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Ganztagsbetreuung gelingt nur gemeinsam

Bundestag und Bundesrat haben ein Gesetz zur Ganztagsbe- 
treuung für Grundschulkinder beschlossen. Damit hat in vier  
Jahren jedes neu eingeschulte Kind, beginnend mit den Erst- 
klässlern, die 2026 in die Schule kommen, ein Anrecht auf  
nachmittägliche Bildung und Betreuung.
Für Familien schließt dieser Anspruch eine wichtige Lücke in 
der Betreuung. Denn bereits seit 2013 gibt es einen Rechts- 
anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertages- 
einrichtung oder in Kindertagespflege. Mit der Einschulung  
kam bisher die Frage nach geeigneten Betreuungsangeboten 
in vielen Familien wieder auf. Durch das neue Gesetz wird der 
Übergang in den Schulalltag also deutlich geebnet.
Als Sachaufwandsträgerin verfügen wir als Kommune bereits 
jetzt über ein umfassendes Betreuungsangebot an unseren 
Schulen. Die Angebote umfassen Mittagsbetreuung, offenen 
sowie gebundenen Ganztag und auch Horte. Wir freuen uns, 
dass wir damit bereits jetzt knapp 90 Prozent der Grundschul-
kinder erreichen können. Hier kooperieren das Sozialreferat und 
das Bildungsreferat seit Jahren erfolgreich miteinander.
Um dem Ganztagsanspruch proaktiv zu begegnen und ein 
rechtsanspruchserfüllendes und vor allem auch qualitatives  
und attraktives Betreuungsangebot für die Grundschülerinnen  
und -schüler zu ermöglichen, hat sich das datenbasierte  
Bildungsmanagement der Stadt bereits seit 2020 mit dem  
Thema der nachmittäglichen Betreuung beschäftigt und Hand-
lungsempfehlungen erarbeitet.
Nun gehen wir noch einen Schritt weiter. Denn Bildungs- und 
Sozialreferat werden, gemeinsam mit dem Lehrstuhl Empirische 
Bildungsforschung der Uni Würzburg, Eltern von (zukünftigen) 
Grundschülerinnen und -schülern zu ihren Bedarfen im Bereich 
der Ganztagsbetreuung befragen.
Wir freuen uns sehr, den Lehrstuhl Empirische Bildungsfor-
schung mit seiner Expertise in Fragen der Bildungsplanung und 
Datenerhebungen mit im Boot zu haben.

Judith Jörg
Dritte Bürgermeisterin und Stadtschulrätin
Leiterin des Bildungs- Schul- und Sportreferats
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Das Ziel: maßgeschneiderte 
Nachmittagsbetreuung für 

Grundschulkinder 

Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird für alle Grundschulkinder 
deutschlandweit ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ein-
geführt. Die Stadt Würzburg ist derzeit schon mit einem Angebot 
von knapp 90 Prozent nachmittäglicher Betreuung an Grundschu-
len gut ausgestattet - im Vergleich zu anderen Kommunen. „Aber 
es ist nicht nur eine Frage der Quantität, sondern auch der Quali-
tät, und der Anspruch an Bildung und Betreuung ist hoch“, stellt 
Sozialreferentin Dr. Hülya Düber fest. „Das Angebot muss auf die 
Bedürfnisse von Kindern und Eltern zugeschnitten sein“, bekräf-
tigt Prof. Dr. Heinz Reinders des Lehrstuhls Empirische Bildungs-
forschung an der Universität Würzburg. Um herauszufinden, 
was Kinder und Eltern von der Nachmittagsbetreuung erwarten, 
setzen Stadt und Universität Würzburg ihre Kooperation fort. 
Forschte Reinders Team im Frühjahr 2021 rund um den „Koope-
rativen Ganztag“, steht das neue Projekt, das bis 30. März 2023 
läuft, unter dem Titel Beurteilung und Ausbau der Nachmittags-
betreuung für Grundschulkinder. Für die Universität ist das Pro-
jekt eine reizvolle Aufgabe, denn „wir entwickeln zum ersten Mal 
ein standardisiertes Instrument, das Elternerwartungen aufnimmt 
und werden so nach der letzten Elternumfrage von 2015 neue 
Informationen erhalten“, sagt Reinders. Von der Fortsetzung der 
bisher sehr erfolgreichen Kooperation erwarten sich Schul- und 
Sozialreferat wieder einen hohen Erkenntnisgewinn. Sowohl 
die dritte Bürgermeisterin Judith Jörg, als auch Sozialreferentin  

Dr. Hülya Düber, die gemeinsam mit ihren Referaten an Schnitt-
stellen zwischen Kita und Schule arbeiten, sehen sich nämlich mit 
unterschiedlichen Eltern-Wünschen konfrontiert. Bei Umsetzung 
dieser Wünsche gibt es dann aber mitunter Schwierigkeiten.  
„Die Ergebnisse aus der Studie werden wir gewinnbringend  
für familienorientierte Lösungen einarbeiten können“, freut 
sich die dritte Bürgermeisterin Judith Jörg. Die Projektresultate  
werden in die formellen Voraussetzungen der Vergabeverfah-
ren fließen und nach Umsetzung für einen Interessensausgleich  
sorgen. Schule, Schulkinderbetreuung und Hort liegen aktuell 
nämlich häufig in der Verantwortung unterschiedlicher Träger.  
Die Hoffnung ist, auch diese mit Hilfe der Studienergebnisse  
unter den einen Hut zu bringen, der für alle Beteiligten optimale 
Gegebenheiten schafft. 
Wie bei der letzten Studie zum „Kooperativen Ganztag“ wird 
das Projekt vom Bildungsbüro der Stadt Würzburg begleitet und  
unterstützt. 
Text und Foto: Claudia Lother

Unterzeichnung der erneuten Kooperation auf dem Feld der 
Bildungsforschung: v.li. Prof. Dr. Heinz Reinders (Universität 
Würzburg, Lehrstuhl Empirische Bildungsforschung), Judith 
Jörg (dritte Bürgermeisterin und Bildungsbürgermeisterin), 
und Dr. Hülya Düber (Sozialreferentin).

STADT UND UNIVERSITÄT 
KOOPERIEREN 

BEI DER BILDUNGSFORSCHUNG
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RÜCKBLICK

Feierliche Eröffnung der „Heritage Days“ anlässlich des 150. Stadtjubiläums von Faribault, Minnesota, mit Nort Johnson 
(Handelskammer Faribault, vorne) und Bürgermeister Kevin Voracek (7. von rechts), Jörg Richter (6. von rechts), Anuschka Heid 
(5. von rechts), Stadträtin Sandra Vorlova (4. von rechts) und Oberbürgermeister Christian Schuchardt (3. von rechts). 
Foto: Kelly Nygard, Faribault Chamber of Commerce

Beim Besuch in der Stadtbücherei „Buckham Memorial  
Center“ in Faribault freuen sich (von links nach rechts) 
Oberbürgermeister Schuchardt, Stadträtin Sandra Vorlova, 
Bürgermeister Kevin Voracek (Bürgermeister Faribault) und 
Delane James (Leiterin der Stadtbücherei) über eine Ansicht 
aus Würzburg. Foto: Stadt Würzburg, Anuschka Heid

Beim Besuch in der Stadtbücherei „Buckham Memorial  
Center“ in Faribault freuen sich (von links nach rechts) 
Oberbürgermeister Schuchardt, Stadträtin Sandra Vorlova, 
Bürgermeister Kevin Voracek (Bürgermeister Faribault) und 
Delane James (Leiterin der Stadtbücherei) über eine Ansicht 
aus Würzburg. Foto: Stadt Würzburg, Anuschka Heid
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Oberbürgermeister Schuchardt 
zu Besuch in Rochester und Faribault

USA-Reise in Würzburgs 
Partner- und Patenstadt

Oberbürgermeister Christian Schuchardt besuchte im Juni wäh-
rend einer neuntägigen Reise Würzburgs Partnerstadt Rochester 
und die Patenstadt Faribault in den USA. Anlass der Reise war 
das 150-jährige Stadtjubiläum der Stadt Faribault in Minnesota, 
mit der Würzburg bereits seit den 40er Jahren eng verbunden 
ist. Oberbürgermeister Schuchardt nutzte die Reise anlässlich 
der Feierlichkeiten, um auch die Partnerstadt Rochester in New 
York zu besuchen. Für Schuchardt war es die erste USA-Reise 
seit 2014. 

Kennenlernen des neu gewählten Bürgermeisters 
von Rochester
In Rochester hatte Oberbürgermeister Schuchardt die Möglich-
keit, den seit Januar 2022 neu amtierenden Bürgermeister Malik 
Evans persönlich kennenzulernen. Bei einem Stadtempfang mit 
anschließendem Abendessen hatten die beiden Bürgermeis-
ter die Gelegenheit zum Austausch über aktuelle Themen und 
Probleme in den jeweiligen Städten. Für den Bürgermeister aus 
Rochester war sein Amtskollege aus Würzburg der erste interna-
tionale Besucher seit seiner Wahl, was er besonders zu schätzen 
wusste. Beide Städte verständigten sich auf einen weiterhin in-
tensiven Austausch und diskutierten bereits Themen für künftige 
gemeinsame Projekte. 

Neben dem offiziellen Empfang wurde den Gästen aus Würz-
burg ein abwechslungsreiches Programm geboten, um die  
Partnerstadt näher kennen zu lernen. Zudem standen Besuche 
bei der örtlichen Tourismus-Marketing-Agentur, der Wirtschafts-
förderung, einer Highschool, der stadteigenen Freizeitzentren  
und der Eastman School of Music auf dem Programm. Mit  
dem Planungsteam, das für die Umgestaltung des Flussufers zu 
einem öffentlichen Park zuständig ist, begab sich Oberbürger-
meister Schuchardt unter die Erde und erkundete ein stillgeleg-
tes Aquädukt. Beim „Baum-Blüten-Fest“, einem Volksfest der 
deutschen und deutschstämmigen Bewohner aus Rochester und 
Umgebung, richtete Oberbürgermeister Schuchardt sogar ein 
kurzes Grußwort auf Deutsch an die rund 300 Gäste und stimmte 
beim gemeinsamen Singen von Volksliedern mit ein. Ein beson-
deres Highlight war zudem der Besuch des Rochester Center of 
Contemporary Art, das jedes Jahr das 6x6-Kunstfestival veran-
staltet, an dem sich seit 2021 auch regelmäßig Künstler:innen 
aus Würzburg beteiligen. Organisiert wurde der Besuch in  
Rochester in Kooperation der örtlichen Stadtverwaltung mit  
dem „Rochester Würzburg Sister Cities Committee“ unter der 
Leitung von Dean Ekberg. 

Besondere Verbindung zwischen Würzburg und Faribault
Im Anschluss an den Aufenthalt in Rochester reiste OB 
Schuchardt weiter nach Faribault in Minnesota, wo Stadträtin 
Dr. Sandra Vorlova die Delegation aus Würzburg komplettierte. 
Während der „Heritage Days“ feierte Faribault drei Tage lang 
das 150-jährige Stadtjubiläum mit verschiedenen Veranstaltun-
gen. Die Mitglieder der Delegation aus Würzburg waren sowohl 
bei der Eröffnungsfeier, als auch beim Bürgermeisterempfang als  
Ehrengäste geladen, um die besondere Verbindung zwischen 
Würzburg und Faribault zu betonen. Faribault übernahm näm-
lich im Jahr 1949 die Patenschaft für Würzburg, nachdem bereits  
in den Vorjahren die Bürgerinnen und Bürger Faribaults Care-
Pakete für die durch die Kriegsauswirkungen sehr bedürftigen 
Würzburger Kinder geschickt hatten. Organisiert wurde diese 
beispiellose Hilfsaktion von Dorothy Beebe, der Ehefrau des da-
maligen Generals der Military Post Würzburg und Präsidentin  
des amerikanischen Frauenclubs, die später dafür zum Dank  
einen Ratsbecher überreicht bekam.
Während des Aufenthalts boten sich darüber hinaus noch weitere 
Möglichkeiten, um die Stadt Faribault besser kennen zu lernen. 
Gemeinsam mit Bürgermeister Kevin Voracek und dem Team 
der Handelskammer Faribaults um Leiter Nort Johnson, die den 
Aufenthalt organsiert hatten, besichtigten Oberbürgermeister 
Schuchardt und Sandra Vorlova das Rathaus, die Stadtbücherei 
und das Gemeindezentrum. Die Gäste aus Würzburg zeigten 
sich begeistert von den vielen Souvenirs und Geschenken, die 
über die Jahre aus Würzburg an Faribault gingen und die stolz  
präsentiert wurden. Weiterhin bot sich noch die Gelegenheit zu 
einem Besuch beim Rotary Club, auf einer Farm und der Shattuck- 
St Mary’s School, an der einst Marlon Brando zur Schule ging. 
Neben der Faribault Woolen Mill, die seit über 100 Jahren  
vor Ort qualitativ hochwertige Wollprodukte fertigt, lernte die 
Delegation aus Würzburg zudem noch zahlreiche kleine Unter-
nehmen und Kultureinrichtungen in Faribault kennen. 

Zufällige Begegnung mit Radfahrer Jörg Richter 
Zeitgleich mit der Delegation der Stadt traf auch Jörg Richter 
aus Würzburg in Faribault ein. Er ist bereits seit März mit dem 
Fahrrad unterwegs quer durch die USA von San Francisco nach 
New York und sammelt dabei Spenden für die Hilfsorganisation  
Care for Rare. Oberbürgermeister Schuchardt hatte Richter  
noch im März persönlich in Würzburg verabschiedet. Nun be-
gegneten sich beide wieder in den USA, wo Richter auf seiner  
Strecke Halt in Faribault machte und kurzerhand auch an den  
Feierlichkeiten rund um die „Heritage Days“ teilnahm. 
Text: Anuschka Heid
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Zwei Jahre lang mussten die Ehrungen der 
Kulturpreis- wie auch der Kulturförder-
preisträger aufgrund der Corona-Pandemie 
verschoben werden. Zwei Jahre, in denen 
die Kulturbranche wie kaum eine andere  
Branche existentiell betroffen war und 
„noch Jahre an Long-Covid leiden wird“, 
wie Würzburgs Kulturreferent Achim  
Könneke feststellte: „Es ist nicht vorbei. 
Festivals stehen auf der Kippe und die 
Gunst und Zeit des Publikums muss hart 
zurückerobert werden – absehbar ist, 
dass es ein Langstreckenlauf wird.“ Des-
halb gelte es, die Dauerpflege der Künste 
und Kultur in Würzburg zu stärken und 
für auskömmliche und motivierende Rah-
menbedingungen einzustehen – auch, um 
die fragile Kultur resilienter zu machen, so 
Könneke. 
Denn gerade Künstlerinnen und Künstler 
bereichern mit ihrer Arbeit und ihrem Werk 
unsere Gesellschaft und fördern ganz nach-
haltig die Lebensqualität sowie das kultu-
relle Profil und die Identität unserer Stadt, 
betonte Oberbürgermeister Christian  
Schuchardt. Deshalb sei mit dem Kultur-
preis ein großer Dank der Stadt Würzburg 
verbunden, denn ohne Künstlerinnen und 
Künstler wäre Würzburg um vieles ärmer. 
Den Kulturpreis 2020 überreichte 
Schuchardt der Künstlerin Elvira Lanten-
hammer. Sie zeichnet sich als Malerin seit 
Jahren durch ein Werk aus, das im höchs-
ten Maße eigenständig für sich selbst steht 
und auch überregional viel Aufmerksam-

keit und Anerkennung gefunden hat. 
Als Restauratorin vor ihrem Kunststudium 
habe Lantenhammer im Dienst der Werke 
gestanden, jetzt als Künstlerin erschaffe 
sie eigene Kreationen. Ihre Malkunst be-
ziehe dabei ihre Energie aus der Kraft der  
Farben, erläutert Laudator Jochen Meister. 
Bei ihren Lageplänen – von denen manche 
bei einem Stipendium in Würzburgs japa-
nischer Partnerstadt Otsu entstanden sind 
– habe die japanische Tradition ihre Seele  
inspiriert. „Ihr ist der geistige aber auch 
körperliche und sinnliche Kontakt mit dem 
Ursprungsland wichtig“, so Meister: „Elvira 
Lantenhammer lässt uns an ihren Werken 
teilnehmen – außen wie innen.“
Als zweite Kulturpreisträgerin wurde an 
diesem Abend Birgit Süß ausgezeichnet.  
Süß ist als Schauspielerin, Sängerin und 
Kabarettistin bekannt, aber auch als Au-
torin und Produzentin. Mit diversen Kaba-
rettproduktionen und Auftritten begeistert 
sie seit Jahren auch als Solo-Künstlerin 
ihr Publikum. „Birgit Süß beeindruckt ihr  
Publikum mit ihrer Bühnenpräsenz, ihrem  
kabarettistischen Witz und ihrem musikali-
schen Können und zählt damit zu einer der 
wichtigsten Vertreterinnen der Musikkaba-
rett- und Kleinkunsttheaterszene Deutsch-
lands“, unterstrich Schuchardt das Können 
der Künstlerin. „Ihr gelingt es vortrefflich, 
die Balance zwischen kabarettistischem 
Witz und ernster Kritik, zwischen hoher 
Kunst und augenzwinkerndem Spaß,  
zwischen charmanter Unterhaltung und 

ernsthafter Vermittlung zu finden“, so 
der Oberbürgermeister. „Birgit Süß ist 
Punkband-Sängerin, Sprachrohr, Frauen-
rechtlerin, Gegen-Rechts-Anwältin“, zählte  
Laudatorin Homaira Mansury nur einige 
Rollen der Künstlerin auf. Süß gebe vielen 
Frauen, die nicht gesehen werden, Sicht-
barkeit. Sie ist eine Künstlerin, die Stereo-
type zurechtrückt, „sie ist laut, schrill und 
nicht zu überhören.“ Birgit Süß rede nicht 
über Dinge, sie tue sie – sie stehe auch 
nicht am Spielfeldrand, sondern sie mische 
sich ein. 
Neben den Kulturpreisen vergab die Stadt 
Würzburg an diesem Galaabend auch 
sechs Förderpreise. So gingen die Förder-
preise 2020 an die Filmemacherin Kim  
Fabienne Hertinger, die mit ihrem Erst-
lingswerk nicht nur als Regisseurin beson-
dere filmkünstlerische Akzente gesetzt, 
sondern auch eine wichtige Thematik des 
Kurzfilms – der Umgang mit Menschen, 
die unter dem Korsakow-Syndrom leiden -  
einem großen Publikum bekannt gemacht 
hat und dafür mit zahlreichen internationa-
len Filmpreisen ausgezeichnet wurde.
Ein weiterer Förderpreis ging an das  
Pianisten-Ehepaar Franziska und Florian 
Glemser, die es mit abwechslungsreichen 
und oft auch sehr originellen Konzert- 
programmen verstehen, aus der Konzert-
Nische eines Piano-Duos neue Besucher-
gruppen zu erschließen und Klaviermusik 
zeitgemäß zu vermitteln, wie Könneke 
betonte. Mit der Verleihung des Kultur-

Die Kultur ist zurück

Stadt Würzburg übergibt Kulturpreise
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förderpreises spricht die Stadt Würzburg 
Franziska und Florian Glemser Dank und 
Anerkennung für ihre erfolgreiche musika-
lische Tätigkeit aus.
Der dritte Förderpreis ging an das Festival 
„Neues Lied“ der Initiatorin Esthea Kruger, 
die von Steffen Zeller vertreten wurde. 
Das junge Festival hat keinen geringeren 
Anspruch, als eines der bedeutendsten 
Festivals für das moderne Kunstlied in 
Deutschland zu werden. Dabei werden 
nicht nur alte Hörgewohnheiten durch  
viele neue Klänge aufgebrochen, es gelingt 
den Organisatoren auch bewundernswert 
erfolgreich, das sehr besondere Genre des 
zeitgenössischen Kunstliedes aus dem  
20. und 21. Jahrhundert einem neuen  
und begeisterten Publikum zu erschlie-
ßen, betonte der Kulturreferent. Bei dem  
Festival, das künftig neben Würzburg  
auch in Kapstadt stattfinden wird, treten 
international renommierte Stars ebenso 
auf wie junge Künstlerinnen und Künstler, 
die noch am Beginn ihrer Karriere stehen. 
In 2021 erhielten der Musiker Hussein 
Mahmoud, der Tänzer Dominik Blenk und 
die Musikerin Hannah Solveij Gramß För-
derpreise der Stadt Würzburg. Majmoud 
– der das traditionelle Instrument Saz 

spielt – versteht es, mit hoher Spielfreude 
und einer außerordentlichen musikalischen 
Sensibilität traditionelle Grenzen zwischen 
Welt- und Jazzmusik aufzuheben. „Durch 
seine von Kritik und Publikum gelobten 
Konzertauftritte wurde zugleich die Saz  
einem breiten hiesigen Publikum bekannt,  
so dass er die kulturelle Landschaft  
Würzburgs entscheidend bereichert“, so 
Könneke. Dominik Blenk dagegen versteht 
es, „verschiedenste Tanzformen mitein- 
ander zu vereinen, um daraus einen  
besonderen, stimmungs- und spannungs- 
geladenen Tanzstil entstehen zu lassen“, 
gratulierte Könneke dem Förderpreis-
träger. So treffe in seinen Produktionen 
Break-Dance auf Elemente des klassischen 
Balletts und die Ausdrucksmöglichkei-
ten des Contemporary Dance – und das 
sehr erfolgreich, hat er doch 2018 mit der  
Gruppe „Dream Scapes“ den Weltmeister-
titel in der Kategorie Breakdance gewonnen. 
Hannah Solveij Gramß dagegen gehört als 
Violinistin aufgrund ihres hohen techni-
schen Könnens verbunden mit hoher Mu-
sikalität zu einer der vielversprechendsten 
Musikerinnen ihrer Generation. Aufgrund 
ihrer charismatischen Bühnenpräsenz ver-
bunden mit einem eigenwilligen Ideen- 

reichtum in der Interpretation füllt sie 
schon jetzt die großen Konzerthäuser  
dieser Welt. Mit der Verleihung des Kultur-
förderpreises möchte die Stadt Würzburg 
Gramß ermutigen, ihren „beeindrucken-
den künstlerischen Weg neugierig, offen 
und zielstrebig weiter zu gehen“, zitierte 
Könneke die Verleihungsurkunde.
Doch was wäre eine Kulturpreisverlei-
hung ohne Kultur? Alle ausgezeichneten 
Künstlerinnen und Künstler gaben zum  
einen Kostproben ihres Könnens, sei es am  
Klavier oder der Saz oder gar auf dem 
Tanzboden, so dass aus der Preisverleihung 
ein richtiger Gala-Abend wurde. Oder wie 
Eberhard Schellenberger, der durch den 
Abend führte, feststellte: „Wir sind froh – 
die Kultur ist zurück!“
Text und Foto: Christian Weiß

Ausgezeichnet: Kulturpreis- und 
-förderpreisträger 2020 und 2021 mit 
von links Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt, Steffen Zeller für das 
Festival Neues Lied, Kim Hertinger, 
Elvira Lantenhammer, Birgit Süß,  
Dominik Blenk, Florian Glemser, 
Hussien Mahmoud und Kulturreferent 
Achim Könneke. 
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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. 
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Über 60 Punkte standen auf der Tages-
ordnung der Innenministerkonferenz in 
Würzburg Anfang Juni, Schwerpunk-
te waren der Krieg in der Ukraine und 
dessen Auswirkungen, der Ausbau des 
Bevölkerungsschutzes, mehr Sicherheit 
im digitalen Raum und besserer Schutz 
von Demokratie und Verfassung. Dar-
auf wies Bayerns Innenminister Joachim 
Herrmann bei der Begrüßung der Innen-
ministerInnen und SenatorInnen der Län-
der zu Beginn der Tagung in Würzburg 
hin. „Hier in Würzburg jährt sich in drei 
Wochen“, führte Herrmann damals aus, 
„der Messerangriff mit mehreren Toten 
und Schwerstverletzten, dessen brutales 
Vorgehen immer noch sehr fassungslos 
macht. Aufgabe der Innenminister ist es 
auch, Strategien zu entwickeln, damit sol-
che Situationen möglichst nicht passieren. 
Aber wir wissen alle, dass es keine Ga-
rantie dafür gibt.“ Weiter lobte Herrmann 
den „großartigen Einsatz von Polizei, Ret-
tungsdiensten und die Zivilcourage enga-
gierter Bürgerinnen und Bürger an diesem 
Tag“, die ihn sehr beeindruckt habe und 
Würzburgs Weltoffenheit und Herzlich-
keit spiegle. 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
begrüßte Bundesinnenministerin Nancy 
Faeser, wie auch die InnenministerInnen 
und SenatorInnen bzw. deren Vertreter 
der 16 Bundesländer als „Kommunalmi-
nisterinnen und Kommunalminister“, die 
die größten inhaltlichen Schnittmengen 
mit den Kommunen in ihren Bundeslän-
dern haben. „Es hat große Bedeutung 
für die kommunale Familie, dass Sie 

sich hier beraten und wir fühlen uns bei 
all den Herausforderungen wie bei der 
Fluchtbewegung 2015, der Coronapan-
demie, der Messerattacke und der Auf-
nahme Geflüchteter aus der Ukraine gut 
aufgehoben. Die Kommunen bilden eine 
Schicksalsgemeinschaft mit den Innenmi-
nisterien und genau diese Subsidiarität ist 
die Stärke des deutschen Systems. Wir 
vergessen nicht die großzügige Unterstüt-
zung beispielsweise im Gewerbesteuer-
ausgleich aufgrund der Coronapandemie 
und auch die pragmatischen Regelungen 
zur Aufnahme Geflüchteter aus der Ukra-
ine.“ Schuchardt wies in diesem Zusam-
menhang darauf hin, dass Würzburg be-
schlossen habe, mit Lwiw in der Ukraine 
eine neue Städtepartnerschaft und mit 
Luzk eine neue Städtefreundschaft aufzu-
bauen. Text und Fotos: Claudia Lother

InnenministerInnen und SenatorInnen der 
Bundesländer trugen sich in Goldenes Buch ein

Foto links: Staats-
ministerin Nancy 
Faeser trägt sich in 
das Goldene Buch 
der Stadt Würz-
burg ein. Stehend 
v.li: Oberbürger-
meister Christian 
Schuchardt, dritte 
Bürgermeisterin 
Judith Jörg, zweiter 
Bürgermeister 
Martin Heilig, 
Staatsminister 
Joachim Herrmann. 

Foto oben: Die InnenministerInnen und 
SenatorInnen der Länder in Würzburg 
mit v.li: Würzburgs zweiter Bürgermeis-
ter Martin Heilig, Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, dritte Bürger-
meisterin Judith Jörg, Thomas Strobl 
(Baden-Württemberg), Ulrich 
Mäurer (Bremen), Peter Beuth (Hessen), 
Joachim Herrmann (Bayern), Bundes- 
innenministerin Nancy Faeser, Iris 
Spranger (Berlin), Andy Grote (Ham-
burg), Roger Lewentz (Rheinland-Pfalz), 
Boris Pistorius (Niedersachsen), Georg 
Maier (Thüringen), Christian Pegel 
(Mecklenburg-Vorpommern), Michael 
Stübgen (Brandenburg), Dr. Tamara 
Zieschang (Sachsen-Anhalt). Es fehlen 
die Innenminister bzw. deren Vertreter 
aus Nordrhein-Westfalen, Schleswig-
Holstein, Saarland und Sachsen. 
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Neuer Wasserspielplatz in Lengfeld eröffnet  

„Wasser marsch!“
Nach dieser Nachricht haben sich zahlrei-
che – und nicht nur in Lengfeld lebende 
– Familien gesehnt: Passend zu den hoch-
sommerlichen Temperaturen eröffnet das 
Gartenamt einen neuen Wasserspielplatz 
im Kürnachtal.
Im Zuge der Maßnahme wurden nicht nur 
ein neuer Wasserspielplatz geschaffen, 
sondern auch die bestehenden Bereiche 
überarbeitet und ergänzt. Zudem wurde 
die Chance genutzt, das Ufer der angren-
zenden Kürnach aufzuwerten. Hierfür 
wurden vom Fachbereich Umwelt- und 
Klimaschutz zusätzlich 25.000 Euro  
bereitgestellt. Bevor jedoch alle Flächen 
freigegeben werden konnten, musste erst 
der neue Rasen gut anwachsen.
„Jetzt ist es aber endlich soweit! Kindern 
unterschiedlicher Altersgruppen stehen 
nun eine umpflasterte Wasserspielfläche 
mit vielen verschiedenen Elementen, wie 
z. B. Wasserpumpen, Matschtischen und 
einem Sandbagger, zur Verfügung“, erläu-
tert Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob. 
Die Kletterkombination wurde erhalten 
und wird noch – passend zu den ande-
ren Geräten – farblich aufgewertet. Dafür 
muss sie nochmals für einige Tage abge-
sperrt werden. Eine Rutsche sowie eine 
Nestschaukel ergänzen das Angebot. Der 
vorhandene Hügel wurde in einen Sand-
spielbereich integriert. Dieser beinhaltet 
eine Fischerhütte, ein kleines Boot sowie 
eine Sandbaustelle. Mehrere Sitzmöglich-
keiten laden zum Verweilen und auf einer 
neu hinzugekommenen Fläche auch zum 
Picknicken ein.
Die Fußwegeverbindung entlang der  
Kürnach wurde als leicht geschwungener 
Erdweg ausgebildet, der nun sogar bei  
etwas schlechterer Witterung genutzt  
werden kann. An zwei Stellen wurde das 
Ufer abgeflacht und so der Gewässerquer-
schnitt vergrößert. Als Störsteine einge-
brachte Findlinge und eine entsprechende 
Bepflanzung tragen zusätzlich zur ökologi-
schen und gestalterischen Aufwertung bei. 
Die Nähe zur Kürnach bringt es mit sich, 
dass der umgestaltete Bereich durch 
Hochwasser gefährdet ist. Daher mussten 
im Rahmen der Genehmigung einige Auf-
lagen erfüllt werden. So wurde z. B. der 
Bodenabstand des quer zur Fließrichtung 
verlaufenden Zaunes vorgegeben und im 

Bereich des Fußweges über die kleine  
Brücke durfte keine Einfriedung mit  
einem Stabgitterzaun erfolgen.
Dem Gartenamt ist es immer ein großes 
Anliegen, bestehende Bäume bei Neu-
planungen zu erhalten. Gerade im Spiel-
platzbereich sind sie auch wichtige Schat-
tenspender. Die Wassertechnik sowie  
die Fundamentierung machten jedoch 
stärkere Eingriffe in den Untergrund erfor- 
derlich. Aus diesem Grund mussten drei 
größere Bäume entfernt werden, die durch  
vier Neupflanzungen ersetzt wurden.
Im Rahmen der regulären Baumkontrolle 
ergab sich darüber hinaus weiterer Hand-
lungsbedarf. An vier Bäumen wurden 
holzzersetzende Pilze und Höhlungen 
festgestellt. Daher mussten bei einer Pap-
pel, wie auch schon in früheren Jahren, 
die durchgewachsenen Triebe zurückge-
nommen werden. Zudem erhielten drei 
Weiden einen starken Rückschnitt. Diese 
bleiben jedoch als markante Kopfbäume 
längerfristig erhalten. Hier werden auch in 
Zukunft regelmäßig Schnittmaßnahmen 
nötig sein, die dann aber – im Hinblick auf 
Schatten und Optik – zeitversetzt durch-
geführt werden.

In allen Planungsprozessen müssen un-
terschiedliche Interessen gegeneinander 
abgewogen werden. Aufgrund der neuen 
und ausdrücklich gewünschten Angebote 
konnte die bestehende Tischtennisplatte 
leider nicht erhalten werden. Ein Ersatz, 
der sich zentral in Lengfeld befindet, 
wird – ebenso wie das Thema öffentliche  
Toilette – im Zuge der Planungen für die 
Umgestaltung der Ortsmitte weiterver-
folgt.
„Einschließlich der vorausgegangenen 
Machbarkeitsstudie investiert die Stadt 
Würzburg ca. 460.000 Euro in einen  
attraktiven Wasserspielplatz sowie die 
ökologische und gestalterische Aufwer-
tung des Umfelds. Die Maßnahme setzte 
das Gartenamt in bewährter Zusammen-
arbeit mit dem Fachbereich Umwelt- und 
Klimaschutz, der Stabsstelle Gewässerent-
wicklung sowie dem Fachbereich Jugend 
und Familie und der Arbeitsgemeinschaft 
Familien um“, so Bürgermeister Martin 
Heilig. 
Foto Gartenamt Würzburg / 
Marie-Luise Löchner, Text: Gartenamt
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Ein Jahr nach der Messerattacke auf dem 
Barbarossaplatz gedachte Würzburg den 
Opfern und Verletzten der Attacke. „365 
Tage sind seitdem vergangen, aber heute  
kommt es mir beinahe so vor, als sei die 
schreckliche Tat erst gestern geschehen, 
so tief sitzt der Schock, so lebendig sind 
die Erinnerungen und so intensiv die 
damit verbundenen Empfindungen“, 
erinnerte Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt während des ökumenischen 
Gedenkgottesdienstes am 25. Juni an die 
Tat.
Viele Bürgerinnen und Bürger, Vertreter 
der Rettungsdienste, der Sicherheitsbe-
hörden, aber auch Opfer und Menschen, 
die an diesem Tag vor einem Jahr Zivilcou-
rage gezeigt, den Täter gestellt hatten und 
versucht hatten, ihn von weiteren Opfern 
abzulenken, waren gekommen, um an 
diesem Tag der Opfer zu gedenken. Weni-
ge hundert Meter von der Marienkapelle 
entfernt hatte am 25. Juni 2021 ein Mann 
mit einem Messer wahllos auf arg- und 
wehrlose Menschen eingestochen, die 
zufällig als Kundinnen in einem Geschäft 
und als Passanten auf dem davorliegen-
den Barbarossaplatz waren. Drei Frauen 
starben, sechs Menschen wurden schwer 
verletzt. „Die Angehörigen der getöteten 
Frauen, die Partner, die Kinder, sie haben 
einen Verlust erlitten, der unwiederbring-
lich ist. Ich habe keine Worte, die Ihnen 
dies erleichtern können“, so Schuchardt. 
Die Tat sei auch ein tiefer Einschnitt in das 

Leben derer, die schwer verletzt wurden 
und noch immer unter den körperlichen 
und seelischen Folgen leiden. 
Auch wenn er es nachvollziehen könne, 
dass ein solches Verbrechen Abscheu und 
Wut auslöse, sei es absolut inakzepta-
bel, wenn als Reaktion auf die Tat ganze 
Bevölkerungsgruppen unter General-
verdacht gestellt und attackiert werden. 
Schuchardt appellierte, gemeinsam den 
Feinden einer offenen Gesellschaft entge-
genzutreten: „Lassen wir es nicht zu, dass 
der 25. Juni 2021 unsere Stadtgesellschaft 
spaltet! Stehen wir gemeinsam für unsere  
humanen Werte ein, verteidigen wir ge-
meinsam unseren Frieden und unsere 
Freiheit, als Würzburgerinnen und Würz-
burger!“
Schuchardt bedankte sich auch bei den 
Einsatzkräften von Polizei, Feuerwehr und 
den Rettungsdiensten, die binnen weni-
ger Minuten zur Stelle waren: „Sie alle  
haben vorbildliche Arbeit geleistet. Es  
erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, dass 
wir uns darauf verlassen können, dass uns 
auch in einer so dramatischen Situation 
unverzüglich und absolut professionell 
Hilfe geleistet wird.“
Angesichts dieser schrecklichen Tat sei 
man erschrocken, so Dekan Dr. Wen-
rich Slenczka in seiner Ansprache wäh-
rend des Gottesdienstes: „Wir waren auf  
diese sinnlose Tat nicht vorbereitet.“ Er 
verstehe, dass es schwierig sei, mit dem 
Täter umzugehen, „aber Böses wird nicht 

mit Gleichem vergolten“, appellierte  
Slenczka während des Gottesdienstes, 
den er zusammen mit Domkapitular  
Stefan Gessner gestaltete.
Der 25. Juni 2021 ist aber nicht nur mit 
Bildern der Gewalt verbunden, sondern 
auch mit Bildern einer beeindrucken-
den Zivilcourage und Mitmenschlichkeit. 
Deshalb zeichnete im Anschluss an die 
Kranzniederlegung am Barbarossaplatz 
Schuchardt in der Behr-Halle des Rathau-
ses die Menschen, die bei der Attacke 
Zivilcourage gezeigt hatten, mit der Eh-
renmedaille des Oberbürgermeisters aus. 
„Was diese mutigen Frauen und Männer 
getan haben, davor habe ich den allergröß-
ten Respekt. Dass sich Menschen selbst 
in Gefahr begeben, dass sie ihre Gesund-
heit aufs Spiel setzen, ja sogar ihr Leben  
riskieren, um andere, ihnen noch dazu völ-
lig unbekannte Menschen zu beschützen 
und aus Lebensgefahr zu retten, ist höchst 
ungewöhnlich“, betonte Schuchardt. So 
hat sich eine Frau schützend vor ein Mäd-
chen gestellt und wurde dann selbst ver-
letzt. Männer haben versucht, den Täter 
von weiteren potenziellen Opfern abzu-
lenken und zu entwaffnen. Andere haben 
Schwerverletzten Erste Hilfe geleistet.
Verantwortungsbewusstsein füreinander, 
selbstlose Hilfsbereitschaft und mutige 
Einsatzbereitschaft – ohne diese Werte 
könne keine Gemeinschaft bestehen und 
funktionieren. „Die Frauen und Männer, 
die vor einem Jahr nicht weg-, sondern 

Gedenken an die Opfer der Messerattacke

Ehrung für Menschen mit Zivilcourage

Oberbürgermeister Christian Schuchardt legt 
zusammen mit Georg Gieß von der Firma Woolworth 
am Barbarossaplatz einen Kranz nieder. 
Foto: Christian Weiß

Wurden von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (rechts) 
und Bürgermeisterin Judith Jörg (links) mit der Ehrenmedaille 
des Oberbürgermeisters ausgezeichnet (von links): Oliver 
Mosinski, Husein Alsamkari, Ahmed Hirsi Mohamed, 
Chia Rabiei, Gabi M. und Hossein Moradi. Foto: Daniel Peter
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Geflüchtete aus der Ukraine besichtigten Bayerischen Landtag

Asylbewerberinnen und Asylbewerber in Bayern, die an Deutsch- 
und Berufsintegrationskursen teilnehmen, können im Rahmen 
eines Orientierungskurses den Bayerischen Landtag besichti-
gen. In diesem Jahr unternahmen die Verantwortlichen aus dem  

Sozialreferat der Stadt Würzburg die Fahrt mit Ukrainerin-
nen und Ukrainern. Die städtische Bildungskoordinatorin für  
Zugewanderte, Zeynep Sen, und Natali Soldo-Bilac, Betreuerin 
von Asylbewerberinnen und -bewerbern in den elf Würzburger 
dezentralen Unterkünften, begleiteten kürzlich etwa 30 Personen 
ins Maximilianeum nach München. Bei der Führung durch das 
Landtagsgebäude, den Plenarraum und dem Mittagessen in der 
Kantine trafen sie auch auf Parlamentarier und Mitarbeiter des 
Landtags und erfuhren direkt, wie sich in Deutschland Regierun-
gen bilden, welchen langen Weg Gesetze hinter sich haben, bis 
sie erlassen werden und dass Demokratie nur funktioniert, „wenn 
alle mitmachen“. 
Üblicherweise wird der Besuch des Landtags Migrantinnen und 
Migranten angeboten, die an Deutsch-, Berufsintegrations- und 
Orientierungskursen teilgenommen haben. Letzterer bringt 
den Teilnehmenden in 100 Unterrichtseinheiten die deutsche  
Rechtsordnung, Geschichte, Kultur, aber auch Rechte und 
Pflichten, Formen des Zusammenlebens und Werte nahe, die 
in Deutschland wichtig sind wie Religionsfreiheit, Toleranz und 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern. 
Text: Claudia Lother, Foto: Natali Soldo-Bilac

Ukrainische Besucherinnen und Besucher aus Würzburg 
bei einer Führung durch den Bayerischen Landtag. 

hingesehen haben, die nicht weggelau-
fen, sondern eingeschritten sind, haben 
diese Werte in vorbildlicher Weise in die 
Tat umgesetzt“, betonte der Oberbür-
germeister. Einheimische und Zugewan-
derte, Christen und Muslime – sie alle 
hätten gezeigt, was die Stadtgesellschaft 
in Würzburg ausmacht, und hätten damit 
zugleich deutlich gemacht: „Würzburg, 
das sind wir alle miteinander, unabhängig 

von Hautfarbe, Herkunft oder Religion.“
Als Zeichen der Anerkennung und des 
Dankes überreichte Schuchardt an die-
sem Tag Gabi M., Husein Alsamkari, 
Ahmed Hirsi Mohamed, Hossein Mora-
di, Oliver Mosinski und Chia Rabiei die 
Ehrenmedaille des Oberbürgermeisters. 
„Ich weiß: Sie selbst sehen sich nicht als 
Heldinnen und Helden. Aber in meinen 
Augen sind Sie das!“

Am Abend fand dann noch das Gedenk-
konzert mit dem Polizeiorchester Bayern 
im Congress Centrum Würzburg statt. Das 
Polizeiorchester Bayern mit Unterstützung 
von 150 Sängerinnen und Sängern führte 
die Friedensmesse „The Armed Man“ von 
Karl Jenkins auf. Der Täter wurde mittler-
weile zu einer unbefristeten Unterbrin-
gung forensischen Psychiatrie verurteilt. 
Text: Christian Weiß

Dritte Bürgermeisterin Jörg gratulierte den Baskets
Es war ein fulminanter Endspurt, den die Basketballspieler von 
s.Oliver gegen Ende der vergangenen Saison hingelegt haben.  
Mit ihren Powerspielen holten sich die Baskets nicht nur den 
Klassenerhalt, sondern begeisterten auch alle Zuschauerinnen 
und Zuschauer – darunter als Stammgast Sportbürgermeisterin 
Judith Jörg, die am Spielfeldrand mitfieberte. Im Rahmen eines 
kleinen Empfangs in ihrem Büro im Rathaus gratulierte Jörg  
zusammen mit Oberbürgermeister Christian Schuchardt den  
Baskets zu ihren Leistungen. „Es waren tolle Spiele und sagen- 
hafte Spielzüge und Tricks“, so Jörg begeistert.
Die Baskets um Geschäftsführer Steffen Liebler und Sport- 
Manager Kreso Loncar bedankten sich für die Anerkennung:  
„Wir wissen, dass wir hier immer ein offenes Ohr für unsere  
Probleme und Anliegen haben.“ Text und Foto: Christian Weiß
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Kleine Jobmesse für ukrainische Flüchtlinge 

Zur Jobmesse, die vom „Verein zur Unterstützung der Ukraine 
Mrija“ und dem Sozialreferat der Stadt Würzburg organisiert 
wurde, kamen Anfang Juni über 200 Arbeitssuchende ins Jugend-

zentrum Zellerau. Der Zustrom, das Interesse und die Motivation 
der ukrainischen Gäste, Beschäftigung zu finden, begeisterten die 
Würzburger F irmen ebenso wie die Mitarbeiter des Jobcenters, 
der Bundesagentur für Arbeit und die Organisatoren. In zahlrei-
chen Gesprächen konnten Kontakte geknüpft, realistische beruf-
liche Perspektiven aufgezeigt und Vorstellungsgespräche abge-
stimmt werden.
Rainer Radler, Leiter des Jobcenters Stadt Würzburg, äußert sich 
sehr zufrieden: „Diese Jobmesse war eine wirklich gelungene 
Veranstaltung, mit einem Spektrum an Informationsmöglichkei-
ten zu vielfältigen Arbeitsfeldern, in Teilzeit und Vollzeit, etwa in 
der Gastronomie, der Produktion, der Lagerlogistik oder auch der 
Pflege.“ 
Anastasia Schmid, Vorsitzende des Vereins Mrija e.V. zieht ihr 
persönliches Fazit: „Es war so gut zu erleben, wie unsere Lands-
leute beginnen, ihr Leben zu ordnen, Arbeit und einen Platz in 
Würzburg zu finden. Dass wir den vielen Kindern, die mit ihren 
Eltern da waren, vor allem mit der ukrainischen Clowngruppe 
„Party Kids“, Freude bereiten konnten, war einfach nur schön.“
Text und Foto: Siegfried Scheidereiter

Marion Schäfer-Blake feierte 70. Geburtstag 

Bürgermeisterin gratulierte Amtsvorgängerin

Marion Schäfer-Blake feierte in den Pfingstferien ihren 70.  
Geburtstag und erlebte, was sie selbst über viele Jahre als  
„angenehme Pflicht“ bestritt. Es klingelte an der Haustüre und 
draußen stand die Bürgermeisterin mit einem Strauß Blumen und 
gratulierte im Namen der Stadt Würzburg. 
„Mit großem Respekt und Bewunderung für Ihr immer noch  
andauerndes Engagement für ihre Heimatstadt war es mir eine 
Ehre Frau Schäfer-Blake am runden Geburtstag besuchen zu  

dürfen“, freute sich Bürgermeisterin Judith Jörg über den beson- 
deren Termin. Die Lehrerin im Ruhestand ist auch nach ihrer 
18-jährigen Amtszeit als 3. Bürgermeisterin weiter im Stadtrat 
aktiv und sie vertritt die SPD zudem im Bezirkstag Unterfranken, 
dem sie seit 1998 angehört. Als Alt-Bürgermeisterin ist sie mit 
der ganzen Bandbreite der Würzburger Kommunalpolitik bes-
tens vertraut, Schäfer-Blake setzte und setzt aber immer auch 
klare Prioritäten. Ihr Schwerpunkt liegt weiterhin auf dem Sozi-
alen, die Bereiche Inklusions- oder Gleichstellungspolitik sind ihr  
Herzensangelegenheiten. Über viele Jahre leitete sie beispiels-
weise den Jugendhilfeausschuss, dem sie weiterhin angehört. Im 
Rechnungsprüfungsausschuss hat sie aktuell den Vorsitz. Unter 
den zahlreichen Gremien, denen sie angehört, ist sie aktuell am 
längsten im Verwaltungsrat der Sparkasse Mainfranken tätig (seit 
2008). Auch Engagements beim VdK, Stadt für Kinder e.V., im 
Bürgerverein Heuchelhof oder für die Arbeiterwohlfahrt - um nur 
einige zu nennen - schärfen ihr Profil als Sozialpolitikerin. 
Schäfer-Blake vertrat zudem die Stadt Würzburg immer wieder 
begeistert in den Partnerstädten, beim Städtetag oder Bündnis-
sen wie „Mayors For Peace“. Auch der Einsatz für eine pulsie-
rende Kulturstadt Würzburg ist ihr stets wichtig und eine echte 
Freude, würdigte Jörg beim kurzen Geburtstagsplausch, an dem 
auch ihr Partner Wolfgang Roth und somit ein weiterer langjähri-
ger Stadtratskollege der Jubilarin teilnahm.
Text: Georg Wagenbrenner, Foto: Michael Blake

Neue Rolle: Alt-Bürgermeisterin Marion Schäfer-Blake erhielt 
zum runden Geburtstag Besuch von ihrer Nachfolgerin im 
Amt Judith Jörg, die mit Partner Wolfgang Roth gratulierte. 
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Eine Ringelnatter bringt den Heidingsfelder 
Kindern Glück 
Der Spielplatz Lehmgrubenweg ist ein 
sehr beliebter und gut frequentierter ge-
nerationsübergreifender Treffpunkt in 
der Siedlung. Jahrzehntelang befand sich 
dort eine Schlange aus Beton, die für die 
Bürgerinnen und Bürger nicht einfach nur 
Spielgerät war, sondern viel mehr: Na-
mensgeberin, identitätsstiftende Skulptur, 
Kindheitserinnerung. Die Sicherheit der 
Kinder auf den öffentlichen Spielplät-
zen hat für das Gartenamt aber oberste 
Priorität. Daher werden regelmäßig die 
vorgeschriebenen Überprüfungen durch-
geführt. In diesem Zusammenhang wurde 
2019 festgestellt, dass die Schlange nicht 
mehr den aktuellen Normen entsprach. 
Viele kleine und große Schlangenfans 
setzten sich daraufhin für den Erhalt ein. 
Nachdem verschiedene Möglichkeiten ge-
geneinander abgewogen wurden, sprach 
sich das Gartenamt klar für die Errichtung 
einer neuen Schlange aus. 
Im Oktober 2020 stimmte der Planungs-, 
Umwelt- und Mobilitätsausschuss dem 
Entwurf des Gartenamtes zu. Dieser 
wurde im Vorfeld mit dem Fachbereich 
Jugend und Familie sowie der Arbeitsge-
meinschaft Familien in der Stadt abge-
stimmt. Im Anschluss daran wurde die 
Planung auf verschiedenen Wegen an die 
Nutzerinnen und Nutzer rückgekoppelt.
Ende Mai letzten Jahres erfolgte die Ver-
gabe der erforderlichen Landschafts- und 
Wegebauarbeiten sowie Baumpflege-
maßnahmen für ca. 100.000 Euro. Mit 
der Ausführung wurde Ende August 2021 
begonnen. 
„Für den umgestalteten Spielplatz wird 
künftig die Ringelnatter Patin stehen. Sie ist 
eine der häufigsten heimischen Schlangen-
arten und für den Menschen ungefährlich“, 
erläutert Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert 
Grob. In Sagen etc. spielt sie eine positive 
Rolle. Nach altem Volksglauben sollen Rin-
gelnattern, die in der Nähe des Menschen 
leben, u. a. kleine Kinder bewachen und 
ganz allgemein Glück bringen.
Um die neue identitätsstiftende Schlange 
thematisch einzubinden und zusätzliche 
Spielinhalte zu schaffen, hat das Garten-
amt einen Teilbereich des Spielplatzes 
umgestaltet. Die Ringelnatter taucht in 
Form von geschwungenen Betonele-
menten als Sandkasteneinfassung und 

Sitzmöglichkeit auf und begrüßt gleich-
zeitig die Spielplatzbesucherinnen und 
Besucher. Die Betonrohlinge wurden über 
das Beteiligungskonto des Fachbereichs 
Jugend und Familie finanziert und sollen 
noch mit Mosaikfliesen gestaltet werden. 
In diesem Zusammenhang plant das Gar-
tenamt voraussichtlich im Herbst eine 
Beteiligungsaktion. Aufgrund der Corona-
Situation war diese bislang schlecht plan-
bar.
Sowohl die bestehenden als auch die neu 
geplanten Spielgeräte, die um die Rin-
gelnatter angeordnet sind, stellen ihren 
Lebensraum – also Feuchtwiese, Schilf-
haufen und vermodernde Baumstümpfe 
– dar. Dies wird sowohl über die verwen-
deten Materialien (hauptsächlich Robini-
enhölzer) als auch über die Farbgestaltung 
(Grün- und Brauntöne) erreicht. Reifen-
schwinger, Doppelschaukel und Karussell 
blieben erhalten und wurden teilweise 
erneuert. Federwippen und Rutsche wur-
den ersetzt und mit zusätzlichen Kletter- 
und Balanciermöglichkeiten ergänzt. Da 
sich Ringelnattern hauptsächlich von Frö-

schen und Kröten ernähren, finden auch 
zwei Frösche als Spielskulptur und Feder-
wippe in den Randbereichen ihren Platz.

Die bestehenden Sitzmöglichkeiten blie-
ben erhalten. Der bereits provisorisch 
angebrachte Korb für Sandspielgeräte 
wurde dauerhaft installiert. Außerdem 
wurden der Zugangsbereich sowie die 
Fläche für die Tischtennisplatte samt Sitz-
gruppe überarbeitet.

„Die Frage der Kinder, ob vielleicht eine 
neue Schlange kommt, konnte das Gar-
tenamt bereits vor einiger Zeit mit einem 
klaren „Ja!“ beantworten. Ihre Geduld 
wird nun mit einem neu konzipierten 
Spielbereich und tollen Geräten für ver-
schiedenen Altersgruppen belohnt“, so 
Bürgermeister Martin Heilig.
Text: Gartenamt
Foto: Gartenamt, Marie-Luise Löchner

Die neue Spiellandschaft des 
Gartenamtes auf dem Schlangenspiel-
platz.
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Klageverfahren der DUH zum Dieselfahrverbot 
in Würzburg erledigt

Mit dem zugestellten Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs vom 3. Mai 2022 wurde die Klage der Deutschen 
Umwelthilfe e.V. (DUH) gegen die Stadt Würzburg wegen der Änderung des Luftreinhalteplans für erledigt erklärt. Das Verfah-
ren wurde also ohne mündliche Verhandlung beendet. Zuvor hatten sich sowohl die DUH wie auch die Stadtverwaltung mit 
einer Erledigung einverstanden erklärt. Damit geht ein gut drei Jahre dauernder Rechtsstreit zu Ende. Spätestens seit 2020 liegt 
die Konzentration von Stickstoffdioxid auch auf dem am höchsten belasteten Straßenabschnitt in Würzburg – einem Teil der 
Grombühlstraße – unterhalb des gesetzlichen Grenzwertes von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Die Klage richtete sich ursprünglich gegen den Freistaat Bayern. Durch eine Änderung des Landesimmissionsschutzgesetzes im 
Mai 2021 wurde die Zuständigkeit für die Luftreinhalteplanung von der Regierung von Unterfranken auf die Stadt Würzburg 
übertragen, die dann auch die Stellung der Beklagten in diesem Verfahren einnehmen musste. 
„Die einvernehmliche Erledigung unterstreicht, dass sich die Luftqualität in Würzburg in den vergangenen Jahren sehr deutlich 
verbessert hat. Allein auf der Grombühlstraße nahm die Belastung seit 2017 um etwa ein Drittel ab. Das ist eine sehr gute 
Nachricht, denn auch die negativen Auswirkungen auf die Gesundheit werden damit reduziert“, betont Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt.

„Zudem ist die Erledigung eine erfreuliche Bestätigung für unsere Strategie zur Luftreinhaltung und die eingeleiteten Maßnahmen 
im Bereich des Verkehrs. Der Erfolg ist uns aber gleichzeitig Ansporn, den eingeschlagenen Weg hin zu einer nachhaltigen Mobilität 
konsequent weiter zu gehen und so eine zusätzliche Verbesserung der Luftqualität und die Einhaltung der Klimaziele zu erreichen“, 
ordnet Bürgermeister Martin Heilig den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofs aus Sicht der Stadt Würzburg ein.
Text: Christian Weiß

Eröffnung des Regenbogenbüros Unterfranken 
Seit 1. Juni 2022 gibt es das „Regenbogenbüro Unterfranken“ in Würzburg. Das Regenbogenbüro ist Anlaufstelle für  
queere Unterfränk:innen bei Fragen, die sich aus ihrer sexuellen Orientierung oder Identität ergeben. Zudem wird das  
Regenbogenbüro ein Netzwerk mit LSBTIQ-Akteur:innen und Anlaufstellen in Unterfranken aufbauen und die Sichtbarkeit 
und Platzierung von LSBTIQ-Themen im öffentlichen Diskurs fördern. Etwa 7,4% der Bevölkerung bezeichnen sich selbst als 
lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell, intersexuell oder queer (Abkürzung: LSBTIQ).

Das Regenbogenbüro ist angegliedert an die Gleichstellungsstelle für Frauen und Männer der Stadt Würzburg. Oberbürger-
meister Christian Schuchardt: „Immer noch sind queere Menschen von Diskriminierung betroffen. Es ist eine gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe dies zu ändern. Wir von der Stadt Würzburg zeigen uns daher solidarisch und wollen aktiv für Toleranz 
und Vielfalt einstehen.“ 

Finanziert wird das neue Büro vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales (StMAS) und der Stadt 
Würzburg. Das Staatsministerium möchte Beratungsstrukturen für LSBTIQ–Personen in Bayern ausbauen und unterstützt,  
fördert und koordiniert daher den Auf- und Ausbau regionaler sowie bayernweiter Netzwerke. „Alle Menschen in Bayern  
sollen das Leben führen können, das sie führen möchten – frei und selbstbestimmt. Die sexuelle Orientierung oder die  
geschlechtliche Identität darf hier keine Rolle spielen. Mit dem ‚LSBTIQ-Regenbogenbüro Unterfranken‘ erweitern wir  
gemeinsam mit der Stadt Würzburg Beratungsangebote und Vernetzungsmöglichkeiten. Damit erreichen wir die regionale 
LSBTIQ-Community, das familiäre Umfeld und die Fachkräfte!“, betont Sozialministerin Ulrike Scharf.

Bei Beratungsbedarf oder wenn Sie dem Netzwerk beitreten möchten, melden Sie sich bitte unter: 
lsbtiq.Gleichstellungsstelle@stadt.wuerzburg.de. Text: Gleichstellungsstelle
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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 
(eckart@stadt.wuerzburg.de) widerrufen werden. 
Die Stadt Würzburg beachtet die datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen und speichert Ihre Daten ausschließlich 
für die Übersendung des „ECKART“. Ihre Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben und nicht für andere Zwecke genutzt. 
Weitere Datenschutz-Informationen: 
www.wuerzburg.de/eckart
Kontaktdaten: Datenschutzbeauftragte/r: 
Rückermainstr. 2, 97070 Würzburg
Telefon: 0931.37 – 0, datenschutz@stadt.wuerzburg.de

  Ich wünsche künftig die städtische Zeitschrift „ECKART“ per Mail zu erhalten. 
  Bitte unterzeichnen Sie folgenden Hinweis und senden diesen an 

Stadt Würzburg 
Fachabteilung Presse, Kommunikation und LoB
Rückermainstr. 2
97070 Würzburg

Vorname / Name   

E-Mail-Adresse

Datum, Unterschrift 
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Neue Namen 
im Heidingsfelder Straßenbild 

Leicht geschwungen zieht sich der Weg durch die kleine Grün- 
anlage im Stadtteil Heidingsfeld. Die Wiese wird absichtlich nicht 
kurz gemäht, damit Insekten und andere Tiere sich hier aufhalten 
und Nahrung finden können. Für Fußgänger und Radfahrer laden 
zwei Bänke zum Verweilen ein. Der Blick geht zum Main und den 
dahinter steil ansteigenden Weinbergen. Die neu geschaffene  
Grünanlage gegenüber der Werkingstraße wurde Anfang Juli 
feierlich nach Elisabeth Ehlers und der angrenzende Weg nach 
Ignaz-Löhlein benannt. Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
würdigte in seiner Ansprache anlässlich der Enthüllung der  
Schilder beide Namensgeber als Wohltäter, die sich um die die 
Stadt Würzburg verdient gemacht haben.

Elisabeth Ehlers wurde 1928 in Würzburg geboren. Sie ent-
stammte einer alteingesessenen Heidingsfelder Brauereifamilie.  
Ihr Urgroßvater Wilhelm Ehlers hatte 1853 die Brauerei und  
Traditionsgastwirtschaft „Zum Schwan“ am Rathausplatz über-
nommen. Ihr Großvater Georg Ehlers hatte die Brauerei dann 
bis zu seinem Tod im Jahr 1924 weitergeführt. 1888 hatte er an 
der heutigen Jahnhöhe einen Eiskeller errichtet. Eine dazuge-
hörige Halle hatte Elisabeths Vater Wilhelm Ehlers jr. nach der 
Zerstörung Würzburgs am 16. März 1945 zu einer Notwohnung  
umgebaut. Hier lebte die alleinstehende Elisabeth Ehlers, die  
beruflich als Bankangestellte tätig war, bis zu ihrem Umzug in  
das benachbarte Wohnstift St. Paul. Sie starb am 9. Oktober 2014. 
-
Elisabeth Ehlers hatte die Liegenschaften der einstigen Brauerei 
geerbt. Die Grundstücke am Main wollte sie an die Stadt Würz-
burg veräußern mit der Auflage, eine öffentliche Grünanlage mit 
Verweilqualität zu schaffen. Die Verhandlungen hierüber konnten 
zu ihren Lebzeiten nicht abgeschlossen werden, aber ihre Erben 
entsprachen ihrem Wunsch und verkauften das Areal 2016 zu 
einem symbolischen Preis an die Stadt, die sich verpflichtete, die 
Fläche zu begrünen und mit Bäumen, Sträuchern und Sitzmög-
lichkeiten auszustatten. Im Juli 2020 wurde die Grünanlage ein-
geweiht. Ein Gelände, das seit den 1960er Jahren als Lagerfläche 
für Baustoffe und als Abstellfläche für ausrangierte PKW genutzt 
worden war, ist heute ein grüner Main-Zugang für den Stadtteil 
Heidingsfeld und eine Oase für Mensch und Tier.
Möglich gemacht hat diese bedeutende städtebauliche Aufwer-
tung die außergewöhnliche Wohltat von Elisabeth Ehlers. 2020 
hat der Demokratische Bürgerverein Heidingsfeld deshalb vor-
geschlagen, die neue Anlage nach der Stifterin zu benennen. 
Dieser Anregung ist der Stadtrat am 22. April 2021 gefolgt. „Die 
Stadt Würzburg würdigt damit die großherzige Verfügung von 
Elisabeth Ehlers, die Ausdruck einer vorbildlichen Bürgergesin-
nung ist. Dank und Anerkennung gebühren auch ihren Erben“, so 
Christian Schuchardt.

Der Namensgeber des direkt neben der Grünanlage verlaufenden 
Weges, Ignaz Löhlein, wurde am 29. April 1885 in Heidingsfeld 
geboren. Er stammte aus einer Handwerkerfamilie. Neben seiner 
beruflichen Tätigkeit als Schlosser engagierte er sich von 1919 
bis zu seinem Tod 1929 als Sekretär des Metallarbeiterverbandes 
in Würzburg. Von 1911 bis 1919 gehörte er für die SPD dem 
Gemeindekollegium Heidingsfeld an, ab 1917 als dessen zweiter 
Vorsitzender. Im selben Jahr wechselte er zur USPD, die sich von 
der Mehrheits-SPD abgespalten hatte, weil sie weitere Kriegs-
kredite nicht mittragen wollte. Nach Ausbruch der Revolution 
übernahm er im November 1918 den Vorsitz des fünfköpfigen 
Heidingsfelder Arbeiterrates.

Von 1919 bis 1929 war Löhlein dann Mitglied des Heidingsfelder 
Stadtrates, des Bezirkstages Würzburg sowie des Unterfränki-
schen Kreistages, wo er als Vorsitzender an der Spitze der SPD-
Fraktion stand. Er war Gründungsmitglied der Baugenossenschaft 
Selbsthilfe und in fast allen Heidingsfelder Vereinen aktiv. Von 
1919 bis 1924 gehörte er darüber hinaus dem Bayerischen Land-
tag an, zunächst für die USPD und ab November 1922 für die 
VSPD, die Vereinigte Sozialdemokratische Partei Deutschlands. 
1924 kandidierte er erneut für den Landtag, aber ohne Erfolg.
Löhlein starb am 12. November 1929 im Alter von nur 44 Jahren. 
In seiner Trauerrede hob der damalige Würzburger Oberbürger-
meister Hans Löffler namentlich dessen Verdienste um die am 
selben Tag von der Kreisregierung genehmigte Eingemeindung 
Heidingsfelds hervor, und der sozialdemokratische „Fränkische 
Volksfreund“ erklärte in seinem Nachruf auf Löhlein: „Wenn wir 
heute so weit sind, dass Heidingsfeld zu Würzburg gehört, so 
ist das zum großen Teil sein Werk, für das er fast 13 Jahre uner-
müdlich und mit zäher Energie gegen ungeheuren Widerstand 
der Eingemeindungsgegner kämpfte.“
„Mit Ignaz Löhlein würdigen wir einen Bürger, der sich in außer-
gewöhnlichem Maße und in vorbildlicher Weise in der kommu-
nalen Selbstverwaltung und der parlamentarischen Demokratie 
engagiert und die Entwicklung Heidingsfelds in der Übergangszeit 
von der Monarchie zur Republik prägend mitgestaltet hat“, so 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt.
Text und Fotos: Petra Steinbach

v.l.n.r.: Heinz Saueracker, Paul Löhlein, Robert Schult, 
Stadtratsmitglied Udo Feldinger, Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Stadtratsmitglied Willi Dürrnagel, 
Timo Winter, Robert Alsmann, Friedl Wilhelm
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Städtische Mitarbeiterinnen und Hilfsorganisationen 
betreuen Geflüchtete in dezentralen Unterkünften

Natali Soldo-Bilacs Handy klingelt ständig 
und wenn es einmal nicht klingelt, summt 
es ständig vor Nachrichten, die sie neben-
bei beantwortet. Gefühlt jede Nachricht 
ist dringend, Notfälle können auch dabei 
sein. Während zahlreiche Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in der Stadtver-
waltung zumeist im Hintergrund mit der 
Organisation der Versorgung der Ukrai-
nerinnen und Ukrainer beschäftigt sind,  
stehen Natali Soldo-Bilac, Zeynep Sen 
und die Mitglieder der Hilfsorganisa- 
tionen direkt vor Ort den Menschen bei. 

Gut 300 Personen alleine aus der Ukraine  
haben sie derzeit zu betreuen. Soldo-
Bilac, städtische Betreuerin von Asylbe-
werberinnen und Asylbewerbern in den 
dezentralen Unterkünften, hat die Verant-
wortung für alle, Hunderte von Menschen 
in elf Würzburger dezentralen Unterkünf-
ten - und sie kennt wirklich jede Person 
mit ihrem Namen. 
Ihr Tag beginnt an diesem Dienstag, 
nachdem sie im Reuterhaus bereits nach 
dem Rechten gesehen hat, mit einer  
Besprechung im Elisabethenheim. Soldo-

Bilac trifft sich mit den Mitarbeitern von 
Johannitern und Maltesern, die die Men-
schen in den Notunterkünften begleiten. 
Etwa 18 „Kümmerer“ sitzen am Tisch. 
Bei der Besprechung geht es um Fragen, 
was es alles zur Übertragung der ukraini-
schen Fahrerlaubnis braucht, was Ersatz-
leistungen des Jobcenters sind, wo eine 
bestimmte Person gemeldet ist, wie der 
Einsatz von Übersetzern besser geregelt 
werden kann, wie diejenigen, die schon 
Vollzeit arbeiten, Miete zahlen, ob mit 
einer Krankenkassenbescheinigung der 
Arztbesuch möglich ist und wer etwa 30 
Personen, zwei Hunde und zwei Katzen 
aus der Dürrbachtalhalle in eine neue  
dezentrale Unterkunft umziehen kann. 
Soldo-Bilac sieht ihr Büro im Reuterhaus 
derzeit eher weniger. In ihrer täglichen 
Arbeit steht das Praktische im Vorder-
grund und der Kontakt zu den Menschen. 
Während der arbeitsintensivsten Tage 
im Frühjahr teilten sich Soldo-Bilac und 
Sen auf: Soldo-Bilac als Organisatorin am  
Telefon, Sen, die eigentlich städtische  
Bildungskoordinatorin für Zugewanderte 
ist, mit dem E-Bike flugs von Station zu 
Station unterwegs. 
Vor Ort prasseln die Fragen und Wünsche 
auf die beiden ein, es geht zu wie in einem 
Bienenstock: Mädchen für alles wäre die 
richtige Bezeichnung für die beiden. Sie 
erfahren die Sorgen und Nöte der Men-
schen und müssen alle Fragen beantwor-
ten können. „Natali ist das reinste Google 
Asyl“, lacht Zeynep Sen. Es geht darum, 
die dezentralen Unterkünfte überhaupt 
erst einmal einzurichten und festzustel-
len, was gebraucht wird. Es geht darum, 
für die Geflüchteten gespendete Fahrrä-
der an den Mann, die Frau und das Kind 
zu bringen. Es geht darum, immer den  
direkten Draht zu den Menschen zu  
haben, die fernab der Heimat nun in  
Wohnungen, WGs oder ehemaligen Ju-
gendstätten unterkommen. Es geht dar-
um, bei allem zu helfen, von der Registrie-
rung bis zur Einkaufsfahrt. Es geht darum, 
immer ein offenes Ohr zu haben und sich 
der Sorgen und Nöte der Menschen an-
zunehmen. Es kann sogar darum gehen, 
Menschen mit traumatischen Erfahrungen 
an Sozialpädagogen zu verweisen, damit 

Kurzbesprechung: Wie gehen wir mit dem Wasserschaden um, wer kann schnell 
helfen? V.li: Olga Saporoshzew, Natali Soldo-Bilac, Zeynep Sen.

Natali Soldo-Bilac und Zeynep Sen (v.li.) im neuen Büro im gleichen Gebäude, 
in dem nun 35 Geflüchtete aus der Ukraine wohnen. 
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sie Hilfe erhalten. Bisweilen lösen sie auch 
für Heimkehrer nach Kiew ein Bahnticket 
am Würzburger Hauptbahnhof. 
Dann geht es an diesem Tag weiter in die 
eine neu bezogene dezentrale Unterkunft 
in der Innenstadt. Hier haben 35 Perso-
nen eine Unterkunft gefunden, ganz oben 
wurde ein Büro eingerichtet, um nah 
bei den Menschen zu sein. Hier arbeitet 
Olga Saporoshzew als Kümmerin von den 
Maltesern. Zudem werden demnächst 
zwei neue Sozialpädagoginnen dort ihren  
Arbeitsplatz haben. Nach ein paar Telefo-
naten mit Handwerkern von hier aus geht 
es für Natali Soldo-Bilac weiter in einen 
anderen Stadtteil. In zwei Häusern, in  
denen die katholische Kirche bislang  
Familien, Kinder, Mütter und Kinder wäh-
rend Wochenendkursen untergebracht 
hatte, werden bald mehrere Familien, 
zwei Einzelpersonen, zwei große Hunde 

und zwei Katzen aus der Ukraine einzie-
hen. „Ein Haus eignet sich hervorragend 
und Hunde finden ihren Auslauf“, freut 
sich Natali Soldo-Bilac über diese Wohn-
gelegenheit. Heute nimmt sie hier ein paar 
Bilder auf, nachdem sie sich vergewissert 
hat, dass in der nächsten Woche tatsäch-
lich dort Menschen einziehen können: Die 
Küche steht, der Gemeinschaftsraum wird 
noch hergerichtet, Bad ok. Vögel zwit-
schern über ihr, als sie das Haus verlässt 
- und das Telefon schon wieder klingelt. 
Zeynep Sen und Natali Soldo-Bilac küm-
mern sich auch um gehbehinderte Men-
schen in Rollstühlen, um Krebs- und 
Schlaganfallpatienten, bringen sie in den 
passenden Unterkünften unter. Selbst 
das Ankerzentrum Geldersheim ruft die 
beiden an, damit sie kranke, behinderte 
Menschen oder Dauerpatienten irgend-
wo in der Nähe der Universitätsklinik 

unterbringen. Aber sie sorgen auch für 
Zerstreuung, vermitteln Stadtführungen 
in russischer Sprache mit Shalom Europa,  
verteilen Spenden wie Sportgeräte vom 
Siebold-Gymnasium und beide sind sehr 
dankbar für jede Unterstützung wie die 
Drogerie-Gutscheine, die die Frauenländ-
ler für die Geflüchteten gesammelt haben. 
In einem Netzwerk arbeiten sie vor Ort 
mit Ehrenamtlichen und Stadträtinnen,  
Maltesern, Johannitern, Organisationen,  
Vereinen. Zeynep Sen und Natali Soldo-
Bilac brennen für ihre Aufgabe. Der 
Sinn, den sie damit verbinden, hält sie 
am Laufen, Tag für Tag. Und sie stützen 
sich gegenseitig, wenn sie selbst ans  
Limit kommen; zum Beispiel wenn eine 
Mutter weinend vor ihnen steht, weil sie 
die Nachricht erhalten hat, dass sie ihren 
Sohn im Krieg in der Ukraine verloren hat. 
Text und Fotos: Claudia Lother

Hornissen- und Wespenberater neu ernannt

Dritter Bürgermeister und Leiter des  
Umwelt- und Klimareferates, Martin  
Heilig, überreichte den drei Hornissen- 
und Wespenberatern in der Stadt Würz-
burg die Ernennungsurkunden für die 
neue dreijährige Amtszeit bis Oktober 
2024. 
Wespen und Hornissen erfüllen vielfäl-
tige ökologische Funktionen. Da die na-
türlich vorkommenden Nistmöglichkeiten 
in Baum- oder Erdhöhlen immer seltener  
werden, nutzen die Tiere vermehrt  
Lebensräume in und um Häuser (Roll-

ladenkästen, Verkleidungen, Schuppen, 
etc.). Dies kann zu gewissen Konflikten 
führen. Die zwei bei uns häufigsten Wes-
penarten, „Gemeine Wespe“ und „Deut-
sche Wespe“, fliegen auch Nahrungsmit-
tel der Menschen an, was die Situation 
zusätzlich verschärfen kann. Der Arbeits-
kreis Arten- und Naturschutz e.V. (AKAN), 
in welchem u. a. die Hornissen- und 
Wespenberater der Stadt Würzburg orga-
nisiert sind, widmet sich dem Arten- und 
Naturschutz. Der Schwerpunkt des Ar-
beitskreises besteht darin, bei Konflikten 

zwischen Menschen und wild lebenden 
Tieren im häuslichen Bereich zu helfen. 
Text und Foto: Claudia Balling

Weitere Informationen beim AKAN:
Akan.eV@web.de | Tel.: 0176 56 70 20 30

Die Hornissen und Wespenberater 
v.l.n.r.: Michael Borsos, Benjamin 
Tospann, Hilmar Schömig sowie 2. 
berufsm. Bürgermeister und Leiter des 
Umwelt- und Klimareferates Martin 
Heilig 3.v.l. 
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Baureferent Benjamin Schneider übernimmt 
den Vorsitz der AIV Würzburg

Bauplanungsrechtlicher Leitfaden

Neue Arbeitshilfe für Bauwerber und Entwurfsverfasser 

Benjamin Schneider, Baureferent der 
Stadt Würzburg, ist neuer Vorsitzender 
der Architekten- und Ingenieursvereini-
gung Würzburg (AIV). „Ich möchte in mei-
ner Amtszeit einen Beitrag zum Diskurs 
der aktuellen Themen der Stadtentwick-
lung leisten“, so Schneider. Dazu gehören 
unter anderem die Gestaltung der Mobili-
täts- und Energiewende in Würzburg wie 
auch notwendige Klimaanpassungsstra-
tegien auf dem Bausektor wie beispiels-
weise das Thema der „Schwammstadt“ 
zur Speicherung und umweltverträglichen 
Verwendung von Regenwasser.
„Wir werden den AIV weiterentwickeln 
und die bisherige, erfolgreiche Arbeit 
fortsetzen, um dem stetigen gesellschaft-
lichen Wandel und den aktuellen Heraus-
forderungen zeitgemäß zu begegnen“, so 
Schneider. So soll nicht nur für ein gegen-

Das Baureferat der Stadt Würzburg hat einen „Bauplanungsrechtlichen Leitfaden“  
erarbeitet, um Bauwerbern und Entwurfsverfassern aufgrund zunehmend komplexer  
werdender Planungs- und Bauvorhaben eine praktikable und praxisorientierte Arbeits-
hilfe an die Hand zu geben. 

Bauwerber und Entwurfsverfasser stehen bei der Erstellung eines Bauantrags vor 
der Herausforderung, diesen mit den für die Verwaltung zur Prüfung erforderlichen  
Unterlagen vollständig zu erstellen. Auch bei erfahrenen Planverfassern ergeben sich 
immer wieder Fragen zur Auslegung spezifischer Begriffe des Bauplanungsrechts und 
zur Erstellung von Berechnungen, wie beispielsweise der städtebaulichen Kennzahlen 
sowie von Vollgeschossnachweisen. Diese neue Arbeitshilfe erläutert deshalb nach-
vollziehbar und anschaulich die im Baugesetzbuch verankerten Rechtsgrundlagen 
für Bauvorhaben, die vor Beginn eines jeden Bauvorhabens zu klären sind und Aus-
wirkungen auf die im Bauantrag vorzulegenden Nachweise haben. Abstrahierte grafi-
sche Beispiele stellen die verschiedenen Konstellationen der gesetzlichen Vorgaben 
dar und greifen damit wiederkehrende Fragestellungen aus der Planungspraxis und 
dem Verwaltungsalltag auf. Beispielsweise wird anhand von Gebäudeschnitten die 
Vollgeschossberechnung erläutert. Farbig angelegte Illustrationen erklären die Be-
rechnung der Grundflächenzahl I (GRZ I), der Grundflächenzahl II (GRZ II) und der 
Geschossflächenzahl (GFZ) nach jeweils anzuwendender Baunutzungsverordnung. 

Der „Bauplanungsrechtliche Leitfaden“ ist eine knappe und übersichtliche Arbeitshilfe 
mit den wichtigsten Begriffsdefinitionen und Berechnungsregeln für die wesentlichen 
Kenngrößen zum Maß der baulichen Nutzung. 

seitiges Verständnis der unterschiedlichen 
Belange von Architekten, Ingenieuren, 
Landschafts- und Stadtplanern gewor-
ben, sondern auch weiter der fachliche 
und interdisziplinäre Austausch gefördert 
werden.
Ein wichtiger Baustein der Arbeit des AIV 
ist die Förderung des bautechnischen 
Nachwuchses. Dazu gehört auch die Ver-
leihung des AIV Förderpreises, mit der 
eine interdisziplinäre angelegte Semester-
arbeit für Studierende der Fachrichtung 
Architektur und Bauingenieurswesen aus-
gezeichnet wird.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden und 
Schriftführer wurden im Laufe der Sitzung 
Frank Zumkeller gewählt, während Barba-
ra Bauner das Amt der zweiten Stellver-
treterin übernimmt. 
Text: Christian Weiß, Foto: Daniel Peter

Dieser „Bauplanungsrechtliche Leitfaden“ 
steht auf der Homepage der Stadt Würz-
burg zum Download zur Verfügung: 
www.wuerzburg.de/535154
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Bei Spaziergängern und Radfahrern zau-
bert der Anblick ein Lächeln ins Gesicht 
– teilweise bleiben die Menschen stehen 
und machen ein Foto. Wie kommt es, 
dass im Frühsommer Schafe und Ziegen 
am nördlichen Rand des Konversionsge-
ländes Hubland grasen?
Obwohl der Anblick der Schafe Würzbur-
gerinnen und Würzburger erfreut, sind 
sie nicht zur Erheiterung im Einsatz. Die 
knapp 80 Schafe nördlich des Hublan-
des haben eine wichtige Aufgabe in der 
Landschaftspflege. Die Tiere „halten die 
großen Flächen offen und fungieren sozu-
sagen als nachhaltige Rasenmäher“, erläu-
tert Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob. 
Beweidung dient der Wiederherstellung 
naturnaher Zustände und soll natürliche 
Prozesse ermöglichen. Zudem führt ein 
gut durchgeführtes Beweidungsprojekt zu 
einer höheren Artenvielfalt als dort, wo 
rein mechanische Pflege betrieben wird. 
Bereits seit mehreren Jahren setzt die 
Stadt Würzburg auf Weidetiere als effizi-
ente Landschaftspfleger. Im Naturschutz-
gebiet Bromberg-Rosengarten und am 
Schenkenfeld weiden regelmäßig große 

Vierbeinige Unterstützung der Landschaftspflegekolonne

Schafe mähen die Wiesen der Lehnleite 

Schafherden. Bürgermeister Martin Heilig  
freut sich: „Neben dem Vertrag für die 
Lehnleite wurde ein weiterer Pachtver-
trag mit einer örtlichen Schäferfamilie aus 
Versbach dieses Jahr neu geschlossen.“ 
Da Würzburg glücklicherweise diverse  
extensive Wiesenflächen im Stadtgebiet 
hat, ermuntert der Umwelt- und Klima-
referent Weidetierhalterinnen und Wei-
detierhalter zur Kontaktaufnahme mit der 
Stadt. 
Mit der Beweidung von Wiesen und  
Gehölzsäumen mit Schafen und Ziegen 
fördert die Stadt Würzburg die Biodiver-
sität. Da die Tiere den Bewuchs in un-
regelmäßiger Weise abfressen, entsteht 
eine Strukturvielfalt, die Lebensraum für 
viele Insekten bietet. Bis die Wiese nach-
gewachsen ist, bilden die stehengebliebe-
nen Pflanzenbüschel Nahrung und Unter-
schlupf für Schmetterlinge, Wildbienen, 
Heuschrecken, Spinnen usw. Dadurch 
entsteht nach der Beweidung ein weniger 
einheitliches Bild als mit maschinellem 
Mähen. Doch gerade diese Unregelmä-
ßigkeit ist für die Artenvielfalt von großem 
Wert.

Die Zeiträume in denen die Tiere die  
Flächen nutzen sind sehr unterschied-
lich und werden von der Stadt Würzburg  
naturschutzfachlich begleitet. Um Nut-
zungskonflikte in dieser Zeit zu vermeiden 
bittet die Stadt besonders Hundehalterin-
nen und Hundehalter um ihre Mithilfe. 
Schafe sind sehr ängstlich und reagieren 
bei der Annäherung von Hunden schnell 
panisch. Bitte nähern Sie sich nur ohne 
Hunde der Schafherde. 
Um Beweidungsprojekte langfristig zu  
sichern, ist die Vermarktung von Fleisch-
produkten ein wichtiger Faktor. Ein 
verstärkter Konsum heimischen Lamm-
fleischs – häufig ab Hof oder auf Wochen-
märkten vermarktet – dient der Erhaltung 
schöner und aus Naturschutzsicht wert-
voller Landschaften und kann darüber 
hinaus Fleisch aus weniger tierfreund- 
licher Haltung ersetzen und zur regionalen 
Wertschöpfung beitragen.
Auf dem Wiesenhang hinter der Alten 
Flugschule dominiert derzeit eine nähr-
stoffreiche Fettwiese mit hohem Gräser- 
anteil. Diese soll durch gezielte Pflege-
maßnahmen in eine blühende und kräu-
terreiche Fläche entwickelt werden. In 
diesem Konzept können die Schafe ihren 
Beitrag leisten, jedoch bedarf es in vielen 
Fällen noch einer Nachpflege durch die 
Landschaftspflegekolonne des Gartenam-
tes. Schafe sind sehr genügsame Esser. 
Gleichzeitig selektieren sie jedoch stark 
ihr Futter: Frische Gräser und Kräuter 
werden zuerst verspeist, weniger wohl-
schmeckende Blätter und Sträucher wer-
den außen vorgelassen. Die Beweidung 
ist deshalb nicht für alle extensiven Grün-
flächen der Stadt Würzburg geeignet. 
Doch gerade in den steilen Hangflächen 
stellt es eine sympathische Alternative zu 
Freischneider und Balkenmäher dar. Die 
Landschaftspfleger des Gartenamtes freu-
en sich über die tierische Unterstützung. 
Text: Gartenamt, Foto: Gartenamt 
Würzburg, Stephanie Möltner

Beweidung mit Schafen auf  
der städtischen Ausgleichsfläche 
Kürnacher Berg 
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Der Sommer ist da 
    So kommen Sie gut durch die Hitze!

Die letzten Wochen haben es deutlich gezeigt - der Sommer ist in Würzburg angekommen und hat uns hei-
ße Temperaturen beschert. Diese Hitze kann für manche Menschen zu gesundheitlichen Problemen führen. 
Dazu zählen zum Beispiel ältere und alte Menschen, Menschen mit Herz-Kreislauf oder Lungenerkrankungen, 
Schwangere oder Säuglinge und Kleinkinder. Insbesondere dann, wenn Hitze relativ plötzlich auftritt oder wenn 
„Tropennächte“, also Nächte, in denen es nur noch wenig abkühlt, auftreten, ist der menschliche Körper belastet.

Damit Sie gut durch die Sommermonate kommen, finden Sie hier eine Auswahl an Tipps:
1. Vermeiden Sie die direkte Sonne und ruhen Sie sich in den Mittagsstunden im Schatten aus.
2. Trinken Sie viel Flüssigkeit, am besten Wasser oder kühlen Früchte- oder Kräutertee. 
 Unterwegs können Sie Ihre Trinkflasche an einer der zahlreichen ReFill-Stationen in Würzburg wieder auffüllen.
3. Genießen Sie frisches und leicht bekömmliches Essen. Auch Obst und Gemüse, wie Wassermelonen oder Gurken, 
 können Abkühlung verschaffen.
4. Achten Sie darauf, ausreichend Sonnencreme zu benutzen und einen Ihrem Hauttyp angepassten Lichtschutzfaktor 
 (LSF 30 oder 50) zu verwenden.
5. Sollten Sie Vorerkrankungen haben, die z. B. Herz oder Lunge betreffen, sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Ihrer Ärztin.  
 Hitze kann die Medikamentenwirkung beeinträchtigen und sich ggf. auf die Erkrankungen auswirken.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wuerzburg.de/hitze sowie in unserem Ratgeber bei Hitze in Leichter Sprache. 
Dieser ist online aufrufbar unter https://www.wuerzburg.de/m_577009. Mehr Infos auf www.wuerzburg.de/522874
Wir wünschen Ihnen frohe und unbeschwerte Sommermonate, die Sie trotz der heißen Temperaturen gut verbringen können!

  In allen Cafés, Bar und Shops mit diesem Aufkleber am Fenster können Sie kostenfrei Leitungswasser in  
  Ihr mitgebrachtes Gefäß auffüllen lassen. in der Stadt Würzburg stellen sich verschiedene Dienststellen,  
  u.a. Stadtbibliothek am Oberen Markt in der Innenstadt sowie die Umweltstation, Nigglweg 5 als 
  Refill-Station zur Verfügung. Text: Annett Rohmer 

Zwischen Moscheeweg und Neunerplatz 
wird durchgehend eine Fahrradstraße 
eingerichtet. Die Weißenburgstraße ist 
bereits Bestandteil der Hauptradachse 
3 Würzburg-Zellerau und knüpft über 
den Moscheeweg und die Mainaustraße 
in den Mainwiesen an die Radachse 5  
(Zell am Main – Randersacker) an. Sie hat 
damit eine wesentliche Erschließungs-
funktion für den Radverkehr. Mit Novel- 
lierung der Verwaltungsvorschrift zur 
StVO im November kommen Fahrrad- 
straßen auch in Straßen mit hoher Netzbe-
deutung für den Radverkehr in Betracht. 
Kraftfahrzeuge werden die Weißenburg-
straße in diesem Abschnitt weiterhin 
passieren dürfen, darauf werden Zusatz-

schilder hinweisen. Die Parkplätze bleiben 
erhalten. Die Neuregelung wird zu den 
Sommerferien umgesetzt. 

Was ist eine Fahrradstraße?
Eine Fahrradstraße ist eine ausdrücklich 
für Radfahrer vorgesehene Straße. Hier 
haben sie Vorrang und dürfen neben-
einander fahren, auf sie ist besondere 
Rücksicht zu nehmen. Radfahrer dürfen 
weder gefährdet noch behindert werden. 
Andere Fahrzeuge dürfen die Straße be-
nutzen und dort parken, sofern sie mit  
einem Zusatzschild zugelassen sind. In der  
Weißenburgstraße sind Kraftfahrzeuge 
weiterhin zugelassen. Sie müssen sich aber  
dem Tempo des Radverkehrs anpassen, 

als Höchstgeschwin-
digkeit gilt Tempo 30. 
Auch für Radfahrer gilt 
Höchstgeschwindigkeit 
30 km/h. Den Fuß-
gängern gehören die Gehwege. Radelnde 
Kinder unter acht Jahren müssen auch in 
einer Fahrradstraße auf dem Gehsteig fah-
ren. Es gilt rechts vor links, wenn nichts 
anderes angeordnet ist. Überholt werden 
dürfen Radfahrer nur bei Einhalten des 
Sicherheitsabstands von 1,50 Meter und 
der Höchstgeschwindigkeit. Die Fahrrad-
straße fördert den Radverkehr und ist für 
Radler sicherer, da Autos nur langsam und 
mit besonderer Rücksicht fahren dürfen. 
Text: Claudia Lother

Neue Fahrradstraße in der Weißenburgstraße 
zwischen Moscheeweg und Neunerplatz 
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...und Du bekommst dafür:
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l  fl exible Urlaubs- und Dienstpläne
l  viele Zusatzleistungen u.v.m.

Bewege Würzburg - bewirb Dich!

wvv / Busfahrer
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AUSBLICK

Wie vertragen sich das Welt-
kulturerbe Residenz und die 
geplante Straßenbahn der Linie 6?
Erstmals seit 2019 trafen sich auf Einladung und Initiative der 
Bayerischen Schlösserverwaltung die Vertreterinnen und Ver-
treter des Welterbekoordinierungsgremiums im Fürstensaal der 
Würzburger Residenz. Bernd Schreiber, Präsident der bayerischen 
Schlösserverwaltung (Bild links vorne), und Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt (rechts vorne) nutzten das Gremium zum 
fachlichen und informellen Austausch mit ICOMOS und zur ge-
genseitigen Information über anstehende Projekte. 
Wesentliche Beteiligte waren dabei die geladenen Mitglieder des 
Internationalen Rats der Denkmalpflege (Icomos), Prof. Dr. Ursula 
Schädler-Saub (2. v.l. in der vorderen Reihe) sowie Dr. Siegfried 

Hoß (2. v.r. in der vorderen Reihe). Diese berieten die Schlösser- 
verwaltung und die Stadt Würzburg in Fragen rund um das  
Weltkulturerbe Residenz.
Das Gremium trifft sich regelmäßig seit 2009. Eine der ersten 
Aufgaben des Gremiums war es, den Managementplan der Re-
sidenz und die Planung für die Straßenbahnlinie 6 abzustimmen 
und denkmalgerecht in diesen sensiblen innerstädtischen Bereich 
einzupassen. In der aktuellen Sitzung ging es unter anderem  
wieder um die Linie 6, an der derzeit intensiv weitergearbeitet 
wird und für die ein städtebaulicher Wettbewerb im Nahbereich 
der Residenz vorbereitet wird. Foto: Stadt Würzburg
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Postkartengrüße in die Partnerstädte

Selbst in einer globalisierten Welt kommt 
es nicht häufig vor, dass eine Stadt gleich-
zeitig mehrere langjährige Partnerschafts-
jubiläen feiern kann: Im Rahmen eines 
Festakts feierte die Stadt Würzburg das  
Jubiläum ihrer Städtepartnerschaft mit 
Caen und zugleich auch Dundee, mit 
denen Würzburg jeweils über 60 Jahre 
verbunden ist. Als dritte Partnerschaft 
im Bunde wurde das Jubiläum mit der 
schwedischen Stadt Umeå gefeiert, das 
zwar halb so alt ist, aber mit 30 Jahren 
auch schon bereits eine Generation be-
steht.
Auf eine außergewöhnliche Art feiert das 
Büro Würzburg International der Stadt 
Würzburg dieses seltene Jubiläum: mit 
Postkartengrüßen in die drei Jubiläums-
städte. Hierzu liegt für jede Partnerstadt 
eine Postkarte in der Stadtbücherei im 
Falkenhaus sowie im Rathaus aus. 

Die ausgefüllten Postkarten werden in  
die nebenstehende Box geworfen. Die 
Stadt Würzburg sendet nach Ende des  
Aktionszeitraums alle Postkarten ge-
sammelt an die drei Partnerstädte – als  
bleibende analoge Erinnerung in Zeiten 
des flüchtigen Internets.
Bleibende Erinnerung erhielten auch die 
Vertreter aus Caen, Dundee und Umeå 
bei einem Empfang anlässlich des Jubi-
läums: Sie dürften alle einen Rosenstock 
der Würzburg-Rose mit in ihre Heimat-
städte nehmen, um sie dort in einem Park 
als Zeichen der Verbindung zu pflanzen. 
Städtepartnerschaften sind eine Konse-
quenz aus der schrecklichen Erfahrung 
des Zweiten Weltkriegs, den Hitler-
Deutschland begonnen hatte. Dass die 
beiden ältesten Städtepartnerschaften 
Würzburgs mit Städten in Frankreich 
und Großbritannien verbinden, ist kein 
Zufall: „Würzburg wollte damit bewusst 
zur Versöhnung nach dem Krieg und zur 
europäischen Integration beitragen,“ un-
terstreicht Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt die Bedeutung der Städte-
partnerschaften bei dem Empfang.
Europa könne dabei nicht durch Verträge 
zwischen den Staaten dauerhaft geeint 
werden, sondern müsse in den Köpfen  
und Herzen seiner Bürgerinnen und Bür- 
ger zusammenwachsen. „Städtepartner-

schaften bilden dafür einen idealen Rah-
men - sie sind gelebte Völkerverständi-
gung.“ Würzburg mit zehn Partnerstädten 
und zwei befreundeten Städten auf vier 
Kontinenten ist heute Knotenpunkt eines 
weltweiten kommunalen Netzwerks für 
Frieden und internationale Freundschaft 
und Zusammenarbeit.
„Unsere Partnerschaft basiert auf den-
selben Werten“, sagt Cécile Cottenceau, 
stellvertretende Bürgermeisterin der Stadt 
Caen. Caen und Würzburg haben viele 
Gemeinsamkeiten nicht nur in der Stadt-
struktur, sondern auch in der Geschichte, 
so Cottenceau, die an das Treffen anläss-
lich des D-Day-Jubiläums erinnerte. „Caen 
und Würzburg waren nach dem Krieg 
unter den ersten Städten, die nach dem 
Krieg eine Partnerschaft eingegangen 
sind“, so Cottenceau. 
Das Jubiläum der gemeinsamen Partner-
schaft sei eine Gelegenheit, sich zu um- 
armen, so David Dorward aus Dundee. 
Das gemeinsame Leben und die Be-
ziehung zueinander, schaffe ein tiefes  
gegenseitiges Verständnis. Er hoffe,  
Europa bleibe ein sicherer Ort, wie es 
war. „Wir Schotten sind auch weiter ein 
Teil Europas“, bekennt sich Dorward zur 
europäischen Idee.
Umeå in Schweden ist die dritte Stadt  
deren Partnerschaft mit Würzburg ein 

Jubiläum feiert: Vor 30 Jahre wurde die  
Partnerschaftsurkunde unterzeichnet.  
„Wir haben eine Menge voneinander zu 
lernen“, sagt Marie-Louise Rönnmark. 
Deshalb freue es sie, dass die jungen 
Menschen beider Städte sich gegensei-
tig besuchen, wie auch, dass man durch  
Kultur miteinander in Verbindung komme. 
Der brutale Krieg Russlands gegen die 
Ukraine sei ein Angriff auf die Grund- 
lagen des friedlichen Zusammenlebens  
auf unsere Werte, auf unsere Art zu  
leben, betont Schuchardt zum Abschluss. 
„Deshalb ist es gut und wichtig, dass 
wir uns heute vergegenwärtigen, was 
uns verbindet, dass wir unsere Freund-
schaft bekräftigen und dass wir bei dieser  
Gelegenheit auch unsere Solidarität mit 
der Ukraine zum Ausdruck bringen“,  
betont Schuchardt, der dabei auch dar-
auf hinwies, dass Würzburg eine Städte-
partnerschaft mit Lwiw und eine Städte-
freundschaft mit Luzk eingehen wird.
Foto: Christian Weiß

Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt überreicht zum Jubiläum 
seiner Kollegin Cécile Cottenceau 
eine Würzburg Rose für den Parc de la 
Colline aux Oiseaux in Caen. 
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„Die Jugendlichen, die wir bei uns im  
Jugendzentrum Zoom erreichen, treiben 
in der Regel aus eigener Motivation her-
aus wenig Sport“, erklärt Sozialpädagoge 
Jonas Rilke vom JuZ Zoom in der Lind-
leinsmühle. „Wir möchten ihnen deshalb 
die Lust an der Bewegung in der Natur 
nahebringen. Mountainbike fahren – ob 
auf Trails im Wald oder ‚Pumptracks‘  
bzw. ‚Flowtrails‘ in näherer Umgebung 
Würzburgs – bietet sich dafür unserer 
Meinung nach sehr an“, fügt Kilian Schick, 
der zuständige städtische Kollege von der 
offenen Jugendarbeit an.
So entstand die Idee zum Projekt „Ride 
a Bike“. Bike-Sport ist gesund. Er macht 
aber vor allem viel Spaß und birgt  
gerade beim Downhill Nervenkitzel und 
Adrenalin-Ausstoß bei den Fahrerinnen 
und Fahrern. Die Jugendlichen können  
ihren Mut und ihre Geschicklichkeit aus-
probieren und Grenzen ausloten. Aller-
dings haben die Jugendlichen im JuZ in 
der Regel nicht die finanziellen Vorausset-
zungen, um sich einigermaßen vernünf-
tige Mountainbikes zu kaufen. Deshalb 
möchte es die Stadt, der Fachbereich 
Jugend und Familie, diesen Jugendlichen 
ermöglichen, den tollen Sport des Moun-
tainbikens erfahren und für sich ent- 
decken zu können.
So entstand das Projekt „Ride a Bike“, das 
mit der Übergabe der Bikes bei fxsports in 
Würzburg an den Posthallen starten kann. 
Kooperationspartner sind der Fachbereich 

Jugend und Familie der Stadt, fxsports,  
der SJR (Stadtjugendring), die Würz-
burg Riders und der Förderverein des 
städtischen Jugendzentrums Zoom mit 
Unterstützung der Sparkassenstiftung 
Würzburg. Die Idee der Kooperations-
partner ist es, möglichst vielen Jugend- 
lichen die Nutzung der Bikes zu ermögli-
chen. Daher können sie sowohl von den 
Jugendzentren/-treffs in Würzburg als 
auch von den Jugendlichen verbandlicher 
Jugendarbeit wie den Pfadfindern und 
dem Jugend Rot Kreuz aus ganz Würzburg 
kostenlos inklusive Transporter ausgelie-
hen werden, um gemeinsame Ausflüge 
durchzuführen.
Das partizipative und integrative Projekt 
soll so niedrigschwellig wie möglich sein, 
deshalb wird es für interessierte Jugend- 
liche kostenlos sein. Zudem werden auch 
geflüchtete Jugendliche, wie aktuell aus 
der Ukraine, für eine Teilnahme ange- 
sprochen.
Möglich gemacht haben die F inanzie-
rung die Sparkassenstiftung für die Stadt 
Würzburg, der SJR, der Förderverein des 
Jugendzentrums Zoom, der Fachbereich 
Jugend und Familie der Stadt Würzburg 
und insbesondere Felix Schmitt von  
fxsports, der neben einem satten Preis-
nachlass auf die Bikes und die Ausrüstung 
wie Helme und weiteres Equipment vor 
allem dafür gesorgt hat, dass die Bikes 
trotz der schwierigen Versorgungslage  
auf dem Bikemarkt nun rechtzeitig zum 

Sommer da sind und genutzt werden 
können. Es war den Ideen- und Geldge-
bern sehr wichtig, die Bikes im örtlichen 
Einzelhandel zu besorgen.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
selbst oft mit dem Rad unterwegs, findet  
die Projektidee klasse. „Die jungen Men-
schen für anspruchsvolle Bewegung in 
der Natur zu begeistern, die alle Sinne 
benötigt und diese schärft, ist ein her-
vorragender Ansatz. Und es schärft auch 
das technische Verständnis, denn die 
Bikes müssen ab und an auch mal gewar-
tet werden“, so der Oberbürgermeister.  
Diese Wartung sollen die jungen Leute 
unter fachlicher Anleitung auch lernen.
„Das Projekt ist ein weiterer Baustein in 
den Aktionen „gemeinsam aktiv werden, 
auch und vor allem nach Corona“ der  
Jugendarbeit von und für die Stadt Würz-
burg“, ergänzt Fachbereichsleiter Gunther 
Kunze, Fachbereich Jugend und Familie. 
„Herzlichen Dank den Akteuren und den 
Geldgebern für die aktive und großzügige 
Unterstützung. Text und Foto: Kristin Funk

Felix Schmitt (Inhaber fxsports), 
Daniel Redelberger (Vorsitzender des 
SJR Würzburg), Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt, Luciano Kutger 
(Förderverein JUZ Zoom), Lukas Königer 
(Würzburg Riders e.V.) und Gunther 
Kunze (Fachbereichsleiter Jugend und 
Familie Stadt Würzburg), vorne im Bild: 
Carlos 

Projekt Ride a Bike - Chancengleichheit auf zwei Rädern

Mountainbikes für die offene Jugendarbeit 
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Frauen-WG in Würzburg statt Familie in der Ukraine 

Zuhause ist Krieg

Sie kommen aus den kriegsumkämpf-
ten Gebieten der Ukraine, aus Charkiw, 
aus dem Süden und aus dem Osten des 
Landes und hatten nur einen einzigen 
Fluchtgrund: die Kinder in Sicherheit zu 
bringen. Mittlerweile leben acht Ukrai-
nerinnen, die sich zum ersten Mal in der 
Notunterkunft in der Kürnachtalhalle be-
gegnet sind, in der Würzburger Innen-
stadt in einer Frauen-WG. „Es ist komisch, 
in Deutschland auf der Straße unterwegs 
zu sein. Jedes Flugzeug macht Angst und  
Kirchenglocken irritieren“, berichtet  
Alona. Ausgerechnet der 16. März war 
der Tag ihrer Einreise, als in Würzburg 
20 Minuten lang alle Kirchenglocken im  
Gedenken an die etwa 3.500 Toten und 
an die fast völlige Zerstörung der Stadt  
im Zweiten Weltkrieg läuteten. Doch die 
Geschichte Würzburgs macht den Frauen 
aus der Ukraine auch Mut „für den Wieder-
aufbau unserer Städte.“ Die gemeinsame 
Erfahrung Krieg, ob in der Vergangenheit 
oder der Gegenwart, führt die Würzbur-
ger und Ukrainer zusammen. „Die Men-
schen sind sehr offen und begrüßen uns 
mit einem Lächeln“, berichtet Olesya. „An 
einer Haltestelle hat mich eine Familie  
angesprochen, die selbst vor 30 Jahren 
aus der Ukraine nach Deutschland kam, 
das war ein schöner Moment.“ Olesya ist 
wegen Konstantyn und Sviatoslav geflo-
hen, ihren Söhnen. Der ältere geht bereits 
in eine Würzburger Schule. „Weißwurst“, 
findet Konstantyn hier richtig gut, und 
auch die Würzburger Architektur (!). Nur 
dass die Deutschen beim Fußballschauen 
so laut sind, finden alle irgendwie komisch 
– genauso wie die enggefassten Daten-
schutzregeln. Ungewöhnlich sind für die 
aufgeweckte Gymnasiastin Lidia, die mit 

Mutter und Schwester hier ist, auch die 
vielen Radfahrerinnen und Radfahrer 
in der Stadt. Gerade die älteren Kinder 
scheinen in Würzburg bereits Fuß zu fas-
sen. Hoch motiviert sind aber alle, schnell 
Deutsch zu lernen, „und sie sind sehr 
aktiv,“ sagt Übersetzerin Yana, die selbst 
aus der Ukraine stammt und in Würzburg 
studiert. „Sie fragen ständig, wie und wo 
müssen wir was machen, wo registrieren 
wir uns, wo gibt es Deutschkurse, wo 
Integrationskurse, wann können wir teil-
nehmen.“ So konnte Chemikerin Tatjana 
schon bei einem Unternehmen, das Laser-
technik herstellt, eine Arbeit antreten.

Experiment Frauen-WG
„Sowohl die acht Kinder als auch die  
Frauen haben sich schon in der Kür-
nachtalhalle sehr gut verstanden und sie 
passen einfach gut zusammen“, merkte 
Heike Mix sehr schnell. Die Sozialpäda-
gogin war in der Notunterkunft städtische 
Ansprechpartnerin für die Angekomme-
nen und begleitet sie weiterhin. „Mit ihnen  
konnten wir das WG-Experiment wagen“, 
fügt Christine Blum-Köhler hinzu. „Wir 
wollten sie auf keinen Fall trennen, da 
sie sich gegenseitig stützen“, erklärt die 
Integrationsbeauftragte der Stadt. Die 
acht Frauen unterstützen sich, beaufsich-
tigen die Kinder ab-wechselnd, müssen 
die gleichen Probleme bewältigen, haben 
den gleichen Horizont, lachen auch ge-
meinsam und genießen das abendliche 
Highlight, wenn die Kinder im Bett sind, 
zusammenzusitzen: „Es ist gut, nicht allein 
zu sein“, sagt eine der Frauen. Bezogen  
haben sie das ehemalige Elisabethenkin-
derheim, die Räume eignen sich für die 
WG hervorragend. „Es war ein Glücksfall, 

dass uns Einrichtungsleiter Simon Kut-
tenkeuler den leerstehenden Trakt anbot. 
Wir sind dankbar für seine engagierte und 
herzliche Hilfe und ganz besonders die 
seiner Ehefrau Elke“, freut sich Christine 
Blum-Köhler. Die Räume sind groß, sie  
bieten eigene Zimmer und Rückzugsräume  
für jede Mutter mit Kind, eine Küche und 
Gemeinschaftsräume, warmherzig einge-
richtet und mit allem ausgestattet, was es 
für das Leben braucht. Wenn etwas fehlt, 
kümmert sich Elke Kuttenkeuler inner-
halb kürzester Zeit. Sie brachte an Ostern  
Geschenke, backt Geburtstagskuchen 
und sorgt dafür, dass sich die Frauen und  
Kinder ein Stück weit zuhause fühlen. 
Ihre Dankbarkeit dafür äußern die Ukrai-
nerinnen mehrfach. Frauen und Kinder 
fühlen sich gut aufgehoben, aber ihr  
größter Wunsch ist das Ende des Krie-
ges und die Rückkehr nach Hause zu 
den Männern und Vätern, „die Land und 
wortwörtlich Haus verteidigen“, übersetzt 
Yana. „Wir leben hier eine andere Realität 
als die Realität des Krieges, in der unsere 
Männer leben“, sagt Tatjana. Und der ein 
oder anderen ist deutlich anzumerken, 
dass es nicht einfach ist, darüber zu spre-
chen: „Es ist auch hart, hier zu sein.“
Text und Foto: Claudia Lother

Geflüchtete Ukrainerinnen und ihre 
Kinder, die nun in einer Frauen-WG  
in der Innenstadt leben. Mitte:  
Christine Blum-Köhler (im schwarzen 
Kleid, Integrationsbeauftragte Stadt 
Würzburg), hinten li. stehend Heike 
Mix (Interkulturelle Frauenarbeit Stadt 
Würzburg), rechts Yana (Übersetzerin).
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Bürgerbüro bearbeitete 136.736 Anliegen 
von Bürgerinnen und Bürgern im Jahr 2021
136.736 Anliegen von Bürgerinnen und 
Bürgern wurden im Jahr 2021 im Bürger-
büro der Stadt Würzburg bearbeitet. Das 
sind im Schnitt 594 Anliegen pro Arbeits-
tag. „Seitdem wir im Bürgerbüro vollstän-
dig auf Terminvergabe und ein flexibles 
Aufrufsystem umgestellt haben“, berich-
tet Wolfgang Kleiner, Leiter des Kommu-
nalreferats, „können wir Besucherzeiten 
besser steuern und damit auch mehr 
Anliegen bearbeiten.“ Zum Vergleich: 
Im Jahr 2019 vor der Coronapandemie  
wurden 128.118 Anliegen im Bürgerbüro  
bearbeitet, dies waren pro Arbeitstag 
512, und die Wartezeiten waren wesent-
lich länger als heute. 

Bürgerinnen und Bürger vereinbaren 
ihren Termin auf www.wuerzburg.de/
terminvergabe. Das System basiert auf 
festgelegten Zeitstrahlen für die jewei-
ligen Anliegen, so sind beispielsweise 
für den Antrag auf einen neuen Ausweis 
zehn Minuten vorgesehen, für die Kfz-
Zulassung 20 Minuten. Wochentags gibt 
das System täglich für eine Vorlaufdauer 
von exakt drei Wochen die nächstmögli-
chen Termine frei, für die Kfz-Zulassung, 
für die Erstellung von Ausweisen, einer 
Fahrerlaubnis oder auch für Gewerbean-,  
-um- und -abmeldungen. Am Donners- 

tag, 21. Juli, beispielsweise war es mög-
lich, verschiedene Zeitfenster zu buchen 
für den 10. August. An allen anderen  
Tagen davor waren bereits alle Termine 
ausgbucht. Allerdings bietet die Technik 
die weitere Möglichkeit, täglich um 7 Uhr 
die Anzahl der möglichen Termine dieses 
Tages an das tatsächlich an diesem Tag zur 
Verfügung stehende Personal anzupassen. 
Das bedeutet: Es werden morgens um  
7 Uhr kurzfristig Termine für den aktuellen 
Tag für Kurzentschlossene freigeschalten. 
„Hier heißt es aber, schnell sein“, erklärt 
Markus Brennfleck. Erfahrungsgemäß 
sind diese Termine am gleichen Tag auch 
schnell vergriffen. Wer erst um 8 Uhr  
versucht, einen Termin am gleichen Tag 
zu buchen, kann unter Umständen schon 
zu spät dran sein. 

Das neue System bietet für alle 
Beteiligten Vorteile
Durch das Aufrufsystem der F irma Smart-
CJM, das seit 1. Januar 2021 im Einsatz 
ist, wird das Besucheraufkommen kon- 
trolliert und Stoßzeiten lassen sich durch 
die Terminsteuerung vermeiden. „Wer 
einen Termin hat, wird bestätigen kön-
nen, dass damit überfüllte Wartebereiche 
vermieden werden und die Zeiten hohen 
Besucheraufkommens zu bestimmten 
Zeiten heute Geschichte sind“, bekräf-
tigt Markus Brennfleck, stellvertretender  
Leiter des Bürgerbüros. Durch Vorab- 
fragen bei der Terminvereinbarung (kon-
kretes Anliegen, Anzahl der Personen) 
kann der tatsächliche Zeitaufwand für 
die Vorsprachen bessern abgeschätzt 
werden. Damit reduzieren sich Wartezei-
ten. Bereits bei der Terminvereinbarung  
erhalten die Bürgerinnen und Bürger per 
email Informationen, welche Unterlagen 
sie mitbringen müssen, dadurch redu-
ziert sich nicht nur die Zeit, die Anwoh-
nerinnen und Anwohner für ihren Termin  
mitbringen müssen, sondern auch wieder- 
holte Vorsprachen. 

Möglich sind Terminbuchungen in den 
Bereichen Meldewesen, Ausweise und 
Dokumente, Kfz-Zulassung, Führerschein 
oder Gewerbewesen. „Für dringende  
Fälle oder bei freien Kapazitäten gibt es 

immer noch Lösungen wie Soforttermine“,  
erklärt Thomas Kühner, stellvertretender 
Fachbereichsleiter Allgemeine Bürger-
dienste. Dafür wurden auch die Besucher-
zeiten erweitert, sie beginnen werktags 
bereits um 7:15 bzw. 7:30 Uhr. In Zukunft 
soll noch ein Dokumentenausgabeauto- 
mat im Rathaus am Eingang Vierröhren- 
brunnen aufgestellt werden, an dem 
insbesondere Ausweisdokumente auch 
außerhalb der regulären Öffnungszeiten 
abgeholt werden können. 

Kfz-Zulassung geht auch online 
ohne Termin 
Rund um die Uhr stehen den Bürgerin-
nen und Bürgern darüber hinaus über 50 
Dienstleistungen online (https://www.
buergerserviceportal.de/bayern/wuerz-
burg) zur Verfügung, die von zu Hause aus 
erledigt werden können, ohne überhaupt 
einen Termin im Rathaus vereinbaren zu 
müssen. Dazu gehört auch, ein Kfz zuzu-
lassen oder abzumelden, die Beantragung 
von Bewohnerparkausweisen, Briefwahl-
unterlagen, Führerschein, Meldebeschei-
nigungen, Wunschkennzeichen und wei-
teres. Foto: Andreas Bestle

Wie teilen sich die 136.736 
Bürgerkontakte im Bürgerbüro auf?
Passwesen: 45.182 
(davon Passabholungen 22.421)
KFZ-Wesen: 42.514
Meldewesen: 33.521
Gewerbewesen: 2.923
Fahrerlaubnisse: 11.081 
(davon Abholungen 5.046)
Fundsachen: 1.515

Nicht mitgezählt sind die erteilten 53.756 
Wahlscheine zur Bundestagswahl 2021, 
die neben vielfältigen anderen Wahlauf-
gaben ebenfalls vom Bürgerbüro bearbei-
tet wurden.

Besucherzeiten im Bürgerbüro:
Mo  07:00 - 13:00 Uhr
Di  07:00 - 12:00 Uhr & 13:15 - 16:00 Uhr
Mi  07:00 - 13:00 Uhr
Do  07:30 - 12:00 Uhr & 13:30 - 18:00 Uhr
Fr  07:00 - 12:00 Uhr
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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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