger bei der Regierung 
beziehungsweise in München herantragen.

Ein Baustein, hilft in jedem Fall: eine höhere Impfquote. Auch 
die QOOL SHARKS Basketballerinnen richteten an alle den  
Appell: Lasst euch bitte alle impfen! Ferdinand Michel, Abtei-
lungsleiter Basketball TG 1848 Würzburg, präzisierte: "Impfen 
wie die Würzburger Profis liegt uns sehr am Herzen. Wir sind der 
Meinung, dass der Weg zurück in die Normalität nur möglich ist, 
wenn möglichst viele Leute geimpft sind. Nur wenn tatsächlich 
alle Athleten geimpft sind, kann ein Sportbetrieb stattfinden, der 
nichts mit Wettbewerbsverzerrung zu tun hat. Wir wollen, dass 
alle Sportler an ihren jeweiligen Spielen ohne Einschränkung teil-
nehmen können. Und auch der Weg der Zuschauer zurück in die 
Sportstätten wird für alle viel leichter, wenn der Impfnachweis 
erbracht werden kann.“

Steffen Liebler, Geschäftsführer von s.Oliver Würzburg (easyCre-
dit Basketball Bundesliga) unterstrich für den Bundesligisten noch 
einmal, dass aktuell mannschaftübergreifendes Teamplay gefor-
dert ist: „Wir unterstützen die Kampagne, weil wir absolut davon 
überzeugt sind, dass eine hohe Impfquote in der Bevölkerung der 
einzig richtige Weg ist, um die Pandemie endgültig in den Griff 
zu kriegen. Das gemeinsame Ziel muss es sein, soweit und so 
schnell wie möglich eine Rückkehr zur Normalität zu erreichen. 

Wir appellieren daher an unsere Fans und alle Würzburgerinnen 
und Würzburger, sich so schnell wie möglich impfen zu lassen.“ 

Unter den rund 120 Sportlern und Funktionären waren auch 
erfolgreiche Einzelsportler, sie reihte sich ein beim überdimen-
sionierten. Junioren-Weltmeister F inn Stäblein vertrat die große 
Ruderfamilie, vom SV Würzburg 05 waren mit Olympionikin 
Leonie Beck und Staffel-Weltmeisterin Lea Boy vertreten. Beide 
Freischwimmerinnen betonten: „Impfen bedeutet immer ande-
re und sich selbst zu schützen, also doppelt Verantwortung zu 
übernehmen.“ Die Athletinnen, die von Abu Dhabi bis Hongkong 
weltweit an Wettbewerben teilnehmen, wünschen sich ein Ende 
der ständigen Zitterpartien und eine verlässlichere Planung der 
Saison, Impfen kann hier global einen wichtigen Beitrag leisten. 

Dass sich die Sportler in der Sache einig sind, bedeutet nicht 
automatisch, dass auch die Wissenschaft diese Sichtweise teilt. 
Doch mit dem Virologen Prof. Dr. Lars Dölken von der Uni-
versität Würzburg sprach beim Pressetermin ein ausgewiese-
ner Corona-Experte, der deutlich machte, dass es schlüssige  
Zuschauerkonzepte gibt, die sich mit den aktuellen Corona-Rahmen-
daten (Impfquote, Inzidenzzahl, Krankenhauskapazitäten) sehr gut  
vertragen und die einen verantwortungsvollen Umgang mit der 
Pandemie definieren. Er appelliert dabei insbesondere an die  
Eltern sich impfen zu lassen, um Infektionen nicht über die  
Familie in die Kindergärten, Schulen und Sportvereine ein- 
zuschleppen. Die Sicherheit im Stadion oder der Halle lasse sich 
immer noch steigern. Der Faktor, der sich am einfachsten positiv 
beeinflussen lässt, ist und bleibe die Impfquote.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner 

Flensburger Erklärung der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten Deutschlands 

Digitalisierung unter Aspekten der 
Geschlechtergleichstellung
An der 26. Bundeskonferenz der kom-
munalen Frauen- und Gleichstellungsbe-
auftragten Deutschlands nahm auch die 
Gleichstellungsbeauftragte für Frauen 
und Männer der Stadt Würzburg teil. 
Die Themen, denen sich die rund 400 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
in Foren, Vorträgen und Workshops aus-
tauschten, waren Digitalisierung unter 
dem Aspekt der Geschlechtergerechtig-
keit, die Arbeitssituation der Pflegebran-
che, Gewalt gegen Frauen, die Notwen-
digkeit kostenfreier Verhütungsmittel 
und die Abschaffung der § 218 und 219a 
StGB. Bei der Bundeskonferenz wurde 
einstimmig die „Flensburger Erklärung“ 

verabschiedet, mit der die Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten feststellen: 
„Gleichstellungspolitik hat in den vergan-
genen Jahrzehnten in vielen Bereichen 
Fortschritte erzielt. Dazu beigetragen hat 
die engagierte Arbeit der kommunalen 
Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
und ihrer Netzwerkpartner*innen. Der 
digitale Wandel kann nur gelingen, wenn 
er gleichstellungsorientiert gestaltet wird. 
Die Arbeits- und Unternehmenskultur in 
der Digitalwirtschaft muss sich verändern: 
hin zu mehr Vielfalt. Unsere digitalen 
Weichen sind auf Zukunft und Wandel 
gestellt.“
 

„Unser Ziel ist es, alle Menschen beim 
digitalen Wandel mitzunehmen. Wie 
wir die Digitalisierung so gestalten, dass  
Frauen und Männer gleiche Verwirkli-
chungschancen haben, steht im Mittel-
punkt des Dritten Gleichstellungsberichts 
der Bundesregierung. Der Bericht gibt 
uns wertvolle Impulse für unsere wei-
tere Politik“, so Bundesfrauenministe-
rin Christine Lambrecht. „Gleichstellung 
muss die Wechselwirkungen zwischen 
Geschlechterverhältnis und Digitalisierung 
berücksichtigen. Damit kann ein Beitrag 
zum Abbau struktureller Ungleichheiten, 
Geschlechtsstereotypen und Diskrimi-
nierungen geleistet werden“, stellt auch  
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Waidmannsteige: Ein neues Wohngebiet 
entsteht in Lengfeld 

Die Stadt Würzburg hat zu wenig Wohn-
raum, ganz besonders Familien tun sich 
schwer, geeignete Wohnungen und Häu-
ser zu finden. Stadtteile wie Lengfeld 
bieten Familien nicht nur die Nähe zur 
Innenstadt, sondern auch zur Natur. In 
der Waidmannsteige entwickelt die Stadt 
Würzburg derzeit das Baugebiet 22A mit 
Platz für 12 Einfamilienhäuser, davon vier 
in Erbbaurecht, 12 Doppelhausgrundstü-
cke und sechs Reihenhäuser. Das Bauge-
biet umfasst 12.350 m². 
Baureferent Benjamin Schneider und 
Annette Messerer, die Leiterin des Fach-
bereichs Tiefbau und Verkehrswesen, 

besuchten das künftige Baugebiet, bei 
dem bereits die vorbereitenden Erschlie-
ßungsarbeiten angelaufen sind. Schneider  
gefiel besonders die Topografie: „Ich kann  
mir das neue Baugebiet hier sehr gut 
vorstellen“, meinte er. Das künftige Bau-
gebiet wird sich auf ehemaligen land-
wirtschaftlichen Flächen an eine kleine 
Erhöhung schmiegen und bietet Blick auf 
die angrenzenden Felder. Im Bereich des 
Tiefbaus werden 1.500 m³ Boden bewegt 
und es entstehen Straßen auf 2.400 m². 
Sechs Bäume werden neu gepflanzt. In 
der Summe investiert die Stadt für den 
Straßenbau über 635.000 Euro, die Bau-

zeit ist bis Juni 2022 veranschlagt. An der 
Erschließung beteiligt sind auch der Ent-
wässerungsbetrieb der Stadt Würzburg 
und die Telekom. 

Aufgrund der hohen Nachfrage nach 
Grundstücken wurden die Erbbau-, Ein-
familien- und Doppelhausgrundstücke an 
die Käufer verlost. Die Größe dieser künf-
tigen Grundstücke liegt zwischen 282 und 
473 m². Die Reihenhäuser wiederum sol-
len gemäß dem Beschluss des Stadtrates 
förderfähig geplant und gebaut werden 
und an förderberechtigte Haushalte im 
Sinne der sozialen Wohnraumförderung 
nach dem bayerischen Wohnraumför-
derungsgesetz veräußert werden. Die 
Ausschreibung für die Vermarktung der 
Reihenhausbaufläche lief von Anfang Feb-
ruar bis Mitte April 2021 und ein Investor 
wurde mit Stadtratsbeschluss vom 24. Juni 
2021 gefunden. 
Foto: Claudia Lother

Auch bei vergleichsweise kleinen Bau-
gebieten ist viel Erdbewegung im Spiel. 
Derzeit finden an der Waidmannsteige 
die Erschließungsarbeiten statt. Tiefbau-
chefin Annette Messerer und Baurefe-
rent Benjamin Schneider besuchten das 
künftige Baugebiet. 

Petra Müller-März klar, Gleichstellungs-
beauftragte für Frauen und Männer der 
Stadt Würzburg.
 
Der Handlungsbedarf ist groß, 
wie aktuelle Zahlen zeigen:
• Der Frauenanteil in der Digital- und   
 Informatikbranche liegt bei lediglich 
 16 Prozent. Im Topmanagement sind  
 Frauen in der Digitalbranche eine 
 Seltenheit. Der Gender Leadership Gap  
 liegt hier bei 5:1.
• Homeoffice und Care: Frauen und   
 Männer weiten im Homeoffice ihre   
 unbezahlte Sorgearbeit aus, allerdings  
 Frauen stärker als Männer.

• Der Teilzeitanteil von Frauen in  
 IT-Berufen liegt bei 19 Prozent, bei den  
 Männern bei 5 Prozent. (Durchschnitt  
 bei anderen Berufen: Frauen bei 31   
 Prozent, Männer bei 8 Prozent)
• Nur ein Drittel aller Studienanfänger* 
 innen in MINT-Fächern sind Frauen.  
 Seit 20 Jahren hat sich der Frauenanteil  
 in der Informatik nur um 5 Prozent auf  
 22 Prozent gesteigert.
• 70 Prozent aller Frauen im Internet 
 haben bereits Bedrohungen und  
 Beleidigungen erlebt. Digitale Gewalt  
 hat fatale Folgen. 19 Prozent aller  
 Betroffenen ziehen sich nach dem   
 Erlebten aus dem Diskurs zurück.

Nur eine konsequente Gleichstellungs- 
politik auf allen staatlichen Ebenen könne 
Abhilfe schaffen, zudem wird mehr Schutz 
vor geschlechtsbezogenem Hass im Netz 
gefordert, da im digitalen Raum ein hohes 
Gefährdungspotential durch geschlechts-
bezogene Gewalt und sexualisierte Beläs-
tigung bestehe. Text: Gleichstellungsstelle

Weitere Informationen zur Konferenz: 
www.frauenbeauftragte.de
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Förderprogramm „Demografiefeste Kommunen

Sanderau als Pilotstadtteil dabei 

„Bayern ist einzigartig, lebenswert und 
vielfältig. Immer mehr Menschen wählen 
Bayern als ihre Heimat. Trotzdem ist der 
demografische Wandel eine Herausfor- 
derung, insbesondere für strukturschwä-
chere Regionen! Mit individuellen und 
maßgeschneiderten Strategien nehmen 
wir diese Herausforderung an: Gemein-
sam mit unseren Kommunen und den Bür-
gerinnen und Bürgern bringen wir Bayern 
voran und werden demografiefest in Stadt 
und Land. Das Heimatministerium unter-
stützt die Teilnehmer bei der zukunftssi-
cheren Ausrichtung im Rahmen des Pilot-
programms ‚Demografiefeste Kommune‘ 
mit insgesamt über 1,2 Millionen Euro“, 
freute sich Finanz- und Heimatminister 
Albert Füracker bei der Förderbescheidü-
bergabe an zehn Pilotkommunen. Unter 
den ausgezeichneten Kommunen nimmt 
Würzburg eine Sonderstellung ein. Die 
Sanderau ist der einzige Stadtteil, der in 
dieses Förderprogramm aufgenommen 
wurde.

Der Stadtteil Sanderau in Würzburg freut 
sich großer Beliebtheit bei Studierenden 
und jungen Familien aber auch bei vielen 
Seniorinnen und Senioren. Am Durch-

schnittsalter gemessen ist die Sanderau 
daher in Summe einer der ältesten Stadt-
teile. Die 13.6000 BewohnerInnen sind 
im Schnitt 42,5 Jahre (Stand Ende 2019). 
Hoch ist hier auch der Anteil von Single-
Haushalten mit rund zwei Dritteln. Laut 
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber soll das 
Förderprogramm nun helfen über den 
Zeit-raum von vier Jahren eine Infrastruk-
tur auf- bzw. auszubauen, die beiden  
Polen (den Jungen und den Alten) dient. 
Die Stadt Würzburg möchte sowohl den 
Bedürfnissen älterer Menschen nach 
selbstbestimmten Leben im Alter, als 
auch den Bedürfnissen junger Menschen  
gerecht werden. Hierbei unterstützt das 
Pilotprogramm „Demografiefeste Kom-
mune“ mit bis zu 90% Förderung für 
einzelne Projekte. Am Beispiel des Würz-
burger Stadtteils sollen Erkenntnisse für 
andere Großstädte, bayerische Mittel-
zentren und Universitätsstädte gewonnen 
werden. Dr. Düber nahm in München 
symbolisch den Förderbescheid über bis 
zu 114.000 € entgegen. 

„Kommunen sind der Lebensmittelpunkt 
der Menschen. Sie spüren den demogra-
fischen Wandel auf vielfache Weise. Die  

Erkenntnisse des Pilotprojekts sollen da-
her auch anderen bayerischen Kommunen 
zugänglich gemacht werden“, betont das 
Ministerium in einer Pressemitteilung zur 
Förderbescheidvergabe. Sieben Gemein-
den bzw. Gemeindezusammenschlüsse 
(bis zu 20.000 Einwohner) auf jeden Re-
gierungsbezirk verteilt, eine Region, ein 
Stadtteil einer Großstadt (über 100.000 
Einwohner) sowie ein Landkreis treten in 
der ersten Förderphase – exemplarisch 
für ganz Bayern – dem demografischen 
Wandel vor Ort aktiv entgegen. Sie haben 
den demografischen Wandel als Heraus-
forderung für sich erkannt, planen erste 
eigene Maßnahmen oder haben diese  
bereits umgesetzt.
Foto: Bayerisches Staatsministerium der 
Finanzen und für Heimat

Finanz- und Heimatminister Albert 
Füracker übergibt den Förderbescheie 
im Rahmen des Pilotprogramms 
"Demografiefeste Kommune" an 
Würzburgs Sozialreferentin Dr. Hülya 
Düber für den Stadtteil Sanderau. 



Jeder Mensch hat ein Recht auf ein Leben ohne Gewalt.
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The Violence against Women Assistance Line

El Teléfono de ayuda contra la violencia de género

L’assistance téléphonique en cas de violence 
contre les femmes

Il telefono d’aiuto contro la violenza sulle donne  
A linha de apoio para mulheres vítimas de violência 
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Benennung des Vitus-Heller-Wegs

Erinnerung an einen 
konsequenten Idealisten
„Vitus Heller war ein leidenschaftlicher Kämpfer für soziale Ge-
rechtigkeit, der kompromisslos für seine Überzeugungen einstand 
und sich von Widerständen nicht von seinem Weg abbringen ließ, 
der sich vorbehaltlos in den Dienst der Gemeinschaft stellte und 
mit all seiner Kraft und unter großen persönlichen Opfern für das 
einsetzte, was er als gut und richtig ansah, und der es verstand, 
andere für seine Ideen zu begeistern“, würdigte Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt den Politiker, Journalisten und überzeug-
ten Christen. Die Stadt Würzburg hat einen Weg in der Zeller-
au nach einer charismatischen Persönlichkeit, die 65 Jahre nach 
dem Tod noch viele Würzburgerinnen und Würzburger inspiriert, 
benannt. Die Grüne Achse am Kloster Himmelspforten hin zum 
Main trägt nun seinen Namen.

Der 1882 in Tauberrettersheim in kleinbäuerlichen Verhältnis-
sen geborenen Heller hatte viele Talente. Helmut Försch, der 
einen ganzen Koffer mit von der Familie bewahrten Texten und 
Aufzeichnungen studierte, erinnerte bei der Feierstunde an  
einen Mann „der überzeugen und diskutieren konnte, für den die 
größten Hallen Würzburgs nicht ausreichten, wenn er als Redner 
angekündigt war“.

Ab 1911 baute er das Sekretariat des Volksvereins für Unterfran-
ken in Würzburg auf, er schrieb im Fränkischen Volksblatt volks-
wirtschaftliche und politische Artikel. Ihn faszinierte die Idee von 
einem christlichen Sozialismus. Zur Verbreitung seiner Ideen gab 
er seit 1918 die Wochenschrift „Das Neue Volk“ heraus. 1921  
erschien von ihm die Schrift „Nie mehr Krieg“. Hier verarbeitete 
er seine Erlebnisse als Frontsoldat im Ersten Weltkrieg. Er stand 
an der Spitze der „Christlich-Sozialen Partei“, aus der die „Christ-
lich-Soziale Reichspartei“ hervorging. Eine erneute Umbenen-
nung in „Arbeiter- und Bauernpartei Deutschlands – christlich-
radikale Volksfront“ lässt die weitere Radikalisierung der Partei 
erkennen. So kam es auch zum Bruch mit dem Zentrum und über 
die Jahre mit vielen Weggefährten, die „christlich“ oder „katho-
lisch“ anders definierten. 

Der bekennende Pazifist gehörte 1932 neben Albert Einstein, 
Erich Kästner, Heinrich Mann oder Stefan Zweig zu den 33  
Unterzeichnern des „Dringenden Appells zum Aufbau einer ein-
heitlichen Arbeiterfront zur Abwehr des Faschismus“. Entspre-
chend reagierten die Faschisten als sie das Sagen hatten. Nur 
einen Tag nach Hitlers Machtergreifung folgte die erste von meh-
reren Verhaftungen. Seine Zeitung wurde verboten, was die gan-
ze Familie wirtschaftlich hart traf. 

Drei Monate verbrachte Heller im Konzentrationslager Dachau 
und in diesem Kontext muss auch seine spätere Loyalitätserklä-
rung für Hitler 1939 gesehen werden. 

Nach dem Krieg gehörte Heller zum Kreis um Adam Stegerwald, 
der im Oktober 1945 in Würzburg die CSU mitgründete, doch trat 
er dieser erst im Dezember bei, nachdem eine eigene Parteigrün-
dung gescheitert war. Den Vorsitz einer Spruchkammer musste 
er 1946 abgeben; eine Zeitung hatte seine Loyalitätserklärung  
für Hitler veröffentlicht. Von 1948 bis 1951 fungierte er als 
Flüchtlingskommissar für Stadt und Landkreis Würzburg. Am 18. 
Oktober 1956 starb er nach langer Krankheit.

Schuchardt betonte, dass man in der Biografie Hellers auch 
Schwächen und Fehler oder in seinen Programmen diskussi-
onswürdige Passagen entdecken könne, und dennoch brauche  
gerade auch unsere Zeit Vorbilder wie diesen Idealisten, der das 
geflügelte Wort „Wehret den Anfängen“ vorgelebt habe. 

Für die Familie Hellers sprach bei der Feierstunde der älteste  
Enkel Gerhard Vitus Heller und brachte den Dank für die Ehrung 
zum Ausdruck. Er teilte mit den zahlreichen Festgästen auch sehr 
persönliche Erinnerungen an seinen „Opa“. Beispielsweise die 
einfachen Wohnverhältnisse nach dem Krieg, als Heller in einem 
Gartenhäuschen unweit des Käppeles wohnte. Dort bastelte er 
für seinen Enkelsohn auch eine Spielzeug-Armbrust. Dass der  
Pazifist seinem Enkel ausgerechnet das Schießen auf eine Ziel-
scheibe beibrachte, mag einige überraschen. Der Großvater 
konnte aber auch dies überzeugend erklären: Auch im Leben  
eines Kindes brauche es einen festen Stand, einen ruhigen Atem 
und ein Ziel fest im Blick. Text und Foto: Georg Wagenbrenner

„Die Nähe zur Klostermauer hätte ihm gefallen“, würdigte 
Enkel Gerhard Vitus Heller (Bildmitte) den gefundenen 
Ort für ein Andenken an seinen Großvater Vitus Heller.  
Oberbürgermeister Christian Schuchardt konnte zur 
Feierstunde auch Initiator Helmut Försch von der Geschichts-
Werkstatt und Schwiegertochter Dorothea Heller und 
Enkelsohn Vitus Heller (v.li.) begrüßen. 
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Leben und arbeiten in der Partnerstadt 
Im Rahmen der seit 1962 bestehenden 
Städtepartnerschaft zwischen Würzburg 
und Caen in der Normandie führen die 
beiden Städte jährlich einen Praktikanten-
austausch durch. Nachdem der Austausch 
im Sommer 2020 abgesagt werden muss-
te, konnten in diesem Jahr erneut drei 
Studierende wertvolle Erfahrungen in der 
Partnerstadt sammeln: So absolvierte eine 
junge Französin ein vierwöchiges Prak-
tikum auf der Kinder- und Jugendfarm 
Würzburg. In der Stadtverwaltung Caen 
wurden in diesem Jahr zum ersten Mal 
keine Praktika, sondern Anstellungen als 
Saisonkraft angeboten. Von Juni bis Mitte 
Juli und von Ende Juli bis Ende September 
arbeitete jeweils eine Würzburgerin im 
Rathaus von Caen, das sich in den Gebäu-
den einer ehemaligen Benediktiner-Abtei, 
der „Abbaye aux Hommes“, befindet. 
Sie waren zum einen als Servicekraft am 
Empfang des Rathauses und zum anderen 
als Tourguide eingesetzt.

Die Studentin Katharina Walch zieht ein 
sehr positives Fazit zu ihrer Zeit in Caen: 
„Durch die Arbeit in der Stadtverwaltung 
konnte ich meine Sprachkenntnisse ver-
tiefen und um Fachbegriffe erweitern, 
sowie mir neues Wissen über das fran-
zösische Verwaltungssystem und die Ge-
schichte aneignen. Der Aufenthalt war 
zudem eine ideale Gelegenheit, um die 
Region zu erkunden und nachhaltige Kon-
takte zu knüpfen und Freundschaften zu 
schließen.“

Durch Besuche konnten darüber hinaus 
sogar ihre Freunde und Verwandten aus 
Deutschland an der interkulturellen Er-
fahrung teil haben: „Während meiner Zeit 
in Caen haben mich einige Freundinnen 
und Freunde und Verwandte besucht, 
darunter auch Menschen aus der Part-
nerstadt Würzburg, die normalerweise 
wahrscheinlich nicht in die Normandie 
gereist wären und auch nicht unbedingt 
Französisch sprechen, d.h. zwangsläufig 
weniger Bezug zu Frankreich haben als 
ich. Insofern hat mein Aufenthalt in Caen 
nicht nur mein eigenes kulturelles Lernen 
unterstützt, sondern auch das von Men-
schen, die in der Regel seltener mit ande-
ren Kulturen in Berührung kommen.“

Der Austausch wird jedes Jahr vom Büro 
„Würzburg International“ der Stadt Würz-
burg organisiert. Das Büro betreut und 
gestaltet den Kontakt zu Würzburgs 10 
Partner-, zwei Freundschafts- und einer 
Patenstadt. 
Text: Lea Lahrsow, Bilder: privat 

Wie am Würzburger Stein: 
Katharina Walch an der Nachbildung 
eines typischen fränkischen Weinbergs.

Ein Wahrzeichen der Partnerstadt: 
Die „Abbaye aux Hommes“.
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Diskutieren, zuhören, tanzen und Demokratie leben 
Über 30 Kommunen in Bayern widmeten den 2. Oktober 2021 der Demokratie, auch Würzburg beteiligte sich. Es ging an  
diesem Tag darum, ins Gespräch zu kommen, z.B. beim Demokratie-Speed-Dating zum Thema: „Was bedeutet Demokratie  
für mich – und was für dich?“, oder einem Graffiti–Workshop zum Thema Demokratie für Jugendliche zwischen 13 – 18 Jahren. 
Wie Gewohnheiten unser Denken und Handeln beeinflussen, konnte bei einem Entdeckungsparcours der Superlative erlebt 
werden -eine einmalige Gelegenheit zu erfahren, ob ein Leben ohne Vorurteile überhaupt möglich ist. Ein Quiz zum Thema 
Demokratie in einfacher Sprache für Kinder und Jugendliche war ebenfalls im Angebot. Wer genug von Verschwörungstheorien 
hat, konnte am Workshop „Verschwörungstheorien – eine Gefahr für die Demokratie?“ teilnehmen. 
Hinter dem Aktionstag steht eine Reihe von Projektpartnern wie Julius-Maximilians-Universität, Jugendwerk der AWO,  
Stadtjugendring, Akademie Frankenwarte Würzburg, Würzburger Ombudsrat, Jugendbildungsstädte Unterfranken, Würzburg 
schaut hin!, pics4peace e.V., Indisches Generalkonsulat in München, Würzburger Bündnis für Demokratie und Zivilcourage 
e.V. und die Stadt Würzburg. „Die Lange Nacht der Demokratie ist ein guter Ansatz, um gemeinsam über Demokratie nach- 
zudenken und uns klar zu machen, was für ein kostbares Gut wir mit ihr haben", würdigt Landtagspräsidentin und Schirmherrin  
Ilse Aigner das bayernweite Format.

Der Einladung von Kommunalreferent 
Wolfgang Kleiner waren die Stadtrats-
mitglieder Claudia Adam (CSU), Ludwig 
Mechler (AfD), Joachim Spatz (FDP/Bür-
gerforum) und Lukas Weidinger (GRÜNE) 
gefolgt, um sich über die aktuelle Situati-
on bei den Freiwilligen Feuerwehren und 
der Berufsfeuerwehr zu informieren.
Empfangen wurden sie auf der Haupt-
feuerwache von Wolfgang Kleiner und 
Feuerwehrchef Harald Rehmann sowie 
weiteren Führungskräften der Feuerwehr. 
Neben einer Besichtigung der Integrierten 
Leitstelle und des Fuhrparks informier-
ten sich die Stadtratsmitglieder über die 
Herausforderungen der nächsten Jahre. 

Während der Corona-Pandemie war die 
Feuerwehr ebenfalls gefordert: insbeson-
dere in den Bereichen Logistik, Schutz-
ausrüstung und Teststrategie. Trotz der 
hohen Arbeitsbelastung befinden sich 
verschiedene Projekte, wie die Sanierung 
der Hauptfeuerwache, die Erweiterung 
des Feuerwehrhauses Rottenbauer und 
mehrere Fahrzeugbeschaffungen bereits 
in der Umsetzung.
Die anwesenden Vertreterinnen und 
Vertreter des Stadtrats zeigten sich be-
eindruckt von der Leistungsfähigkeit der 
Feuerwehr. Grundlage hierfür ist die enge 
Zusammenarbeit zwischen den sechs 
Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet 

und der Berufsfeuerwehr. Eine wichtige  
Grundlage für den Einsatzerfolg, aber 
auch für die Motivation der Einsatzkräfte 
sind moderne Einsatzfahrzeuge und -ge-
räte. Kommunalreferent Wolfgang Kleiner 
dankte den Gästen: „Ihr Kommen ist ein 
wichtiges Signal der Wertschätzung und 
Anerkennung für unsere Feuerwehrleute, 
von denen sich die Mehrheit ehrenamt-
lich für die Sicherheit in unserer Stadt  
engagiert.“
Text und Foto: Berufsfeuerwehr Würzburg 

Wolfgang Kleiner und die 
Stadtratsmitglieder mit Führungs-
kräften der Feuerwehr Würzburg. 

Stadträte zu Besuch bei der Feuerwehr

"Lange Nacht der Demokratie" in Würzburg
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Karl-Adam-Platz

Gedenken am Unterdürrbacher Feuerwehrhaus 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
sprach bei dieser Feierstunde ganz be-
sonders die Jüngsten an. Die Enkelkinder 
von Karl Adam halfen bei der Enthüllung 
des Schilds am Platz, der nun den Na-
men des 2014 verstorbenen Großvaters 
trägt: „Heute ist ein besonderer Tag. 
Nach meiner Großmutter und nach mei-
nem Großvater ist keine Straße und kein 
Platz bekannt. So bleibt im Stadtteil, in 
ganz Würzburg und durch die Suche im 
Internet auch weltweit euer Großvater in 
besonderer Erinnerung. 
Besonders sind auch die Leistungen, die 
mit Karl „Charly“ Adam verbunden blei-
ben, allen voran sein Einsatz für den Ret-
tungsdienst und die Feuerwehr: „Bei sei-
ner Wahl 1977 war er einer der jüngsten, 
bei seinem Ausscheiden der dienstälteste 
Feuerwehrkommandant in ganz Bayern. 
Der Feuerwehrverein Unterdürrbach 
konnte in dieser Ära seine Mitgliederzahl 
von 70 auf über 650 steigern“, erinner-
te Schuchardt an Adams Tat- und Über-
zeugungskraft. Die Feuerwehr wurde in 
seiner Amtszeit von einer kleinen „Dorf-
feuerwehr“ zu einer leistungsstarken, gut 
ausgestatteten und vernetzten Einheit  
mit aktiver Jugendarbeit und hilfreichen 
Angeboten für die Senioren. 

Adam leistete zudem, unterstützt durch 
die ganze Familie, unzählige First-Res-
ponder-Einsätze. In manchen Jahren über 
200, bei Tag und Nacht. Mehrere Men-
schenleben wurden so gerettet. Er initiier-
te auch die Einbindung des Ortspfarrers 
als Notfallseelsorger und eines in Unter-
dürrbach niedergelassenen Arztes als Feu-
erwehrarzt sowie die Kooperation mit der 
Johanniter-Unfallhilfe Würzburg zur ge-
genseitigen Unterstützung bei Ausbildung 
und Einsätzen.

Zum Platz zwischen Schule und der Feuer- 
wehr waren neben Familienangehörigen 
auch zahlreiche Freunde und Weggefähr-
ten gekommen. Viele Jahre lang leitete 
Adam die Arbeitsgemeinschaft der Frei-
willigen Feuerwehren der Stadt Würzburg 
als 1. Vorsitzender. Hinzu kamen noch 
weitere ehrenamtliche Tätigkeiten. So 
stand er beispielsweise auch an der Spitze 
des Bürgervereins Unterdürrbach. 
Den Kommunalpolitiker Karl Adam wür-
digte neben Schuchardt auch Stadtrat 
Wolf-gang Roth. In den Würzburger 
Stadtrat zog er erstmals im März 2000 als 
Nachrücker für die Würzburger Liste ein, 
die er 1989 mitgegründet hatte. Noch 
im selben Jahr wechselte er zur CSU und 

übernahm wenig später die Fraktions- 
geschäftsführung. 2013 kehrte er zur 
Würzburger Liste zurück. Roth nannte  
Adam „eine Legende, die viel Gutes für 
das Dürrbachtal geleistet habe“ und  
freute sich, dass nun seine Tochter Claudia  
bei der CSU in die Fußstapfen des  
Vaters getreten sei. Die Stadträtin wiede-
rum dankte im Namen der versammelten 
Familie um Witwe Mechthild und ihren 
Geschwistern Johannes und Katrin für die 
besondere Ehrung durch die Stadt. Bei 
strahlendem Sonnenschein wurde der 
Platz anschließend mit einem Stehemp-
fang stilgerecht eingeweiht.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Unterstützung durch die 
Enkel-Generation: Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt beim Festakt 
in Unterdürrbach. Hier hat es nun 
zwischen Schule und Feuerwehrhaus 
den „Karl-Adam-Platz“. 
Auf dem Zusatzschild ist von „Charly“ 
die Rede, wie der langjährige 
Feuerwehrkommandant und Stadtrat 
von vielen liebevoll genannt wurde. 
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NACHHALTIG GUT

wvv  / Nachhaltigkeit

Kuscheln und gleichzeitig was fürs 
Klima tun? Klar geht das – mit regionaler 
Fernwärme aus dem Heizkraftwerk in 
Würzburg.

HIER
SCHNURRT  
WAS!
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Das Bildungsbüro der Stadt Würzburg auf der Mainfranken Messe 2021 

„Wandel durch Handel(n)“

Das Literaturcafé feierte 20 Jahre Jubiläum!

Parallel zur Veröffentlichung der dritten 
und letzten Teile der Bildungsberichter-
stattung zu den Themen „Kulturelle Bil-
dung“ und „Schulische Betreuung“ prä-
sentierte sich das Bildungsbüro der Stadt 
Würzburg auf der Mainfrankenmesse und 
sprach mit Messebesucherinnen und -be-
suchern über deren Bildungsverläufe und 
darüber, was die Würzburger Bildungs-
landschaft zu bieten hat.
Angelockt von einem großen Glücksrad 
kamen zahlreiche Besucherinnen und 
Besucher an den farbenfrohen Stand des 
Bildungsbüros und ließen ihre Stichpunk-
te und Erfahrungen zu dem komplexen 
Thema „Bildung“ zurück. Auf der großen 
Rückwand des Messestandes wuchs im 
Laufe der beiden Vormittage eine vielfäl-
tige und spielerische Annäherung zum 

„Lebenslangen Lernen“ heran und mach-
te deutlich, dass „Bildung“ weit über die 
schulische Bildung hinausgeht, unabhän-
gig vom Lebensalter ist und Menschen 
zusammenbringt. Die Antworten auf die 
Frage „Was habe ich schon alles gelernt?“ 
waren so vielfältig und individuell wie die 
Menschen:
Von zahlreichen Antworten zu erfolg-
reich absolvierten Ausbildungen, teilwei-
se in Berufen, die heute gar nicht mehr 
so heißen, so berichtete eine Frau ganz 
stolz „Ich habe EinzelhandelskaufMANN 
gelernt! Damals war das die korrekte 
Bezeichnung. Heute würde ich zur Ein-
zelhandelskauffrau ausgebildet werden.“ 
Über Schulabschlüsse, Zauberkurse und 
Fremdsprachenkenntnisse, bis zu Erfah-
rungen aus Unternehmensgründungen 

und den besonderen Fähigkeiten, mit 
dem Auto durch die Gassen Würzburgs zu 
navigieren.

Als Belohnung für die interessanten Ge-
schichten über Bildungsverläufe und 
besondere Erkenntnisse wurden die Be-
sucherinnen und Besucher mit Preisen, 
Postkarten und selbstgemachten Bil-
dungsbüro Ansteckbuttons belohnt. Die 
kreativen Antworten werden das Team 
des Bildungsbüros auch zukünftig bei der 
Arbeit inspirieren.
Das Tätigkeitsfeld des datenbasierten 
kommunalen Bildungsmanagements im 
Bildungsbüro umfasst Fragestellungen 
rund um das Thema „Lebenslanges Ler-
nen“ – also Bildung von der Kita bis ins 
Seniorenalter. Aktuell konzentriert sich 
das Team auf die Handlungsfelder „Kul-
turelle Bildung“ und „Ganztägige und 
nachmittägliche Bildung und Betreuung 
an Schulen“ in Würzburg und legt mit den 
letzten Teilen der Bildungsberichterstat-
tung konkrete Handlungsempfehlungen 
zu beiden Schwerpunkten vor. 
Die Berichte stehen auf der Homepage 
unter www.bildungsbuero-wuerzburg.de 
online. Text und Foto: Nadine Bernard 

Individuelle Antworten auf die Frage 
„Was habe ich gelernt?“ 

Seit nunmehr 20 Jahren besteht das Literaturcafé. Diesen besonderen Geburtstag hat die Stadtbücherei mit ihren Gästen bei bester 
Laune literarisch sowohl mit heiteren als auch nachdenklichen Erzählungen gefeiert. Literaturinteressierte, die nicht live in der Bücherei 
dabei sein konnten, hatten die Möglichkeit das Literaturcafé per Livestream mitverfolgen.
Die Begeisterung sah man auch den beiden Referentinnen Eva Büttner-Egetemeyer und Isabel Fraas an, die die Erzählungen und 
Kurzgeschichten von Ewald Arenz, Elke Heidenreich und Helga Schubert im Wechsel vorgelesen haben. Wie üblich beim Literaturcafé 
wurden die Informationen zu den Autorinnen und Autoren nebenbei vermittelt. Eva Büttner-Egetemeyer trug mit ihrem selbstgeschrie-
benen Text „Best Ager“ einfühlsam ihre eigenen Gedanken zum Älterwerden vor.
Albert Büttner hat die Feier mit der Gitarre musikalisch begleitet und dieses Jubiläum zu einem unvergesslichen Literaturcafé gemacht. 
Eine besondere Freude für das Büchereiteam war es, Uta Neumann, die das Literaturcafé im Jahr 2000 gegründet hatte, begrüßen zu 
dürfen. Martha Maucher, Leiterin der Stadtbücherei, und Isabel Beil, verantwortlich für die Gestaltung des Literaturcafés, würdigten ihr 
langjähriges ehrenamtliches Engagement für die Stadtbücherei Würzburg. Gleichzeitig dankten sie allen Beteiligten für das großartige 
Gelingen des Geburtstags-Literaturcafés. Text und Foto: Martha Maucher
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Filmworkshop im b-hof In den Sommerferien fand ein Filmwork-
shop für Jugendliche im Jugendzentrum 
Bechtolsheimer Hof der Stadt Würzburg 
statt. Die Workshop Woche war eine 
Kooperation des Jugendzentrums b-hof, 
der Jugendsozialarbeit der Goethe Mittel-
schule, der Stadtbücherei Würzburg und 
Movies in Motion. Unter Anleitung von 
Martina Chamrad und Steffen Boseckert, 
beide professionelle F ilmemacher/innen, 
entstand in der Ferienwoche ein eigener 
Kurzfilm. 
Von der Idee über das Drehbuch bis zur 
Kameraführung, Schauspiel und Schnitt: 
Die Jugendlichen lernten, wie ein F ilm 
entsteht, welche Aufgaben es in einem 
Filmteam gibt und wie alle zusammen 
arbeiten müssen, damit am Ende ein fer-
tiger F ilm im Kasten ist. Die 12 Jugendli-
chen im Alter von 12 bis 18 Jahren konn-
ten ihrer Kreativität freien Lauf lassen und 
entdeckten neue Talente. Entstanden ist 
ein etwas anderer Kurzfilm, passend zum 
30-Jährigen Jubiläum des b-hofs.
Mohamed H. (einer der Teilnehmenden): 
„Videos für Instagram und Tiktok habe 
ich schon selbst gemacht. Aber ich wollte 
schon lange lernen, wie man einen richti-
gen Film macht. Am besten hat mir gefal-
len, dass wir selbst entscheiden durften, 
wie der F ilm wird. Wir haben viele ver-
schiedene Filme in einen Film gepackt, 
die ganze Woche zusammengearbeitet 
und uns gegenseitig geholfen.“
Das Projekt wurde gefördert vom Bundes-
verband Jugend und Film e. V. (BJF). Der 
BJF ist Programmpartner des BMBF für 
Kultur macht stark. Bündnisse für Bildung.
Text und Foto: Lilli Funk

v.li: Isabel Fraas (Referentin), 
Albert Büttner (Musik), 
Eva Büttner-Egetemeyer (Referentin) 
und Isabel Beil (Bibliothekarin 
Stadtbücherei)
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ÜBERBLICK 

Farbliche Akzente für den Wagnerplatz

Neue Bodenmarkierungen 
ergänzen bestehendes 
Spielangebot

22

Die neuen Bodenmarkierungen auf dem Wagnerplatz
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Zu einem Spielpunkt auf dem zentral in Grombühl gelegenen 
Wagnerplatz gab es bereits Anfang 2019 erste Abstimmungen 
zwischen dem Fachbereich Jugend und Familie, der ARGE Fami-
lien, der Grombühler Runde, dem Familienstützpunkt Grombühl 
sowie dem Gartenamt. 
Spielpunkte in der Innenstadt und den Stadtteilen erhöhen die 
Aufenthaltsqualität für Familien und Touristen. Außerdem laden 
sie generationsübergreifend zum Verweilen ein. Das Projekt ist 
auf die Initiative der ARGE Familien zurückzuführen. Seit vielen 
Jahren wird das erarbeitete Konzept gemeinsam mit dem Gar-
tenamt und weiteren Fachbereichen Schritt für Schritt realisiert. 
„Daran sieht man, Familienfreundlichkeit im öffentlichen Raum 
ist in der Stadt Würzburg ein gesetztes Thema“, so Bürgermeister 
Martin Heilig.
Aufgrund der Vielzahl der Nutzungen (Weinfest, Flohmarkt, etc.) 
und der Tatsache, dass es bereits einen Spielbereich gibt, wur-
de die Installation eines klassischen Spielpunktes im südlichen 
Teil des Wagnerplatzes nicht befürwortet. Es bestand jedoch der 
Wunsch, die stark frequentierte Fläche optisch attraktiver zu ge-
stalten. Daher schlug das Gartenamt die Ausführung von Boden-
markierungen vor, erarbeitete dafür ein individuelles Gesamtkon-
zept und übernahm auch die Federführung der Maßnahme.
„Die neuen Markierungen rahmen die bestehende Asphaltfläche 
und setzen farbliche Akzente. Neben der Spielfeldmarkierung im 

Bereich des Streetballkorbes wurden verschiedene Hüpfspiele 
und frei nutzbare Elemente zu einem stimmigen Gesamtbild an-
geordnet. Auch einen gut sichtbaren Wagnerplatz-Schriftzug hat 
unsere Planerin integriert“, erläutert Dr. Helge Bert Grob, Leiter 
des Gartenamtes.
Die verschiedenen Markierungen wurden innerhalb von drei Ta-
gen durch das eingespielte Team des Bauhofs aufgebracht. Die 
dafür entstandenen Personalkosten übernimmt der Fachbereich 
Tiefbau und Verkehrswesen. Die Kosten für die Materialien trägt 
der Fachbereich Jugend und Familie. Dienststellenübergreifend 
wird so dazu beigetragen, dass auch der im März diesen Jahres 
befürwortete Antrag einer Stadtratsfraktion zur Erweiterung des 
Angebotes an Spielpunkten um Hüpfspiele umgesetzt wird.
Mittelfristig sind im Bereich des Wagnerplatzes noch die Reak-
tivierung der Wasserstelle und ein thematisch zum öffentlichen 
Bücherregal passender Spielpunkt im nördlichen Teil geplant. 
Langfristige Maßnahmen für den Wagnerplatz werden aktuell im 
Rahmen des Integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts 
(ISEK) formuliert. In dessen Entwurfsfassung ist u. a. die Erar-
beitung eines freiraum- und verkehrsplanerischen Gestaltungs-
konzepts unter Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner 
vorgesehen. 
Text und Foto: Stadt Würzburg, Baureferat/FB Tiefbau 
und Verkehrswesen
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Kostenlos und gesund: Obstbäume der Stadt Würzburg 

Ernten und Naschen erlaubt 

Auf Flächen der Stadt Würzburg stehen 
in Streuobstbeständen rund 1.500 Obst-
bäume unterschiedlicher Altersklassen. 
Das Ernten der auf diesen Flächen wach-
senden Früchte durch die Bürgerinnen 
und Bürger ist ausdrücklich erwünscht. 
Im Rahmen der Kampagne “Ernten und 
Naschen erlaubt” wurden 14 Flächen, mit 
mehreren Hundert Obstbäumen verteilt 
über das ganze Stadtgebiet ausgewählt 
und mit Hinweisschildern versehen, die 
zum Abernten einladen.
“Streuobstwiesen sind ökologisch von ho-
hem Wert und sie liefern köstliche, lokal-
typische Früchte – zum Gleichessen, Ba-
cken oder Einkochen. Auf den 14 Flächen 
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Der Mensch lebt vom Wasser und am Wasser. Gewässer erleben, Tiere, Pflan-
zen und Lebensräume entdecken und untersuchen, verstehen und zu schützen 
ist eine spannende, praktische und verantwortungsvolle Aufgabe. Ein Element 
des praktischen Gewässerschutzes sind Bachpatenschaften, bei denen Bürge-
rinnen und Bürger die Gestaltung und Pflege der Gewässer und Uferbereiche 
ehrenamtlich unterstützen. In Würzburg ist eine Patenschaft an der Kürnach 
etabliert. Die Stadt Würzburg möchte diese Möglichkeit ausweiten und auch 
zu weiteren Patenschaften einladen, zum Beispiel für den Dürrbach, Heigels-
bach, Fuchsstädter Bach und Reichenberger Bach. Interessierte Bürger, Anwoh-
ner oder Vereine können ein Gewässer bzw. ein Abschnitt eines Gewässers 
übernehmen und dadurch zu „Bachpaten“ werden. Bachpaten sind Personen, 
Gruppen oder Vereine, welche in die Pflichten und Aufgaben des Unterhal-
tungspflichtigen eines Gewässers einbezogen werden. Aber auch der Taten-
drang von Schulklassen mit engagierten Lehrerinnen und Lehrern ist herzlich 
willkommen. Hier können u.a. theoretische Lerninhalte aus dem Unterricht mit 
praktischen Maßnahmen am Gewässer kombiniert werden. Der Wunsch der 
Stadt Würzburg ist es, praktisch, dauerhaft und mit Spaß Menschen zu gewin-
nen, die sich für eine Verbesserung „ihrer“ Gewässer einsetzen möchten. Durch 
sinnvolle gewässerökologische Maßnahmen und Aktionen, wie z. B. Gewässe-
runtersuchungen, Bepflanzungen oder Ufergestaltung wird das Bewusstsein für 
die Natur geweckt oder verstärkt. 

Auch Klimabürgermeister Martin Heilig begrüßt die Aktion: „Durch die enge 
Kooperation von Bachpaten mit der Stadt Würzburg als unterhaltungspflichtige 
Behörde kann ein großer Erfolg für unsere Gewässer erreicht werden, denn 
Gewässerschutz ist aktiver Naturschutz. Nicht zuletzt sind schon so manche Be-
pflanzungen und Renaturierungsmaßnahmen auf die Initiative von Bachpaten 
zurückzuführen“. 

Interessierte Bürger, Vereine, Schulen und Jugendgruppen melden sich 
bitte bei der Stadt Würzburg, Stabsstelle Gewässerentwicklung
Tel.: 0931 37 22 47 | moritz.reininger@stadt.wuerzburg.de. 
Text: Moritz Reininger, Foto: pixabay.com

können alle Bürgerinnen und Bürger die 
dort wachsenden Früchte ernten. Damit 
alle Freude an der Aktion haben und auch 
die Wiesen keinen Schaden nehmen, gibt 
es nur ein paar wenige Vorgaben, um de-
ren Einhaltung wir bitten und die auch auf 
den Hinweisschildern zusammengefasst 
sind – insbesondere sollen die Wiesen 
nicht befahren und nicht auf die Bäume 
geklettert werden”, sagt Dr. Helge Bert 
Grob, der Leiter des Gartenamtes.
Ein Übersichtsplan aller Flächen findet 
sich unter www.wuerzburg.de/obstern-
ten oder in einem Flyer, der unter ande-
rem im Rathaus, der Umweltstation und 
dem Gartenamt ausliegt.
“Zudem unterstützen wir die Aktion 
gelbes Band: Außerhalb der 14 großen 
Flächen zeigt ein gelbes Band um den 
Stamm der Bäume, dass hier das Abern-
ten für jede und jeden freigegeben ist. 
Privatpersonen, die ihre Bäume freige-
ben wollen, unterstützen wir gerne mit 
gelbem Band und Hinweisschildern”, er-
läutert Klimabürgermeister Martin Heilig 
und ergänzt: “Wichtig ist mir aber noch 
der Hinweis: Streuobstwiesen brauchen 
Pflege und die macht Arbeit. Es ist da-
her wichtig, auch Vermarktung und Ver-
kauf von Produkten der Streuobstwiesen 
zu unterstützen – denn die Eigentümer 
können die ökologisch wichtige Pflege 
nur dann erledigen, wenn sie auch ein 
Einkommen erzielen. Daher bitte keine 
Früchte von Bäumen ernten, die nicht 
ausdrücklich freigegeben sind und die re-
gionalen Erzeuger womöglich auch durch 
einen Kauf der köstlichen Produkte – von 
Obst und Marmelade über Saft bis hin 
zum Obstbrand – unterstützen”.
Text: Gartenamt, Plan: Stadt Würzburg, 
FB Tiefbau und Verkehrswesen

Lageplan der 14 städtischen Flächen, 
auf denen zum Ernten eingeladen wird. 

Werden Sie doch Bachpate! 
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Kooperationsvereinbarung für SKZ-Mountainbike-Strecke

„Gemeinsam für die Lengfelder Jugend“

Die Stadt Würzburg erfüllt weiterhin alle fünf Kriterien der Fairtrade-Towns-Kampagne und trägt für weitere zwei Jahre den Titel 
Fairtrade-Stadt. Würzburg trägt den Titel seit zehn Jahren, seitdem baut die Kommune ihr Engagement weiter aus. 
Die Steuerungsgruppe der Fairtrade Stadt Würzburg freut sich über die Verlängerung des Titels: „Die Bestätigung der Auszeich-
nung ist ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in Würzburg trotz der schwierigen Bedingungen 
im Bereich der Bildungsarbeit in den vergangenen eineinhalb Jahren. Lokale Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft 
arbeiten eng für das gemeinsame Ziel zusammen. Wir setzen uns weiterhin mit viel Elan dafür ein, den fairen Handel auf lokaler 
Ebene zu fördern“, so André Hahn, Stadtbeauftragter der Stadt Würzburg im Namen der Steuerungsgruppe.
Vor zehn Jahren erhielt die Stadt Würzburg von dem gemeinnützigen Verein TransFair e.V. erstmalig die Auszeichnung für ihr En-
gagement zum fairen Handel, für die sie nachweislich fünf Kriterien erfüllen musste. Der Oberbürgermeister und der Rat trinken 
fair gehandelten Kaffee und halten die Unterstützung des fairen Handels in einem Ratsbeschluss fest, eine Steuerungsgruppe 
koordiniert alle Aktivitäten, in Geschäften und gastronomischen Betrieben werden Produkte aus fairem Handel angeboten, die 
Zivilgesellschaft leistet Bildungsarbeit und die lokalen Medien berichten über die Aktivitäten vor Ort. 
Würzburg ist eine von über 750 Fairtrade-Towns in Deutschland. Das globale Netzwerk der Fairtrade-Towns 
umfasst über 2.000 Fairtrade-Towns in insgesamt 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien und
 der Libanon. Weiter Informationen zur Fairtrade-Towns-Kampagne unter www.fairtrade-towns.de

Dass es nach vorne gehen und man Wid-
rigkeiten überwinden kann, wenn alle an 
einem Strang ziehen, hat die Vertragsun-
terzeichnung beim Süddeutschen Kun-
stoffzentrum (SKZ) am Friedrich Bergius 
Ring in Lengfeld bewiesen:
Ein vom Kunstoffzentrum ungenutztes 
und brach liegendes Gelände wurde dort 
in den vergangenen Jahren von Jugendli-
chen inoffiziell als Mountainbike-Strecke 
geformt und genutzt. Anfang des Jahres 
gab es naturschutzrechtliche Bedenken 
seitens der Stadt beim Versuch des Ge-
schäftsführers Dr. Thomas Hochrein, die 
Fläche auch offiziell den Lengfelder Ju-
gendlichen kostenlos zum Fahren und 

Vertragsunterzeichnung auf dem 
Gelände des Süddeutschen Kunststoff-
zentrums: (v.li: Hans Meyer, Vorsitzen-
der Würzburg Riders e.V., Martin Heilig, 
2, Bürgermeister Stadt Würzburg, 
Klima- und Umweltreferent, Dr. Thomas 
Hochrein, Geschäftsführer SKZ, Dr. 
Hülya Düber, Jugend-, Familien und 
Sozialreferentin Stadt Würzburg)

Springen mit dem Mountainbike zur Ver-
fügung zu stellen.
Doch der unermüdliche Einsatz aller Be-
teiligten (Stadtrat, Jugend-, Familien- und 
Sozialreferat, Klima- und Umweltreferat, 
SKZ, Verein „Würzburg Riders e.V.“, so-
wie Eltern der jungen Mountainbiker) 
brachte eine tragfähige Lösung, so dass 
die Geschichte nun doch ein gutes Ende 
genommen hat. Es darf nun offiziell und 
legal auf dem Gelände gefahren werden. 
Der „Bikepark“ wird von Eltern im Auftrag 
des Radsport Vereins „Würzburg Riders 
e.V.“ betreut und gepflegt und die Kin-
der und Jugendlichen werden vom Ver-
ein geschult, was versicherungstechnisch 

gestattet ist und was nicht. So darf das 
Gelände z.B. nur mit natürlichen, vorhan-
denen Erdmaterialien bearbeitet und ge-
formt werden, muss unversiegelt bleiben 
und die Rampen dürfen nicht höher als  
1 Meter sein. 

Durch die unterschriebene Kooperations- 
vereinbarung und eindeutig geklärte Zu-
ständigkeiten steht dem Spaß auf dem 
Gelände nichts mehr im Wege. Die Leng-
felder Jugendlichen dürfen „legal“ ihrem 
Sport nachgehen und ihre spektakulären 
Sprünge wagen – der gemeinsamen An-
strengungen aller Beteiligten sei Dank. 
Foto: Daniel Peter

Würzburg ist weiterhin „Fairtrade-Stadt“
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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. 
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Das Sozialreferat der Stadt Würzburg bie-
tet in Kooperation mit „Integration durch 
Sport“ kostenlosen Radfahrunterricht für 
Frauen mit Flucht- und/oder Migrations-
hintergrund an. Das Projekt wurde im  
Oktober 2018 als Empowerment-Projekt 
von Zeynep Sen, Fachbereich Integration, 
Inklusion und Senioren zusammen mit  
den Familienstützpunkten und Erzie-
hungsberatungsstellen der Stadt Würz-
burg gestartet. Seitdem haben über 25 
Frauen aus Syrien, Somalia, Afghanistan, 
Jemen, Äthiopien, Iran und Peru teilge-
nommen. Viele von Ihnen saßen vorher 
noch nie auf einem Fahrrad. Ziel ist es, 
dass Frauen mit Migrationshintergrund 
oder/auch Fluchthintergrund lernen, 
Fahrrad zu fahren. Das Lernen des Rad-
fahrens bereitet den Frauen sehr viel 
Freude. Es bietet ihnen die Möglichkeit, 
kostengünstig und umweltfreundlich un-
terwegs zu sein, die Freude an der Bewe-
gung, die Möglichkeit zur Erkundung der 
eigenen Umgebung und der gesellschaft-
lichen Teilhabe, z. B. bei gemeinsamen 
Ausflügen. Kurzum wird das Fahrrad für 
die Frauen ein wichtiges Instrument für 
Freiheit und Mobilität. Für viele stellt es 
auch eine Art von kultureller Emanzipation  

2500 Euro für das Projekt „Fahrradkurse 
für Migrantinnen – von Frauen für Frauen“

dar. In manchen Herkunftsländern ist das 
Fahrradfahren für Frauen sogar per Ge-
setz untersagt. Durch die angebotene Kin-
derbetreuung erfreut sich der Fahrradkurs 
großer Beliebtheit unter den in Würzburg 
lebenden Frauen mit Flucht- und/oder 
Migrationshintergrund. Es gibt regelmä-
ßig mehr Interessentinnen als Plätze.

Nach circa sieben bis neun Übungsstun-
den können die Radneulinge so sicher 
fahren, dass sie Fahrradtouren z.B. mit 
ihren Kindern unternehmen könnten.  
Viele von Ihnen besitzen jedoch kein  
eigenes Fahrrad. Unter dem Motto  
„Gemeinsam allem gewachsen“ fördert 
die Sparkasse Mainfranken Würzburg das 
Projekt „Fahrradfahren lernen von Frauen 
für Frauen“ mit einer Spende von 2500 
Euro. Mit den Spendengeldern besteht 
nun die Möglichkeit, dass Fahrradneulin-
ge, die den Kurs absolviert haben, sich 
beim Verein Perspektive e.V. ein eigenes 
Fahrrad zu einem günstigen Preis kaufen 
können. Mit der Spende wird der Kauf 
des Fahrrads zur circa 50 % bezuschusst. 
Somit werden in Zukunft auch Besuche 
von Verkehrsübungsplätzen, Radtouren, 
Reparaturworkshops und gemeinsame 

Unternehmungen unter Einhaltung der 
Hygienevorschriften z.B. in Kooperation  
von Familienstützpunkten und Erziehungs- 
beratungsstellen ermöglicht. In der Fahr-
radwerkstatt des Vereins Perspektive e.V. 
werden gebrauchte Fahrräder repariert 
und wieder verkehrstauglich gemacht. 
Diese Fahrräder stehen zu einem günsti-
gen Preis auch anderen Interessentinnen 
zur Verfügung. 
Text: Sozialreferat, Foto: Kurz

v.li: Alexander Himmrich, 
Internationaler Integrationsverein 
Perspektive e.V., Thomas Stolzenberg, 
Fachbereichsleiter Integration, Inklusion 
und Senioren, Jugend-, Familien- und 
Sozialreferat Stadt Würzburg, Verena 
Fischer, Gebietsdirektorin Sparkasse 
Mainfranken Würzburg, Zeynep Sen, 
Kommunale Koordinierung und 
Bildungsberatung „Integration durch 
Bildung“, Jugend-, Familien- und 
Sozialreferat Würzburg, Ina Jordan, 
Familienstützpunkt Heuchelhof, 
Jugend-, Familien- und Sozialreferat 
Würzburg, Teilnehmerinnen des 
Fahrradkurses, Michael Zehner, 
Markeninhaber „Fair-Teiler“
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Ziel: Büchertürme zwei Mal so hoch wie der Kiliansdom 

122 Meter – so hoch wie beide Türme 
des Kiliansdoms. Das ist das Ziel der Lese- 
aktion „Büchertürme“ der Würzburger 
Grundschulklassen im neuen Schuljahr. 
„Ich freue mich über dieses Projekt“, 
sagt die Leiterin der Stadtbücherei,  
Martha Maucher, „denn dieses Projekt ist 
nicht nur Lese- sondern insgesamt auch  
Medienförderung.“ Dabei ist das große 
Plus des Projektes, dass Lesefähigkeit und  
Lesefertigkeit auf spielerische Art und 
Weise gefördert werden. Beides sind 
Schlüsselkompetenzen, die für den wei-
teren Lebensweg von entscheidender  
Bedeutung sind. 
Waren in den vergangenen beiden Jah-
ren Büchertürmer erlesen worden, die so 
hoch waren wie der Grafeneckart oder 
die Marienkapelle liegt die Messlatte in 

diesem Jahr etwas höher. Um den Bücher- 
turm, den die Grundschüler in ihrer Frei-
zeit erlesen, zu messen, messen die Leh-
rerinnen und Lehrer monatlich die gele-
senen Bücher ihrer Klassen und melden 
dies zwischen dem 1. Oktober und dem 
30 April der Stadtbücherei. Die Klassen 
werden dann regelmäßig über den Ge-
samtfortschritt informiert und können 
dies mit Hilfe eines kleinen Papierhundes 
als Marker an einem Poster des Doms 
markieren. Zum Abschluss des Projektes 
erhält jede Klasse eine Teilnahmeurkunde 
und ein Sachbuch, darüber hinaus werden 
Überraschungspreise verlost.
„Textverständnis ist das A und O für alles, 
es ist die Basis allen Lernens“ sagt auch 
Wolfgang Weier von „Würzburg macht 
Spaß“. Die Leseaktion Büchertürme ist  

unter anderem deshalb eine der unter-
schiedlichen kulturellen Aktionen, die der 
Stadtmarketingverein unterstützt. „Das  
Lesen von Geschichten fördert das Ein-
fühlungsvermögen von Kindern und stärkt 
ihre Empathie“, ergänzt Susanne Baumann  
vom Arena Verlag das Engagement des 
Verlages für das Leseprojekt. Und auch 
für den Stadtbeauftragten André Hahn ist 
das Motto der Aktion „Gemeinsam stark“ 
wichtig. Gleichzeitig ist aber Leseförde-
rung und Bildung ein wichtiger weicher 
Standortvorteil der Stadt Würzburg. Die 
Aktion Büchertürme findet in diesem Jahr 
zum dritten Mal statt. Anmeldungen zum 
Projekt sind jederzeit möglich.
Text und Foto: Christian Weiß

Weitere Informationen und 
das Anmeldeformular: 
www.stadtbuecherei-wuerzburg.de

Schirmherren der Aktion: 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
Bischof Dr. Franz Jung.

v.li: Mit Pandemie-gerechtem Abstand 
Melanie Kubin von WümS, Martha 
Maucher, Leiterin der Stadtbücherei 
Würzburg, Wolfgang Weier von WümS, 
Angelika Riedl, Stadtbücherei, 
André Hahn, Stadtbeauftragter der 
Stadt Würzburg, Susanne Baumann, 
Arena Verlag. 

GRÜNDERMAGAZIN MAINFRANKEN 2021 
Pünktlich zur Mainfranken-Messe in Würzburg erschien Ende September die fünfte Ausgabe des Gründermagazins Mainfranken. 
Gegenüber dem Vorjahr gibt es diesmal wieder eine hybride Ausgabe, Print und Online. 
Das als Sonderausgabe erscheinende Print-Magazin wird herausgegeben von der Stadt Würzburg und redaktionell und grafisch 
verantwortet vom Fachbereich Wirtschaft, Wissenschaft und Standortmarketing (WWS). Klaus Walther, Fachbereichsleiter Wirt-
schaft, Wissenschaft und Standortmarketing der Stadt Würzburg ist überzeugt: „Digital braucht analog. Wie bei anderen Projek-
ten der Wirtschaftsförderung, setzen wir auch beim Gründermagazin Mainfranken auf die Kombination von Online und Print. 
So können durch kleinere Print-Auflagen Ressourcen gespart und bei Web-Versionen die Aktualität gewährleistet werden.“ Die 
Projektleiterin und Redakteurin des Gründermagazins, Nicole Dietrich, ergänzt: „Durch die medienspezifische Anpassung unseres 
Magazins ist es den Leserinnen und Lesern möglich, ganz individuell zu wählen, ob sie bequem auf dem Bildschirm im Magazin 
schmökern oder in der klassischen Printversion blättern wollen.“
Der Hauptbestandteil des Magazins besteht aus Interviews mit Start-ups und Gründerinnen und Gründern, die hier eine Plattform 
bekommen, sich und ihre Ideen zu präsentieren. Außerdem gibt es Informationen zu Ansprechpartnerinnen und Ansprechpart-
nern, Fördermöglichkeiten und Wettbewerben, die für (zukünftige) Gründerinnen und Gründer von Interesse sind. Text: WWS
Das Gründermagazin Mainfranken ist verfügbar: https://www.wuerzburg.de/gruenden-mainfranken
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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 möglich. Außerdem sind Abstands-, Sicherheits-  
und Hygieneregeln zu beachten. 

Jugendsozialarbeit an den Berufsschulen wird ausgebaut

Investition in die Zukunft
Unterstützung, die ankommt, lautet der 
deutschlandweite Slogan, den auch der 
Fachbereich Jugend und Familie für die 
Stadt Würzburg umsetzt. Mit dem För-
derprogramm Jugendsozialarbeit an  
Schulen (JaS) unterstützt die Stadt be-
reits die Schülerinnen und Schüler der 
Grundschulen, Mittelschulen und Förder-
schulen. Seit Beginn des Schuljahres im  
September 2021 wurde das Angebot auf 
die Berufsschulen ausgeweitet. 

Insgesamt sechs Sozialarbeiterinnen ar-
beiten seit September an den Berufs-
schulen Josef-Greising, Franz-Oberthür, 
Klara-Oppenheimer und dem Beruflichen 
Schulzentrum für Wirtschaft und Daten-
verarbeitung. „Damit wollen wir die jun-
gen Menschen in einer sensiblen Phase 
ihres Lebens erreichen und bestmöglich 
unterstützen“, unterstreicht Monika Kraft 
als stellvertretende Fachbereichsleitung 
Jugend und Familie das Angebot. Junge  
Menschen zu befähigen, mit beiden  
Beinen im beruflichen Leben zu stehen, 

sei eine der größtmöglichen Investitionen 
in die Zukunft, glaubt auch Andreas Kaiser 
als Gesamtkoordinator der Jugendsozial-
arbeit an Schulen. Das Angebot ergänzt 
damit die Arbeit der vielen engagierten 
Lehrkräfte an den beruflichen Schulen in 
Würzburg um den Aspekt der Sozialen  
Arbeit. Text und Foto: Andreas Kaiser

Seit September ein Team: v.li:
Rosie Böhm, Barbara Kothe, 
Annika Schwenk, 
Miriam Möller-Kraft, 
Tamara Halfwassen und 
Saskia Stock



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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