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Liebe Leserinnen und Leser,

Sie sind Eigentümerin oder Eigentümer einer Würzburger  
Immobilie und planen eine energieeffiziente Sanierung? Sie 
möchten als Bewohner einer Wohnung von kostenloser Solar-
energie profitieren oder denken über innovative Möglichkeiten 
nach, mit Ihrem Dach gleichzeitig die Sonne einzufangen und 
der Natur mit viel Grün ein Stück Vielfalt zurückzugeben? 

Das aktuelle, neu aufgelegte kommunale Förderprogramm  
„klimaneutrales Wohnen" unterstützt all das: von der Zusatzför-
derung für energetische Vor-Ort-Beratung, über steckerfertige 
Balkonmodule, Grün- und Solardach-Kombinationen, innova-
tive Photovoltaik-Anwendungen, Mieterstrommodelle bis hin 
zur Dachvollbelegung oder Photovoltaikanlagen an denkmal- 
geschützten Gebäuden. Damit bietet die breite Palette der För-
dermodule sowohl für private und gewerbliche Eigentümerin-
nen bzw. Eigentümer von Wohnungen und Gebäuden als auch 
Mieterinnen und Mieter die individuell passende Sonnenlösung 
und trifft damit einen besonderen Nerv der Würzburgerinnen  
und Würzburger: Sowohl die solare Strom-erzeugung als auch 
der klimaoptimierte Gebäudebestand und Wohnungsbau  
wurden von vielen Teilnehmenden in der Online-Beteiligung als 
besonders wichtig bewertet.

Das Zuschussprogramm mit einem Fördervolumen von 80.000 
Euro unterstützt insbesondere den stadtweiten Ausbau der  
Photovoltaik auf Dachflächen und Fassaden, eine nachhaltige  
und hochwertige Sanierung für Wohnungseigentümer und  
bildet die Grundlage für die Eigenversorgung auf Basis erneuer- 
barer Energien sowie den Ausbau der dezentralen Strom- 
speicherung.

Den Gebäudebestand in Würzburg klimaneutral zu gestalten, ist 
im Rahmen eines breiten Maßnahmenkatalogs mit insgesamt 
94 zukunftsweisenden Handlungsaufträgen ein wesentlicher 
Baustein auf dem Weg hin zu einem klimaneutralen Würzburg, 
das die Stadt mit seinem im Januar 2022 beschlossenen Klima-
schutzkonzept spätestens bis 2040 sozialverträglich erreichen 
möchte.

Martin Heilig
Zweiter Bürgermeister und Umwelt- und Klimareferent
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IM BLICK

Neues Förderprogramm für Solarstrom

Wenn es warm wird 
über Würzburg 

Auch Mieterinnen und Mieter können 
mit Balkonmodulen ihren eigenen Strom 
produzieren. Über das kommunale 
Förderprogramm „Klimaneutrales Wohnen“ 
werden auch solche kleinen Anlagen 
im Würzburger Stadtgebiet gefördert. 
Foto: Jan Stasik 
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Wer sich schon immer und in der letzten Zeit vermehrt mit 
dem Gedanken getragen hat, Energie selbst zu erzeugen und 
sich unabhängiger zu machen, dem bietet die Stadt Würzburg  
Förderprogramme. Solarstrom gehört zu den erneuerbaren  
Energiequellen mit großem Potenzial, da Flächen vielfach gerade  
im urbanen Raum zur Verfügung stehen. Dabei ist es nicht  
einmal notwendig, eine eigene Dachfläche zu haben. Kleine  
Lösungen gibt es beispielsweise sogar für Balkone. „Die Auswir- 
kungen des schrecklichen Krieges in der Ukraine zeigen deutlich,  
dass Energieversorgung auch sicherheitsrelevant ist“, erläutert  
Martin Heilig, Umweltbürgermeister der Stadt Würzburg.  
„Erneuerbare Energien schützen das Klima, machen uns unab-
hängiger und halten die Energiekosten in Schach. Jede noch so 
kleine Lösung trägt dazu bei.“ 
Mit dem Beschluss des neuen Klimaschutzkonzepts durch den 
Stadtrat im Januar wurde ein wichtiger Meilenstein für die 
Stromerzeugung durch erneuerbare Sonnenenergie gelegt.  
Die Stromerzeugung aus Sonne ist dabei eine echte Gemein-
schaftsleistung: Viele private Bauherren, Unternehmen sowie die 
öffentliche Hand errichten und betreiben bereits Photovoltaik-
anlagen – Tendenz steigend. 2021 wurden in der ganzen Stadt 
etwa 2,5 Megawatt Leistung zugebaut, damit kann der Strom- 
verbrauch von etwa 1.000 Haushalten gedeckt werden. „Das ist 
bereits ein gutes Ergebnis. Doch wir haben zum Ziel, uns schnellst-
möglich auf 10 Megawatt pro Jahr, also um rund das Dreifache,  
zu steigern,” so Heilig. 

Damit dies gelingt, setzt die Stadt Würzburg ein ganzes Bündel 
von Maßnahmen um, einige Beispiele sind:
• Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden: Bei allen  
 Dachsanierungen und Neubauten werden grundsätzlich  
 Solaranlagen integriert. Aktuell werden verschiedene Projekte  
 umgesetzt.
• Vorgabe für Errichtung und Betrieb von Photovoltaikanlagen  
 in Kaufverträgen: Verkauft die Stadt Grundstücke oder wird  
 bei Planungen ein städtebaulicher Vertrag geschlossen, sind  
 Solaranlagen nun verpflichtende Vertragsbedingungen.
• Das Energie- und Klimazentrum bietet in Zusammenarbeit mit  
 der Verbraucherzentrale Beratungen rund um Solarenergie an. 
• Das Baureferat untersucht derzeit, wo in Würzburg Freiflächen- 
 Photovoltaikanlagen oder die gleichzeitige Nutzung von Flächen  
 für die landwirtschaftliche Pflanzenproduktion und die PV-Strom 
 produktion (Agri-PV) umgesetzt werden können.
• Im Rahmen eines kommunalen Denkmalschutzkonzeptes  
 werden Eckpunkte für die Errichtung von Photovoltaikanlagen  
 in denkmalpflegerisch sensiblen Lagen entwickelt.

Ganz wichtig für jeden Hauseigentümer ist es aber, sich zu  
Beginn einer Maßnahme einen Überblick über den energetischen 
Ist-Zustand des Gebäudes und das mögliche Sanierungspoten-
zial zu verschaffen. Individuelle Sanierungsfahrpläne bieten  
eine seriöse Kostenschätzung und Informationen über die Rei-
henfolge sinnvoller Maßnahmenpakete. Die Erstellung eines 
solchen individuellen Sanierungsfahrplans wird nicht nur von 
der BAFA gefördert (bis zu 80 % der förderfähigen Kosten,  
max. 1.300 € für Ein- und Zweifamilienhäuser und maximal  
1.700 € für Mehrfamilienhäuser), sondern auch von der Stadt 
Würzburg zusätzlich noch einmal mit 300 €. 

80.000 Euro zur Förderung von Sonnenenergie 
Mit dem kommunalen Förderprogramm „Klimaneutrales Woh-
nen“ über 80.000 Euro unterstützt die Stadt Würzburg ver- 
schiedene Arten der Sonnenenergienutzung finanziell. Mit dem 
städtischen Förderprogramm sollen Techniken oder Ausgestal-
tungen unterstützt werden, die sich gerade entwickeln und noch 
zu Mehrkosten führen: 
Die Photovoltaikvollbelegung wird bei einer Leistung von 
über 0,04 kWp/m² Wohnfläche mit 150 €/kWp und maximal  
1.500 € gefördert. Der Vorteil der gleichzeitigen Ost- und West-
dachbelegung macht den Verzicht von Speichern möglich und 
steigert damit die Rendite, die Förderung soll damit über die 
Mindestgröße hinaus gehen. 
Interessant sind auch gebäudeintegrierte PV-Anlagen. Sie bieten 
Möglichkeiten, die weit über die Nutzung auf dem Dach hinaus-
gehen. Sie sind beispielsweise an denkmalgeschützten Objek-
ten anzubringen, Solarfolien können an Fassadenflächen aufge-
bracht werden, für Fassaden eignen sich auch Solarpaneele, und  
Photovoltaik lässt sich auch mit Dachgrün verbinden. All diese  
innovativen PV-Anlagen werden von der Stadt Würzburg  
gefördert. Fassade und Gründach mit 150 €/kWp, Denkmal mit 
200 €/kWp, maximal mit 1.500 bzw. 2.000 €. 
Nicht nur Eigentümer können ihren eigenen Strom produzieren. 
Daher werden auch Mieterstrommodelle von der Stadt Würzburg 
gefördert mit pauschal 2.000 €, 150 €/kWp und maximal mit 
4.000 €. Dabei wird Strom in Solaranlagen auf dem Dach eines 
Wohngebäudes produziert und an die Mieterinnen und Mieter 
geliefert. Nicht verbrauchter Strom wird ins öffentliche Strom-
netz eingespeist. Eine charmante kleine Anlage liefern Balkon-
module, mit denen auch Mieterinnen und Mieter ihren Beitrag 
zur Energiewende leisten können. Ein Balkonmodul mit 300 Watt  
liefert maximal 200 kWh Strom pro Jahr und spart 2,5 Tonnen  
CO2 ein, bei einer Lebensdauer von 20 Jahren hat es sich  
bereits nach sechs bis neun Jahren amortisiert. Geeignete Stand-
orte sind Terrassen, Balkone, Dachflächen über der Wohnung 
bzw. vor dem Fenster, Garagendächer und der Sonne zugewand-
te Fassaden. Balkonmodule werden von der Stadt Würzburg mit 
200 Euro pauschal gefördert. 
Zusammenfassend: Es gibt einen Zuschuss für kleine Stecker-
solaranlagen, mit denen Strom auf dem Balkon oder im Garten 
erzeugt wird, für die Integration in die Fassade und die Kom-
bination von Solaranlagen mit einem Gründach. Zudem sollen 
besonders große Photovoltaikanlagen sowie die Umsetzung von 
Mieterstrommodellen gefördert werden, hier besteht ein großes  
Potenzial auf Mehrfamilienhäusern. Antragsberechtigt sind so-
wohl Privatpersonen als auch Unternehmen. Wichtige Partner 
für die Umsetzung sind die lokalen Handwerksbetriebe und  
die WVV.
Die genauen Förderbedingungen und die Antragsformulare  
finden sich auf der städtischen Website unter www.wuerzburg.
de/solar. Bei Fragen hilft zudem das städtische Energie- und  
Klimazentrum (ekz@stadt.wuerzburg.de; 0931 / 37 24 70) weiter.   
“Photovoltaikanlagen lohnen sich – das unterstreichen nicht  
zuletzt auch Balkonanlagen, die wir neu in die Förderung  
aufgenommen haben: Ein Modul mit 600 Watt Leistung,  
kann durchaus zu einer Stromeinsparung von 20 % führen. Der 
Stadtrat hat 80.000 € für die Förderungen zur Verfügung gestellt. 



6

Wir hoffen, dass wir damit – zusammen 
mit dem EEG-Osterpaket der Bundes-
regierung – möglichst vielen Würzbur-
gerinnen und Würzburgern zusätzlichen 
Rückenwind für den Kauf einer Photovol-
taikanlage geben können”, so Heilig.

Sollte man bei einem dieser Förderpro-
gramme leer ausgehen, finden sich noch 
weitere etwa im Bereich Stadtgrün und 
Klimaanpassung. 

Informationen: 
www.wuerzburg.de/solar
www.wuerzburg.de/stadtlichgruen 

Klimakonzept der Stadt Würzburg: 
https://www.wuerzburg.de/529012

Sie wollen in Sachen Klimaschutz auf dem 
Laufenden bleiben? Ein neuer Newsletter  
informiert regelmäßig über aktuelle The-
men rund um Klima-schutz und darüber 
hinaus. 
Anmeldung: www.wuerzburg.de/533114. 
Text: Simone Wenzel/Claudia Lother und 
unvollständig. 

Tabelle Photovoltaik in Würzburg
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Jährlicher Zubau (blaue Säulen; Achse links) und die gesamt installierte Leistung 
(orangene Linie; Achse rechts) der Photovoltaikanlagen im Würzburg Stadtgebiet. 
Die Daten für 2021 sind noch vorläufig.

Auch Module an Fassaden können Strom erzeugen. Foto: Clemens Galonska
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RÜCKBLICK

Wärmehalle war auch 
in diesem Winter eine 
wichtige Anlaufstelle für 
Schutzbedürftige
8
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Viele waren am Gelingen der Wärmehalle beteiligt (v.l.): 
Joachim Schulz (Geschäftsführer Posthalle GmbH), 
Johanna Anken (Mitarbeiterin Bahnhofsmission), 
Stefan Dietz (stellv. Geschäftsführer Bayerisches Rotes Kreuz), 
Simone Bernard-Schwarz (Projektleiterin Wärmehalle), 
Calo Lauria (Ehrenamtlicher Wärmehalle), 
Christine Grün (Mitarbeiterin Deutsche Bahn Casino), 
Dr. Hülya Düber (Sozialreferentin Stadt Würzburg), 
Juliane Arndt (Ehrenamtliche Wärmehalle) 
Marion Kittel-Maier (Ehrenamtliche Wärmehalle), 
Michael Lindner-Jung (Leiter Bahnhofsmission), 
Steffen Deeg (Hilfekoordinator Stadt Würzburg); 
auf dem Bild fehlt Claudia Gloger (Projektleiterin Wärmehalle). 
Foto: Beatrix Rohrbach 

Im Frühjahr 2021 waren viele der Meinung, dass die 
Wärmehalle ein einmaliges Projekt bleiben würde. Es 
kam anders. Obwohl der Hilfebedarf von Menschen in 
Armut unter Corona-Bedingungen spürbar zugenommen 
hatte, war auch im Winter 2021/22 aufgrund von Auf- 
lagen der Zugang zu vielen Hilfestationen erschwert und 
Unterstützungsangebote jeder Art nur begrenzt möglich. 
Hinzu kam, dass viele Räume, in denen sich schutzlose 
Menschen zumindest kurz aufhalten konnten (Geschäfte,  
Stadtbücherei, Cafés) ebenfalls beschränkt zugänglich 
oder geschlossen waren.

Für die Organisatoren der Wärmehalle Grund für einen 
Neustart des Projekts „Wärmehalle“ am 10. Januar 2022. 
Sozialreferat und BRK Würzburg übernahmen in enger 
Zusammenarbeit der Bahnhofsmission und Posthalle 
GmbH die Planung. Wie im Vorjahr wurde im Erdge-
schoss der Posthalle eine „Wärmehalle“ für drei Monate 
eröffnet, ein neues Hygienekonzept mit 3G erstellt, die 
F inanzierung für die erste Zeit sichergestellt und weitere 
Partnerinnen und Partner gewonnen. 

So wurde während der kalten Wintermonate montags  
bis freitags von 15 bis 18 Uhr gefährdeten Personen  
Schutz, Aufenthalt, die Möglichkeit zum Gespräch und  
eine warme Suppe mit Brotzeit geboten. An 59 Öffnungs- 
tagen wurden in der Posthalle ca. 2000 Essenspor- 
tionen ausgegeben. 25 bis 30 Personen nutzten täglich  
das Angebot. Mehr als die Hälfte der Besucherinnen  
und Besucher war über über 60 Jahre alt. Ein Indiz dafür, 
dass zunehmend ältere Menschen von Armut und  
Einsamkeit und offensichtlich auch Wohnungslosigkeit  
betroffen sind. In den drei Monaten entstanden Bezie-
hungen zu wiederkehrenden Gästen. „Es fanden viele 
wertvolle Gespräche und Begegnungen statt. Gesorgt 
wurde für Leib und Seele,“ berichtet Claudia Gloger,  
eine der beiden Projektleiterinnen. „Für die Menschen 
war die Wärmehalle ein guter Ort, trotz Hallenatmos- 
phäre. ‘Ach, bei Euch ist es immer so schön!‘, stellte ein 
Gast nach jedem seiner Besuche fest.“

Eine besonders ermutigende Erfahrung war auch in  
diesem Winter, dass sich spontan viele Mitbürgerinnen  
und Mitbürger in das Projekt Wärmehalle eingebracht  
haben. „15 Ehrenamtliche haben sich engagiert, 
manche mehrmals wöchentlich. Täglich wurden wir  
vom Bahn-Casino mit einer Suppe unterstützt und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der F irma Garmin 
versorgten uns immer wieder mit guten Gaben“, blickt 
Co-Projektleiterin Simone Bernhard-Schwarz erfreut  
zurück. Somit war die Wärmehalle auch in diesem  
Winter eine Botschaft von Bürgerinnen und Bürgern an 
schutzlose Menschen in der Gesellschaft: „Wir lassen 
euch nicht allein.“
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Gartenamt überarbeitet Spielplatz Richard-Strauss-Straße 
und vervollständigt Weg der Kinderrechte

Aktuell ist das Gartenamt wieder auf den 
Spielplätzen im Stadtgebiet im Einsatz. 
In der Richard-Strauss-Straße im Frauen-
land war die bestehende Stahl-Doppel-
schaukel stark abgenutzt. Zudem wies der  
Fallschutzbereich nicht die erforderliche 
Größe auf. Anlass genug, um eine teilweise  
Überarbeitung vorzunehmen.

Auf dem Spielplatz gab es bereits meh-
rere Geräte aus Robinienholz. Daher war 
es im Rahmen der Ergänzung nahelie-
gend auf eine Schaukel aus Holz zurück-
zugreifen. Die Sicherheit der Kinder hat 
dabei für das Gartenamt sowohl im Un-
terhalt als auch in der Neuplanung obers-
te Priorität. Folglich konnte aufgrund 
der beengten Verhältnisse leider nur  
noch ein Schaukelsitz installiert werden. 

Im Zuge der Maßnahme wurde auch 
das in die Jahre gekommene Reck durch 
ein zeitgemäßes Modell ersetzt und mit  
einer neuen Fallschutzfläche versehen. 
Hier mussten die Abmessungen aufgrund 
der Wurzeln bestehender Bäume redu-
ziert werden.

Um die Zugänglichkeit des Spielplatzes 
zu verbessern überarbeitete die Maurer- 
kolonne des Gartenamtes auch den beste-
henden Fußweg, der einige Stolperstellen 
aufwies. Außerdem wurde die Feder- 
wippe in den großen Fallschutzbereich  
integriert, um die Pflege zu optimieren.

Fast alle Geräte sind bereits wieder be-
spielbar. Nur die Fläche im Bereich des 
Trampolins ist noch abgesperrt. Sie kann 
erst betreten werden, wenn der frisch  
gesäte Rasen gut angewachsen ist. Bei 
guter Witterung wird dies voraussichtlich 
noch bis Mai dauern.

Neu auf dem Spielplatz ist neben den 
Spielgeräten auch eine Muschelkalkstele 
zum Thema „Freie Meinungsäußerung 
und Beteiligung“. „Sie ist Bestandteil des 
Weges der Kinderrechte, der auf die In-
halte der UN-Kinderrechtskonvention von 
1990 hinweist“, so Dr. Helge Bert Grob, 
Leiter des Gartenamtes. Der Weg führt 
auf insgesamt rund zwei Kilometern zu 
vier verschiedenen Standorten im Frauen-
land. Drei davon befinden sich auf öffent-

lichen Spielplätzen und sind jederzeit frei 
zugänglich. Die insgesamt sechs Keramik-
reliefs und Themensteine konzipierte und 
erstellte der Thüngersheimer Künstler 
Marco Schraud gemeinsam mit Schülerin-
nen und Schülern der Mönchbergschule. 

Die letzte noch fehlende Stele des bereits 
im Zuge der Landesgartenschau eröffne-
ten Weges befindet sich seit Anfang März 
auf dem Schäferspielplatz in der Gertrud-
von-le-Fort-Straße. Auch sie wurde durch 
das Gartenamt montiert.

Weitere Informationen zum Weg der  
Kinderrechte sowie das entsprechende 
Faltblatt mit Übersichtsplan sind unter 
www.wuerzburg-hubland.de zu finden.
Text und Foto: Gartenamt Würzburg / 
Marie-Luise Löchner

Überarbeiteter Spielplatz Richard-
Strauss-Straße, links im Vordergrund 
die neue Stele „Freie Meinungsäußerung  
und Beteiligung“
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OB gratuliert ehemaligem SPD-Fraktionsvorsitzenden 
Hans Werner Loew zum runden Geburtstag

Einen Besuch zu Hans Werner Loews  
80. Geburtstag stattete Oberbürger- 
meister Christian Schuchardt zusammen 
mit Altbürgermeisterin Marion Schäfer-
Blake dem ehemaligen Stadtrat und 
Fraktionsvorsitzenden ab. Loew, der 24 
Jahre von 1974 an Würzburg im Bayeri-
schen Landtag vertrat, war genau 30 Jahre 
Mitglied des Würzburger Stadtrates und 
davon 22 Jahre als Fraktionsvorsitzender. 
Außerdem war er 18 Jahre Vorsitzender 
des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes 
Bezirksverband Unterfranken. Für sein 
Engagement erhielt Loew neben der  
Kommunalen Verdienstmedaille in Silber, 
auch den Ehrenring der Stadt Würzburg 
und die Ehrenmedaille des Oberbür-
germeisters. Zum Geburtstag brachte 
Schuchardt dem Jubilar ein Weinpräsent 
des Bürgerspitals zum Heiligen Geist mit. 

Blitzmarathon in Würzburg 
Im Rahmen seines Verkehrssicherheitsprogramms 2030 „Bayern mobil – sicher  
ans Ziel“ beteiligte sich Bayern am 24. März 2022 wiederholt mit einem 24-Stunden- 
Blitzmarathon an dem europaweiten „Speedmarathon“ des europäischen Verkehrs- 
polizei-Netzwerks „Roadpol“. 
Auch die Stadt Würzburg nahm an dieser Aktion gegen Raser teil und blitzte von  
7 bis 20 Uhr Uhr an 14 Messstellen im Stadtgebiet, schwerpunktmäßig in den 30 km/h-
Bereichen. In 17 Stunden und 30 Minuten Messzeit wurden insgesamt 5303 Durch- 
fahrten gezählt, davon 156 Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit. „Das entspricht 
einer Überschreitungsquote von 2,9 % und liegt unter dem städtischen Jahresdurchschnitt 
von knapp 7 %“, so Sicherheitsreferent Wolfgang Kleiner. Die Mehrheit fuhr 10 - 12 km/h  
zu schnell. „Typische Raser wurden bei dieser Aktion nicht erfasst, bis auf einen  
Ausreißer mit geblitzten 58 km/h bei zulässigen 30 km/h,“ teilt Kleiner mit.  
Eine Bilanz, die offensichtlich Sinn und Zweck der Aktion erfüllte. Denn Ziel 
der Aktion war es gerade nicht, möglichst viele Verstöße festzustellen  
und zu ahnden. Vielmehr sollten die Verkehrsteilnehmer sensibilisiert 
werden für die Gefährlichkeit von überhöhten Geschwindigkeiten,  
um letztlich ein verändertes Verkehrsverhalten für mehr Verkehrssicher-
heit zu bewirken. „Überhöhte und nicht angepasste Geschwindigkeit  
ist die Hauptursache für Verkehrsunfälle. Damit ist jeder Geschwindig-
keitsverstoß ein Verstoß zu viel“, so Kleiner. Text: Christian Weiß

OB Christian Schuchardt (2.v.r.), Altbürgermeisterin Marion Schäfer-Blake (3.v.r.) 
gratulieren zusammen mit Landtagsabgeordnetem Volkmar Halbleib, 
Freya Altenhöner, Vorsitzende der Würzburger SPD, und Hermann Heinrich vom 
Siedlerverein Würzburg-Nord, Hans Werner Loew zu seinem Geburtstag. 
Foto: Rosemarie Kothe-Loew
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Erstes Würzburger „Fair liebt Kunst“ Festival vom 13. bis 15. Mai 

Nachhaltig, kreativ und bunt
Am Wochenende von Freitag, 13. bis 
Sonntag, 15. Mai 2022 findet zum ersten 
Mal das Würzburger "Fair liebt Kunst" 
Festival  in der Zellerau statt. Die Umwelt-
station der Stadt Würzburg und das Quar-
tiersmanagement Zellerau organisieren in 
Kooperation mit den Würzburger Kreati-
ven Maria Martin (ma.mind), Anja Wa-
genbrenner (Frieda&Emil) und Julia Hein-
rich (Iloveyoulaugh) ein kunterbuntes und 
liebevoll zusammengestelltes Programm 
zum Thema Nachhaltigkeit und Kreativität 
in der gesamten Zellerau.
Der Freitag steht unter dem Motto „Mach 
mit!“: Institutionen, Einzelhandel oder Pri-
vatpersonen mit einer nachhaltigen Idee 
können sich mit ihren Projekten zum Er-
halt unserer Erde beteiligen. Weiter geht’s 
am Samstag, 14. Mai, von 10 bis 16 Uhr 
mit den Hofflohmärkten, bei denen alle 
Zellerauerinnen und Zellerauer unkompli-
ziert Dinge aus Haus, Keller oder Dachbo-
den zusammenpacken und auf dem eige-

nen Hof oder Hausgrundstück verkaufen 
können. Die Stadtbau Würzburg GmbH 
unterstützt diese Aktion für all ihre Mie-
ter. Bewohner anderer Mietwohnungen 
bitte den bzw. die Vermieter anfragen, 
und los geht´s: Einfach bei www.hoffloh-
maerkte.de den eigenen Flohmarktstand 
anmelden und gebrauchte Kleider, Haus-
haltswaren oder Dekoartikel an ein neues 
Zuhause weitergeben und so den nach-
haltigen Konsum fördern. Ab dem 7. Mai 
2022 kann man sich auf der Homepage 
der „Hofflohmärkte“ die Karte mit allen 
teilnehmenden Flohmarktausstellern her- 
unterladen. Also Plan downloaden und 
losstöbern. Die Stadtreiniger der Stadt 
Würzburg begrüßen die Hofflohmärkte 
als eine Aktion der Abfallvermeidung aus-
drücklich.
Das abschließende „Fair le Art Kreativ-
festival“ findet am Sonntag, 15. Mai von 
11 bis 18 Uhr rund um das Zeller Tor 
statt. Bis zum Wasserspielplatz gibt es 

auf dem Gelände des alten Landesgar-
tenschauparks neben einem nachhaltigen 
Kunst- und Designmarkt viele kostenlose 
Workshops für Groß & Klein zum Thema 
Nachhaltigkeit und Kreativität. Angebo-
ten wird Blumenkranzbinden, Arbeiten 
mit Karton, Siebdruck, Handlettering und 
vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl 
ist mit kulinarischen Köstlichkeiten von 
sozialen Einrichtungen der Zellerau ge-
sorgt. Ein kulturelles Angebot mit Musik 
und Lesungen aus dem Stadtteil lädt zum 
Verweilen ein. 
In direkter Nachbarschaft findet der „Früh-
ling International“ statt. Im Bereich rund 
um den Rosengarten stellen sich dabei 
Internationale Gesellschaften mit der tra-
ditionellen Kultur ihrer Heimatländer vor. 
Außerdem wird im Rahmen der „Offenen 
Tür“ rund um und in der Umweltstation 
ein vielfältiges Programm zum Thema 
"Europatag und Umwelt" angeboten.

Ein Zeichen für mehr Klimaschutz 
und für Frieden

Auch an diesem 26. März gingen von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr rund um den Globus die Lichter aus. Symbolisch unterstrichen 
damit Menschen, Städte und Unternehmen während der Earth Hour 2022 weltweit die Forderung nach mehr Einsatz für  
den Klimaschutz – und für Frieden. 
Bekannte Bauwerke hüllten sich wieder in symbolische Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor,  
der Big Ben in London oder die Christusstatue in Rio de Janeiro. Auch Würzburg war traditionell mit prominenten  
Bauwerken dabei: die Festung, das Käppele, der Dom und Teile des Rathauses wurden verdunkelt. Zusätzlich schaltete die  
Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) auch die Außenbeleuchtung der Neubaukirche und die Lichter im Uni- 
Gebäude am Wittelsbacherplatz aus. Im Zuge der Umsetzung des neuen Klimaschutzkonzeptes gibt es bereits eine enge  
Kooperation zwischen Universität und Stadt, um das Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2040 zu erreichen.
Die Earth Hour des WWF fand dieses Jahr bereits zum 16. Mal statt. Ihren Anfang nahm die Aktion im Jahr 2007 in Sydney.  
Mittlerweile wird die „Stunde der Erde“ auf allen Kontinenten in mehr als 180 Ländern veranstaltet. Weltweit nehmen  
mehr als 7.000 Städte teil, allein in Deutschland waren es 585 im letzten Jahr.

Earth Hour 2022
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Diese Einverständniserklärung kann jederzeit per Mail 
(eckart@stadt.wuerzburg.de) widerrufen werden. 
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ÜBERBLICK 

Stadt Würzburg vermittelt Ukraine-Flüchtlinge 
dauerhaft in privaten Wohnraum

Etwa 1.100 Menschen 
sind bereits da 
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Elizaveta (Name von der Red. geändert) sitzt in einer Wohnung 
in Würzburg und unterzeichnet gerade ihren ersten Mietvertrag 
bei einem privaten Vermieter in Deutschland. Sie blickt sich um: 
„Danke, dass wir hier in Sicherheit sein dürfen“, sagt sie. Es ist 
die Aufgabe der Stadtverwaltung, Menschen wie Elizaveta, ihren 
Kindern, Müttern, Großeltern und Familien, die aus der Ukraine 
geflohen sind, eine Bleibe zu bieten. Ein Großteil der auf eigene 
Faust Geflüchteten ist bei Freunden und Familie untergekommen, 
in Würzburg sind dies über 700, von denen die Stadtverwaltung 
aktuell weiß. Aber viele der Frauen, Senioren und Kinder, die der 
Stadt Würzburg von der Regierung von Unterfranken zugewiesen 
werden, haben hier keine Familie, keine Freunde. Wo kommen 
sie unter, wie soll es für sie weitergehen? Die Notunterkünfte in 
der Pleichachtal-, Kürnachtal- und Dürrbachtalhalle sind belegt. 
Ebenso dezentrale Unterkünfte wie Reuterhaus oder die ehe- 
malige Pflegestation des BRK in der Henlestraße. Weitere  
Notunterkünfte sind in Vorbereitung. Ziel der Stadt Würzburg 
bleibt es aber weiterhin, die aus der Ukraine Geflüchteten auch in 
eigenen Wohnraum zu vermitteln, heraus aus Not- und Sammel-
unterkünften in geordnete und vernünftige Wohnverhältnisse. 
Vor allem, da der Großteil der hier Angekommenen Mütter mit 
Kindern sind. Seit dem ersten Tag übernimmt die Stadt Würzburg 
daher auch eine Vermittlerrolle in Privatwohnungen.

Ein Kellerraum ohne Fenster ist kein Wohnraum
Jeder weiß, wie überlastet der Wohnungsmarkt in Würzburg 
ist. Daher sind die privaten Wohnungsangebote, die der Stadt  
genannt werden, ein Zeichen großer Hilfsbereitschaft. Aber es 
ist nicht jeder Wohnraum, der im Sozialreferat der Stadt Würz-
burg gemeldet wird, geeignet. Und so hat das Angebot Grenzen:  
Die Ausziehcouch, das Zimmer in der WG oder in der eigenen 
Wohnung sind zwar häufig gut gemeinte Angebote, aber ganz  
einfach nicht praktikabel. „Die Menschen brauchen abgesch- 
lossene Wohneinheiten mit eigener Infrastruktur“, erklärt Manuel  
Herrlein, Fachabteilungsleiter „Grundsatzfragen und Asyl“ im  
Fachbereich Soziales. „Und wir mieten für mindestens sechs  
Monate, am besten länger. Eine kürzere Mietdauer oder das  
Beziehen einzelner Zimmer würde das Problem nur verschieben.“ 

Was gar nicht geht, aber tatsächlich schon angeboten wurde:  
der fensterlose Raum im Keller, der Wunsch nach einer „jungen  
Frau“ als Mieterin, überzogene Mietpreise oder dass die Stadt 
Würzburg die Wohnung erst mal renovieren soll. „Wir tele-
fonieren mit jedem Vermieter möglich passender Objekte“,  
berichtet Christine Blum-Köhler, Integrationsbeauftragte der 
Stadt Würzburg. Sie sichtet und sortiert gemeinsam mit zwei  
weiteren Sozialpädagoginnen die privaten Wohnungsangebote. 
„In den Gesprächen klären wir die Wohnraumsituation, prüfen 
auf Seriosität und hinterfragen, für welche Personenkonstella- 
tionen sich der zur Verfügung gestellte Wohnraum eignet:  
Einzelpersonen, Familien, allein reisende Frauen mit Kindern,  
Seniorinnen und Senioren. Wir klären auch, ob Mobiliar vor-
handen ist.“ Geklärt werden bereits zu diesem Zeitpunkt auch  
die Verfahrensweisen von Registrierung bis Kostenübernahme. 
Ziel ist es, langfristig Wohnungen zu mieten, trotzdem wurden 
auch die Vermieterinnen und Vermieter kurzfristiger Angebote 
kontaktiert. „Bei manchen stellte sich glücklicherweise heraus, 
dass sie auch zu einer längerfristigen Vermietung bereit sind.“ 

Die Stadt Würzburg vermittelt Ukrainerinnen und 
Ukrainern auch in Wohnungen von privaten Vermietern 
und hilft auch bei der Unterzeichnung der Mietverträge. 
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Anspruch ist es, die Wohnungen so gut auszusuchen, dass sie zu 
den Bedürfnissen der Familien und der Vermieter passen. „Wir 
möchten den Menschen nicht innerhalb kürzester Zeit weitere 
Umzüge und Kindern einen erneuten Schulwechsel zumuten, 
sondern, so schnell es nur geht, ein Ankommen ermöglichen. 
Daher gehen wir bei der Auswahl möglicher Wohnungen trotz 
Zeitdrucks und Komplexität gewissenhaft vor“, so Christine 
Blum-Köhler. Eine komplizierte und komplexe Aufgabe. Wer ist 
besonders vulnerabel, wer ist krank, wer braucht eine behin- 
dertengerechte, barrierefreie Wohnung, wer braucht einen  
Aufzug, wer bringt ein Haustier mit ? Kann das kranke Senioren-
paar allein in eine Wohnung einziehen? Ist ein schulpflichtiges 
Kind dabei? Parallel zur Sondierung der Wohnraumangebote 
erstellt der Verein Mrija eine Übersicht der Wohnungssuchen-
den mit allen Fakten wie Alter der Eltern/Mütter, Alter der 
Kinder, Erkrankungen, Sprachvermögen und vieles mehr. Mrija  
e.V. übernimmt hier weitere wichtige Funktionen: Die Ver-
einsmitglieder vermitteln sowohl sprachlich als auch kulturell, 
begleiten bei der Wohnungsbesichtigung oder auch an die 
entsprechenden Stellen zur Registrierung und Antragstellung. 
Die Koordination, um Angebot und Nachfrage zusammen zu 
bringen, wird ergänzend vom Sozialreferat übernommen. Eine 
besondere Herausforderung besteht in der Dynamik der Ver-
mittlungsprozesse. Häufig kommen „von heute auf morgen“ 
bei nur einem Kontakt mehrere Personen hinzu, die zusätz-
lich Wohnraum suchen. Oder Familien oder Frau-
en, die gemeinsam auf der Flucht waren, wollen 
gerne zusammenbleiben. Für Menschen mit be-
sonderen Bedarfen aufgrund von Erkrankungen  
oder Behinderung sowie für Seniorinnen und 
Senioren bestehen Kooperationen mit Würz-
burger Institutionen, den Senioreneinrichtungen 
oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderung.  
„Es ist einfach nicht möglich, einen Rollstuhlfahrer 
oder ein erkranktes Seniorenehepaar in der Notun-
terkunft wie der Kürnachtalhalle unterzubringen“, 
so Blum-Köhler. Waren Vermittlung und Umzug 
in das neue Zuhause doch erfolgreich, werden  
sowohl die Vermieterinnen und Vermieter als auch 
die Mieterinnen und Mieter weiterhin durch den 
städtischen Fachbereich Integration, Inklusion 
und Senioren begleitet. 

Die Vermittlung funktioniert so gut, dass aktuell  
nur noch vier oder fünf Wohnungen frei sind. 
Stand heute sind 63 Personen, die bisher bei  
Verwandten oder Bekannten untergekommen wa-
ren, in Wohnungen privater Würzburger Vermie-
ter eingezogen, die Vermittlung für 55 weitere läuft 
noch und 24 Personen müssen noch unterkommen. 
Hauptsächlich handelt es sich dabei um Mütter mit 
Kindern oder um Großmütter, Mütter und Kinder.  
Täglich kommt eine Vielzahl neuer Gesuche hinzu, und 
auch Angebote werden dem Sozialreferat nach wie vor 
mitgeteilt. Insgesamt dürften sich aktuell etwa 1.000  
geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer neu in Würzburg 
aufhalten. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Über  
700 sind bei Freunden und Familien untergekommen. 

Sonderfall unbegleitete ausländische Kinder 
und Jugendliche 
„Wir sind den Würzburgerinnen und Würzburgern sehr dank-
bar für ihr Engagement“, fasst Sozialreferentin Dr. Hülya Düber  
zusammen. „Wir können aber nicht alle angebotenen Wohnungen 
vermitteln und auch nicht alle angebotenen Hilfen in Anspruch 
nehmen. Beispielsweise können wir keine unbegleiteten aus- 
ländischen Kinder und Jugendlichen in Familien vermitteln, da  
diese jungen Menschen besonderer fachlicher Betreuung  
bedürfen.“ Das Jugendamt ist verpflichtet, die unbegleitet ein- 
reisenden Kinder und Jugendlichen in Obhut zu nehmen und  
zu prüfen, ob die Kinder oder die Jugendlichen einer psycho-
logischen Behandlung bedürfen. In Würzburg leben derzeit  
12 unbegleitete Minderjährige aus der Ukraine bei Verwandten  
und Bekannten, zwei wurden in Kliniken aufgenommen.  
„Der Allgemeine Sozialdienst hat zu jedem Kind und Jugend-
lichen Kontakt“, berichtet Monika Kraft, stellvertretende Leiterin 
des Fachbereichs Jugend und Familie. „Wir überprüfen, ob die 
Jugendlichen dort leben können, ob eine Erziehungsberechtigung 
der Personensorgeberechtigten vorliegt und beraten über den 
Antrag auf Ruhen der elterlichen Sorge und Vormundschaft im 
Einzelfall.“ 

Wohnraumangebote von Privaten weiterhin gesucht
Es wird immer noch privater Wohnraum für Geflüchtete ge-
sucht. Personen, die Wohnraum in Form von abgeschlossenen  

Wohnungen für mindestens sechs Monate in der Stadt  
Würzburg anbieten können, schreiben bitte eine Mail an  
sozialreferat@stadt.wuerzburg.de. Vermieter, die ihr Ange-
bot bei der Stadt Würzburg bereits gemeldet haben, bisher 
aber noch nicht angeschrieben oder angerufen wurden,  

bitten wir um Geduld. Sie werden noch kontaktiert. Da 
die Prüfungen umfangreich sind, können sie etwas 

Zeit in Anspruch nehmen. Die Stadt Würzburg 
tritt hier nur in der Vermittlerrolle auf, sie  
ist selbst nicht Mieterin der Objekte. 

Das Gesetz über die Aufnahme und Unter- 
bringung der Leistungsberechtigten nach 
dem Aslybewerberleistungsgesetz regelt 
die Aufnahme von Asylbewerberinnen 
und -bewerber in Aufnahmeeinrichtungen, 
wie Gemeinschaftsunterkünften. Kreisfreie 

Gemeinden wie die Stadt Würzburg haben 
die aus dem Gesetz resultierende Verpflich-

tung, bei der Unterbringung mitzuwirken oder 
diese zu übernehmen, sofern die genannten Personen 
nicht in den Einrichtungen untergebracht werden können.  
Hintergrund ist, drohende Obdachlosigkeit abzuwehren.  
Würzburger Bürgerinnen und Bürger, die selbst auf 
Wohnungssuche sind, können leider nicht bei dieser  
Vermittlung berücksichtigt werden. Bei drohender Ob-
dachlosigkeit erhalten auch sie natürlich Hilfe im Fach-
bereich Soziales der Stadt Würzburg. Karmelitenstr. 43,  
97070 Würzburg. Auch Anspruch auf öffentlich ge-
förderten Wohnraum kann hier gemeldet werden. 
Text: Claudia Lother
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Würzburg hält alle Grenzwerte für Luftschadstoffe ein

Werte sinken kontinuierlich seit Jahren – Kein Corona-Effekt
In Würzburg wurden 2021 erneut an bei-
den dauerhaften Überwachungsstellen 
des Landesamts für Umwelt (LfU) (Stadt-
ring Süd und Kopfklinik) alle Grenzwerte 
für Luftschadstoffe eingehalten. Gemäß 
der vorläufigen Auswertung des luft- 
hygienischen Berichts bewegen sich die 
Belastungen etwa auf dem Niveau des 
Vorjahrs. Wie bereits seit 2017 lag insbe-
sondere der Messwert für Stickstoffdioxid 
im Jahresmittel an der Station „Stadtring 
Süd“ deutlich unter 40 µg/m³ und damit 
unter dem seit 1.1.2015 einzuhaltenden 
Grenzwert.

Auch Passivsammler-Werte sinken 
Zusätzlich werden an zwei kritischen 
Stellen durch das LfU zeitlich befristet 
Messungen über Passivsammler vor-
genommen. Passivsammler sind kleine 
Messeinrichtungen, die keinen Stroman-
schluss benötigen und deshalb sehr flexi-
bel einsetzbar sind. Die Messung erfolgt 
zum einem auf einem 120 Meter langen 
Abschnitt der Grombühlstraße, für den 
nach den Auswertungen aus dem Luft-
reinhalteplan die höchsten Belastungen  
in Würzburg erwartet werden. Der dort  
gemessene Wert ist seit Beginn der Mes-
sungen kontinuierlich gesunken von 55 
(2017 und 2018) über 47 (2019) bis hin  
zu 39 (2020) und 37 µg/m³ im Jahr 2021. 
Auch hier werden daher die Grenzwerte 
nun das zweite Jahr in Folge eingehalten. 

Am zweiten Standort in der Theaterstraße 
ist dies schon seit 2019 der Fall. Im Jahr  
2021 betrug der Messwert dort 29 µg/m³. 

„Der deutliche Rückgang der Belastungen  
ist ein schöner Erfolg für die gemein-
samen Bemühungen zur Verbesserung 
der Luftqualität. Zu diesem Trend haben  
sowohl die Verbesserung der Abgasreini- 
gung auf europäischer Ebene wie auch 
unsere lokalen Maßnahmen zur Förde-
rung der nachhaltigen Mobilität beigetra-
gen. Das sind sehr gute Nachrichten, denn 
auch die negativen Auswirkungen auf die 
Gesundheit werden damit reduziert“, 
ordnet Klimabürgermeister Martin Heilig 

die Ergebnisse ein. Für die Messung der 
Luftqualität ist in Bayern das Landesamt 
für Umwelt Bayern das LfU zuständig. Es 
betreibt dafür das Lufthygienische Lan-
desüberwachungssystem Bayern (LÜB). 
Zur Information der Bevölkerung fasst die 
Stadt Würzburg die Ergebnisse des LÜB 
aus dem Stadtgebiet in einem lufthygie- 
nischen Bericht zusammen. 
Der aktuelle Bericht ist abrufbar unter 
www.wuerzburg.de/luft. Dieser Bericht 
enthält die Messwerte bis 2020 und –  
soweit verfügbar – vorläufige Daten für 
das Jahr 2021.
Text: Claudia Lother, Foto: Andreas Bestle 

Bewohnerparkzone Zellerau wird auf Dauer eingeführt
Mit dem 1. Mai 2022 wird in der unteren Zellerau die bisher auf drei Monate im Jahr befristete Bewohnerparkregelung  
in der Bewohnerparkzone Z auf Dauer eingeführt. Das gesamte Bewohnersonderparkgebiet wird durch die Straßenzü-
ge Weißenburgstraße / Sedanstraße / Georg-Eydel-Straße und Mainaustraße begrenzt. Die Bewohnerstellplätze befinden  
sich in den Straßenzügen Ysenburgstraße, Eiseneckstraße, Scharnhorststraße, Rotenhanstraße, Maillingerstraße, Fasben-
derstraße (abschnittsweise) und Steinachstraße (zeitlich befristet).
Berechtigt für den Erwerb eines Bewohnersonderparkausweises sind Personen, die innerhalb des Bewohnersonderpark- 
gebietes gemeldet sind und keinen eigenen Stellplatz nachweisen können. Text: Christian Weiß 
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2022: Kein Vergleich zur „Flüchtlingskrise 2015“

So viele Not-, dezentrale und private Un-
terkünfte auf Würzburger Stadtgebiet wie 
in den letzten fünf Wochen mussten 2015 
nicht aus dem Boden gestampft werden, 
vor allem nicht in dieser Geschwindig-
keit. Während 2015 nur eine Halle als 
Notunterkunft belegt wurde, sind der-
zeit die Kürnachtal-, Pleichachtal- und 
die Dürrbachtalhalle nahezu vollständig 
belegt, ständig werden neue dezentrale 
Unterkünfte ertüchtigt und geflüchtete 
Ukrainerinnen und Ukrainer in privaten 
Wohnraum verlegt. Dahinter stehen or-
ganisatorische und logistische Meister-
leistungen, noch dazu unter Pandemiebe-
dingungen. „Die Lage ist absolut nicht mit 
2015 vergleichbar, sie ist komplett dyna-
misch und daher ist vieles nicht planbar“, 
bestätigt Sozialreferentin Dr. Hülya Düber.
Sprachen wir vor kurzem noch in Zusam-
menhang mit dem Jahr 2015 von „dem 
Jahr von Migration und Flucht“, lehrt 
uns die Gegenwart: Heute ist die Situa-
tion weitaus bewegter. Seit dem Angriff 
Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 
2022 sind laut Vereinten Nationen mehr 
als 3,8 Millionen Menschen auf der Flucht 
aus ihren zerbombten Städten. Ihre Hei-
matstädte liegen in Schutt und Asche, 
ihre Wohnungen und Arbeitsplätze exis-
tieren nicht mehr. Während die Männer 
zum Kriegsdienst an der Waffe gezwun-
gen werden, fliehen die Frauen mit Kin-
dern, Seniorinnen und Senioren. Allein im 
Stadtgebiet Würzburg kamen bis heute 
geschätzt etwa 1.000 Menschen an, von 
denen wir wissen – innerhalb von nur  
fünf Wochen. Etwa 40 % von ihnen sind 
Kinder. Fünf Wochen nach Beginn des  

Ukraine-Krieges lagen der Stadt Würzburg 
bereits über 820 Anträge auf finanzielle 
Unterstützung nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz vor. Sollte der Krieg weiter 
andauern, rechnet die EU mit in der Sum-
me bis zu zehn Millionen Schutzsuchen-
den. Möglicherweise wird Bayern bis zu 
100.000 Geflüchtete aufnehmen müssen, 
Unterfranken 10.000. 

Viele Wege führen hierher
Schutzsuchende aus der Ukraine können 
visumfrei einreisen und ihren Aufent-
haltsort in Deutschland frei wählen. Eine 
Residenzpflicht gibt es zunächst nicht für 
die Schutzsuchenden aus der Ukraine. 
„Wir wissen daher so lange nicht sicher, 
wie viele Geflüchtete aus der Ukraine hier 
sind, bis wir sie registrieren können, ent-
weder vor Ort in den Hallenunterkünften 
oder bis sich diejenigen, die bei Freunden 
und Verwandten untergekommen sind, 
selbst bei uns melden“, sagt Manuela 
Blaß, Leiterin der Ausländerbehörde. Die 
Menschen kommen aus allen Richtungen 
und über zahlreiche Wege. Viele kom-
men privat an mit dem eigenen Pkw oder 
werden in größeren Gruppen von der 
polnisch-ukrainischen Grenze abgeholt, 
privat initiiert. „Heute Morgen“, berichtet 
Christine Blum-Köhler, Integrationsbeauf-
tragte im Fachbereich Integration, Inklu-
sion und Senioren der Stadt Würzburg, 
„standen plötzlich sieben ukrainische 
Frauen vor dem Sozialreferat, auf der Su-
che nach einer Unterkunft und Waschge-
legenheit. Zwei von ihnen ziehen weiter 
in eine andere Stadt, ob die anderen blei-
ben, wissen wir nicht.“

„Dass die Menschen aus unterschied- 
lichen Richtungen ankommen, sich deren 
Ankunftszahlen nicht einschätzen lassen, 
dass unerwartet eine größere Menge über 
wieder andere Fluchtwege Würzburg er-
reicht, das alles fordert die Mitarbeitenden 
der Kommunen wie auch die zahlreichen 
Ehrenamtlichen, die ohnehin schon durch 
die Pandemie an der Belastungsgrenze 
sind“, weiß die Sozialreferentin. Genauso 
ist damit zu rechnen, dass Geflüchtete, die 
zunächst bei Verwandten oder Bekannten 
untergekommen sind, in absehbarer Zeit 
eine eigene Bleibe benötigen. Koordiniert 
und organisiert werden muss im Sozial-
referat neben der Unterbringung und der 
Ausstattung der Unterkünfte u.a. auch die 
medizinische Betreuung der Angekomme-
nen, von allgemeiner Untersuchung über 
die Coronaimpfung bis hin zur Versor-
gung körperlich Beeinträchtigter, Kranker 
und krebskranker Kinder. Dr. Düber fasst 
zusammen: „Die Zahl der Ankömmlinge 
kann sich täglich ändern, ebenso wie die 
Zahl der Menschen, die besondere Be-
darfe haben wie eine spezielle Krankheits-
versorgung.“ 

So ändern sich täglich die Prämissen. Die 
Stadtverwaltung wird diese Aufgaben 
bewältigen, mit der Feuerwehr, den Frei-
willigen Feuerwehren, ehrenamtlichen 
Helfern, Hilfsorganisationen, Rettungs-
diensten, privaten Wohnungsvermietern, 
dem Verein Mrija. Hunderte Mitarbei-
tende und Ehrenamtliche sind im täg-
lichen Einsatz. Der dauerhafte Betrieb 
allein der Hallenunterkünfte wird durch 
eine Vielzahl an ehrenamtlichen Kräften 
von Hilfsorganisationen, freiwilligen Ärz-
ten und Helfern aufrechterhalten. „Ohne 
ihre Hilfe und die unzähligen Stunden, die 
seither geleistet wurden, wäre die Unter-
bringung, Versorgung und Aufnahme der 
zahlreichen Geflüchteten nicht in dieser 
Schnelligkeit und Art leistbar“, dankt die 
Sozialreferentin. 
Text: Claudia Lother
Foto: Alfred Schubert / AZB

Aufbau der Notunterkunft 
Pleichachtalhalle gemeinsam mit den 
Hilfsorganisationen. 
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SpoSpiTo

1.080 Würzburger Grundschülerinnen 
und Grundschüler machen mit 

1.080 Kinder aus fünf Würzburger Grundschulen machen aktuell beim Projekt  
„SpoSpiTo“ (Sporteln, Spielen, Toben) mit. Der Fachbereich Schule der Stadt Würz-
burg unterstützt diesen Bewegungswettbewerb, bei dem es darum geht, zwischen  
den Oster- und Pfingstferien 2022 den Hin- und Rückweg zur Grundschule per  
Fahrrad, Tretroller oder zu Fuß zurückzulegen. 

„Ich freue mich über die gute Resonanz und danke den Schulen und Eltern der teil- 
nehmenden Kinder für die Zusage und Unterstützung“, sagt Schulbürgermeisterin  
Judith Jörg. „Ich möchte die Eltern aber auch noch einmal darum bitten, vor dem  
Projektstart den Schulweg mit den Kindern einzuüben, am besten anhand bestehender 
Schulwegpläne.“ „Es ist uns eine Herzensangelegenheit, insbesondere den durch Eltern 
verursachten Hol- und Bringverkehr an Schulen zu verringern," fügt die Leiterin des  
Fachbereichs Schule der Stadt Würzburg, Daniela Schuster, hinzu.

Jedes teilnehmende Kind erhält einen SpoSpiTo-Pass, in dem die Eltern den Hin- und 
Rückweg zu Fuß oder mit dem Zweirad dokumentieren. Bei 20 elterlichen Unter- 
schriften erhält das Kind eine Urkunde und nimmt an einer Verlosung teil. Zu gewinnen 
gibt es Fahrräder, Tretroller, Rucksäcke, Gutscheine. Die Projektkosten übernimmt die 
Stadt Würzburg, die Teilnahme für Kinder und Schulen ist kostenlos. 
Text: Claudia Lother, Foto: Günter Havlena /pixelio

Projektende: Freitag, 3. Juni 2022
Informationen zum Projekt: Thomas Gansert, www.spospito.de

Die Stadt Würzburg ist sehr dankbar für die umfangreiche Unterstützung der Würzburger Bevölkerung für alle 
Lebensbereiche der Geflüchteten. In den dezentralen Unterkünften und in den Notunterkünften können aber 
keine Sachspenden angenommen werden. Es ist für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Hilfsorgani-
sationen in den Unterkünften schlichtweg unmöglich, sich auch noch der logistischen Herausforderung 
zu stellen, diese Spenden zu verteilen. 
Daher die Bitte, sämtliche Sachspenden nur in den bekannten Sammelstellen abzugeben. Kleider-
spenden beispielsweise in den Caritasladen in der Koellikerstraße 5, Tel. 09 31/38 65 91 35.  
Andere Hilfsangebote tragen Sie bitte bei der www.freiwilligenagentur-wuerzburg.de ein. 
Personen, die Wohnraum in der Stadt Würzburg anbieten wollen, schreiben bitte  
eine Mail an sozialreferat@stadt.wuerzburg.de. Geldspenden sind willkommen auf dem 
Spendenkonto der Stadt Würzburg für Kinder, Jugendliche und Familien für geflüchtete  
Menschen in der Stadt Würzburg: 
Sparkasse Mainfranken Würzburg, IBAN: DE92 7905 0000 0042 0000 67, 
BIC: BYLADEM1SWU Verwendungszweck (bitte unbedingt angeben): 0.4980.1781 
Flüchtlingshilfe Ukraine in Würzburg oder Verwendungszweck (bitte unbedingt 
angeben): 4.0585.0001.0 Hilfstransporte Ukraine. Text: Claudia Lother

Sachspenden für Geflüchtete 
bitte nicht in den Unterkünften abgeben
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Der Nikolaus hat in der F ilmabteilung 
der Stadtbücherei ganz schön für Wirbel  
gesorgt. Seit dem 6. Dezember letzten  
Jahres kosten Spielfilme im Falkenhaus 
keine Ausleihgebühr mehr und dieses 
cineastische Geschenk kommt bei der 
Kundschaft sehr gut an. „Wir hatten mit 
mehr Ausleihen gerechnet, aber sicher 
nicht in dieser Größenordnung. Rund 
sechsmal so viele F ilme gehen seit Än-
derung der Gebührensatzung über die 
Buchungsterminals. Wir erleben einen 
Boom wie vor 15 Jahren, als wir die ersten 
Spielfilm-DVDs ins Sortiment aufgenom-
men haben“, berichtet Michael Wenisch, 
der im Falkenhaus die F ilm-Sparte verant-
wortet. 

Das Interesse an „Kino fürs Wohnzim-
mer“ ist riesig, die Gebühr von 1,50 € pro 
Film und Woche verhinderte aber offen-
sichtlich bislang manch schönen Filma-
bend. „Seit 2010 gingen die Ausleihen um 
rund 80 Prozent zurück, dieser Trend hat 
sich nun über Nacht wieder ins Gegen-
teil verkehrt“, freut sich der Bibliotheks-
hauptsekretär. Die Sammlung von aktuell 
rund 2000 Spielfilmen hegt und pflegt der 

120 Jahre Filmgeschichte im Falkenhaus erleben

Großzügiger Nikolaus löst Kinoboom aus 

gebürtige Coburger mit einer Hingabe, 
die auch im Urlaub nicht endet. Zahlrei-
che in Deutschland vergriffene Produkti-
onen wurden schon bei Aufenthalten in 
England, Italien oder Frankreich besorgt. 
Die F ilmmärkte sind in Europa durchaus 
unterschiedlich und auch für die Rubrik 
Fremdsprachenkino kann man immer 
Nachschub gebrauchen.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, 
studiert Wenisch diverse Neuerschei-
nungs- und Empfehlungslisten: vom epd-
Filmdienst bis zum jpc-Onlinehandel. 
Vielversprechende Kinotrailer sorgen 
gleich für eine Notiz auf der Einkaufsliste. 
Auch der Austausch mit den Cineasten, 
die ins Falkenhaus kommen, spielt eine 
große Rolle bei der F ilmauswahl. Etwa 15 
bis 20 der jährlich rund 120 Neuanschaf-
fungen erfüllen ganz konkrete Wünsche. 
Ein regelmäßige Auswertung der Ausleih-
statistik zeigt, ob man den Geschmack der 
Kundschaft trifft. Ein beliebter F ilm wird 
etwa 20 Mal im Jahr ausgeliehen. Und 
welcher Streifen ist über die Jahre be-
trachtet die Nummer eins bei den Würz-
burgerinnen und Würzburgern? Wenisch 

macht im Interview eine kurze Pause wie 
bei der Oscar-Verleihung und gibt dann 
den Gewinner bekannt: die griechische 
Komödie „Zimt und Koriander“ aus dem 
Jahr 2003 hat offensichtlich mit über 130 
Ausleihen bislang das ultimative Erfolgs-
rezept gefunden. Dieser F ilm ist auch 
gleichzeitig ein typischer Vertreter in der 
städtischen Sammlung. Vordergründig 
geht es um die Magie des Kochens, man 
erfährt aber auch viel über das Verhältnis 
Griechenlands zur Türkei und umgekehrt. 
Die Abteilung setzt auf Klassiker oder  
F ilme, die das Zeug zum Klassiker haben. 
Isabelle Huppert und Mads Mikkelsen 
kommen da auf eine bessere Treffer- 
quote als Vin Diesel und Chuck Norris. 
„Wir wollten nie nur die günstigere Video-
thek sein“, bringt Wenisch den eigenen 
Qualitätsanspruch auf den Punkt. Aktuell 
beherbergt man im Falkenhaus 120 Jahre 
Filmgeschichte. „Die Reise zum Mond“ 
von 1902 macht chronologisch den An-
fang. Ein aktueller Hit ist beispielsweise 
„Der Rausch“ mit eben besagtem Mads 
Mikkelsen in der Hauptrolle. Ende 2021 
auf DVD und Blu-ray erschienen, bleiben 
die vier Exemplare im Falkenhaus und 
in den Zweigstellen aktuell kaum einmal 
nachts in der Bücherei.

Generell werden mit dem Sortiment ganz 
unterschiedliche Geschmäcker bedient. 
Wer sich nicht einfach in den Regalen 
im ersten Stock verlieren möchte, kann 
im Onlinekatalog gezielt nach folgenden 
Kriterien suchen: Titel, Regisseur, Schau-
spieler, Genres, Länder, Jahre und Zeiträu-
me, F ilmpreise, F ilmklassiker, Fremdspra-
chenkino, Literaturverfilmung, F ilmkanon, 
Labels, Sprachen und Hörfilmfassungen. 
In einigen Bereichen setzt die Sammlung 
seit Jahren besondere Akzente und so sind 
zusätzliche Schlagworte vergeben für:  
Arbeitslosenfilm, Flüchtlingsfilm, Koch-
film, Lesbenfilm, Schwulenfilm, Latein-
amerika, Naher Osten, Skandinavien und 
Bildrestaurierung. „All diese Kategorien 
sind zusätzliche Wegweiser durch unser 
Angebot. Nur nach Titel in alphabetischer 
Reihenfolge suchen zu können, wie man 
es auch in größeren Kaufhäusern bis- 
weilen erlebt, ist doch sehr mühsam.  



ECKART | MAI | 2022     21

Stadt erstattet Anzeige
Im April fanden Fahrerinnen und Fahrer von SUVs, also besonders großen, PS-starken PKWs, an ihren in der Innen-
stadt geparkten Fahrzeugen ein zweiseitiges Schreiben vor. Dieses ist mit dem Logo der Stadt Würzburg versehen  
und trägt die Überschrift „BESCHEID“. Im Schreiben wird den Autofahrerinnen und -fahrern zur Last gelegt, mit dem  
von Ihnen gewählten Fahrzeug in besonderem Maße die Gesundheit Ihrer Mitmenschen und Ihre Umwelt zu belasten. 
“ Sie werden deshalb aufgefordert, „an eine Umweltschutzorganisation Ihrer Wahl zu spenden“. Unterzeichnet ist das  
Schreiben mit „Umweltsünderüberwachung Stadt Würzburg“. Die Stadt Würzburg weist darauf hin, dass es sich um kein  
offizielles Schreiben der Stadtverwaltung handelt. Es ist kein Bescheid, der für die Empfänger rechtliche Folgen hat.  
Die Stadt Würzburg wird bei der Staatsanwaltschaft Anzeige erstatten. Text: Petra Steinbach

Die Kategorien lösen nur selten Diskus-
sionen aus, manchmal aber schon. Die 
Übergänge von der Komödie zur Tragiko-
mödie sind beispielsweise sicher fließend 
und auch vom vorherrschenden Humor 
eines Landes abhängig. Wir freuen uns 
über solche Rückmeldungen und nehmen 
diese natürlich wiederum sehr ernst“, 
schmunzelt Wenisch, der ein besonderes 
Faible für das französische und dänische 
Kino hat.
Einen Qualitäts-Anspruch zu verfolgen, 
heißt laut Wenisch nicht, dass es keine 
erfolgreichen Kinokassenschlager geben 
darf. Vor Jahrzehnten scheuten manche 
Bibliotheken noch populäre Genres wie 
Krimis oder Thriller, diese elitäre Philoso-
phie sei aber längst überwunden – auch in 
der Welt der DVDs, Blu-rays oder UHDs. 
Wenisch gibt aber zu, dass er F ilme dann 
als besonders wertvoll erachtet, wenn die-
se nicht nur gut unterhalten, sondern auch 
noch einen Einblick in ein fremdes Land, 
eine andere Kultur/ Subkultur oder eine 
andere Zeit liefern. Wer die 2000 Filme 
der Stadtbücherei ansieht, soll auch viel 
von der Welt entdecken. Wenisch schätzt 
in seinem filmbegeisterten Leben selbst 
rund 1400 der aktuellen Falkenhaus- 
Auswahl schon einmal auf der Leinwand 
oder am Bildschirm gesehen zu haben. 

Der 60-Jährige wurde so nach und nach  
zu einem wandelnden Filmlexikon. Der 
Assistent für wissenschaftliche Bibliothe-
ken hat die Gabe, die Quintessenz von 
Werken wiedergeben zu können – ohne 
zu viel zu verraten. Auch kuriose Bezüge 
und Anspielungen kommen bei diesen 
Zusammenfassungen und Appetithappen  
nicht zu kurz. Wenn Josef Hader als  
Privatdetektiv Brenner in „Silentium“ 

von einem Modellflugzeug verfolgt wird, 
erkennt Wenisch die Anspielung auf 
Hitchcocks „Der unsichtbare Dritte“. 
Entsprechend schätzen viele Bücherei- 
BesucherInnen seine Expertise und Emp-
fehlungen.*) Andere KundInnen über- 
prüfen gezielt eine der vielen Besten- 
listen, die es zur F ilmkunst gibt. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung  
erarbeite beispielsweise im Jahr 2003 
unter Einbindung von Filmschaffenden,  
F ilmhistorikerInnen und FilmkritikerIn-
nen einen Kanon von 35 Filmen, die man 
gesehen haben sollte, die Stadtbücherei 
hat sie alle im Angebot. 
Abgerundet wird die F ilmauswahl durch 
weitere verwandte Medien im Haus: 
Soundtracks, Lexika sowie Sachbücher 
oder Bildbände über Legenden vor und 
hinter der Kamera. Die Bibliothek ist  
zudem ein guter Ausgangspunkt für alle, 
bei denen durch einen Spielfilm das  
Interesse an einem Thema geweckt  
wurde. Wer Stanley Kubricks „Full  
Metal Jacket“ gesehen hat, findet auch  
viel geschichtliches Material über die Zeit 
des Vietnamkriegs. Wer nach „A Clock-
work Orange“ mehr über Jugendgangs, 
Resozialisierung oder Beethoven erfahren 
möchte, kann ebenfalls viele vertiefende 
Medien ausleihen.

Apropos: Gibt es eine Begrenzung, wie 
viele F ilme man auf einmal ausleihen 
darf? Nein, derzeit nicht. Wenisch konn-
te zwar schon einmal einen Büchereibe-
nutzer beobachten, der zunächst überall 
kleine Stapel bildete und schließlich 34 
DVDs auf einmal aus dem Falkenhaus  
abtransportierte. So spart man – Bücherei- 
ausweis vorausgesetzt – mal eben 51 Euro,  
um noch einmal auf den 6. Dezember  

zurückzukommen. Doch auch in Zeiten 
von Quarantäne- und Isolationsmaß-
nahmen ist ein solche Ausleihpraxis der 
seltene Ausnahmefall und es blieb bis-
lang immer noch eine gute Auswahl im 
Haupthaus zurück. Die Ausleihfrist be-
trägt zwei Wochen und kann dreimal  
verlängert werden. Diese Zeit kann man 
für unterschiedliche Werke nutzen, oder 
um endlich einmal die geschätzten Dia-
loge eines Lieblingsfilms auswendig zu 
lernen. Es kann natürlich auch ein Mo-
nolog sein: „(…) Ich kann mich nicht da-
ran erinnern, wann du mich zum letzten 
Mal in Dein Haus zu einer Tasse Kaffee 
eingeladen hast. Dabei ist meine Frau 
die Patentante Deines einzigen Kindes. 
Aber lass uns ganz offen sein: Du hast nie 
Wert auf meine Freundschaft gelegt und 
hast dich gefürchtet, in meiner Schuld zu  
stehen. Dein Geschäft geht gut, die Polizei 
ist da, um Dich zu beschützen. Außerdem 
gibt es Gerichte. Wozu noch einen Freund 
wie mich? Aber jetzt kommst du zu mir 
und sagst: „Don Corleone verschaff mir 
Gerechtigkeit!“ Aber Du zeigst mir keinen 
Respekt, bietest nicht etwa Freundschaft. 
Du sagst noch nicht einmal Pate zu mir. 
Nein, stattdessen kommst du am Hoch-
zeitstag meiner Tochter in mein Haus  
und bittest mich, einen Mord zu begehen 
– für Geld."
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Michael Wenisch ist in der 
Filmabteilung der Stadtbücherei der 
„Programmdirektor“. Seit 1990 
arbeitet er im Falkenhaus, in den 
letzten 15 Jahren entstand eine breit 
aufgestellte Sammlung mit Werken 
aus 120 Jahren Filmgeschichte. 

Falsche “Bescheide" hinter Windschutzscheiben
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AUSBLICK

Max und Lotte räumen 
im Stadtwald auf 

Über Jahrhunderte war das Holzrücken mit Pferden – teilweise 
auch mit Ochsen – die bevorzugte Methode, das Holz aus den 
Waldbeständen an die Forststraßen zu bringen. Von dort erfolgte 
der weitere Transport in die Sägewerke. Noch 1970 gab es in 
Bayern ca. 5.000 Pferde im forstlichen Einsatz.
Bereits im letzten Jahr hat der Forstbetrieb des Gartenamtes im 
Bereich Nikolausberg gute Erfahrungen mit dieser alten Technik 
gesammelt. In diesem Spätwinter / Frühling ist Pferderückerin  
Lena West aus Remlingen mit ihrem französischem Kaltblut  
Max und seiner Partnerin, dem deutschen Kaltblut Lotte, in den 
Waldabteilungen Bauterswiese und Bildeiche im Einsatz. Dort  
ziehen sie vor allem Buchenstammholz an die Rückegassen,  
damit diese mit einem Forwarder aufgeladen werden können. 
Pferderückung ist somit die optimale Ergänzung zu moderner 
Technik, da in diesem Bereich des Stadtwaldes wertvolle Löß-

böden geschont werden sollen. Ein weiterer Vorteil: Ungeach-
tet ihrer Größe und ihres Gewichts von stattlichen 700 kg sind  
die beiden Kaltblüter überaus wendig, so dass keine Bäume  
geschädigt werden. Voraussetzung für diese boden- und be-
standsschonende Arbeit ist jedoch, dass die beiden tierischen 
Helfer unter den besonderen forstlichen Bedingungen ausge- 
glichen arbeiten. Zudem muss der Forstbetrieb des Gartenam-
tes die Waldbestände und Holzsortimente für die Pferderückung 
passend vorbereiten. So fallen am Ende der Durchforstungssai-
son vor allem Hölzer mit eher geringerem Gewicht in jüngeren 
Waldbeständen an – ideal für Lena West und ihre Kaltblüter. 
Foto: Gartenamt Würzburg / Karl-Georg Schönmüller

Kaltblut Max und Pferderückerin Lena West bei der Arbeit 
im Stadtwald Würzburg

22
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Würzburg möchte ein Band zu Lwiw und Luzk 

Zeichen der Solidarität mit Städten im Krieg

Das Gartenamt holt die Palmen aus dem Winterquartier

„Wir wollen in einer unvorstellbaren Situ-
ation unmittelbar helfen. Das Mittel von 
Städtepartnerschaften und Städtefreund-
schaften hat sich hierfür vielfach be-
währt“, kommentiert Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt zwei vom Stadtrat 
einstimmig beschlossene Verbindungen in 
die Ukraine. Zwei Städte, die inzwischen 
auch leidvolle Kriegserfahrungen machen 
mussten, werden nun besonders im Fokus 
der Würzburger Hilfe stehen: Lwiw/Lem-
berg und Luzk. Beide Städte sind nur rund 
eine Autostunde voneinander entfernt. 
Sie können also auch bequem gemeinsam 
besucht werden – aktuell von Hilfsorga-
nisationen, bald hoffentlich wieder von 
interessierten Gästen aus Würzburg – für 
einen Antrittsbesuch nach Kriegsende. 
Mit der Stadt Lwiw/Lemberg bestehen 
bereits seit Jahren gute Kontakte auf 
Verwaltungsebene sowie zwischen den 
jeweiligen Universitäten. Oberbürger-
meister Schuchardt hat bereits 2017 den 
Lemberger Oberbürgermeister Andriy 
Sadovyi getroffen und erste Kontakte mit 
der Stadt geknüpft.
Die Julius-Maximilians-Universität Würz-
burg unterhält bereits seit 2014 eine  

umfangreiche Partnerschaft mit der 
Nationalen Polytechnischen Universi-
tät Lemberg, unter anderem mit einem  
Zertifikationsstudiengang für Lember-
ger Wissenschaftler an der Universität 
Würzburg. Seit Ausbruch des Krieges 
in der ganzen Ukraine haben sich diese 
Kontakte stark intensiviert, was in einer 
gemeinsamen Videokonferenz zwischen 
Oberbürgermeister Schuchardt und Ober-
bürgermeister Sadovyi am 23. März 2022 
mündete. Hierbei wurden die bereits 
bestehenden guten Kontakte zwischen 
den Städten herausgehoben, sowie die 
gegenwärtig schwierige Lage in Lemberg 
beschrieben. Die Stadt beherbergt aktu-
ell bei rund 730.000 Einwohnern noch 
200.000 Geflüchtete aus der ganzen  
Ukraine; fast eine halbe Million haben  
die Stadt als Zwischenstation genutzt.
In diesem Gespräch wurde beiderseitig 
der Wunsch der Aufnahme von formel-
len Beziehungen zwischen den Städten 
im Sinne einer Städtepartnerschaft aus-
gedrückt, die in den kommenden Jahren 
ausgebaut werden sollen.
Lwiw ist die Metropole der Westukraine 
mit großer historischer und kultureller 

Tradition. Das historische Zentrum der 
Stadt ist Unesco-Weltkulturerbe.
Am 22. März 2022 führten Oberbürger-
meister Schuchardt und sein Amtskollege 
aus Luzk, Ihor Polischtschuk, auf Vermitt-
lung einer städtischen Mitarbeiterin ein 
erstes Gespräch. Dabei wurde ausge-
drückt, dass ein Kontakt auf städtischer 
Ebene aufgebaut und nach Möglichkeit 
in den kommenden Jahren ausgebaut 
werden soll, zunächst auf Basis einer 
Städtefreundschaft. Oberbürgermeister 
Polischtschuk beschrieb dabei eindring-
lich die humanitäre Krise in seiner Stadt 
infolge des Krieges und die großen finan-
ziellen Probleme, die damit einhergehen. 
Bei einer Städtefreundschaft handelt sich 
nicht um eine Übereinkunft im Sinne  
einer Städtepartnerschaft, sondern um 
eine „Citizens‘ Friendship City Affiliation“  
(„Zusammenschluss der BürgerInnen 
durch eine Städtefreundschaft“).
Die historisch bedeutende Stadt Luzk 
hat knapp 200.000 Einwohner und liegt 
im Nordwesten der Ukraine. Ähnlich 
wie Würzburg war die Stadt bereits im  
Mittelalter bedeutend und beherbergt 
eine Universität. Text: Georg Wagenbrenner 

Das Gartenamt hat die Palmen aus dem 
Winterquartier geholt. Bürgermeister 
Martin Heilig führt hierzu aus: „Auch bei 
kühlen Temperaturen wird es im April 
Zeit, die Palmen ins Freie zu bringen. Die 
Palmen sind recht robust und halten auch 
einstellige Minusgrade aus.“ Und Garten-
amtsleiter Dr. Helge Bert Grob ergänzt in 
diesem Zusammenhang: „Für die Pflanzen 
ist es an kühlen bedeckten Tagen besser 
zu verkraften, vom Gartenamt in die In-
nenstadt transportiert zu werden als bei 
starker Sonneneinstrahlung. So ist die Um-
stellung für die Pflanzen einfacher.“ Die 
insgesamt 13 mit Hanfpalmen bepflanz-
ten Stahlkübel werden wie im letzten Jahr  
sowohl in der Kaiser- als auch in der  
Plattnerstraße aufgestellt. Geplant ist, dass 
die Palmen nun bis Ende Oktober ein me-
diterranes Flair in die Innenstadt bringen. 
Foto: Gartenamt Würzburg / Antje Werner Die Palmen werden in die Kaiserstraße geliefert



ECKART | MAI | 2022     2524

Stadt unterstützt humanitäre Hilfe für die Ukraine

Vier Schecks über jeweils 50.000 Euro 
übergab Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt an die Würzburger Organisa-
tionen Liebe im Karton, Hermine, Save 
Ukraine Würzburg und den Malteser 
Hilfsdienst für deren Ukrainehilfe. Diese 
Organisationen haben sich die Aufgabe 
gestellt, dringend benötigte Hilfsgüter in 
die Ukraine zu senden. Dazu gehören zum 
Beispiel der Einkauf und Transport von 
haltbaren Lebensmitteln, die Lieferung 
von medizinischen Gerätschaften und 
Medizinprodukten wie unter anderem 
Notfallmedikamente.
Die finanziellen Mittel von insgesamt bis 
zu einer Million Euro hat der Stadtrat in 
seiner jüngsten Sitzung für die Ukraine- 
hilfe bereitgestellt. „Ich freue mich, 
dass wir mit diesem Geld direkt vor Ort  
helfen können“, sagt Oberbürgermeister 

Christian Schuchardt bei der Übergabe 
der symbolischen Schecks. „Wir hof-
fen natürlich, dass diese Summe viele  
Würzburger Bürgerinnen und Bürger  
motiviert, ebenfalls diese Hilfe am  
Nächsten zu unterstützen, um die Not in 
der Ukraine zu lindern und ein Zeichen 
der Solidarität zu senden“, so Schuchardt. 
So hat beispielsweise der Verein Liebe 
im Karton zusammen mit den anderen 
Organisationen, die im bundesweiten 
Netzwerk Ziviler Krisenstab zusammen-
geschlossen sind, insgesamt über 1400  
Paletten dringen benötigter Hilfsgüter in 
die Ukraine gebracht. Der Verein Hermine  
dagegen beteiligt sich im Zusammen-
schluss Ziviler Krisenstab an der Hilfsarbeit 
für die Ukraine. Der Verein Hermine selbst 
hat in den vergangenen Wochen bereits  
36 Paletten an Hilfsgütern bereitgestellt. 

Der Malteser Hilfsdienst organisiert Hilfs-
transporte direkt in die Ukraine hinein. 
Mit den finanziellen Mitteln sollen Güter 
angeschafft werden, die die Bevölkerung 
in der Ukraine unmittelbar unterstützen 
und die humanitäre Lage verbessern. 
Dazu gehören beheizte Unterkunftszelte 
und nachgefragte Notfallmedikamente, 
die in die Würzburger Partnerstadt Lem-
berg gebracht werden sollen.
Eine weitere finanzielle Unterstützung 
geht an den Verein Save Ukraine Würz-
burg. Der Verein, der am vergangenen 
Mittwoch das Rathaus in den Ukraine-
Farben hat anstrahlen lassen, will mit 
den finanziellen Mitteln die Lieferung von  
medizinischen Gerätschaften und sonsti-
gen Medizinprodukten an Krankenhäuser 
und Hilfsorganisationen in der Ukraine 
finanzieren, um die medizinische Versor-
gung sicherzustellen.
Weitere finanzielle Mittel werden an die  
mit Würzburg verbunden Städte als  
Direkthilfe gegeben. Diese sollen für  
humanitäre Zwecke in Lemberg, der  
Stadt Luzk sowie in der Stadt Kiew ver-
wendet werden. 
Text und Foto: Christian Weiß

Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
(Mitte) übergab die symbolischen 
Schecks an (v.l.n.r.) Kseniia Vasylenko 
vom Verein Save Ukraine Würzburg, 
Heike Fleischmann und Michael Kiesel 
vom Malteser Hilfsdienst, Tobias
Winkler vom Verein Liebe im Karton 
und Vera Hoxha vom Verein Hermine. 

Maibaum in der Frankfurter Straße 
muss in die Werkstatt
In alter Tradition schmückt der Maibaum das Zellerauer Marktplätzle. Eine genaue  
Begutachtung ergab jedoch deutliche Schäden: Durch starke Korrosion von Masthalte-
rung und Fußbereich wird die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigt. Desweiteren 
leidet das Material unter wiederkehrendem Tausalzeinsatz sowie der ständigen Wind- 
belastung des Masts. 
Dementsprechend ist eine Erneuerung der Verankerung mitsamt Fundament nötig und 
wird zeitnah durch die Stadt Würzburg in die Wege geleitet. Der Maibaum wurde dazu 
abgebaut. An diesem „Tag der Arbeit“ drehte sich über dem Zellerauer Marktplätzle 
demnach keine städtische Flagge. 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und der 
Maibaum wieder fest verankert stehen. Text und Foto: Georg Wagenbrenner
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Die Termine der Azu-BQ-Tour 2022 
(In Klammern die an dem Termin beteiligten Firmen mit ihren Azubis)

06.05. Café Domain (WVV, BASF, König-Ludwig-Haus)
10.05. Jugendzentrum ZOOM Lindleinsmühle (Koenig&Bauer, IKEA, Stadt Würzburg)
17.05. Jugendzentrum Heuchelhof (WVV, König-Ludwig-Haus, 
 Kommunalunternehmen Landkreis WÜ)
20.05. Jugendzentrum Grombühl (IKEA, BASF, Stadt Würzburg)
24.05. Jugendzentrum b-hof (Rechtsanwälte mwlg, Fraunhofer Institut, Koenig&Bauer)
03.06. Jugendzentrum Zellerau (Fraunhofer Institut, Koenig&Bauer, 
 Kommunalunternehmen Landkreis WÜ)

nach
haltig leben   konsumieren   

en
ga

gi
er

en  Zukunftsfest

Mit Azubis beim Grillen ins Gespräch kommen

Azu-BQ für Jugendliche

Zukunftsfest: Nachhaltig leben, konsumieren, engagieren

Der Fachbereich Jugend und Familie der 
Stadt Würzburg organisiert gemeinsam 
mit dem Stadtjugendring Würzburg und 
der Jugendberufsagentur Würzburg eine 
Tour durch sieben verschiedene Jugend-
zentren in Würzburg. 
Der Ausbildungsberuf verliert vor allem 
bei Jugendlichen aus sozial schwachen  
Familien mit niedrigem Bildungsgrad im-
mer mehr an Attraktivität. 

Gerade die Jugendlichen in den Offenen 
Jugendzentren und -Treffs bevorzugen 
es, in Jobs im Niedriglohnsektor oder 
über Zeitarbeitsfirmen schnelles Geld zu 
verdienen, anstatt mit einer fundierten 
Ausbildung an ihrer Karriere zu arbeiten –  
was sich langfristig natürlich auch negativ 
auf ihre persönliche Biographie auswirkt. 
Beim Projekt Azu-BQ kommen die Ju-
gendlichen dieser Jugendzentren unge-
zwungen beim Grillen zusammen mit 
Azubis verschiedener Würzburger F irmen 
(u. A. Stadt Würzburg, Ikea, BASF, König 
und Bauer, etc.), um dadurch „Peer to 
Peer“ Infos über den Ausbildungsberuf  
in diesen Firmen zu erhalten. 
Zusätzlich zum kostenlosen Burger Bar- 
becue gibt es bei den Terminen auch  
einen Informationsstand der Jugend- 
berufsagentur mit VR Brillen zum Thema  
Ausbildung und einem kostenlosen 
Azubi-Quiz – als 1. Preis winkt hier ein  
attraktives Smartphone. Text: Kilian Schick

Beim Zukunftsfest am 7. Mai auf dem Unteren Markt in Würzburg präsentieren  
zwischen 10 und 17 Uhr Vereine, Organisationen und Initiativen ihre ihre Aktionen,  
mit denen sie Würzburg lebenswerter, bunter und nachhaltiger gestalten. 
Die Aktionsstände sind vollgepackt mit Ideen, life hacks und allerlei nützlichen 
Tipps und Tricks für mehr Nachhaltigkeit im Alltag, egal ob es um Ernährung 
geht, Mobilität, Müllvermeidung, Upcycling, Reparieren oder Gutes tun für  
Natur und Umwelt.
Mit etwas Glück kann man eine Photovoltaikanlage, die ganz einfach und 
ohne großen Aufwand auf einem Balkon oder im Garten genutzt werden kann, 
oder einen von vielen anderen tollen Preisen gewinnen. Auch an die Kleinen  
wird gedacht und ein kreatives Kinderprogramm auf die Beine gestellt.  
Für Unterhaltung sorgt das Bühnenprogramm, und wer erleben möchte,  
wie Nachhaltigkeit schmeckt, findet in der "Grünen Oase" klimafreundliches 
Fingerfood.
 
Veranstalter ist die Stadt Würzburg mit den Fachabteilungen Agenda 21  
Koordinationsstelle, Koordinationsstelle Nachhaltige Mobilität, Energie und  
Klimazentrum und Umweltstation in Kooperation mit verschiedenen Nachhaltigkeits- 
initiativen und –organisationen.

Teilnehmende Organisationen und Vereine:
BUND Naturschutz in Bayern e.V., Greenpeace Würzburg, VEG Würzburg (Verbraucher-Erzeuger-Gemeinschaft), SoLaWü (Solidari-
sche Landwirtschaft, GWO (Gemeinwohlökonomie), Omasforfuture (O4f), Nerd2nerd e.V., Referat Ökologie (Uni Würzburg), Veganes 
Würzburg e.V., Zukunftshaus (Zukunftswerk e.V.), Bergwaldprojekt e.V., VCD Kreisverband Mainfranken-Rhön e.V., Energieagentur 
Unterfranken e.V., Agenda 21-Arbeitskreis Zero Waste Würzburg und AG Radverkehr, Velocity, u.a.
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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 werden gebeten, 

die Abstands-, Sicherheits- und Hygieneregeln zu beachten. 

Bürgerbeteiligung und -umfrage

Zukunftsdialog “Heimat.Bayern"
Die Bayerischen Staatsministerien der  
Finanzen und für Heimat sowie für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten haben 
einen breit angelegten „Zukunftsdialog 
Heimat.Bayern“ für einen konstruktiven, 
ideenreichen und visionären Austausch in 
Zukunftsfragen gestartet. Im März haben 
Ministerpräsident Dr. Markus Söder sowie 
die Staatsminister Michaela Kaniber und 
Albert Füracker in der Münchner Residenz 
den Startschuss für den „Zukunftsdialog 
Heimat.Bayern“ gegeben.
Im Mittelpunkt dieses Dialogprozesses 
stehen die Bürgerinnen und Bürger in  
Bayern als wichtige Impulsgeber – sie  
können sich am Prozess aktiv beteiligen, 
Ideen und Meinungen zu verschiedenen 
Heimatthemen und Entwicklungen in  
Stadt und Land in insgesamt acht Regio-
nalkonferenzen sowie über verschiedene 
Online-Angebote einbringen. Ziel ist es, 
gemeinsam eine Zukunftsvision Heimat.
Bayern zu entwickeln und gestalten und  
so Bayern fit für die Zukunft zu machen.

Herzstück des „Zukunftsdialogs Heimat.
Bayern“ sind acht Regionalkonferenzen, 
die bis 30. Mai 2022 in den einzelnen 
Regierungsbezirken stattfinden. Über das 
Mitmach- und Anmeldeportal kann man 
sich für eine Teilnahme vor Ort bewer-
ben oder seine Ideen online einbringen  
(Mitmach- und Anmeldeportal).
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
sieht für die Bürgerinnen und Bürger im 
„Zukunftsdialog Heimat.Bayern“ eine sehr 
gute Möglichkeit, sich mit eigenen Ideen 
und Anregungen in die Gestaltung und 
Entwicklung Bayerns einzubringen. „Ich 
unterstütze diesen Dialogprozess aus-
drücklich und begrüße eine Beteiligung 
möglichst vieler Bürgerinnen und Bürger“, 
so Schuchardt.
Parallel zu den Regionalkonferenzen  
besteht die Möglichkeit, an der großen 
bayernweiten Bürgerumfrage „Heimat-
spiegel Bayern 2022“ mitzumachen. Das 
Heimatministerium erhebt damit die ge-
fühlte Lebensqualität und das individuelle 

Empfinden zu verschiedenen Heimat- 
themen. Ziel ist es, das künftige Handeln 
noch stärker an den Bedürfnissen der 
Menschen vor Ort auszurichten. Je mehr 
Menschen mitmachen, desto besser! 
Die Umfrage wird vom 16. März bis 31. 
Mai 2022 durchgeführt. Interessierte kön-
nen den Umfragebogen direkt im Internet 
unter www.heimat.bayern/heimatspiegel 
ausfüllen und abschicken oder den aus-
gefüllten Bogen auf dem Postweg an das 
Heimatministerium einsenden. Die Ergeb- 
nisse der Befragung werden anonymisiert 
erfasst. Die ersten 1.000 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer tun nebenbei auch etwas 
fürs Klima, denn für jeden ausgefüllten  
Fragebogen wird in Kooperation mit den 
Bayerischen Staatsforsten ein Baum ge-
pflanzt und so ein Beitrag zum Umbau der 
Wälder zu klimatoleranten Mischwäldern 
geleistet. Text: Petra Steinbach

Weitere Informationen:
www.heimat.bayern/zukunftsdialog



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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