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Gerade in diesen herausfordernden und belastenden Zeiten 
ist es wichtig, auch die Menschen im Blick zu behalten, deren 
Rahmenbedingungen in ihrem Leben besonders schwierig sind. 
Dazu gehören Menschen ohne eigene Wohnung – und nicht 
erst mit dem Beginn der Pandemie habe ich das Thema zu  
einem der sozialpolitischen Schwerpunkte der Arbeit im Sozial-
referat gemacht. 
So wurden in den letzten Jahren die Angebote der sogenannten 
„Tagesstruktur“ ausgebaut, neben der Bahnhofsmission und der 
Wärmestube wurde das Kontaktcafé „Flow“ eröffnet und die 
Streetwork konnte sich räumlich erweitern. Bis zum Beginn der 
Pandemie waren die Einrichtungen sehr gut besucht und wir 
wollten uns mit aller Kraft um eine sehr große Herausforderung, 
nämlich die Verbesserung der Situation der Unterbringung und 
Betreuung der Menschen kümmern.
Mit dem Lockdown im letzten Winter kamen die Einrichtungen 
der Tagesstruktur aber wieder sehr schnell auf die Tagesord-
nung. Es drohten Schließungen, diese konnten durch kurzfristig 
erstellte Hygienekonzepte dank sehr guter Zusammenarbeit mit 
dem Gesundheitsamt und der Fachabteilung Ordnungsaufgaben 
im Gegensatz zur Situation in anderen Großstädten zum Glück 
verhindert werden. Im Ergebnis aber führten die Hygieneregeln 
in den meist eher kleineren Räumen dazu, dass die Schutzorte 
nur mit eingeschränktem Angebot für die unterstützungsbe- 
dürftigen Personen da sein konnten und von sehr wenigen 
Menschen gleichzeitig besucht wurden. 
So kam es zur ersten Wärmehalle und ich freue mich, dass wir 
Ihnen auf den folgenden Seiten einen kleinen Einblick in die 
zweite Auflage der Wärmehalle und das sehr gute Miteinander 
unterschiedlicher Trägerinnen und Träger geben können.
Ich möchte aber auch ankündigen, dass wir an dieser Stelle 
sehr gerne bald wieder über wichtige Entwicklungen in diesem  
Bereich wie die Neukonzeption der Unterbringung sowie  
Pläne zur Verstetigung eines medizinischen Projekts für Men-
schen ohne eigene Wohnung berichten werden.

Herzliche Grüße

Ihre Dr. Hülya Düber
Sozialreferentin 

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  03
_Schutz für Menschen ohne Wohnung

IM BLICK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  04 
_Wärmehalle im zweiten Coronawinter

AUSBLICK ............................................................................. 06
_Bauantrag für Multifunktionsarena 
_Neue Fahrradgarage in der Turmgasse
_Höhere Abfallgebühren 
_Förderung für die Geburtshilfe
_Neuer Online-Katalog der Stadtbücherei
_Kommunaler Aktionsplan Inklusion fortgeschrieben 
_4.000 neue Bäume für den Stadtwald
_Aus s.Oliver Arena wird tectake-Arena 

RÜCKBLICK ........................................................................... 14
_Bayerisches Qualitätssiegel für Umweltbildung
_Auszeichnung für 40 Jahre Ehrenamt 
_Broschüre zum Parkentwicklungskonzept Ringpark

ÜBERBLICK ............................................................................20
_Digitalisierung des Stadtarchivs 
_Gestresste Stadtbäume pflegen
_Neuer lokaler Online-Marktplatz
_Katzenberg: Grundschulkinder fahren kostenlos 
 mit Bus und Straba
_Neuer Bücherschrank in Lengfeld
_Jedes Fahrrad zählt
_Neuer Bücherschrank in der Sanderau
_Radpendelstrecke nach Veitshöchheim ausgebaut
_Newsletter zur Würzburger Gesundheitsförderung 

Impressum 
Herausgeber: Stadt Würzburg
V.i.S.d.P: Christian Schuchardt, Oberbürgermeister
Redaktion: Fachabteilung Presse, Kommunikation und LoB 
Christian Weiß, Claudia Lother, Georg Wagenbrenner
Konzeption und Design: Fachbereich WWS Stadtgrafik, Choon-Hee Bae
Druck: www.farbendruck-bruehl.de

Tagesstruktur und 
Schutz für Menschen 
ohne Wohnung 



ECKART | FEBRUAR | 2022     54

IM BLICK

Wärmehalle auch in diesem Jahr

Eine heiße Suppe, ein bisschen 
Wärme, ein Lächeln 
und ein Impfangebot 

v.li: Simone Bernhard-Schwarz (BRK, 
Projektleitung Wärmehalle 2021 und 
2022), Michael Lindner-Jung (Leiter 
Bahnhofsmission), Mitte Sozialreferen-
tin Dr. Hülya Düber, Steffen Deeg 
(Stabsstelle Koordination Sozialreferat), 
Johanna Anken (Bahnhofsmission). 
Auf dem Foto fehlt Claudia Gloger 
(Stadt Würzburg), die in diesem 
Jahr gemeinsam mit Simone 
Bernhard-Schwarz die Projektleitung 
übernommen hat.

Vorbereitende Arbeiten in der Wärmehalle.BRK und Bahnhofmission: Partner der Stadt 
in Sachen Wärmehalle.
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Der zweite Coronawinter: Auch in diesem Jahr konnten aufgrund 
der Coronabeschränkungen mit begrenzten Aufnahmekapazi- 
täten und Hygienekonzepten die Träger der Einrichtungen der 
Notfallhilfe in den Wärme- und Hilfsräumen Wärmestube, Bahn-
hofsmission und Kontaktcafé nur knapp einem Drittel der bedürf-
tigen Menschen tagsüber ein temporäres Zuhause bieten. 
Am 10. Januar wurde daher, wie im vergangenen Winter, eine 
„Wärmehalle“ im Erdgeschoss der Posthalle geöffnet. Sie bietet, 
wieder befristet auf drei Monate während der kalten Witterung, 

Unterkunft und Hilfe für Obdachlose. Die Planung übernahm das 
BRK Würzburg in enger Zusammenarbeit mit dem Sozialreferat 
und mit Unterstützung der Bahnhofsmission. Das BRK errichtete  
mit Ehrenamtlichen ein kleines Testzentrum, kümmert sich um 
die Spendeneingänge und konnte weitere Partnerinnen und  
Partner gewinnen. In der Wärmehalle finden wieder 16 gleich- 
zeitig anwesende hilfesuchende Menschen Platz. Die Halle ist 
von Montag bis Freitag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Bei Bedarf 
wird das Angebot auf das Wochenende ausgeweitet. Am 26.1. 
gab es dort bereits ein erstes mobiles Impfangebot für die Be-
sucherinnen und Besucher, weitere folgen im Februar und März. 

Anknüpfungspunkte erhalten
Neben der Wärme, einem Tee und einer warmen Suppe sind 
die Wärme- und Hilfsräume für viele Menschen oft die einzige  
Möglichkeit einer Ansprache, wie auch einer Beratung und der 
Vermittlung zu medizinischen Diensten. „Hinzu kommt, dass 
viele Räume, in denen sich Menschen bislang zumindest kurz 
aufhalten konnten wie Geschäfte, Stadtbücherei, Cafés, ebenfalls 
beschränkt zugänglich (2G) oder geschlossen sind“, beschreibt 

Blick in die Wärmehalle im Winter 2022.

Michael Lindner-Jung, Leiter der Würzburger Bahnhofsmission,  
die Lage. Zielgruppe des Projekts Wärmehalle sind daher  
Menschen ohne eigene Wohnung, die auf der Straße oder in 
Einrichtungen leben. Teilweise sind sie in Mehrbettzimmern  
untergebracht. „Der Impfstatus dieser Personen ist häufig nicht 
ermittelbar. Nicht wenige leiden unter massiven psychischen 
Belastungen, fallweise in Kombination mit Suchtproblemen. Sie 
sind oft nicht oder nur unzureichend geimpft oder nicht in der 
Lage, entsprechende Nachweise längerfristig aufzubewahren.“ 
Lindner-Jung erlebt täglich in der Bahnhofsmission, wie proble-
matisch es ist, wenn selbst die vorhandenen sozialen Einrichtun-
gen sich nicht mehr ausreichend kümmern können: „Menschen 
in Notlagen verlieren wichtige Anknüpfungspunkte und damit 
nach und nach alles, was sie im Leben hält.“

„Wir wollen alle Mitbürgerinnen und Mitbürger in den Blick  
nehmen und versuchen mit allen Kräften die sozialen Systeme zu 
erhalten oder wenn erforderlich ausbauen“, sagt Sozialreferentin 
Dr. Hülya Düber. „Wir sind auch für die Schutzlosesten in un-
serer Gesellschaft da.“ Oliver Pilz, Kreisgeschäftsführer des BRK  
Würzburg ergänzt: „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass sich 
Würzburg wieder einmal solidarisch zeigt und trotz der Probleme 
und Herausforderungen, die jeder und jede Einzelne zu meistern 

hat, der Blick auf die Nächsten nicht verloren geht.“ Wichtige  
Unterstützer des Projekts „Wärmehalle“ des BRK und des Sozial- 
referats der Stadt Würzburg sind die Bahnhofsmission und  
deren Fördervereins sowie die Posthalle GmbH, die das Projekt 
eng begleiten. Text: Steffen Deeg/Claudia Lother

Sozialreferat der Stadt Würzburg: 
0931/37 25 27

BRK, Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit: 
waermehalle@kvwuerzburg.brk.de

Spender und Sponsoren 
zur Aufrechterhaltung des Schutz- und Wärmeraums

BRK 
DE29 7905 0000 0000 0026 26 

Sparkasse Mainfranken Würzburg 
Verwendungszweck: Wärmehalle 

 Rückblick auf das Team der Wärmehalle 2021 am letzten Öffnungstag im März 2021.

Information und Anregung
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AUSBLICK

Bauantragsunterlagen 
für Multifunktions-Arena 
Würzburg eingereicht
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Am 22. Dezember reichte die Bauher-
rin Arena Würzburg Projektgesellschaft, 
eine Tochtergesellschaft der Zukunfts-
stiftung Würzburg, die ersten Bauan-
tragsunterlagen beim Baureferat der 
Stadt Würzburg ein. Damit kann nun 
eine Vorprüfung der Unterlagen stattfin-
den und das Baugenehmigungsverfahren 
zeitnah eingeleitet werden.

„In enger Abstimmung mit der Fach- 
abteilung Bauaufsicht haben wir den 
nächsten wichtigen Schritt zur Realisie-
rung der Arena in Würzburg eingeleitet“, 
so Thomas Oehler, Geschäftsführer der 
Arena Würzburg Projektgesellschaft. 
„Mein Dank gilt der Stadtverwaltung, insbesondere den hoch-
engagierten und kompetenten Mitarbeitenden der diversen 
Fachdienststellen der Stadt Würzburg, aber auch unserem  
Planungsteam, welches nach der coronabedingten Projektun-
terbrechung nun in kürzester Zeit die Weichen für die Erlangung 
einer Baugenehmigung gestellt hat.“

Baureferent Benjamin Schneider ergänzte im Rahmen der  
Übergabe: „Dieser Schritt befördert die abschließende Klä-
rung baurechtlicher und planerischer Themenkomplexe und 
setzt letztlich die Weichen zur Umsetzung dieses für die Stadt  
Würzburg gewinnbringenden Projektes. Obwohl sämtliche 
zu beteiligende Fachdienststellen die Inhalte bereits sehr gut 
verinnerlicht haben, ist im Rahmen eines – wie vorliegend –  
komplexen Verfahrens die Erstsichtung und Vorprüfung der 
Bauantragsunterlagen von entscheidender Bedeutung. Im  
weiteren Verlauf werden erforderliche Nachreichungen sowie  
eine Komplettierung der Unterlagen Zug um Zug vorange- 
bracht. So können wir eine kompakte Genehmigungsphase  
gewährleisten.“

Im Vergleich zur ursprünglichen Planung vor der Corona- 
Pandemie wurden die Besucherkapazität reduziert, die Zu-
gangsbereiche erweitert und die Wegeführungen optimiert. 
„Im Zusammenhang mit diesen Änderungen werden derzeit 
noch Unterlagen fertiggestellt, die wir im Frühjahr einreichen 
werden“, erklärt Oehler. „Die Verringerung der Besucherkapa-
zität und die damit verbundene Verkleinerung des Gebäudes 
werden sich insgesamt positiv auf das Genehmigungsverfah-
ren auswirken. Auch aus betrieblicher und wirtschaftlicher 
Sicht und mit Blick auf erwartbare Auswirkungen der Corona- 
Pandemie sind wir davon überzeugt, damit sehr gut aufgestellt 
zu sein. Der intensive Austausch mit vielen Entscheidungsträ-
gern und Experten aus der Veranstaltungsbranche hat uns in 
unserer Linie bestärkt.“

„Ich freue mich, dass dieses Projekt trotz Corona soweit gereift 
ist, dass ein Bauantrag eingereicht werden kann“, so Würzburgs 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt bei der Übergabe. 
„Die Multifunktionshalle ist für Würzburg ein wichtiges Projekt 
– für unsere Sportmannschaften und ein Standortvorteil für die 
Wirtschaft und den Kongressstandort.“

Nach einer coronabedingten Projektunterbrechung seit Ende 
März 2020 nahm das Projekt Multifunktions-Arena im Sommer 
2021 wieder Fahrt auf. Mit dem Stadtratsbeschluss zur Förde-
rung und Unterstützung der Arena durch die Stadt Würzburg 
am 21. Oktober 2021 wurde ein starkes Signal zum Aufbruch 
gesetzt und der gemeinsame Wille bekundet, das Projekt  
nun unter veränderten Bedingungen zeitnah zur Realisierung  
zu bringen. Text und Foto: Christian Weiß

v.li: Thomas Oehler, Geschäftsführer der Arena Würzburg 
Projektgesellschaft, Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Baureferent Benjamin Schneider bei der Einreichung 
der Planunterlagen. 
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Fahrradgarage Turmgasse

32 Räder bekommen Dach über dem Lenker

„Aus drei Pkw-Stellplätzen werden an die-
ser Stelle 32 überdachte Abstellmöglich-
keiten für Fahrräder und E-Bikes. Diese 
Bilanz kann sich sehen lassen“, freut sich 
Baureferent Benjamin Schneider über 
die bereits fünfte Fahrradgarage in der 
Würzburger Innenstadt. Die Turmgasse 
wird somit auch zu einer vollständigen 
Mobilstation. Hier sind Leihräder, Car-

sharing, Ladestation und Radabstellplätze 
auf engsten Raum miteinander sinnvoll 
verzahnt. Der Standort der Station unweit 
des Congress Centrums ist in alle Him-
melsrichtungen an stark befahrene Ver-
kehrsachsen angebunden.
Vor Ort erläuterten Werner Eirich vom 
Fachbereich Hochbau und Tiefbau-Chefin 
Annette Messerer, dass die Realisierung 

der Garage durch die Verwendung und 
Anpassung von Serienmodulen gegen-
über den ersten Prototypen viel günstiger 
geworden ist. 40.000 € kostet die aktuelle 
Ausführung mit zwei einander zugeneig-
ten Garagenhälften, die auf jeweils zwei 
Ebenen die Räder beherbergen. Gasfe-
dern in den Halterungen mit ausziehba-
ren Führungsschienen unterstützen das 
Anheben gerade von schweren Pedelec-
Modellen.
Radverkehrsbeauftragter Adrien Cochet-
Weinandt gab den Ausblick, dass die 
Stadt auch zukünftig in zentrale und kom-
fortable Abstellmöglichkeiten von Draht-
eseln investiert. Die nächsten Standorte 
für Fahrradgaragen werden in der Kloster-
gasse und am Kolpingplatz sein. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Überdacht und durchdacht: Baureferent 
Benjamin Schneider und seine Mitar-
beiter Werner Eirich, Annette Messerer 
und Adrien Cochet-Weinandt testen die 
neue Fahrradgarage in der Turmgasse. 
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Gestiegene Kosten und sinkende Erlöse

Abfallgebühren müssen maßvoll 
angehoben werden

Steigende Kosten in der Abfallwirtschaft machen auch in der Stadt Würzburg eine Anpassung der Abfallgebühren zum  
1. Januar 2022 notwendig. Die Gebühren steigen in etwa auf das Niveau von vor 2007. Zuletzt hatte es zu Beginn des Jahres  
2019 in der Stadt Würzburg eine Gebührensenkung gegeben. Die neue Gebührensatzung wurde mit großer Mehrheit vom 
Stadtrat in seiner Sitzung am 18. November 2021 gebilligt. 
Viele Landkreise und Städte sehen sich mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Die Kosten der Abfallwirtschaft steigen auf 
breiter Front, während es auf dem Markt für Wertstoffe ertragsmäßig durchwachsen aussieht. Daher sind jetzt viele Gebiets-
körperschaften, auch in Unterfranken, gezwungen, ihre Abfallgebühren anzuheben. Die gute Konjunkturlage der letzten Jahre 
hat u.a. zu deutlichen Steigerungen bei den Personal- und Fahrzeugbeschaffungskosten geführt. In der Stadt Würzburg zahlen 
die Nutzer einer Standard-Kombination bestehend aus einer 60 Liter Restabfalltonne (63,06 Euro statt 59,82 Euro), 80 Liter 
Papiertonne (46,28 Euro statt 21,73 Euro) und 80 Liter Biotonne (103,73 Euro statt 97,46 Euro) ab dem kommenden Jahr in 
der Summe 213,07 Euro (statt aktuell 179,01 Euro). Die Erhöhung beträgt im Gesamtdurchschnitt aller Tonnenkonstellatio-
nen 16%. Die Gebühren bleiben in jedem Fall bis Ende 2024 stabil. Die durchschnittliche jährliche Steigerung beträgt 5,3%.  
Beinhaltet sind etwa 94 Leerungen pro Jahr (Rest- und Bioabfall sowie Altpapier) im personalintensiven „Full-Service“, d. h. die 
Tonne wird innerhalb des Grundstücks (inkludiert bis 15 Meter) abgeholt und wieder zurückgestellt. Zusätzlich ist die Nutzung 
der stationären Abgabemöglichkeiten an den beiden Wertstoffhöfen und dem Kompostwerk in den Abfallgebühren enthalten 
und damit kostenfrei. Die ab 1. Januar 2022 geltenden Gebühren können unter www.wuerzburg.de/m_574619 abgerufen 
werden. Text: Stadtreiniger/Claudia Lother
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Knapp 197.000 € Förderung 
für die Würzburger Geburtshilfe

Das Universitätsklinikum Würzburg, das Klinikum Würzburg-Mitte, das mainGeburtshaus sowie die freiberuflichen Heb-
ammen erhielten für das Förderjahr 2020 rund 197.000 € zur Stärkung der geburtshilflichen Hebammenversorgung in 
Würzburg. 
Im Herbst 2018 hat das Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege das Förderprogramm „Geburtshilfe in  
Bayern“ erlassen, um Kommunen bei der Sicherstellung der Hebammenversorgung zu unterstützen. Ziel des Förderpro-
gramms ist es, Hebammen für die geburtshilfliche Tätigkeit im Kreißsaal und am Wochenbett durch geeignete Projekte zu 
gewinnen und zu halten. 
Stadt und Landkreis Würzburg haben sich auch im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der GesundheitsregionPlus  
am Förderprogramm beteiligt und mit Vertreterinnen und Vertretern des bayerischen Hebammenverbandes für Stadt  
und Landkreis Würzburg, des mainGeburtshauses und den beiden Geburtskliniken an einem Runden Tisch Vorschläge erar-
beitet, wie die zur Verfügung stehenden Mittel sinnvoll eingesetzt werden können. 
Für das Förderjahr 2020 hat die Stadt Würzburg als Antragstellerin etwas mehr als 174.000 € aus dem Förderprogramm 
erhalten. Die Höhe der Förderung richtet sich nach der Zahl der Geburten in den Geburtskliniken im Förderjahr. So stellt 
der Freistaat den Kommunen für jedes Neugeborene eine Förderung von 40 € zur Verfügung. Die Stadt und der Landkreis 
Würzburg beteiligten sich an der Fördersumme mit einem mindestens zehnprozentigen Eigenanteil. Insgesamt konnten 
mehr Fördermittel als im Vorjahr generiert werden. Für das Förderjahr 2020 wurden die oben aufgeführten Mittel an  
das mainGeburtshaus, an die geburtshilflichen Stationen am Universitätsklinikum Würzburg und am Klinikum Würzburg-
Mitte sowie die freiberuflichen Hebammen weitergegeben. 
Im Rahmen des Förderprogramms haben die freiberuflichen Hebammen 
Anfang des Jahres 2020 einen Wochenbettstützpunkt eingerichtet,  
um Eltern zu unterstützen, die keine Hebamme für die Wochen-
bettbetreuung gefunden haben oder deren Hebamme keine 
Kapazitäten für eine Betreuung hat. Die Fördermittel wurden 
außerdem verwendet, um die Hebammen beispielsweise  
durch personelle Unterstützung zu entlasten. Durch  
Prämien und zusätzliche Fortbildungsmöglichkeiten 
soll die geburtshilfliche Hebammenversorgung lang-
fristig gesichert werden. 
Im Förderjahr 2021 werden die aufgeführten  
Einrichtungen und freiberuflichen Hebammen 
weiterhin unterstützt. Die Gesamtfördersumme 
im Förderjahr 2021 beläuft sich voraussichtlich 
auf 200.000 € und wird durch die Stadt Würz-
burg weitergegeben. Das Förderprogramm  
Geburtshilfe läuft noch bis Ende des Jahres 2022.
Neue Antragsunterlagen für die 
freiberuflichen Hebammen für das 
Förderjahr 2021
Zeitgleich wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
die freiberuflichen Hebammen in Stadt und Land-
kreis Würzburg im Rahmen des Förderprogramms die 
Möglichkeit haben, Fördermittel für ihre Tätigkeit in der 
Nachsorge zu beantragen. Förderfähig im Jahr 2021 ist die 
Mitarbeit am Wochenbettstützpunkt sowie die Übernahme 
von mind. 10 Wochenbettbetreuungen in Stadt und Landkreis 
Würzburg. 

Weitere Informationen zum Förderprogramm: 
Aktivbüro Stadt Würzburg
Tel.: 0931 / 37 24 68
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Zwei Wochen war die Stadtbücherei im 
Herbst an allen Standorten geschlossen, 
auch die Bänder der Rückgabeanlage sind 
im wahrsten Sinne des Wortes „still ge-
standen“. Grund für die Schließung war 
die Umstellung auf ein komplett neues  
Bibliotheksmanagement-System. Das 
Team der Stadtbücherei freut sich jetzt, 
neben der Optimierung von internen 
Arbeitsvorgängen, den Kundinnen und 
Kunden einen modernen Online-Katalog 
zu präsentieren, der neben einem über-
sichtlichen Layout und dem responsiven 
Design eine komfortable und durch zahl-
reiche Filterfunktionen gezielte Recher-
che ermöglicht. 
„Es war höchste Zeit für ein neues  
System“, so Simone Stratil, die für die 
IT in der Stadtbücherei verantwortlich 
ist. Vor dem Hintergrund, dass mit dem  
alten System, das seit 1995 im Einsatz 
war, keine Weiterentwicklung mehr mög-
lich war, konnte mit der WinBIAP-Soft-
ware der Augsburger F irma Datronic auf 
ein modernes und kundenfreundliches  
Bibliotheksmanagement-System umge-
stellt werden, das dank eines guten An-
bieter-Supports auch die Arbeit hinter den 
Kulissen erheblich erleichtert.

Der neue Online-Katalog der Stadtbücherei Würzburg

Sieht nicht nur gut aus – er kann auch mehr

Im eigenen Büchereikonto können die  
Daten jetzt einfacher verwaltet und in-
dividuelle Einstellungen vorgenommen 
werden. Der Büchereiausweis kann on-
line verlängert, ebenso alle anfallenden 
Gebühren bequem von zuhause aus  
beglichen werden. Neu sind auch der 
Überblick über die eigene Lesehistorie, 
die wesentlich einfachere Möglichkeit, 
einen Merkzettel anzulegen sowie die 
direkte Übermittlung von Leserwünschen 
über den Online-Katalog. Zudem ist die 
Nutzung der verschiedenen digitalen 
Angebote mit einer einzigen Anmeldung 
möglich.

Mit der Ausstellung eines Familienaus-
weises reduziert sich zunächst für die 
Partnerinnen und Partner die Jahresge-
bühr. Darüber hinaus können die Lese-
ausweise der Kinder und Jugendlichen, 
die keine Jahresgebühr bezahlen, ver-
knüpft werden. So können Familien auch 
von zuhause aus mit der Anmeldung in  
einem Leserkonto die Konten der weite-
ren Familienmitglieder mit im Auge be-
halten und Verlängerungen oder andere 
Funktionen ausführen.

Die neue App
Wer den Online-Katalog nicht unbedingt 
über den Computer nutzen möchte, kann 
sich die App „B24“ auf dem Smartphone 
oder Tablet installieren. Sie bietet neben 
dem mobilen Zugriff auf den Katalog und 
das Leserkonto noch weitere Funktionen: 
So kann die Lesernummer des Bücherei-
ausweises als scanbarer Barcode darge-
stellt werden, eine feine Sache, falls der 
Ausweis gerade nicht zur Hand ist. Darü-
ber hinaus ermöglicht sie, EAN-Codes zu 
scannen. Wenn man in der Buchhandlung 
ist, kann man bequem überprüfen, ob das 
Medium in der Bücherei verfügbar ist.
Das Team der Stadtbücherei hat die 
Schließzeit nicht zuletzt dafür genutzt, 
die Onleihe, die bereits bewährte digitale  
Ausleihe von E-Medien mit der neuen  
Datenbank „Overdrive“ zu erweitern bzw. 
zu optimieren. Hörbücher lassen sich über 
diese Plattform leichter und ohne techni-
sche Probleme herunterladen und hören, 
zusätzlich ist das englischsprachige Ange-
bot wesentlich umfangreicher geworden.
Den Namen „Brockhaus“ verbinden Men-
schen aller Generationen mit fundiertem 
und verifiziertem Wissen in hoher Quali-
tät. Die Brockhaus-Datenbank mit ihrer 
Online-Enzyklopädie, dem Kinder- und 
Jugendlexikon sowie dem interaktiven 
Wissensportal „Klima der Welt“ bietet 
Informationen, die zitierfähig und somit 
bestens geeignet zur Vorbereitung von 
Referaten, Präsentationen und wissen-
schaftlichen Arbeiten oder einfach zum 
Stöbern sind. Einzige Voraussetzung für 
die Benutzung ist ein gültiger Leseaus-
weis. Übrigens gibt es "den Brockhaus" 
auch als kostenlose App, ebenfalls mit 
den Zugangsdaten zu nutzen.

Neue Gebührenordnung
Fast zeitgleich konnte im Stadtrat eine 
den aktuellen Services angepasste Benut-
zungs- und Gebührensatzung verabschie-
det werden. So können seit Dezember 
sämtliche Spielfilme kostenlos ausgelie-
hen werden, ebenso entfällt die Gebühr 
für die Nutzung des Internets. Als Aus-
gleich hierfür wurden einzelne Gebühren-
posten geringfügig erhöht. Ebenso wurde  
die Ausleihfrist für DVDs verlängert,  
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Cineasten können ihre Filme jetzt zwei 
Wochen ausleihen und bei Bedarf noch 
verlängern.

Bei all der Freude über viele lang ersehnte 
Neuerungen bittet Martha Maucher, die 
Leiterin der Stadtbücherei, die Leserinnen 
und Leser um Verständnis und Geduld, 
wenn die Abwicklung der Servicedienste  
noch etwas länger dauern sollte, weil 
der Realbetrieb nach einer kurzen Schu-
lungsphase, die einzig online stattfinden 
konnte, für die Mitarbeitenden eine große  
Herausforderung darstellt. „Ich bin stolz, 
wie engagiert und leistungsbereit unser 
Team in den zurückliegenden Wochen 
und Monaten die Umstellung und Konver-
tierung aller Daten vorbereitet und letzt-
endlich erfolgreich durchgeführt hat – eine 
großartige Teamleistung“, so Maucher. 
Viel Neues ist mit WinBIAP, B24, Over-
drive und Brockhaus dazugekommen. 
Text: Stadtbücherei, Foto: Anna Neufeld

Wer das digitale Angebot 
nutzen möchte,  

sich aber noch unsicher ist, 
wie die Anmeldung in das Leserkonto 

oder die Handhabung des Systems 
funktionieren, bekommt Hilfe. 

Das Team der Stadtbücherei steht 
gerne zur Verfügung, um die neuen 

digitalen Funktionen zu erklären.

Informationen:
www.stadtbuecherei-wuerzburg.de

Tel.: 0931 / 37 24 44

Carolin Vidmar und Simone Stratil, 
verantwortlich für die IT der 
Stadtbücherei, präsentieren den neuen 
Online-Katalog. 

Der kommunale 
Aktionsplan Inklusion macht 

sich auf in die 2.Runde

Bereits 2014 hat Würzburg als eine der ersten bayerischen Städte einen 
kommunalen Aktionsplan Inklusion erstellt. Viele Ziele von damals wurden 
inzwischen erreicht, doch es gibt auch noch einiges zu tun. Deshalb starteten 
die beiden städtischen Inklusionsbeauftragten, Anke Geiter und Dr. Sandra 
Michel, im Spätherbst mit der Evaluierung.
Das Jahr 2014 war für die Inklusion in Würzburg ein Jahr des Aufbruchs. 
Der Kommunale Aktionsplan Inklusion wurde fertig gestellt und enthielt viele 
Maßnahmen, die gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern mit und ohne 
Behinderungen erarbeitet worden waren. Vieles hat sich inzwischen getan, 
vieles wurde erreicht, manches ist noch im Entstehen und manches konnte 
auch noch nicht umgesetzt werden. „Mit der Fortschreibung des Aktions-
plans Inklusion wollen wir wissen, was sich in Würzburg für die Menschen 
mit Behinderung verändert hat. Es wurde viel zu dem Thema gearbeitet in 
den letzten Jahren, doch was ist wirklich bei den Menschen angekommen? 
Hier werden wir in den nächsten Monaten detailliert nachfragen“, berichtet 
Sandra Michel, eine der zwei städtischen Inklusionsbeauftragten. Dazu sind 
Interviews mit Menschen aller Altersgruppen geplant, die selbst eine Behin-
derung haben, oder mit deren Angehörigen. Außerdem werden Fachleute 
gefragt, die sich beruflich mit dem Thema beschäftigen. 
„Wir wollen aber noch weiter gehen und alle Interessierten, die mit den 
Themen Inklusion und Behinderung zu tun haben, zu einer Konferenz ins 
Rathaus einladen. Die Menschen wissen selbst am besten, was es braucht, 
damit Würzburg eine Stadt wird, in der Inklusion täglich gelebt wird“, erzählt 
Anke Geiter, die ebenfalls als Inklusionsbeauftragte bei der Stadt tätig ist. 
„Vor allem ist es uns wichtig, die Perspektive zu wechseln und alle Arten von 
Behinderung mitzudenken“.
Ziel ist es, in diesem Jahr den „neuen“ Aktionsplan Inklusion in der Hand zu 
halten. Dieser soll ein konkreter Fahrplan für die kommenden Jahre sein. Dort 
werden Ziele formuliert, die in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt 
werden sollen. Welche Ziele das werden, auch dabei können die Menschen 
mit Behinderungen und deren Angehörige mitbestimmen. „Nicht ohne uns 
über uns. So lautet der Grundsatz, dem die UN-Behindertenrechtskonvention 
folgt – auch wir müssen uns nach diesem Grundsatz richten, er hat oberste 
Priorität“ , sind sich die Inklusionsbeauftragten einig. „Menschen, die selbst 
eine Behinderung haben, sind die Expertinnen und Experten für das, was 
noch erreicht werden soll – wir hoffen auf eine breite Beteiligung, so dass 
sich am Ende des Prozesses klar zeigt, was für die nächsten Jahre im Themen-
feld Inklusion in der Stadt Würzburg bewegt werden muss“.
Text: Anke Geiter/Dr. Sandra Michela
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Naturschutzwächter der Stadt Würzburg neu ernannt

4.000 neue Bäume für den Stadtwald gespendet

Anfang November überreichte Klimabür-
germeister Martin Heilig den acht Natur-
schutzwächtern der Stadt Würzburg die 
Ernennungsurkunden für die neue drei-
jährige Amtszeit bis Juli 2024. Alle hatten 
sich bereit erklärt, die bewährte Zusam-
menarbeit fortzusetzen. Heilig dankte der 
Gruppe für die zum Teil langjährige Un-
terstützung und würdigte ihre Tätigkeit, 

Die Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH 
(WVV) hat für jeden Neuabschluss des Stromtarifs 
„Mein Frankenström Öko“ zwischen 2018 und 2020 
einen Baum gepflanzt, insgesamt kamen damit 4.106 
Bäume zusammen. Das Gartenamt stellte dafür eine 
Fläche im Stadtwald an den Herieden zur Verfügung. Im 
Jahr 2021 wurden dort bereits mehr als 3.800 Bäume, 
vor allem Traubeneichen, Hainbuchen und Hopfenbu-
chen, gepflanzt. Möglich gemacht wurde dies vor allem 
durch Gartenamtsleiter Dr. Helge Grob und sein Team 
sowie Karl-Georg Schönmüller, Leiter des Forstbetriebs. 
Neben der Bereitstellung einer geeigneten Fläche, auf 
der die große Anzahl an Baumsetzlingen Platz findet, 
und der Auswahl geeigneter Baumsetzlinge, entstand in 
dieser Kooperation auch die Planung für eine gemein- 
same Veranstaltung. Im Frühjahr soll das neue Wald-
stück gefeiert werden, das die Ökostrom-Kundinnen 
und -kunden ermöglichten. Im Rahmen dieser Veran-
staltung ist die gemeinsame Erweiterung der dieses Jahr 
entstandenen Waldfläche um 300 bis 400 Elsbeeren, 
Speierlingen und Wildbirnen vorgesehen. 
Text: Susanna Blum/WVV

die fachliche Kompetenz, Begeisterung 
und eine gute Kommunikation erfordere. 
Die Naturschutzwächterinnen und -wäch-
ter sind ehrenamtlich tätig. Sie begehen 
regelmäßig „ihre“ Streifengebiete, stehen 
als Ansprechpersonen für Bürgerinnen 
und Bürgern zur Verfügung, informieren 
über die Stadtnatur und unterstützen 
die Arbeit der Naturschutzbehörden. Sie  

engagieren sich so direkt vor Ort zur  
Bewahrung der Natur und der wertvollen 
Biotope. Künftig sind als Naturschutz-
wächter tätig: Eckhard Gunther Beck 
(Heidingsfeld, Reichenberger Grund, 
Blosenberg), Christiane Brandt (Frauen-
land, Alandsgrund, Mönchberg), Peter 
von Bredow (Steinbachtal, Mainvorland, 
Leistengrund, Zeller Waldspitze), Stefan 
Buchberger (Grombühl, Versbach), Alf-
red Friederich (Rottenbauer, Rottenbaue-
rer Grund), Karl-Josef Kant (Dürrbachtal, 
Dürrbachau, Schenkenturm, Steinburg), 
Hans-Eberhard Müller (Heuchelhof, Na-
turschutzgebiet Bromberg-Rosengarten), 
Martin Schömig (Lindleinsmühle, Leng-
feld). Text: Naturschutz- und Landschafts-
pflege, Foto: Georg Wagenbrenner

hinten von links: Sechs der acht 
Naturschutzwächter: Martin Schömig, 
Christiane Brandt, Stefan Buchberger, 
Karl-Josef Kant, Peter von Bredow, 
Alfred Friederich, sowie Martin Heilig 
(2. berufsm. Bürgermeister und Leiter 
des Umwelt- und Klimareferates) 
und Claudia Balling (Leiterin der 
Fachabteilung Naturschutz und 
Landschaftspflege).

Fotos: Gartenamt mit Forstbetrieb der Stadt Würzburg.
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Neuer Namensgeber in der Stettiner Straße

tectake-Arena erhielt den Zuschlag
Ein neuer Partner für Würzburgs bekann-
teste Mehrzweck-Halle ist gefunden. Das 
Unternehmen tectake sicherte sich das 
prominente Namensrecht in der Stettiner 
Straße bis zum 31.12.2026 plus eine Ver-
längerungsoption über weitere fünf Jahre.

Sportbürgermeisterin Judith Jörg: „Wir 
freuen uns in Zeiten, die für den Pro-
fisport und die Veranstaltungsbranche 
durchaus dramatisch sind, ein neues  
Kapitel im Sponsoring aufschlagen zu 
können. Hier kann man sicher von einer 
win-win-Situation sprechen. Die Stadt 
freut sich über die verlässlichen Werbe-
einnahmen, das Unternehmen wird unter 
Sportfans, Konzert- oder Messebesuchern 
weit über Würzburgs Grenzen hinaus  
sicher noch bekannter und beliebter.“

„Bei uns auf dem Dorf kennt jeder die 
Halle – wer noch nicht selbst da war, fährt 
regelmäßig daran vorbei und so geht es 
Zehntausenden Leuten jeden Tag“, sagt 
tectake-Gründer und Geschäftsführer 
Roland Kemmer. „Die Halle ist ein echter 
Leuchtturm und wir freuen uns, als Unter-
nehmen die Stadt dabei zu unterstützen, 
dort weiterhin einem glänzenden Sport- 
und Kulturangebot Raum zu geben.“

Über tectake: Von der Garage im Land-
kreis Würzburg in die Häuser und Gärten 

Europas: tectake schreibt seit der Grün-
dung 2005 eine unaufhaltsame Erfolgs-
geschichte. Auch als Online-Händler nah 
an seinen Kunden dranzubleiben und 
ihnen gute Qualität zu fairen Preisen zu 
liefern, das hat sich das Unternehmen auf 
die Fahne geschrieben. Der Big Player im 
Onlinehandel mit zahlreichen Niederlas-
sungen in Deutschland sowie ganz Euro-
pa bietet eine breite Palette an Produkten 
für Haus, Heim, Garten und Freizeit: Vom 
echten Urlaubsfeeling für Zuhause mit 
Rattanmöbeln, Sonnenliegen und Pools 
über die Ausstattung fürs (Heim-)Büro 
bis zu modernen Einrichtungsideen fürs 
Wohnen und Schlafen.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
gratulierte tectake bei der Vertragsunter-
zeichnung im Rathaus zur Entscheidung 
für die Würzburger Veranstaltungsarena: 
„Diese Halle und ihre Besucherinnen und 
Besucher haben schon große Events und 
Emotionen erlebt. Hier startete beispiels-
weise Dirk Nowitzki seine Bilderbuchkar-
riere, hier fand ein Basketball-Europacup-
Finale statt, Bob Dylan präsentierte sich 
hier mit großer Spielfreude, die Handbal-
ler der Rimparer Wölfe sind hier heimisch 
geworden und Tausende Schülerinnen 
und Schüler haben sich hier bereits über 
ihre künftigen Arbeitgeber informiert. In 
der tectake-Arena wird diese Geschichte 

nun weitergeschrieben. Ich freue mich 
über dieses Zusammenspiel.“
In der Halle, die nun bald neue Schrift-
züge erhält, finden regelmäßig Events 
des Spitzensports (Heimspielstätte der 
Würzburger Bundesliga-Basketballer und 
der Zweitliga-Handballer aus Rimpar), 
Konzerte, Messen und Tagungen sowie 
Schulsport statt. Dieser Nutzungsmix soll 
während der Dauer der Vertragslaufzeit 
beibehalten werden. Die maximale Kapa-
zität der Halle beträgt rund 4.300 Besu-
cher. Die Halle ist damit derzeit die größ-
te Veranstaltungshalle in Mainfranken, 
einhergehend mit einer entsprechenden 
Ausstrahlungswirkung und überörtlichen 
Wahrnehmung. Die Konzessionsvergabe 
erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren 
mit einem vorgegebenen Mindestentgelt, 
das von tectake überboten wurde. Der 
Würzburger Stadtrat stimmte in seiner  
gestrigen Sitzung der Vergabe zu. Im neu-
en Jahr wird aus der s.Oliver-Arena die 
tectake-Arena.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Startschuss für die tectake-Arena: 
Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, tectake-Geschäftsführer 
Roland Kemmer und Sportbürger-
meisterin Judith Jörg bei der Vertrags-
unterzeichnung im Wappensaal 
des Würzburger Rathauses. 
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RÜCKBLICK 

Städtepartnerschaft mit Mwanza basiert auf 
zahlreichen sozialen und kulturellen Projekten 

Kleine Delegation um OB 
Schuchardt besuchte Tansania

Oberbürgermeister Schuchardt füllt den ersten Eimer mit Trinkwasser 
aus der neu errichteten Anlage auf der Insel Ijinga im Viktoria-See.
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Offizielle Eröffnung des Gunzert Houses. 

Roland Müller (Stadt Würzburg), Amin Abdallah 
(Projektmanager Nakopa) und Anuschka Heid 
(Stadt Würzburg) vor dem fertiggestellten Wassertank. 

In diesen winzigen Schneckenhäusern verstecken sich 
Saugwürmer, die bei Menschen die gefährliche Krankheit 
Schistosomias verursachen können. 

Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt besuchte 
im November die tansanische Partnerstadt Mwanza. Während 
der knapp einwöchigen Reise standen Besuche bei diversen 
von der Stadt Würzburg unterstützten Projekten und ein erstes 
Kennenlernen mit dem im Jahr 2020 neu gewählten Bürger-
meister von Mwanza, Lord Mayor Constantine Sima, auf dem 
Programm. Begleitet wurde Oberbürgermeister Schuchardt von 
Monika Kraft (stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Jugend 
und Familie) und Anuschka Heid (Büro Würzburg International). 
Neben Gesprächen über die zukünftige Ausrichtung der Städte-
partnerschaft warteten auch Höhepunkte auf die Besucher aus 
Deutschland, wie die Einweihung eines Wasserreservoirs und die 
Eröffnung des sozio-kulturellen Zentrums „Gunzert House“.

Mwanza in Tansania ist nicht nur Würzburgs Partnerstadt mit den 
meisten Einwohnern. Würzburg hat zu Mwanza vielleicht auch 
die intensivste Verbindung. Seit Beginn der Städtepartnerschaft 
in 1966 haben sich dort zahlreiche Projekte etabliert, auch mit  
finanzieller Unterstützung durch Engagement Global und das 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung. So wurden in Mwanza in den letzten Jahren bei-
spielsweise u.a. Photovoltaikanlagen an öffentlichen Gebäuden, 
F ischerlampen am Viktoriasee installiert und Bohrungen durch-
geführt, die den Zugang zu sauberem Wasser ermöglichen. 

Gemeinsam gegen eine schreckliche Krankheit
Der Zugang zu sauberem Wasser ist aber immer noch nicht  
allen Menschen rund um den Viktoriasee möglich. Daher ist 
es auch immer noch nicht gelungen, die schwere tropische 
Krankheit Schistosomiasis einzudämmen. Laut Schätzungen 
der WHO sterben jedes Jahr allein in Afrika bis zu 300.000 
Menschen an der Erkrankung. Übertragen wird sie von Saug-
würmern, die an den Ufern der Gewässer zu finden sind. 
Schistosomiasis ist eine Erkrankung, die schon längst besieg-
bar wäre, wären da nicht schlechte hygienische Bedingungen, 
fehlende medizinische Versorgung und fehlender Zugang zu 
sauberem Wasser. „Damit werde ich mich nicht abfinden“, 
sagt Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt und 
fordert: „Die Menschen brauchen sauberes Wasser und Auf-
klärung, wie sie sich schützen können.“ Schuchardt hat da-
her bereits seit 2016 die Schirmherrschaft für ein Projekt von 
Missionsärztlichem Institut und DAHW (Deutsche Lepra- und 
Tuberkulosehilfe) inne, das zum Ziel hat, die Schistosomiasis 
zu bekämpfen und den Menschen am Viktoriasee zu helfen. 
Die Insel Ijinga, etwa 40 Kilometer von Mwanza entfernt, war 
erster Projektort des gemeinsamen Engagements von Stadt 
Würzburg, Missio und DAHW. Denn die Bevölkerung der Insel 
leidet besonders unter der Erkrankung. 

Blick auf das sanierte Gunzert House.
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Im Rahmen des 2018 begonnenen Projekts wurde daher u.a. ein 
Wasserreservoir gebaut, so dass die etwa 2.500 Inselbewohner 
an insgesamt zehn Ausgabestellen die Möglichkeit haben, an  
sicheres Trinkwasser zu gelangen und nicht mehr darauf ange-
wiesen sind, das Wasser für ihren täglichen Bedarf aus dem See 
zu holen. Das Projekt wurde von der Stadt Würzburg gemein-
sam mit dem Missio-Klinikum entwickelt und mit Fördermitteln  
des Bundes und der Stadt Würzburg finanziert. Mit einem  
dreiköpfigen Team der Stadt Würzburg und einem Projekt- 
manager in Mwanza wurde der Wassertank gebaut, die Wasser-
leitungen auf etwa 2,3 Kilometern verlegt und die Entnahmestel-
len installiert. Das Wasser wird nun mit Hilfe einer solarbetrie-
benen Pumpe aus dem See zu den Reservoirs befördert, durch 
Sedimentation und Chlor gereinigt. Zudem wird die Bevölkerung 
immer wieder an die Gefahren verunreinigten Wassers erinnert.  

Einweihung des Trinkwasserreservoirs 
mit Würzburger Delegation 
Die Einweihung des neuen Wasserreservoirs fand während des 
Besuchs der Würzburger Delegation statt. Schuchardt lobte bei 
diesem Anlass vor allem die Mitarbeit der örtlichen Bevölkerung. 
In einer emotionalen Rede wandte er sich direkt an die Dorf- 
bewohner: „Ich wünsche mir, dass die Schistosomiasis im Leben 
der Kinder, die in den kommenden Jahren auf Ijinga geboren  
werden, keine Rolle mehr spielt. Ich möchte, dass wir diese  
Krankheit hier lokal besiegen und das Projekt auf Ijinga als  
Beispiel und Vorbild für viele weitere Projekte dient.“ 
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Ein Schülerchor begrüßte Oberbürgermeister Schuchardt 
mit einem eigens für den Besuch getextetem Lied vor dem 
Rathaus von Mwanza. 

Auch die Tierwelt profitiert von gereinigtem Trinkwasser.

16
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Das offizielle Foto vor dem Wassertank auf der Insel Ijinga. 
Das Wasser wird mit Hilfe einer solarbetriebenen Pumpe aus 
dem See zu den Reservoirs befördert, durch Sedimentation 
und Chlor gereinigt. 

Schifffahrt auf dem Viktoriasee. 

Fischerlampen am Viktoriasee.
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Unterstützung für ein sozio-kulturelles Zentrum
Zwischen Würzburg und Mwanza besteht eine freundschaftliche 
Städtepartnerschaft auf Augenhöhe. Dazu gehört aber auch ein 
Blick auf die dunklen Zeiten der deutsch-afrikanische Geschichte 
während des deutschen Kolonialismus. Diese Zeit spiegelt sich in 
einem der beeindruckendsten historischen Gebäude in Mwan-
za wieder, dem „Gunzert House“. Das Gebäude wurde 1912 als  
Residenz für den deutschen Kolonialbeamten Theodor Gunzert 
errichtet. Nachdem die Deutschen 1916 Mwanza verlassen 
hatten, wurde das herrschaftliche Gebäude von britischen und  
tansanischen District Commissioners genutzt, während des  
Uganda-Tansania-Krieges Anfang der 1970er von der Armee  
besetzt. Danach wurde die Residenz verlassen und der Zerfall 
des Hauses begann. Heute wird das Gebäude als nationales  
Monument angesehen und wurde von der tansanischen Univer-
sity of St. Augustine wiederhergerichtet. Die Deutsche Botschaft  
finanzierte die Sanierung fast vollständig. Die Stadt Würzburg  
begleitete das Vorhaben. Daher war die feierliche Eröffnung 
des nun renovierten Gunzert Houses ein weiterer Höhepunkt 
auf der Reise der Würzburger. Für Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt ist das Gunzert-Haus, trotz der Schattenseiten der 
Kolonialzeit, ein bedeutendes Erinnerungsmal für die deutsche 
und die tansanische Seite. „Die Rekonstruktion des Hauses ist 
eine Investition in die Vergangenheit und zugleich eine wichtige 
Investition in die Zukunft. Ich bin mir sicher, das sozio-kulturelle 
Zentrum wird weitere Brücken bauen, sowie unsere Partnerschaft 
mit Mwanza weiter vertiefen.“
Text: Claudia Lother, Fotos: Christian Schuchardt, Anuschka Heid, 
Monika Kraft, Amin Abdallah, Roland Müller. 
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Broschüre zum Parkentwicklungskonzept 
Ringpark 

Bei einer Spurensuche im Ringpark kann man vieles entdecken: einen Volkspark im landschaftli-
chen Stil aus dem 19. Jahrhundert, Ergänzungen aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, 
wichtige gestalterische Akzente der 1960er Jahre oder moderne Kinderspielplätze. Und nicht 
nur das. Heute ist der Park, zusammen mit dem Hofgarten der Residenz, mehr denn je grüne 
Lunge, Klimapuffer, Biotoptrittstein, Erholungsraum, Freizeitgelände und grüner Verbindungs-

raum im Zentrum der Stadt. „Die Erhaltung und Weiterentwicklung des Ringparks ist uns allen 
ein großes Anliegen. Es freut mich daher sehr, dass es uns dieses Jahr gelungen ist, das Parkent-

wicklungskonzept für den Ringpark fertigzustellen. Mit diesem umfangreichen Werk können wir seine  
Potenziale erhalten und stärken“, so Oberbürgermeister Christian 

Schuchardt. „Unseren Bürgerinnen und Bürgern liegt der Ringpark sehr am 
Herzen. Daher haben wir die wichtigsten Inhalte des Parkentwicklungskonzeptes in einer 
Broschüre zusammengefasst. Ziel ist es, die Schätze der Vergangenheit mit den Herausfor-
derungen der Zukunft zu verbinden. Die vorliegende Publikation bietet hier einen umfas-
senden Überblick“, ergänzt Klimabürgermeister Martin Heilig. Die Broschüre dient auch als 
Einstimmung auf die im Frühjahr 2022 geplante Bürgerinformation zum Thema Parkent-
wicklungskonzept Ringpar. Text: Gartenamt, Foto: Gartenamt/ Reiser-Dobler

Der Ruschkewitz-Brunnen, 1914 aufgestellt. 

Etwa 4.500 Einsatzstunden in Rettungs- und Sanitätsdiensten, 
über 7.000 Lehrgangsteilnehmer: Herbert Bergers Einsatz in 41 
Jahren Ehrenamt für den Arbeiter-Samariter-Bund Würzburg ist 
beispielhaft und „geht weit über das übliche Maß hinaus“. Bür-
germeisterin Judith Jörg überreichte ihm das Ehrenzeichen am 
Bande für sein 40-jähriges Engagement Ende letzten Jahres und 
betonte Bergers „großartige Leistungen im Ehrenamt“, verbun-
den mit dem Wunsch, „dass Sie Ihrem ASB noch viele Jahre mit 
Rat und Tat verbunden bleiben.“ Verliehen wird das Ehrenzeichen 
vom Bayerischen Innenminister. Herbert Berger wurde 1951 in 
Würzburg geboren, machte Abitur am Friedrich-Koenig-Gymnasi-
um und studierte an der Julius-Maximilians-Universität. 1980 kam 
er durch Bekannte zufällig zum ASB. Dieser Zufall führte zu einer 
ehrenamtlichen Mitarbeit, die sich stetig weiterentwickelte und 
bis heute andauert – vom Sanitäter zum Rettungssanitäter, Ret-
tungsassistent und Mitglied im Vorstand. Von 1983 bis 1994 war 
Herbert Berger Beisitzer im Vorstand, von 1994 bis 1999 Tech-
nischer Leiter, 2018 wurde er erneut in den Vorstand gewählt, 
dem er bis heute angehört. Herbert Berger ist Ausbildungsleiter, 
Referent der ASB-Schulen Bayern, seit 1999 Koordinator der da-
mals neu gegründeten ASB-Rettungshundestaffel und seit 2011 
Erste-Hilfe-Beauftragter für den Regierungsbezirk Unterfranken. 
Ein Schwerpunkt seit 2019 aber ist der „Wünschewagen“, der 
schwerkranken Menschen einen besonderen Wunsch in Verbin-
dung mit einer Fahrt erfüllt. Herbert Berger koordiniert nicht nur 
die Fahrten, er ist auch selbst mitfahrender „Wünscheerfüller“. 

40 Jahre Ehrenamt für den ASB

"Wünscheerfüller" Herbert Berger 
mit Ehrenzeichen am Bande ausgezeichnet

Bis zu seinem Renteneintritt 2017 war Herbert Berger ab 1994 
auch hauptamtlich beim ASB Würzburg tätig, als Fuhrparkleiter 
im Fahrdienst für Menschen mit Behinderung. Bürgermeisterin 
Judith Jörg dankte ihm für sein „großartiges Engagement“, und 
fügte hinzu: „Es ist nicht selbstverständlich, sich uneigennützig 
für andere einzusetzen. Es braucht Vorbilder, die zum Mitmachen 
motivieren. Und Sie sind ein Vorbild für gelebten Gemeinsinn.“
Text und Foto: Claudia Lother 

Bürgermeisterin Judith Jörg überreichte Herbert Berger das 
Ehrenzeichen für 40 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit für den 
ASB Würzburg. 

Erhältlich ist die Veröffentlichung 
„Parkentwicklungskonzept Ringpark“ 
gegen eine Schutzgebühr von 10,00 € 
beim Gartenamt der Stadt Würzburg. 

Robert-Bunsen-Straße 10
97076 Würzburg

Tel. 0931 / 37 49 11 
gartenamt@stadt.wuerzburg.de.
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Bayerisches Qualitätssiegel für Umweltbildung mit nationaler UNESCO-Auszeichnung geehrt

Qualitätssiegelträgerin der ersten Stunde 
ist auch die Umweltstation der Stadt Würzburg
Das Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bay-
ern" wird vom Bayerischen Umweltminis-
terium für hochwertige Bildungsangebote 
im Sinne einer Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE) verliehen. Jetzt wurde 
das Qualitätssiegel selbst ausgezeichnet: 
Die Deutsche UNESCO-Kommission und 
das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung haben das Projekt mit der na-
tionalen UNESCO-Auszeichnung "Bildung 
für nachhaltige Entwicklung“ geehrt. Das 
Qualitätssiegel "Umweltbildung.Bayern" 
überzeugte die Jury durch ein beispiel-
haftes Engagement für BNE und einen  
besonderen Einsatz für die Globalen  
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Natio-
nen. Umweltstation trägt das Siegel seit 
2006 Qualitätssiegelträgerin der ersten 
Stunde ist die Umweltstation der Stadt 
Würzburg. Sie wurde 2006 erstmalig und 
seitdem fortlaufend für ihre hochwertige 
Arbeit im Bereich Bildung für nachhaltige 
Entwicklung ausgezeichnet. Besonders 
positiv hervorgehoben werden regelmäßig  

das breite Themenspektrum von „Ab-
fallvermeidung“ bis „Zukunft gestalten“ 
sowie die Ansprache von Gruppen aller 
Altersstufen von Kindergartenkindern bis 
Senioren. Wolfgang Kleiner, Werkleiter 
der Stadtreiniger und damit Chef der Um-
weltstation zur Auszeichnung: „Es freut 
mich, dass mit dem Qualitätssiegel 'Um-
weltbildung.Bayern' ein Aushängeschild 
für die hervorragende Bildungsarbeit un-
serer Umweltstation nun die bundesweite 
Anerkennung der UNESCO-Kommission 
sowie eines Bundesministeriums erfährt.“
Insgesamt gibt es derzeit 149 Träger des 
Qualitätssiegels "Umweltbildung.Bayern". 

Das Umweltministerium stellt jährlich 
insgesamt rund 3,8 Millionen Euro für 
Bildung für nachhaltige Entwicklung in 
Bayern bereit. Die Qualitätssiegelträger 
bieten jedes Jahr mehr als 30.000 Ver-
anstaltungen in ganz Bayern an. Damit 
erreichen sie mehr als 860.000 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene.

Die UNESCO-Kommission hat deutsch-
landweit insgesamt 29 Initiativen ausge-
zeichnet, die mit innovativen Bildungsan-
geboten, Inhalten und Ideen Menschen 
erreichen und sie befähigen, aktiv und 
verantwortungsvoll an der Gestaltung  
einer nachhaltigen Zukunft mitzuwirken. 
Die Auszeichnung bescheinigt den erfolg-
reichen Bewerbern die Förderung qualita-
tiv hochwertiger Bildungsangebote sowie 
wirkungsvolles und zukunftsorientiertes 
Engagement mit Tragweite für eine nach-
haltige Entwicklung. 

Weitere Informationen
zur UNESCO-Auszeichnung: 
www.unesco.de/bne-auszeichnungen 
www.umweltbildung.bayern.de

Ausgezeichnete Initiativen aus allen 
Bundesländern:
www.unesco.de/bne-akteure
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ÜBERBLICK 

Stadtarchiv: Vom analogen zum digitalen 
historischen Gedächtnis der Stadt 

Was Flusspferde in 
Würzburger Ratsprotokollen 
zu suchen haben 
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stehende Deutsche Reich hin zu den 
Gründerjahren und dem Fin de Siècle 
und dann weiter über den Ersten Welt-
krieg, die krisengeschüttelte Weimarer 
Republik und den NS-Unrechtsstaat 
bis hinein in die Endphase des Zweiten 
Weltkriegs. Diese Protokolle sind umso 
bedeutsamer und wichtiger, als viele 
andere Unterlagen der Stadtverwaltung 
aus dieser Zeit am 16. März 1945 un-
tergingen.
Die Leichenschauscheine, die von dem  
Arzt ausgefertigt wurden, der den Tod  
festgestellt hatte, ergänzen nicht nur  
den durch Kriegsverluste lückenhaften  
Bestand der Sterberegister der Jahre 
1876 bis 1913, sondern ermöglichen 
Personenforschung anhand originär 

kommunaler Unterlagen bereits 50 Jahre vor dem Einsetzen 
der Personenstandsunterlagen. Darüber hinaus enthalten die  
Leichenschauscheine Informationen, die über die Angaben in 
Sterbeurkunden und kirchlichen Sterberegistern hinausgehen, 
wie z.B. Todesursache, Dauer von Krankheiten, Bestattungs- 
datum, Wohnort und Wohnungsgröße, und stellen daher für die 
(lokale) Sozialgeschichtsforschung einen noch weitgehend unge-
hobenen Schatz dar.

Nach Abschluss der Digitalisierung werden diese wichtigen  
Quellen den Benutzerinnen und Benutzern an Bildschirmen im 
Lesesaal auf komfortable Weise und ohne Wartezeit zur Verfü-
gung stehen. Zugleich werden die bereits angegriffenen Originale  
in Zukunft geschont, weil sie normalerweise nicht mehr vor- 
gelegt werden müssen. Die letzten drei Ratsprotokoll-Bände 
(1936 - 1944) wurden – da im Original schreibmaschinenschrift-
lich abgefasst – überdies mittels OCR-Technik gescannt und sind 
somit besonders komfortabel recherchier- und durchsuchbar. 
Mittelfristig ist geplant, die Digitalisate der interessierten Öffent-
lichkeit auch über das Internet zugänglich zu machen. Und so 
wird es dann möglich sein, dass überall auf der Welt Menschen 
Zugriff auf diese Quellen haben und sich so aus erster Hand ein 
Bild von den Ereignissen der genannten Jahre machen können – 
auch dort, wo Flusspferde ein alltäglicherer Anblick sind als im 
Würzburg des Jahres 1930. 
Text: Stadtarchiv / Claudia Lother, Fotos: Stadtarchiv Würzburg / 
R. Busse, Stadt Würzburg CTW/Andreas Bestle, pixabay

„Alle im Stadtbezirk Würzburg geschlachteten Bären aller Art, 
Hunde, Katzen, Füchse, Dächse, Iltisse, Igel und Flusspferde 
müssen, bevor sie zerlegt und zum Genusse für Menschen zu-
bereitet oder feilgehalten oder verkauft werden, auf Trichinen 
untersucht werden.“ Diese Vorschriften zur Untersuchung von – 
selbst in der Weimarer Republik – sehr speziellem Schlachtvieh 
auf gefährliche Fadenwürmer fasste der Würzburger Stadtrat im 
Jahr 1930. Die Niederschrift der Sitzung, auf der dieser Beschluss 
gefasst wurde, befindet sich in einem von 163 Ratsprotokoll-Bän-
den aus den Jahren 1860 bis 1944, die das Stadtarchiv aktuell 
und in den nächsten Monaten von einem externen Dienstleister 
digitalisieren lässt. 
Das Gleiche geschieht mit den ca. 85.600 Würzburger Leichen-
schauscheinen der Jahre 1826 bis 1913. Gefördert wird dieses 
Digitalisierungsprojekt, dessen Kosten auf insgesamt rund 63.000 
Euro geschätzt werden, durch Bundesmittel der Digitalisierungs-
offensive „WissensWandel“ für Bibliotheken und Archive inner-
halb des Programms „Neustart Kultur“.

Ratsprotokolle und Leichenschauscheine
Ausgewählt wurden die beiden Bestände unter folgenden  
Gesichtspunkten: Bei den Ratsprotokollen handelt es sich um 
die zentrale Überlieferung der politischen Gremien der Stadt,  
die wichtige Entscheidungswege und Weichenstellungen nach-
zeichnen – und dies in einer Zeit vielfältiger Umbrüche: vom 
souveränen Königreich Bayern innerhalb des Deutschen Bundes, 
über die Einigungskriege und die Integration Bayerns in das ent-

Die Digitalisierung im Stadtarchiv 
schreitet voran. 
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Gestresste Stadtbäume 

Die Strategie des Gartenamts beim Pflegen
Die schlechten Nachrichten rissen für den 
Stadtbaum zuletzt nicht ab: geringe Jah-
resniederschläge, heiße Tropen-Nächte 
ohne Abkühlung unter 20 Grad, Krankhei-
ten wie das Eschentriebsterben oder der 
Befall mit dem Eichenprozessionsspinner. 
2021 kann nun wieder als ein Jahr ohne 
neue Schreckensmeldungen verbucht 
werden, wie Gartenamtsleiter Dr. Helge 
Bert Grob im Planungs-, Umwelt- und 
Mobilitätsausschuss berichtete. 

Nach Jahren, in denen mehr gesägt als 
gepflanzt wurde, ist die Gewinn/Verlust-
Rechnung nun fast wieder ausgeglichen: 
Den 305 Fällungen von Bäumen stehen 

291 Neupflanzungen auf Plätzen, entlang 
von Straßen oder in Parkanlagen gegen-
über. Im Lebensraum Stadtwald – also 
fernab der Altstadt und der Stadtteile – 
sind Pflanzungen ohnehin unproblemati-
scher und häufiger. Die kleine klimatische 
Verschnaufpause für die Stadtbäume 
bedeutet aber nicht, dass das Gartenamt 
nicht auch weiterhin alle Hände voll zu 
tun hätte, um die einzelnen Stressfaktoren 
für das Grün kurz- und mittelfristig in den 
Griff zu bekommen. Klimabürgermeister 
Martin Heilig warnt: „2021 hatten wir nur 
fünf Hitzetage mit Temperaturen von über 
30 Grad gegenüber 15 im Jahr 2020 oder 
27 im Jahr zuvor. Wir können diese kurz-

fristige Entlastung aber natürlich leider 
noch nicht als grundsätzliche Trendwende 
verbuchen, sondern müssen weiter unsere  
Hausaufgaben. 
Text: Georg Wagenbrenner

Weiße Farbe für Rot-Buche: 
Aufwändiger Sonnenschutz
im Ringpark. Foto: Gartenamt/ 
Alexander Liebler 

Neue Wege am Wegesrand: Baum-
pflanzungen in der Weienburgstraße,
die auf Wasserspeicherung ausgelegt 
sind. Foto: Gartenamt/ Katharina 
Lampert
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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. 
Bitte unterzeichnen Sie dafür folgenden Hinweis und senden diesen an
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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:  8:00 – 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 des Rathauses Würzburg müssen eine Maske der Standards KN95, 
N95 oder FFP2 tragen. Außerdem sind Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten.

Würzburg bei eBay

Start eines neuen lokalen Online-Marktplatzes für Würzburg 
In Zusammenarbeit mit der Stadt hat 
eBay Deutschland einen lokalen Online-
Marktplatz für Würzburg eingerichtet. 
Unter ebay-deine-stadt.de/wuerzburg 
finden KäuferInnen die Angebote von 
mehr als 200 gewerblichen HändlerInnen 
aus Würzburg – viele von ihnen mit sta-
tionärem Geschäft. So können die Würz-
burgerInnen den lokalen Einzelhandel 
online gezielt unterstützen – auch dann, 
wenn sie gerade selbst nicht im jeweiligen 
Ladengeschäft einkaufen können oder 
möchten. 
Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz 
wird ein Ort des Handels, aber auch ein 
Ort der Begegnung geschaffen. Es findet 
sich dort eine breite Auswahl an Produk-
ten, aber zukünftig auch weitere Informa-
tionen aus und über Würzburg wie Veran-
staltungstermine. Darüber hinaus verleiht 
der lokale Online-Marktplatz dem Handel 
aus der Nachbarschaft ein Gesicht: Käu-
ferinnen und Käufer sehen durch eine 

Google Maps TM-Integration nicht nur, 
wo sich die jeweilige Händlerin oder der 
jeweilige Händler befindet, sondern auch 
die Öffnungszeiten, um direkt vorbei ge-
hen zu können. In Text und Bild lernen sie 
die HändlerInnen besser kennen und er-
halten alle wichtigen Informationen, wie 
Kontaktdaten. 
Mit dem neuen lokalen Online-Marktplatz 
ist Würzburg Teil eines deutschlandweiten 
Projekts zur Stärkung des lokalen Handels. 
Die Initiative eBay Deine Stadt ermöglicht 
es interessierten Städten und Kommunen, 
lokale Online-Marktplätze einzurichten. 
Neben Würzburg sind bereits über 20 
weitere Städte erfolgreich mit dem Pro-
jekt gestartet, das Modellcharakter hat. 
In den zehn Pilotstädten (darunter Nürn-
berg, Chemnitz und Lübeck), die bereits 
zum Start von „eBay Deine Stadt“ im Ap-
ril dabei waren, haben sich seitdem über 
1200 neue gewerbliche Händlerinnen 
und Händler bei eBay angemeldet. 

Ein Vorteil der Initiative für den lokalen 
Handel ist, dass die Angebote nicht nur 
auf der lokalen Plattform "Würzburg 
bei eBay" verfügbar sind. Sie sind auch 
auf dem nationalen eBay-Marktplatz 
(www.ebay.de) zu finden. So können 
die HändlerInnen ihre Artikel über eBay 
auch an 20 Millionen Menschen in ganz 
Deutschland und sogar darüber hinaus 
verkaufen. Jenen HändlerInnen, die neu 
zu eBay kommen, wird durch das “eBay-
Durchstarter”-Programm der Einstieg in 
den Online-Handel erleichtert: Neuein-
steigerInnen zahlen drei Monate keine 
Verkaufsprovision und profitieren von 
einer halbjährigen Intensivphase mit kos-
tenlosem eBay-Premium-Kundenser-
vice, Premium-Shop und individu-
eller Beratung. 
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Eine erfolgreiche Kooperation in Sachen Schulwegsicherheit 
präsentierte Baureferent Benjamin Schneider im Planungs-, Um-
welt- und Mobilitätsausschuss im Dezember. Unter Federführung 
des Fachbereichs Tiefbau und Verkehrswesen gelang es, den 61 
Grundschulkindern des Katzenbergs während der zehnmonati-
gen Sperrung der Fußgängerunterführung am Ostbahnhof eine 
komfortable, kostenfreie und vor allem sichere Lösung für den 
Schulweg anzubieten. Weil die kürzeste Strecke zur Schule nun 
längere Zeit verwehrt ist, waren temporäre Alternativen gefragt. 
Im Zusammenspiel mit dem Elternbeirat, der WVV, der Deut-
schen Bahn, dem Schulreferat, dem Umwelt- und Klimareferat 
und dem Stadtrat gelang es, zum einen jedem Grundschulkind 
ein Gratis-Jahresticket für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen und 
zum anderen den Ausweich-Schulweg zu ertüchtigen.
Dieser ist durch den Rückschnitt von Grün, neue Gehwegmarkie-
rungen in der Stengerstraße und eine bessere Beleuchtung der 
Mittelinsel Eisenbahnstraße nun über die gesamte Strecke gut 
markiert und einsehbar. 

„Dieser Schulweg ist nun auch während der Bauzeit sicher und 
altersgerecht! Dafür haben wir eine kleine Maßnahmenliste abge-
arbeitet. Wir setzen aber nicht nur auf eine sichere Erreichbarkeit 
zu Fuß, auch der Bus fährt nun dank der WVV eine Extraschleife 
Richtung Walther-Grundschule und zurück in den Stadtteil. Mit 
zwei Sonderfahrten, abgestimmt auf den morgendlichen Beginn 
an Schule und Kindergarten, für die sich Stadtrat Udo Feldinger 
besonders stark gemacht hatte, ist dies ebenfalls eine gute Ver-
besserung“, erklärte Baureferent Benjamin Schneider. Die Schul-
wege sind je nach Wohnort unterschiedlich lang, in zehn Fällen 
sogar länger als zwei Kilometer. Dies ist die gesetzlich festgeleg-
te Distanz, ab der die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel 
übernommen werden. „Die Deutsche Bahn hat sich ein großes 
Extralob verdient, weil sie auch in den 51 Fällen die Kosten für ein 
Bus-Jahresticket übernommen hat, in denen ein Anspruch formal 
nicht besteht. Der Ranzen wird auf den kleinen Schultern nicht 
erst nach zwei Kilometern schwer. Busfahren ist dagegen kom-
fortabel, sicher und eine Zeitersparnis“, bedankte sich Schneider 
in der Sitzung beim Bauherrn am Ostbahnhof für das verantwor-
tungsvolle Handeln. Über die genaue Streckenführung und die 
Abfahrtzeiten der Linie 16 wurden die betroffenen Familien im 
Vorfeld informiert. Die Baustelle am Ostbahnhof wird voraus-
sichtlich im Herbst 2022 abgeschlossen.
Text: Georg Wagenbrenner, Foto: Claudia Gotthard

Sicher zur Schule: So lange am Ostbahnhof in Heidingsfeld 
eine Baustelle ist und die Unterführung nicht zur Verfügung 
steht, ändern sich auch die Schulwege hin zur Walther-
Grundschule. Die Stadt fand eine praktikable Lösung.

Gemeinsamer Einsatz für sicheren Schulweg

Katzenberg: Grundschulkinder fahren 
zehn Monate kostenfrei mit Bus und Straba 

„Wir haben in den letzten Wochen inten-
siv und eng mit der Stadt Würzburg und 
dem HBE Unterfranken zusammengear-
beitet und wir freuen uns sehr über den 
schnellen Start von ‘Würzburg bei eBay’”, 
so Oliver Klinck, der Geschäftsführer von 
eBay Deutschland. “In den letzten Jahren 
stieg der Druck auf den lokalen Handel, 
neben stationären Angeboten auch digita-
le Lösungen zu finden. Gleichzeitig möch-
ten immer mehr Menschen die Geschäfte 
ihrer Region gezielt unterstützen. Handel 

ist ein Kulturgut und für viele Menschen 
ist der regionale Handel ein Stück Heimat. 
Wir freuen uns, dass zum Start bereits 
über 200 Würzburger HändlerInnen dabei 
sind. Sie stellen ein breites Angebot zur 
Verfügung und können ihre Waren über 
den lokalen Marktplatz aber auch global 
an weltweit über 185 Millionen Menschen 
bei eBay verkaufen.“ Der Stadtbeauftrag-
te André Hahn ergänzt: „Der Würzburger 
Stadtrat hat durch seinen Beschluss in 
den Haushaltsberatungen für 2022 den 

Startschuss für den lokalen Marktplatz in 
Würzburg gelegt. Auf Grund der aktuellen 
angespannten und ungewissen Situation 
für den Einzelhandel, haben wir in der 
Wirtschaftsförderung alle Kräfte mobi-
lisiert und werden mit eBay – Würzburg 
schon in diesem Jahr, konkret am 30.11. 
starten.“ Text: André Hahn

Weitere Informationen:
Stadtbeauftragter der Stadt Würzburg
andre.hahn@stadt.wuerzburg.de
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Zukunftsweisendes Konzept für Würzburgs 
Seniorinnen und Senioren
Wie wollen wir in Würzburg im Alter  
leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
das 3. Seniorenpolitische Gesamtkonzept 
der Stadt Würzburg, das nun zum zwei-
ten Mal fortgeschrieben wurde. Alter ist 
schließlich nicht nur Last, Einschränkung 
und Unterstützungsbedarf. Alter ist auch 
Chance auf Freiheit, Selbstbestimmung, 
Genuss und Aktivität. Dafür gilt es, Unter-
stützungsbedarf zu erkennen, Unterstüt-
zung zu planen und zu mobilisieren, auch 
von Älteren für Ältere. Wichtig ist es auch, 
für dieses dritte Lebensalter Angebote zu 
gestalten, die eine umfassende Teilhabe, 
aber auch Teilhabe der älteren Generation 
ermöglichen.

Die Grundlage für diese Teilhabe liegt in 
der Infrastruktur, für die das Seniorenpo-
litische Gesamtkonzept den Fahrplan bil-
det. Zu Beginn des Jahres 2022 werden 
die Ziele und Maßnahmen des Konzeptes 
in einem seniorenpolitischen Forum in-
haltlich diskutiert werden.

Für diese Fortschreibung hat das Institut 
für soziale Planung, Beratung und Gestal-
tung GmbH BASIS Würzburger Bürge-
rinnen und Bürger im Alter von über 55 
Jahren um ihre Einschätzungen gebeten. 
Ihre Meinung wurde in das Seniorenpo-
litische Gesamtkonzept aufgenommen, 
wie auch die Rückmeldung der Träger der 
ambulanten, teilstationären und stationä-
ren Einrichtungen. Dabei geht es unter an-
derem um unterschiedliche Wohnformen 
im Alter, aber auch um Gesundheitsver-
sorgung sowie Barrierefreiheit und Mobi-
lität. Einen weiteren Schwerpunkt bilden 
auch die Versorgung und Unterstützung 
im Alltag sowie die sozialen Kontakte der 
Seniorinnen und Senioren.
„Für das ‚Heute‘ sind wir überwiegend 
gut aufgestellt“, zieht Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt Resümee. „Für das 
Morgen“ – sind in einigen Bereichen wie 
beispielsweise in der Kurzzeitpflege, beim 
Personalstand in der Pflege, bei den All-
tagsunterstützungsleistungen für Senio-
rinnen und Senioren, bei der häuslichen 
Vereinsamung und bei der Barrierefreiheit 
größere Problemanzeigen vorhanden. Die 
Corona-Pandemie hat als Brennglas diese 
Themen deutlich sichtbar gemacht.“

„Gerade im Rahmen der pflegerischen 
Versorgung, der Mobilität, der Alltags-
versorgung und Teilhabe sowie beim 
Wohnen gilt es,“ so Dr. Hülya Düber, So-
zialreferentin der Stadt Würzburg, „die 
Maßnahmenempfehlungen als wichtige 
Herausforderungen gemeinsam anzuge-
hen.“ Das bürgerschaftliche Engagement 
und die organisierte Nachbarschaftshilfe 
bilden dabei bereits heute Schlüsselrollen.
Diese müssen weiter ausgebaut werden, 
da sie bedeutende Stellschrauben sind, 
um mitmenschliche Kontakte für Senio-
rinnen und Senioren zu erhalten und die 
Spirale des sozialen Rückzugs zu durch-
brechen: „Denn Einsamkeit hat auch in 
unserer Stadt viele Gesichter und Er-
scheinungsformen“, so Dr. Düber. Doch 
„zuhause alt werden“ ist nach wie vor der 
überwiegende Wunsch der Befragten. 
Politisch zu fördern sei daher der Ausbau 
und die Entwicklung wohnortnaher Hilfe-
strukturen.
Parallel können sorgende Netzwerkstruk-
turen aufgebaut und der Alltag der Se-
niorinnen und Senioren im Miteinander 
der Generationen in ihrer unmittelbaren 
Wohnumgebung gestaltet werden. Auch 
die Wünsche zu neuen Wohnformen als 
möglicher Lösungsansatz sollten verstärkt 
ausprobiert werden.
Die tragenden Akteure in der Senioren-
arbeit sind vor allem die verschiedenen 
Kirchen und Religionsgemeinschaften, 
Sozial- und Wohlfahrtsverbände, Vereine 
sowie ehrenamtlichen Gruppen. Diese 
sind maßgebliche Mitgestalter und po-
tenzielle Wegbegleiter im Kampf gegen 
Vereinsamung und soziale Isolation. „Mit 
neuen Möglichkeiten der Digitalisierung 
und mit ersten bereits erfolgreichen um-

gesetzten Quartierskonzepten haben wir 
soziale Werkzeuge in der Hand um ‚Türen 
zu öffnen‘ und dieser Entwicklung etwas 
entgegen zu setzen“, so Dr. Düber. 

Der Soziologe Dr. Hanspeter Buba als 
Autor des Konzeptes beschreibt die Quar-
tierskonzepte, die bereits erfolgreich in 
den Stadtteilen Lindleinsmühle, Heuchel-
hof und in Heidingsfeld umgesetzt wer-
den. Diese sollten gewürdigt und geför-
dert werden.
Text: Christian Weiß
Foto: Georg Wagenbrenner

v.li: Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Sozialreferentin Dr. Hülya 
Düber, Dr. Renate Fielder, Vorsitzende 
der Seniorenvertretung Würzburg, 
Hendrik Lütke, Seniorenarbeit Stadt 
Würzburg, Thomas Stolzenberg, Leiter 
Fachbereich Integration, Inklusion und 
Senioren. 

Das neue Seniorenpolitische 
Gesamtkonzept: 

https://www.wuerzburg.de
Tel.: 0931 / 41 32 69
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Neuer öffentlicher Bücherschrank in Lengfeld 

Jedes Fahrrad zählt an der Radachse 3

Ein Buch mitbringen, eines nehmen, an-
deren eigene Buchtipps zur Verfügung 
stellen und mit Literaturfreunden ins Ge-
spräch kommen: All das ermöglicht der 
neue Bücherschrank an der Brücke vor 
der Kürnachtalhalle.
Der in 2019 geäußerte Wunsch der Leng-
felder nach einem öffentlichen Bücher-
schrank kam 2020 auf die Agenda des 
Bürgervereins Lengfeld e.V. Allerdings 
durchkreuzte Corona gründlich erste Plä-
ne für die Anschaffung einer Telefonzelle. 
Gemeinsam überlegten Ellen Braun vom 
Bürgerverein Lengfeld e.V. und Stadtrat 
Wolfgang Roth alternative Lösungen und 
stellten einen Antrag für die F inanzierung 
des Bücherschranks bei der Stadt Würz-
burg unter Eigenbeteiligung des Bürger-
vereins.

Bei einer Ortsbegehung wurde der Stand-
ort an der Kürnachtalhalle beim Übergang 
zum ÖZ festgelegt. Gut beleuchtet, ein-
sehbar und mit einer Sitzgelegenheit ist 
dieser ideal zum Bücher einstellen, Abho-
len und auch zum Verweilen. „Gerade in 
Zeiten der Pandemie kommt dem Lesen 
wieder eine neue Bedeutung zu“, sagt 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
bei der Eröffnung des Bücherschrankes.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde die 
Fahrradzählstelle in Form einer „Zählstele“  
gut sichtbar am Röntgenring an der Haupt-
radachse 3 aufgebaut. Ziel war es, die 
stetig wachsende Zahl von Radfahrenden 
an dieser hochfrequentierten Stelle bei-

Die 3.000 Euro Selbstbeteiligung brachte 
die Lengfelder Gemeinschaft, allen vor-
an die Werbegemeinschaft Lengfeld hat 
Herz und Schwung e.V., die Sparkasse 
Mainfranken Würzburg, der Familientreff 
Lengfeld e.V., das Radiologisches Zentrum 
Mainfranken, der Bürgerverein Lengfeld 
sowie zwei Lengfelder Familien auf.
Insgesamt fasst der Schrank bis 450 Bü-
cher. Beschädigte und veraltete Bücher 
mag der Schrank gar nicht und spuckt 
diese auch wieder aus. Aber gut erhaltene 
Bücher, die einladen zum Mitnehmen und 
darüber zu Reden, sind stets willkommen. 

Dass dies gelingt, dafür sorgen die Leng-
felder Buchpatinnen. Betreut wird der  
Bücherschrank vom Bürgerverein Leng-
feld, Ansprechpartnerin ist Ellen Braun. 
Text: Stadtbücherei 
Foto: Steffen Hillebrecht

Dr. Helena Illing (Bürgerverein Lengfeld 
e.V.), Petra Bareis (Stadtbücherei), 
Ellen Braun (Bürgerverein Lengfeld e.V.), 
Martina Dexler (Familientreff Lengfeld 
e. V.), Christian Schuchardt (Oberbür-
germeister) und Achim Könneke 
(Kulturreferent)

spielhaft sichtbar zu machen. Ausgehend 
von kurzzeitigen Verkehrszählungen und 
darauf basierenden Hochrechnungen ging 
der Fachbereich Tiefbau und Verkehrs- 
wesen zu dieser Zeit von Jahreswerten von 
150.000 Fahrten (aus derZellerau kom-
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Neuer öffentlicher Bücherschrank im Stadtteil Sanderau

Seit dem 15. Dezember kann nun auch 
der Stadtteil Sanderau einen der beliebten 
Bücherschränke sein Eigen nennen, es ist 
inzwischen der fünfte Bücherschrank, den 
die Stadt Würzburg aus eigenen Mitteln 
oder mit finanzieller Unterstützung reali-
siert hat. Zu finden ist er in der Friedrich-
Spee-Straße/Ehehaltenhaus.
Aufgrund der aktuellen Situation konn-
te die Einweihung nur im kleinen Kreis, 
aber gemeinsam mit Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt durchgeführt wer-
den. In ihren Grußworten bekundeten 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
Petra Bareis von der Stadtbücherei, Karin 
Bohn von der Katholischen Öffentlichen 

Bücherei sowie Pfarrer Gerhard Reitz von 
der St Adalbero Kirche ihre große Freude 
über den lang ersehnten Bücherschrank. 
An dem zentralen Standort Ehehaltenhaus 
könnte der Bücherschrank, so die Redne-
rinnen und Redner, schon bald die Funk-
tion eines „geistigen Marktbrunnens“ 
einnehmen.
Das Kulturgut „Buch“ hat in unserer Ge-
sellschaft immer noch eine große Bedeu-
tung, weshalb viele Leserinnen und Leser 
immer wieder betonen, dass sie ihre ge-
lesenen Bücher nicht einfach wegwerfen 
können, gleichwohl die Regale im Wohn-
zimmer immer voller werden; somit bietet 
der Bücherschrank eine gute Gelegenheit, 

jemand anderem eine Freude zu berei-
ten und sich selbst wiederum mit einem 
„neuen“ Buch zu beschenken – so funk-
tioniert gelebte share-economy oder an-
ders gesagt: teilen.
Der neue Bücherschrank hat wie auch die  
anderen Modellen in der Stadt ein Fas-
sungsvermögen von bis zu 450 Büchern, 
hergestellt wurde er von der Kölner Fa. 
urbanlife e.V. Betreut wird der Bücher-
schrank von Karin Bohn gemeinsam mit 
ihren engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, von der Katholischen öf-
fentlichen Bücherei, St Adalbero Kirche in 
der Sanderau. Alle Bürgerinnen und Bür-
ger des Stadtteils können mitmachen und 
den neuen Bücherschrank mit Büchern 
quer durch alle Genres und Sprachen zu 
bestücken, aber natürlich nur so viele wie 
hineinpassen. Beim Griff zum Buch gilt es 
mutig, auch mal den Zufall walten zu las-
sen, wer weiß, es könnte sich als literari-
scher Leckerbissen erweisen.
Text: Stadtbücherei
Foto: Karl Heinz Bohn

v.li: Stadtrat Willi Dürrnagel, Kultur-
referent Achim Könneke, Karin Bohn 
(KÖB, St. Adalbero Kirche), Petra Bareis 
(Stadtbücherei Würzburg), Oberbürger-
meister Christian Schuchardt, Gerhard 
Reitz (Pfarrer St. Adalbero Kirche).

mend Richtung Berliner Ring) aus. Diese 
Schätzung wurde bei Weitem getoppt. 
Zum Stand 16.12.2021 wurden 227.010 
Radfahrten seit dem ersten Januar 2021 
gezählt. Der tägliche Durchschnitt liegt 
damit bei 650 Fahrten. Ein erfreuliches 
Signal für die erfolgreiche Förderung des 
Radverkehrs in Würzburg. Offensichtlich 
werden die Verbesserungen für die nach-
haltige Fortbewegung mit dem Fahrrad in 
der Stadt angenommen und spiegeln sich 
durch den steigenden Radverkehrsanteil 
am Gesamtverkehr wieder.
Die zwei stärksten Monate waren der Juni 
und der Juli mit jeweils 30.000 Radfahrten 
(1.000 Radfahrten am Tag). Die Monate 
Dezember bis Februar sind erwartungs-
gemäß witterungsbedingt die schwächs-
ten mit einer gezählten Größenordnung 

zwischen 7.000 und 10.000 monatlichen 
Fahrten. Um die Größenordnung im 
Querschnitt (beide Fahrtrichtungen) her-
zuleiten, können die Zahlen in doppelter 
Höhe angenommen werden. Die Zahl der 
Geisterradlerinnen und Geisterradler in 
der falschen Fahrtrichtung bewegen sich 
bei einem Anteil von ca. 5 - 6 %.
Text: Adrien Cochet-Weinandt,
Foto: Georg Wagenbrenner

Foto links: Zählstele am Röntgenring 
Mitte Dezember 2021: Die Schätzung 

wurde mit 227.010 Radfahrten seit dem 
ersten Januar 2021 deutlich übertroffen. 
Foto: A. Cochet-Weinandt 

Foto rechts: An der Zählstele der 
Radachse 3, die am Hauptbahnhof vor-
beiführt stehen v.li: Oberstraßenmeister 
Stefan Bauer-Österlein, Bauingenieurin 
Julia Henneberger, Baureferent 
Benjamin Schneider, Radverkehrsbeauf-
tragter Adrien Cochet-Weinandt und 
Tiefbau-Chefin Annette Messerer.

Die Daten können unter folgenden Link eingesehen werden: 
www.wuerzburg.de/themen/verkehr--mobilitaet/radverkehr/aktuelles/index.html
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Radpendelstrecke nach Veitshöchheim ausgebaut
Komfortabel mit dem Rad von und nach 
Veitshöchheim pendeln – das ermöglicht 
der neue Radweg zwischen Würzburg 
und Veitshöchheim. Dieser neue Radweg 
ist ein Teil der Hauptradachse 14a. Der 
Ausbau des bestehenden ca. 700 Meter  
langen Wirtschaftsweges „Schafhof-
straße“ zum Radweg wurde im Herbst 
2020 durch das Baureferat, FB Tiefbau 
und Verkehrswesen der Stadt Würz-
burg veranlasst. Diese Verbindung ist ein 
wichtiger Teil der Hauptradachse 14a 
aus dem Radverkehrskonzept der Stadt 
Würzburg. „Wir freuen uns, dass unser 
neuer Radweg so gut ankommt, denn 
uns ist die Sicherheit und die Anbindung 
unserer Radfahrerinnen und Radfahrer 
sehr wichtig“, sagt Adrien Cochet-Wein-
andt, Radverkehrsbeauftragter der Stadt 
Würzburg. Eine alltagstaugliche Ertüch-
tigung und Vereinfachung aller Haupt-
radachsen ist ebenfalls ein Bestandteil 
des Radverkehrskonzeptes. „Besonders 
wichtig ist es uns, die Anbindung unserer 
Stadt zu unseren umliegenden Kommu-
nen für Radfahrer in einen guten Zustand 
zu versetzen und zu erweitern,“ betont 

Würzburgs Oberbürgermeister Christian  
Schuchardt. Zu diesem Abschnitt der 
Radverbindung erreichten das Baureferat 
im Vorfeld sehr viele Anfragen, Anliegen 
und Bitten – von Bürgerinnen und Bür-
gern, Interessensverbänden und auch 
von der Gemeinde Veitshöchheim. Alle 
wollten eine alltagstaugliche und wette-
runabhängige Ertüchtigung in der wichti-
gen Verbindungsroute. „Mit dem Ausbau 
des Radweges rückt das Gewerbe- und 
Wohngebiet der Gemeinde Veitshöch-
heim immer näher mit dem Ortsteil 
Oberdürrbach der Stadt Würzburg zu-
sammen und vereinfacht die Anbindung 
der beiden Standorte,“ erklärt Veitshöch-
heims Bürgermeister Jürgen Götz.
Darüber hinaus profitieren auch viele 
umliegenden Landkreis Gemeinden wie 
Beispielsweise Rimpar und Güntersleben, 
die aufgrund des neuen Radweges durch 
das Dürrbachtal nun noch besser ins Ge-
werbegebiet kommen, ohne das Auto zu 
benutzen und somit auch noch etwas für 
ihre Gesundheit und die Umwelt tun. Der 
neue Radweg zwischen Gewerbe- und 
Wohngebiet der Gemeinde Veitshöchheim 

und dem Ortsteil Oberdürrbach der Stadt 
Würzburg wird zu den Hauptverkehrszei-
ten sehr rege genutzt. Da es sich bei dieser 
Straße um einen Wirtschaftsweg handelt, 
gilt auf dieser Mischverkehrsfläche gegen- 
seitige Rücksichtnahme zwischen der 
Landwirtschaft, den Radfahrenden und 
den Fußgängern.
Das Radverkehrskonzept der Stadt 
Würzburg definiert 16 Hauptradachsen, 
auf denen der Alltagsradverkehr schnell 
und komfortabel gebündelt werden soll. 
Zudem soll es vielen Menschen erleich-
tert werden sicher und schnell an ihren 
Arbeitsplatz oder anderen gewünschten 
Orten zu gelangen.
Text und Foto: Christian Weiß

Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt eröffnet zusammen 
mit seinem Veitshöchheimer Kollegen 
Jürgen Götz die ausgebaute 
Pendelstrecke in Betrieb. Mit dabei 
Würzburgs Radverkehrsbeauftragter 
Adrien Cochet-Weinandt und 
Jan Speth von der Gemeinde 
Veitshöchheim. 

Alle Vereine, Organisationen, Beratungsstellen, Kliniken und Selbsthilfegruppen aus dem Sport- und Gesundheitsbereich  
sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich für den neuen Newsletter Gesundheitsförderung" des Aktiv- 
büros der Stadt Würzburg anmelden, um keine Informationen zu gesundheitlichen Themen, zur Mitmachaktion  
„Würzburg bewegt sich“ und zum „Würzburger Gesundheitstag“ zu verpassen. Letzterer ist für den 14. Mai 2022 geplant.  
Der Anmeldungszeitraum für Aussteller wird in Kürze, unter anderem über den Newsletter, bekanntgegeben. 
Anmeldung: https://www.wuerzburg.de/531841.

Newsletter zur Würzburger Gesundheitsförderung
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Die Stadtreiniger

Äußere Aumühlstraße 5
97076 Würzburg

Die Stadtreiniger APP ist da!

Die Stadtreiniger APP

Abfuhrtermine 

mit Terminerinnerungsfunktion,  

Entsorgungsstandorte, Abfall ABC,  

News und vieles mehr.

Einfach die App installieren und nie  
wieder einen Abfuhrtermin vergessen. 
Verfügbar für alle mobilen Geräte wie Smartphone, Smartwatch und Tablet.

Informationen zur App erhalten Sie 
im Kundenbüro der Stadtreiniger.
Tel.: 0931-37 44 44
E-Mail: 
stadtreiniger.kundenbuero
@stadt.wuerzburg.de

Bei Fragen zum Tauschmarkt und zu allen Umweltthemen 
wenden Sie sich an die Umweltstation der Stadt Würzburg
Nigglweg 5, 97082 Würzburg, Tel. 0931-37 44 00
E-Mail: umweltstation@stadt.wuerzburg.de
www.wuerzburg.de/umweltstation

Umweltstation

Zeller Straße 44 
97082 Würzburg
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www.tauschmarkt-mainfranken.de  
...ein Gemeinschaftsprojekt von team orange, Würzburger Recycling GmbH (WRG), 
Stadt Würzburg und Landkreis Kitzingen.     

Die Online - Tauschbörse 
für alles, was zum Wegwerfen zu schade ist.  

 mehr Umweltschutz durch weniger Abfälle
 Kostenlose Nutzung / keine Registrierung   
 einfache Bedienbarkeit 
 unkomplizierte Abwicklung

Schauen Sie vorbei 
und tauschen Sie mit!

Wir beraten Sie gerne und 
erledigen alle Formalitäten

Tag und Nacht erreichbar, auch am Wochenende

Städtischer 
Bestattungsdienst

e-mail: bestattungsdienst@stadt.wuerzburg.de

Erdbestattung
Feuerbestattung
Bestattungsvorsorge
Trauerdruck

Martin-Luther-Straße 18
97072 Würzburg

Tel. 0931 - 5 82 44
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