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Liebe Würzburgerinnen und Würzburger,

Sie kommen vielleicht gerade erst aus dem Sommerurlaub 
nach Hause und tragen die Wärme der Sonne noch in sich. 
Doch auch wenn wir einen langen, heißen Sommer hatten, der  
nächste Herbst steht vor der Türe und wie kalt der Winter wird, 
wissen wir nicht. Seit Juni befindet sich Deutschland in der 
Alarmstufe des Gasnotfallplans. Selbst wenn weiterhin in einem 
Best Case Szenario 40 % der üblichen Gasmenge über Nord 
Stream 1 aus Russland nach Deutschland fließen, müssen die 
Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland damit rech-
nen, dass es ohne Einsparmaßnahmen ab Dezember für den 
gesamten Winter zu einer Gasmangellage kommt. Dies hat die 
Bundesnetzagentur berechnet. Sollte der Gashahn über Nord 
Stream 1 sogar komplett zugedreht werden, wird ein Drittel 
des gesamten bundesdeutschen Jahresbedarfs an Gas fehlen. Es 
ist damit klar, dass alle, aber auch wirklich alle, so viel Energie  
einsparen müssen wie es nur geht, damit wir vermeiden, dass 
auch geschützten Kunden wie Privatverbrauchern irgendwann 
die Wärme abgestellt wird. Und da ein Teil des Gases auch  
zur Verstromung eingesetzt wird, ist es auch sinnvoll, Strom  
zu sparen. 
Die Stadt Würzburg hat bereits Anfang August Beleuchtun-
gen von öffentlichen Gebäudefassaden abgestellt und die Mit- 
arbeitenden zu sparsamem Energieverbrauch aufgerufen.  
Weitere Maßnahmen werden im Herbst und Winter folgen. 
Rücken wir zusammen, wir helfen uns gegenseitig, indem wir 
sparsam sind – und zwar jetzt schon. Was jetzt nicht verbraucht 
wird, bleibt im Speicher für einen möglicherweise langen  
Winter.

Ihr Wolfgang Kleiner
Kommunalreferent der Stadt Würzburg 
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Würzburg 
spart Strom und Gas 

IM BLICK

4

Stadt Würzburg, Katholische  
Kirche und Bayerische Schlösser- und 

Seenverwaltung ergreifen Maßnahmen, um schon 
jetzt Gas und Strom zu sparen. Seit Montag, 8. August 

2022, sind im Stadtbild bis auf Weiteres Beleuchtungen, die nicht 
sicherheitsrelevant sind, abgeschaltet. Zudem wird die Stadt Würzburg  

auch Schwimmbäder schließen. In den Verwaltungsgebäuden selbst werden 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angehalten, Energie zu sparen. 

„Die Maßnahmen sind leider jetzt schon notwendig und wir folgen damit  
anderen Städten wie Nürnberg oder München“, erklärt Oberbürgermeister Christian 

Schuchardt. „Wir können nicht in die Zukunft blicken und wissen nicht, wie viel Gas  
in den nächsten Monaten bis zum Winter geliefert wird. Aber uns allen muss klar sein: 
Ohne ausländische Gaslieferungen wären die nationalen Gasspeicher, auf die auch für 
die Versorgung von Stadt und Land zurückgegriffen werden muss, innerhalb von zwei  
bis zweieinhalb Monaten leer, je nach Strenge des nächsten Winters“, macht Schuchardt 
die Lage deutlich. Um mit den Gasvorräten und vor dem Hintergrund nicht einschätzbarer  
Liefermengen über den Winter zu kommen, sollte also gerade jetzt schon so viel Gas  
gespart werden wie nur möglich. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, 
kündigte kürzlich an, dass die Bundesrepublik 20 % Gas einsparen müsse, um auch  

bei einer Gasknappheit durch den Winter zu kommen.
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Dies gilt für nicht geschützte ebenso wie geschützte Kunden. 
In Würzburg liegt der Anteil des Gasverbrauchs von nicht ge-
schützten Kunden (große Unternehmen und Industriekunden) 
bei circa 10 %, der von geschützten Kunden (zu denen private 
Haushalte, soziale Einrichtungen wie Krankenhäuser und Gas-
kraftwerke, die der Wärmeversorgung von Haushalten dienen, 
gehören) bei etwa 90 %.
Klar ist damit: Selbst wenn Industriekunden von der Gasversor-
gung gekappt würden, könnte Würzburg nur 10 % einsparen. 
„Um das Schlimmste zu verhindern, müssen jetzt schon alle 
ihren Anteil tragen und Gas sparen“, erklärt der Oberbürger-
meister. In Deutschland wird mit Gas aber nicht nur geheizt. 
Deutschlandweit lag im Jahr 2021 der Anteil von Erdgas an 
der Stromerzeugung bei 13 %. Die Empfehlung lautet daher:  
Sparen Sie auch Gas und Strom, wo es nur geht, um eine Gas-
mangellage im Winter zu verhindern. 

Die Maßnahmen im Einzelnen
Ziel in den städtischen Verwaltungsgebäuden ist es, den  
Energieverbrauch schon im Sommer zu senken und im  
Winter die Raumtemperatur nach Möglichkeit zu reduzieren.  
Die potenziell energiesparendsten Maßnahmen setzen bei  
Beleuchtung, Raumwärme und PCs an. Laut statistischen  
Erhebungen zieht Beleuchtung die größten Strommengen in  
Verwaltungsgebäuden. Schon eine Stunde weniger Grund-
beleuchtung am Arbeitsplatz der städtischen Verwaltungs-
mitarbeiter kann bis zu 45.000 kWh/a Strom einsparen. Dies 
entspricht dem jährlichen Stromverbrauch von ca. 15 Zwei-
Personen Haushalten. Daher sind städtische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter angehalten, soweit als möglich bei Tageslicht 
zu arbeiten. Die wenigen Klimaanlagen, die im Rathaus vorhan-
den sind, werden soweit als möglich nicht betrieben. Weitere 
Maßnahmen sehen den vorgezogenen, weiteren Austausch von 
bisherigen Ampelleuchtmitteln zu sparsamen LED-Leuchten vor.
Aus Energiespargründen werden zudem viele Fassaden nicht 
mehr beleuchtet, darunter der Rote Bau des Rathause der Stadt, 
die Faultürme des Entwässerungsbetriebs, der Grafeneckart-
turm, die Festung Marienberg, das Käppele, die Neubaukriche 
der Universität, die Fassade des Neumünsters, Lichtbänder 
in Kaiserstraße und an verschiedenen Baumreihen leuchten  
nicht mehr und viele mehr. Es gibt allerdings Ausnahmen,  
die in Sicherheitsaspekten begründet sind. Es bleiben daher 
weiterhin beleuchtet: die Residenz (von hier aus wird auch der 
Residenzplatz beleuchtet), der Dom (leuchtet auch Domvorplatz 
und Kiliansplatz aus), die Marienkapelle (erhellt den unteren 
Markt), das Falkenhaus (Beleuchtung oberer Markt), die Fürst-
lich Castell’sche Bank, das Kriegerdenkmal und Freifläche, der 
Brunnen Obelisk Oberer Markt, das Zeller Tor und Grünfläche. 

Drei Schwimmbäder schließen
Da das Nautilandbad ein bei Familien beliebtes Freizeitbad ist, 
wird dieses zunächst bis zum Austausch der defekten Fliesen 
geöffnet bleiben. Hingegen schloss das Franz-Oberthür-Bad 
nach dem 12. August und das Sandermare, das seit Frühjahr 
2020 aufgrund baulicher Schwierigkeiten ohnehin nur für 
das Vereins- und Schulschwimmen zur Verfügung steht, ging  

ebenfalls Mitte August vom Netz. Das Nordbad befindet sich 
bereits im Ferienbetrieb, eine Öffnung muss im Herbst mit  
dem Landkreis besprochen werden. Das Wasser des abgelas-
senen Nordbads wie auch des Sandermares stand übrigens  
nach Abbau des Chlors dem Gartenamt zum Gießen der Bäume 
zur Verfügung, es sind immerhin 900 m³, 900.000 Liter.
Damit wird öffentliches Schwimmen zunächst weiterhin im 
Nautiland, im Dallenberg- und im Wolfgang-Adami-Bad möglich 
sein. Die Schwimmkurse aus Franz-Oberthür-Bad und Sander-
mare werden in den noch betriebenen Bädern aufgenommen 
werden. Diese Entscheidung traf auf Basis der Empfehlungen 
der städtischen Koordinationsgruppe „Energiemangellage“ der 
Aufsichtsrat der Würzburger Bäder WBG.
„Weiterhin sichergestellt sein wird die Fortführung der 
Schwimmkurse, dort besteht aufgrund der beiden Corona- 
jahre ein großer Nachholbedarf. Dies ist mir überaus wichtig“,  
betont die dritte Bürgermeisterin Judith Jörg. Weiter sieht die 
Priorisierung vor, Inklusions-, Reha- und Gesundheitsschwim-
men anzubieten, ebenso muss der Leistungssport für Würzburg 
als Bundesstützpunkt Schwimmen aufrechterhalten werden. 
„Wir müssen leider Bäder vom Netz nehmen. Ich weiß, dass 
dies eine folgenschwere Maßnahme ist“, bedauert Jörg. „Aber 
wir müssen nun alle Gas sparen, damit wir durch den Winter 
kommen.“ Auch andere Kommunen haben bereits öffentliche 
Bäder geschlossen und in den verbliebenen die Temperaturen 
gesenkt.

Schuchardt: Lösungen für Verbraucherinnen und 
Verbraucher finden 
Aufgrund des Ukrainekrieges und der von Russland gedrosselten  
Gasliefermengen haben sich die EU-Staaten darauf verständigt, 
auf Grundlage eines gemeinsamen Gasnotfallplans freiwillig  
15 Prozent ihres Gasverbrauchs einzusparen. Sollten die Gaslie-
ferungen aus Russland weiterhin eingeschränkt sein, ist es sehr 
wahrscheinlich, dass die Gasspeicher ohne weitere Maßnahmen 
nicht den gesetzlich vorgeschriebenen Füllstand von 90 Prozent 
bis Dezember erreichen. Sollten sich zudem die Gasspeicher  
ohne nennenswerte Lieferungen leeren, müssten nicht geschützte 
Kunden vom Gas getrennt und in weiteren Schritten möglicher-
weise auch geschützte Kunden von der Gasversorgung getrennt 
werden. 
Gassparen ist jedoch auch aufgrund weiter steigender Energie- 
kosten bedeutsam. Schon heute kostet Gas das Mehrfache im 
Vergleich zum vergangenen Jahr. Zusätzlich zu den gestiegenen 
Beschaffungskosten kommt ab 1. Oktober die staatliche Gas-
Umlage auf die Verbraucherinnen und Verbraucher zu. Mit 
dieser will die Bundesregierung erhebliche Verluste bei Gasim-
porteuren auffangen, die wegen der aus Russland gedrosselten 
Liefermengen durch den deutlich teureren Kauf auf einem kurz-
fristigen Markt entstanden sind. So soll der Zusammenbruch 
der Gasimporteure verhindert werden. Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt: „Es muss auch nach Lösungen gesucht 
werden, damit Verbraucherinnen und Verbraucher finanziell 
nicht überlastet werden. Bund und Freistaat sind gefordert, die 
Rahmenbedingungen mit sozialen Leitplanken auszustatten.“ 
Text: Claudia Lother
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Energiesparen kann jeder 
Tipps für leicht umsetzbare Sofortmaßnahmen 

Küche
• Wasser vorrangig im Wasserkocher und nich auf  
 dem Herd erhitzen. Immer nur so viel wie man  
 braucht. 
• Beim Kochen stets Deckel verwenden. Der Energie- 
 verbrauch sinkt um bis zu zwei Drittel und  
 das Essen ist schneller fertig. Das Vorheizen von  
 Backöfen ist bei den meisten Gerichten unnötig.
• Kühlschränke laufen ununterbrochen und sind je  
 nach Gerät für 10 - 20% des Stromverbrauchs im  
 Haushalt verantwortlich. Es muss nicht immer  
 gleich der Austausch sein: Ein Kühlschrankthermo- 
 meter gibt Aufschluss darüber, ob das Gerät kalt  
 genug eingestellt ist. 7°C, gemessen im mittleren  
 Fach sind völlig ausreichend, es muss nicht kälter  
 sein. 
•  Das Gefrierfach oder den Gefrierschrank abtauen, da die  

 Geräte durch die Eisschicht ineffizienter werden. Eine dünne  
 Schicht von einem Zentimeter lässt den Energieverbrauch  
 um 50 % ansteigen. 
• Auch was auf den Teller kommt, unterscheidet sich vom  
 Energieaufwand stark. Einfache schnelle und selbst zuberei- 
 tete Gerichte mit frischen regionalen Zutaten verbrauchen  
 deutlich weniger Energie als aufwändige Gerichte mit  
 langer Back- oder Kochzeit. Convenience-Produkte wie  
 Tiefkühlwaren schneiden von der Energiebilanz her aber am  
 schlechtesten ab. Wichtig ist auch, dass keine Lebensmittel,  
 insbesondere Kühlwaren weggeworfen werden, in Deutsch- 
 land sind es rund 78 Kilo pro Kopf und Jahr. Sonst wurde  
 umsonst Energie bei der Produktion verbraucht. 

Bad
• Etwa 10 bis 15 % des Energieverbrauchs privater Haushalte  
 entfällt auf die Warmwassererzeugung, deshalb: Beim Hände- 
 waschen ganz auf Warmwasser verzichten. Senken Sie die  
 Duschtemperatur ab und duschen Sie so kurz wie möglich. 
  Auch ein Sparduschkopf und Durchflussbegrenzer (Perlatoren)  
 helfen beim Wassersparen.
• Beim Wäsche waschen Energiespar-Programme verwenden,  
 mit niedrigeren Temperaturen arbeiten und die Maschine  
 immer voll machen. 
• Wenn möglich auf den Betrieb von Wäschetrocknern ganz  
 verzichten. Wer das nicht kan n, sollte über eine Neuan- 
 schaffung nachdenken. Durch die Einführung der Wärme- 
 pumpentechnik bei Trocknern sind moderne Geräte deutlich  
 sparsamer. 

Wohnzimmer
• Unterhaltungselektronik so sparsam wie  
 möglich einsetzen und bei Nicht-Be- 
 nutzung den Strom komplett abschalten,  
 keinen Standby-Modus nutzen. Fast ein Drittel  
 des Stromverbrauchs im Haushalt entfällt mittler- 
 weile auf diesen Bereich.
• Ineffiziente großformatige TV-Geräte kommen je nach  
 Nutzerverhalten schon an den Jahresverbrauch von Kühl- 
 schränken heran. Deshalb wenig nutzen oder ggf. durch  
 effizientere Geräte ersetzen.
• Alexa und Co. in den Sommerurlaub schicken: Smart Home  
 Anwendungen helfen zum Teil beim Energiesparen, wenn  
 Thermostate, Rollo-Steuerungen etc. eingebunden sind. In  
 den allermeisten Fällen kommen diese Geräte jedoch nur zur  
 Steuerung der Unterhaltungselektronik zum Einsatz und  
 dienen damit rein der Bequemlichkeit. Abschalten lohnt sich  
 doppelt, denn nicht nur im eigenen Haushalt brauchen die  
 Geräte Strom, sondern auch der ständige Datenaustausch  
 hat einen Energieverbrauch in Rechenzentren zur Folge.  
 Dasselbe gilt auch für die Nutzung von Streaming Angeboten. 

(Heim-)Büro und Kommunikationstechnik
• Netzteile von Smartphone, Tablet und Laptop aus der  
 Steckdose nehmen, wenn kein Gerät angeschlossen ist.  
 Sofern das Gerät in Benutzung, sollte unbedingt das Netzteil  
 angeschlossen werden. Der Akkubetrieb schneidet energe- 
 tisch immer schlechter ab als der Netzbetrieb. Nach der  
 Nutzung konsequen abschalten. Das Smartphone nachts  
 abschalten.

• Router mittels Zeitschaltuhr schlafen legen, denn wer surft  
 zuhause nachts um 3:30 im Internet? Oder vormittags, wenn  
 alle auf der Arbeit und in der Schule sind? 

Beleuchtung
• Bei einer Leuchtdauer von drei Stunden pro  
 Tag verursacht eine Glühbirne Kosten von  
 knapp 20 € pro Jahr, eine vergleichbare LED  
 deutlich unter 3 €. Angesichts steigender  
 Stromkosten lässt sich hier viel Energie und  
 Geld sparen – ohne Einschränkung.
• Noch besser als energieeffiziente Leucht- 
 mittel ist der Verzicht auf überflüssige Be- 
 leuchtung und konsequentes Licht aus- 
 schalten in nicht genutzten Räumen.

OFF
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Luxus-Ausstattung
• Klimaanlagen sind hohe Energieverbraucher und sollten nur  
 genutzt werden, sofern eine dringende Notwendigkeit  
 besteht, etwa um gesundheitliche Beeinträchtigungen bei  
 längeren Hitzewellen zu vermeiden, sofern Risikogruppen,  
 wie Personen mit Herzkreislauferkrankungen im Haushalt  
 leben. Lüften am Morgen, geschlossene Fenster und Rollos  
 am Tag reichen oft aus, um die Wärmebelastung ganz ohne  
 Klimaanlage gering zu halten.

• Das Beheizen privater Pools und Saunen sollte umgehend  
 eingestellt werden. Die Heizleistung eines durchschnittlichen  
 Saunaofens liegt bei 6 - 8 KW, das liegt über den Heizsystemen  
 die für so manches gut gedämmtes Einfamilienhaus verbaut  
 wird.

Alle genannten Empfehlungen lassen sich bereits jetzt umset-
zen und können dabei helfen, unmittelbar Energie einzusparen 
in den Bereichen Strom und Warmwasser. Doch auch wenn  
die Heizung noch nicht läuft, ist bereits jetzt die richtige Zeit 
darüber nachzudenken, denn über zwei Drittel des Jahres- 
energieverbrauchs entfallen auf die Raumwärme. Die Erfah-
rung zeigt, ein bisschen was geht immer und manchmal geht 
auch eben richtig viel. Oftmals auch (fast) ohne Investitions-
kosten. Hier steht ein ganzes Bündel an Maßnahmen zur  
Verfügung, aus dem sich jede Bürgerin und jeder Bürger das  
richtige heraussuchen kann. Lohnen können sich schon ganz 
einfache Maßnahmen, wie ein Heizcheck durch eine Fachfirma, 
wo durch optimierte Einstellungen schon viel Energie einge-
spart werden kann. Etwas aufwändiger aber eben auch deutlich 
wirksamer ist der hydraulische Abgleich, gefolgt vom Austausch 
einzelner Komponenten, wie Pumpen bis hin zum Austausch 
des gesamten Heizsystems ist alles möglich. Um den Über-
blick zu behalten und insbesondere auch um zu erfahren für 
welche Maßnahmen es eine staatliche Förderung gibt, hat die 
Stadt Würzburg mit dem Energie- und Klimazentrum mit Sitz 
in der Umweltstation (Nigglweg 5, ekz@stadt.wuerzburg.de,  
Telefon: 0931 / 37 27 40 eine eigene Anlaufstelle für Würzburger  
Bürgerinnen und Bürger).

Auf die konsequente Umsetzung kommt es an
„Im Dialog mit den Würzburger Bürgerinnen und Bürgern zeigt 
sich häufig, dass viele gar nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, 
bei all den Energiespar-Tipps, die aktuell die Runde machen. 
Manchmal wird auch gefragt, was ist denn die beste Maßnahme.  
Darauf gibt es eine ganz klare Antwort: Der beste Tipp ist  
derjenige, der umgesetzt wird – und zwar konsequent und  
dauerhaft“, sagt Bürgermeister Heilig. 
Verbrauch kennen und Sichtbarmachen als Schlüssel zum Erfolg
Damit die Energiesparbemühungen kein jähes Ende finden, gilt 
es einen ganz einfachen Grundsatz zu berücksichtigen: Zunächst 
einmal muss man sich ein Bild vom eigenen Verbrauch machen 
und sich Einsparziele setzen. Das kann man auf verschiedenen 
Wegen tun. Eine gute Grundlage ist das monatsweise Erfassen  
aller Verbrauchsdaten, durch Ablesen der Zählerstände. Hier 
bekommt man schon ein erstes Indiz, ob sich die Einspar- 
bemühungen merklich auswirken. Das kann, muss aber nicht 
die Papierliste oder Exceltabelle sein. Komfortabler und mit  
einer ganzen Reihe an Auswertungsmöglichkeiten sowie mit sehr 
konkreten Energiespartipps kann man das heute über kosten- 
lose Smartphone-Apps wie Energiecheck von CO2-Online, 
Earnest oder Energy Buddy machen. Ganz ohne Smartphone  
kommt man auch mit Energiespar-Messgeräten weiter, die 
man an einzelne Haushaltsgeräte anschließen kann und so  
deren Verbrauch ermittelt. Die Geräte kann man unter anderem  
kostenlos in der städtischen Umweltstation ausleihen.
Text: Philipp Mähler, Klimaschutzmanager Stadt Würzburg 
Illustrationen: www.pixabay.com
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RÜCKBLICK

Kulturmedaillen von 2021 „nachgereicht“

Preiswürdiges Tanzen, 
Erinnern, F ilmen
Der Verein für kreative Inklusion e.V. „Rollywood“, die Tänzerin  
Lisa Kuttner und der Verein „DenkOrt Deportationen e.V.“  
erhielten Ende Juli im feierlichen Rahmen die Kulturmedail-
len 2021 der Stadt Würzburg. Mit einem Jahr Verzug – wieder  
einmal Corona geschuldet – widmete sich die Stadt Würzburg 
anerkennend drei ganz unterschiedlichen Bereicherungen des 
Würzburger Kulturlebens. 

Oberbürgermeister Christian Schuchardt freute sich, mit dem 
Festakt an die lange Tradition städtischer Kulturpreise anknüpfen  

Dank an Künstler und engagierte Menschen in der Erinnerungskultur, die mit ihrem Schaffen das Leben vieler Würzburgerinnen 
und Würzburger bereichern: Der Verein Rollywood, die Tänzerin und Choreografin Lisa Kuttner sowie der Verein DenkOrt 
Deportationen nehmen im Ratssaal von Oberbürgermeister Christian Schuchardt (Mitte) und Kulturreferent Achim Könneke (re.) 
die Kulturmedaillen 2021 entgegen.

zu können. Seit 1965 wird der Kulturpreis vergeben, die  
Kulturmedaillen gibt es seit 1995. Eine ganze Reihe der bisher 
64 Preisträgerinnen und Preisträger zählten nun zu den Fest- 
gästen: „Diese Anerkennungen sind ein zentraler Bestandteil 
unserer Kulturförderung. In den letzten beiden Jahren war es  
gerade für die Kunst- und Kulturschaffenden eine schwere Zeit, 
die an Energie und Substanz und nicht zuletzt an Existenz ge-
zehrt haben. Und leider gilt: Nach der Krise ist vor der Krise. In  
diesen schweren Zeiten ist es besonders wichtig Danke zu sagen.  
Danke für Ihre Zeit, Ihre Ideen, Ihre Kreativität, Ihr Engagement!“
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Auch Kulturreferent Achim Könneke freute sich, dass bei der 
Kulturmedaillenverleihung ganz unterschiedliche Sparten der 
Würzburger Kulturlandschaft zu Ehren kamen. Gemeinsam sei 
den Preisträgern, dass sie durch ihre Kunst insbesondere auch  
gemeinwohlorientiert und fördernd in die Stadt hineinwirken: 
„Sie sorgen nicht nur für ein reiches, städtisches Leben, sie  
sorgen auch dafür, dass möglichst viele Menschen daran partizi-
pieren können und dass sich kulturelle Aktivität möglichst allen  
Menschen, gleich welchen Alters, Gesundheit oder welcher  
Orientierung, als wichtige, lebensbereichernde Option eröffnen 
kann.“

Lisa Kuttner, Choreographin und Leiterin des Tanzraums  
Würzburg, hat sich in den vergangenen Jahren insbesondere  
mit freien Tanzproduktionen und inklusiven Produktionen sowie 
der Durchführung von Tanzformaten unter der Mitwirkung von  
Menschen mit und ohne Handicap hervorgetan. „Ihren“ Tanz-
raum gibt es seit dem Jahr 2005. Ursprünglich als Studio für  
zeitgenössischen Tanz gegründet, konzentriert sich das aktuelle 
Angebot vor allem auf Kurse und Workshops, die den Tanz und 
die Körperwahrnehmung miteinander vereinen. Dabei geht es  
ihr vor allem darum, die künstlerische Arbeit mit den heilenden 
Kräften von Bewegung und Tanz zu verbinden, denn sie sieht  
ihre tänzerische und körperschulende Arbeit als Verbindung  
von Körper, Seele und Geist. Mit der Gründung des Tanzraums 
formte Lisa Kuttner auch das Tanzraum Ensemble mit profes- 
sionellen und semi-professionellen Tänzerinnen. Mit den Schau-
spielern des inklusiven Theaters Augenblick arbeitet sie zu-
dem seit vielen Jahren erfolgreich als Choreografin. Laudatorin  
Dr. Bettina Schmitz hob neben der enormen Schaffenskraft  
Kuttners auch ihren unermüdlichen Einsatz für die Sache der  
Frauen hervor. Die Performance „Justitia ist eine Frau“, der Auf-
tritt im Ratssaal zum 100. Geburtstag des Frauenwahlrechts oder  
das Mitwirken bei „One Billion Rising“ sind einige explizit  
feministische Beispiele ihrer Kunst. Insgesamt scheue sich die  
Künstlerin nie vor anspruchsvollen Themen und Koope- 
rationen mit ständig neuen Partnern, Bühnen und Institutionen. 

Barbara Bily hielt die Laudatio für den DenkOrt Deportationen: 
„Für mich ist das Denkmal auf dem Bahnhofsvorplatz – einem 
der infrastrukturellen Knotenpunkte der Stadt – Zeichen einer 
äußerst gelungenen Erinnerungskultur“. Sieben Deportationen 
mit 2.069 Männern, Frauen und Kindern starteten zwischen 
1941 und 1944 aus Unterfranken in die osteuropäischen Durch-
gangs- und Vernichtungslager. Von den Deportierten überleb-
ten nur 63 Menschen. Diese Schicksale sowie die Grausamkeit 
des NS-Regimes sind es, an die der Verein „DenkOrt Depor-
tationen“ erinnern möchte. Auf dessen langjährige Initiative  
hin wurde im Juni 2020 am Hauptbahnhof der „DenkOrt Depor- 
tationen“ eingeweiht. Hauptmotiv des beeindruckenden Mahn-
mals, dessen Entwurf vom Architekten Matthias Braun stammt, 
sind die Gepäckstücke, die die Menschen links und rechts auf  
ihrem Weg zu den Zügen zurücklassen mussten. Der DenkOrt ist  
über Zwillingsgepäckstücke mit allen Gemeinden verbunden,  
in denen es bis 1933 jüdische Gemeinden gab. Laut Bily ist der 
DenkOrt aber nicht nur geeignet um an den Holocaust zu erinnern, 

es sei auch ein Zeichen gegen den heutigen Antisemitismus, der 
laut aktuellem Verfassungsschutzbericht im Jahr 2020 mit 2351  
antisemitischen Straftaten in Deutschland den höchsten Wert  
seit Beginn der Erfassung verzeichnete. 

Im Internet wurde ergänzend zur wachsenden Installation am 
Hauptbahnhof der DenkOrt 2.0 entwickelt, eine umfangreiche 
Webseite mit recherchierten Biografien der Deportierten und 
den früheren unterfränkischen jüdischen Gemeinden. Derzeit  
gehören dem Verein Christine Hofstetter, Michael Stolz,  
Hannelore Hübner, Dr. Harald Ebert, Leiter der Don-Bosco-Berufs-
schule, Dr. Rotraud Ries, ehemalige Leiterin des Johanna-Stahl-
Zentrums für jüdische Kultur und Geschichte in Unterfranken, 
Karl-Heinz Spiegel, ehemals Leiter der Akademie Frankenwarte, 
Susanne Wildfeuer und die frühere Stadträtin Benita Stolz an.

Die stellvertretende Landrätin Karen Heußner präsentierte in der 
dritten Laudatio des Abends einen Verein, der in kürzester Zeit von 
einem kleinen Filmprojekt zu einem Hort der Kreativität mit über 
200 Menschen im engeren Umfeld gewachsen ist. Rollywood, 
ein Verein für kreative Inklusion, wurde 2017 gegründet. Der  
Verein macht F ilme von und mit behinderten Menschen. Hierbei 
steht allerdings nicht die Behinderung im Vordergrund, sondern 
es geht dem Verein vor allem um den kreativen Austausch und  
das Miteinander seiner Mitglieder und Partner. Menschen  
mit Behinderung sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, sich 
künstlerisch durch Musik, Tanz und Film auszudrücken, und  
gleichzeitig sollen Kunst und Kultur gefördert werden. Die erfolg-
reichsten Projekte des Vereins sind der Stummfilm „Gloria Vikto-
ria“, der „Hospital Rap“ gegen den Pflegenotstand und „Wüzard“, 
ein Film in Kinolänge. Laudatorin Karen Heußner sprach von einem 
regelrechten Epos und sie gab viele Einblicke in „diese besondere  
Form der Kulturvernetzung aller Kunstrichtungen und darüber 
hinaus“. In den Spaß werden immer neue Akteure einbezogen, 
so kam auch Oberbürgermeister Schuchardt schon zu einer  
Gastrolle in Ritterrüstung auf der Festung. In Sachen Marke-
ting geht man auch außergewöhnliche Wege und hat mit dem 
„Lachsaft“ ein offizielles Getränk am Start. Wer noch nicht über 
Rollywood gestolpert ist, obwohl das Team immerhin schon  
einen zweiten Platz bei den Schweinfurter Kurzfilmtagen erringen  
konnte, dem sei die Homepage als erste Infoquelle empfohlen: 
https://www.rollywood-ev.com/. Für das große Team nahm 
stellvertretend Aaron Gerberich die Auszeichnung entgegen. 
Los ging alles mit einem Lehrfilm mit und für die Mitarbeiter  
der Wohnanlagen im Förderzentrum. Aus diesem Projekt sollte  
schnell viel mehr werden und Gerberich blieb mit seiner  
Mutter Julia Rollywood bis heute treu und bedankte sich nun  
für die „Auszeichnung als ein Junior“ in der langen Liste mit  
Würzburger Kulturgrößen. 

Was wäre eine Kulturmedaillenverleihung ohne Musik? In diesem 
Jahr übernahm Nikolaus Jira am Piano die Aufgabe, der Preis- 
verleihung einen würdigen Rahmen zu geben: der passende 
Soundtrack auch für den ausgezeichneten Verein Rollywood.
Text und Foto: Georg Wagenbrenner
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Für Willi Dürrnagel und Altoberbürger-
meister Jürgen Weber war die 34.Stadt-
ratssitzung in dieser Wahlperiode eine 
ganz besondere. Oberbürgermeister 
Christian Schuchardt ehrte seinen Vor-
vorvorgänger im Amt und den insgesamt 
achtmal wiedergewählten Stadtrat Dürr-
nagel 50 Jahre nach ihrer ersten Sitzung 
im Stadtrat 1972. 
Seitdem haben beide eine beeindru-
ckende kommunalpolitische Karriere 
hingelegt. Dürrnagel erarbeite sich insbe-
sondere im Bereich Stadtgeschichte und 
Denkmalpflege einen großen Ruf. Seine 
private Sammlung an Wirciburgensia 
wächst ständig weiter. Doch der ÖDP-
Stadtrat, der auch schon fünf weiteren 
Fraktionen angehörte, weil er sich nicht 
„verbiegen lassen möchte“, ist nicht nur 
Sammler, sondern auch Vermittler. Bei 
unzähligen Stadtführungen steckt er mit 
seiner Begeisterung für Würzburgs Ge-
schichte viele Bürgerinnen und Bürger an.
Rekordverdächtig ist auch sein Wirken in 
Würzburgs Vereinen. Fast 60 Vereinen 
und Initiativen dient oder diente er, oft 
sogar als langjähriger Vorsitzender wie 
im Initiativkreis zur Erhaltung historischer 
Denkmäler, der Europa-Union Würzburg, 
dem Turnverein Würzburg von 1873, 
dem Post-Sportverein, der AG Grüner 

Kreis, der Dauthendey-Gesellschaft, dem 
Blindenobsorgeverein oder dem Verschö-
nerungsverein. Die Stadt ehrte Dürrnagel 
entsprechend bereits mit dem Tanzenden 
Schäfer, dem Silbernen Ratsbecher, dem 
Ehrenring und der Lindahl-Medaille in 
Gold.
Jürgen Weber gehört ebenfalls seit 1972 
dem Würzburger Stadtrat an. Seine 
Karriere verlief noch einmal steiler und 
führte bereits nach fünf Jahren zum CSU-
Fraktionsvorsitz. 1978 wurde Weber 
als hauptamtlicher Bürgermeister unter 
anderem zuständig für Wirtschaftsförde-
rung, Stadtentwicklung und Sport sowie 
ab 1981 zusätzlich für die städtischen  
Liegenschaften. Die Leitung des Finanz- 
und Wirtschaftsreferats war dann schließ-
lich die letzte prominente Zwischenstation 
vor zwei Amtszeiten als Oberbürgermeis-
ter der Stadt Würzburg. Schuchardt  
würdigte die Umweltpolitik, den Ausbau 
des ÖPNVs, der Fußgängerzone sowie 
von Gewerbe- und Wohngebieten und 
Projekte wie Kulturspeicher oder den Bau 
des Congress Centrums, die mit Webers 
Namen verbunden bleiben.
Von der intimen Kenntnis der städtischen 
Verhältnisse und der vorbehaltlosen Liebe 
zu Würzburg profitierte laut Schuchardt 
die Stadt auch noch in den vielen Jah-

Doppeljubiläum der besonderen Art

Gemeinsam ein Jahrhundert Stadtratsengagement

ren als der Gründer und Vorsitzende  
der Würzburger Liste sich wieder als 
„einfacher Stadtrat“ einbrachte. Zahlrei-
che Auszeichnungen im In- und Ausland  
honorierten den lebenslangen Einsatz. Die 
Stadt verlieh bislang das Goldene Stadt-
siegel, die Lindahl-Medaille in Gold, den 
Titel Altoberbürgermeister, den Tanzen-
den Schäfer, den Ehrenring, die Ehren- 
medaille des Oberbürgermeisters und 
den Silbernen Ratsbecher.
Zu den vielen Auszeichnungen der Vergan-
genheit gesellt sich nun jeweils noch eine 
Radierung des Künstlers Harald Schmau-
ßer. Oberbürgermeister Schuchardt über-
reichte die gerahmten Würzburg-Motive 
vor einem applaudierenden Stadtratsgre-
mium. Altbürgermeister Weber dankte 
in einem launigen Rückblick, allen Weg-
begleitern in der Kommunalpolitik, von 
denen er viel lernen konnte und die  
ihm halfen sein heutiges Würzburg- 
Wissen anzuhäufen: „Ich kam einmal als 
Lehrling“. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

Seit 1972 im Dauereinsatz für den 
Stadtrat: Altbürgermeister Jürgen 
Weber, Stadtrat Willi Dürrnagel wurden 
nun von Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt geehrt.
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In strahlende Gesichter blickte Bürger-
meisterin Judith Jörg als sie die Damen-
Basketballmannschaft der Altersklasse 
U14 im Wenzelsaal des Rathauses emp-
fing und ihnen zur Deutschen Meister-
schaft gratulierte. In einheitlichen „Deut-
scher Meister“-T-Shirts, mit umgehängter 
Medaille und Pokal unter dem Arm freu-
ten sich Spielerinnen, Trainer, Migo und 
Marius Wiegand, und Betreuerin Sabse 
Wiegand über den städtischen Empfang. 
Die Mannschaft der Turngemeinde Würz-
burg 1848e.V., kurz TGW, setzte sich 
in packenden Vorrunden- und Viertel-
finalspielen jeweils deutlich gegen ihre  
Gegnerinnen durch und erreichte das 
„Final 4“ in Berlin. Hier sicherten sie sich 
über einen Halbfinalsieg gegen ALBA  
Berlin im Finale mit einem 65:53-Sieg 
über BASS Berlin die Deutsche Meister-
schaft. Zum „Final 4“ nach Berlin waren 
zahlreiche Eltern, Fans und Unterstützer 
mitgereist und machten so diese erste 
Deutsche Meisterschaft einer Mannschaft 
der TGW zu einem besonderen und für 
die jungen Spielerinnen sicher bleibenden 

Erlebnis. Judith Jörg bestärkte die jungen 
Sportlerinnen darin, selbstbewusst auf-
zutreten und den Stolz auf ihre Leistung 
auch zu zeigen. Gerade weibliche Sport-

lerinnen müssten die verdiente Aufmerk-
samkeit und den Respekt oft noch vehe-
menter einfordern als ihre männlichen 
Pendants. Text und Foto: Petra Steinbach

Empfang der Deutschen Meister U14 Basketball 
Damen im Wenzelsaal

Neue Hauptradachsen, zentrale Abstell-
anlagen, Service-Points mit Werkzeugen 
und Luftpumpen am Wegesrand oder 
auch Ladestationen für Pedelecs: in  
Sachen Radverkehr hat sich in Würzburg 
in den letzten Jahren viel getan. Der 
Fahrradstadtplan versammelt nun all 
diese Informationen und Innovationen 
in einer übersichtlichen Faltkarte. Für 
alle, die im Stadtgebiet mit dem Draht-
esel unterwegs sind, ist die Karte ein 
unverzichtbarer Ratgeber, der mit einer 
Auflage von 10.000 Stück kostenlos ver-
teilt wurde. Im Rathaus, im Falkenhaus, 
in Hotels, an der Uni, in Werkstät-
ten, in den Umlandgemeinden 
liegt der praktische Beglei-
ter, den der Fachbereich 
Tiefbau und Verkehrswe-
sen entwickelt hat, für die 
nächste Tour bereit.

Fahrradstadtplan: Nützliche Karte für die Lenkertasche 
Zwei Karten sind enthalten: Im Maßstab 
1:5.000 ist die Altstadt sehr detailliert 
dargestellt, das gesamte Stadtgebiet 
ist im Maßstab 1:25.000 abgebildet, 
die Hauptachsen erkennt man so auf 
einen Blick. Abgerundet wird das Kar-
tenmaterial mit vielen redaktionellen In-
halten wie kurzen Beschreibungen der 
Fernradwege oder Touren in der Um-
gebung. Auch die wichtigsten Regeln 
der Straßenverkehrsordnung kann man 
hier noch einmal nachlesen. Zudem fin-
den sich die Adressen von Radkurieren, 
Werkstätten und Fahrradhändlern die-

ser Stadt.
Text: Georg Wagenbrenner

Repro: Stadt Würzburg 
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Silberne Stadtplakette 

Claus Bolza-Schünemanns bleibende Verdienste

„Es freut mich außerordentlich, dass ich 
Ihnen heute auf Beschluss des Stadtrates 
als Zeichen des Dankes und der Anerken-
nung für die großen und verbleibenden 
Verdienste, die Sie sich um Ihre Heimat-
stadt erworben haben, die Silberne Stadt-
plakette verleihen kann. Persönlich erin-
nere ich mich gerne an die vielen guten 
Begegnungen, die ich mit Ihnen in Ihren 
verschiedenen Funktionen wahrnehmen 
durfte und die ich immer als menschlich, 
konstruktiv und am Wohl Würzburgs, 
Mainfrankens und der hier lebenden 
Menschen orientiert empfunden habe“, 
würdigte Oberbürgermeister Christian 

Schuchardt im Rahmen einer großen  
Feierstunde für Claus Bolza-Schünemann 
dessen außergewöhnliches berufliches 
und ehrenamtliches Engagement. Das 
Unternehmen Koenig & Bauer hatte rund 
140 Gäste, Kunden, Weggefährten und 
die Familie eingeladen, um den CEO in 
den Ruhestand zu verabschieden. 
Der Urururenkel des Firmengründers von 
Koenig & Bauer habe laut Schuchardt das 
Unternehmen in schwierigen Umbruch-
zeiten weitsichtig am Markt behauptet. 
Sein Name sei nicht nur mit 250 Patenten 
und 27 Erfindungen verbunden, sondern 
mit den grundsätzlichen Weichenstellun-

gen bei einem der größten Würzburger 
Industrieunternehmen, dem er neun Jah-
re als Vorstandsvorsitzender diente. Der 
studierte Elektrotechniker überzeugte laut 
Schuchardt zudem als Netzwerker im Eh-
renamt: in der Drucker- und Maschinen-
baubranche gilt er bundesweit als Vorden-
ker, für die IHK Würzburg-Schweinfurt, 
deren Präsident er war und weitere Spit-
zenämter begleitete sowie als Hochschul-
rat war er ein Mittler zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft. 
Die lange Aufzählung wäre nicht vollstän-
dig ohne den Stifter Bolza-Schünemann 
herauszustellen. Engagiert als Vorstand 
der Dr. Hans und Benno Bolza-Stiftung 
und – für die Stadt Würzburg ein beson-
derer Segen – als Vorsitzender an der 
Spitze des Kuratoriums des Stifterkreises 
"Rosenkavaliere“. Diese Erfolgsgeschichte 
übernahm der nun Ausgezeichnete von 
seinem Vater Hans-Bernhard und beglei-
tete das Dreispartenhaus, das als solches 
nicht immer unumstritten war, durch die 
nun bald abgeschlossene Generalsanie-
rung und hin zum Staatstheater-Status. 
Ohne das Engagement der Rosenkavaliere  
wären diese ambitionierten Ziele laut 
Schuchardt nicht erreicht worden.
Text: Georg Wagenbrenner, Foto: Max Graf 

Auszeichnung bei Verabschiedung: 
Claus Bolza-Schünemann erhält 
von Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt die Silberne Stadtplakette. 

706 Würzburger Kinder erhielten SpoSpiTo-Bewegungs-Pass 

Bewegungschallenge für Grundschulen sehr erfolgreich 
Über 74.000 Kinder haben in den Wochen 
zwischen Ostern und Pfingsten bundes-
weit an der Aktion für mehr Gesundheit, 
Sicherheit und Umweltschutz auf dem 
Schulweg „SpoSpiTo“ teilgenommen, er-
folgreich waren über 39.000 und damit 
53,52 %. In Würzburg war die Teilnahme 
für 1.080 angemeldete Kinder aus Würz-
burger Grundschulen kostenlos, sie wur-
de vom städtischen Fachbereich Schule 
übernommen. Erfolgreich waren hier 706 

Kinder. Mitgemacht haben 180 Kinder 
der Grundschule Würzburg-Stadtmitte, 
332 der Grundschule Würzburg-Lengfeld, 
153 der Gustav-Walle-Grundschule, 192 
der Grundschule Würzburg-Versbach und 
223 der Leonhard-Frank-Grundschule. 
Die Herausforderung für die Kids: Inner-
halb von sechs Wochen mindestens 20 
mal ohne Elterntaxi in die Schule zu kom-
men. Ob mit dem Fahrrad, dem Tretrol-
ler oder zu Fuß – Hauptsache das Auto 

blieb in der Garage. Kinder, die diese 
Aufgabe gemeistert haben, erhielten als 
Anerkennung für so viel Bewegung und 
Klimaschutz eine Urkunde. „Der eigent-
liche Lohn aber war eine tägliche Bewe-
gungs-Einheit noch vor Unterrichtsbeginn 
– und der Stolz, den Weg zur Schule selbst  
zurückgelegt zu haben“, sagt Daniela  
Schuster, Leiterin des Fachbereichs  
Schule. Zudem wurden unter allen erfolg-
reich teilgenommenen Kindern Preise im 
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Wert von insgesamt 15.000 Euro verlost. 
Darunter zehn Gutscheine im Wert von 
jeweils 500 Euro für 50 BigWheel Scooter 
von und 100 Kinderrucksäcke.
SpoSpiTo steht für Sporteln, Spielen und 
Toben. Das Ziel von SpoSpiTo ist es,  
Kinder für mehr Bewegung zu begeistern 
und zu motivieren www.spospito.de. Mit 
dem SpoSpiTo-Bewegungs-Pass sollen 
Kinder zur Bewegung an der frischen Luft 
animiert werden, so dass der bewegte 
Einstieg in den Tag gelingt und sie wacher, 
ausgeglichener und konzentrierter durch 
ihren Alltag gehen. Zum anderen soll der 
SpoSpiTo-Bewegungs-Pass die Verkehrs-
situation vor Grundschulen durch weniger 
„Elterntaxis“ entschärfen. Ein Nebeneffekt 
ist, dass mit dieser Aktion etwas für den 
Klimaschutz unternommen werden kann.
Text: Claudia Lother, Foto: Sabine Müller/
Grundschule Würzburg-Versbach

Kranzniederlegung an Grabplatte 
Tilman Riemenschneiders 

Anlässlich des 491. Todestages von Tilmann Riemenschneider 
legten am 7. Juli 2022 Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
und Domkapitular und Dompfarrer Stefan Gessner an dessen 
Grabplatte an der Nordseite des Würzburger Doms einen Kranz 
nieder und gedachten des spätgotischen Bildhauermeisters und 
Bürgermeisters der Stadt Würzburg. Zwischen Dom und Neu-
münster befand sich bis Ende des 18. Jahrhunderts der Dom-
friedhof, wo Riemenschneider 1531 seine letzte Ruhestätte fand. 
Als die Stadt Würzburg 1822 auf dem ehemaligen Friedhof der 
Dompfarrei eine Straße bauen ließ, fanden die Bauarbeiter tief 
in der Erde seinen Grabstein. Damit begann vor 200 Jahren die 
Wiederentdeckung eines der bedeutendsten Bildhauer zwischen 
Gotik und Renaissance. Text und Foto: Petra Steinbach

v.l.: Stadträtin Nadine Lexa, Stadträtin Karin Miethaner Vent, 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt, Domkapitular und 
Dompfarrer Stefan Gessner, Altbürgermeister Dr. Adolf Bauer, 
Bürgermeister Martin Heilig. 

Zu Fuß auf dem Weg zur Grundschule Würzburg-Versbach und wieder nach Hause 
waren diese vier jungen Damen täglich in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten. 
Sie nahmen, wie insgesamt 1.080 Grundschülerinnen und Grundschüler Würzburgs 
an der von der Stadt Würzburg geförderten Bewegungsaktion „SpoSpiTo“ teil. 
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„Eine Gemeinde lebt von den Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich über ihre Verpflich-
tungen in Familie und Beruf hinaus für die 
Gemeinschaft und für ihre Mitmenschen 
engagieren. Sie halten unsere Gesellschaft 
zusammen und geben ihr erst ihr mensch-
liches Gesicht. Der Einsatz beim Bayeri-
schen Roten Kreuz und beim Technischen 
Hilfswerk ist dafür das beste Beispiel“, 
dies sagte Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt bei der Übergabe von staat- 
lichen Ehrenzeichen am Bande für lang-
jährige Dienstzeit beim Bayerischen Roten 
Kreuz bzw. beim Technischen Hilfswerk, 
das vom Staatsminister des Innern ver-
liehen wird. Er überreichte die Ehrenzei-
chen in einer Feierstunde im Wenzelsaal 
des Rathauses an Ulrike Bauer, Thomas 
Redelberger, Harald Gröger, Thomas Vol-
kenstein, Philipp Scheuplein und Sebastian 
Zimmer.
„Das BRK ist auch bei uns in Würzburg mit 
zahlreichen Einrichtungen und Diensten 
zur Stelle, wenn Menschen in den unter-
schiedlichsten Notlagen professionelle 
Zuwendung und Unterstützung benötigen. 
Der Ortsverband Würzburg des Techni-
schen Hilfswerks hilft in unserer Region, 
aber auch bei Einsätzen im Ausland im-
mer dann, wenn das spezifische Können 
seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und seine technische Ausstattung benötigt 
werden, um die Folgen von Katastrophen 
und größeren Schadensereignissen oder 
Unfällen zu bewältigen“, so Schuchardt. 

Er betonte, dass bayernweit von den rund 
450.000 Einsatzkräften bei Feuerweh-
ren, Hilfsorganisationen und THW nicht 
weniger als 430.000 ehrenamtlich tätig 
sind. „Sie, meine Damen und Herren, sind  
Vorbilder für gelebten Gemeinsinn.“
Sebastian Zimmer ist seit 25 Jahren Mit-
glied des THW, seit 1999 in leitender 
Funktion. In verschiedenen Lehrgängen 
bildete er sich ständig weiter und meldete 
sich 2010 zusätzlich zu Auslandseinsätzen 
mit dem „High Capacity Pumping-Modul“. 
Dies ist eine im Rahmen des EU-Gemein-
schaftsverfahrens zur Abwehr von Hoch-
wasserkatastrophen gebildete Einheit. Der 
erste Einsatz war im Mai 2010 in Polen. 
Seit 2018 ist Sebastian Zimmer Beauftrag-
ter für Öffentlichkeitsarbeit und für neue 
Helfer und Helferinnen verantwortlich.  
Er ist auch immer noch in allen anderen  
Positionen zu finden, wenn Not am Mann 
ist. „„Natürlich war er 2021 sofort im 
Ahrtal dabei, um bei der Beseitigung von 
Hochwasserschäden zu helfen“, betonte 
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
bei der Übergabe des staatlichen Ehrenzei-
chens am Bande. 
Noch als Jugendlicher trat Philipp Scheu-
plein 1995 in die Wasserwacht Ortsgruppe 
Würzburg ein. Er wurde Leiter einer eige-
nen Schwimmgruppe und war lange Jahre 
in der Jugendarbeit als Trainer und Grup-
penleiter sowie als Jugendleiter der Orts-
gruppe aktiv. Neben Schwimmtraining ist 
er auch als Ausbilder Rettungsschwimmen 

nach wie vor aktiv. In der Ortsgruppenlei-
tung nahm er zahlreiche Führungsfunktio-
nen wahr. 2013 wurde er Vorsitzender der 
Ortsgruppe Würzburg, in seiner Amtszeit 
erhielt die Ortsgruppe zwei neue Motor-
rettungsboote. Seit 2021 unterstützt er die 
neue Vorstandschaft als 2. Stellvertreten-
der Vorsitzender. Seine große Leidenschaft 
gilt immer noch der Planung einzelner 
Veranstaltungen, wie Sommerfesten, Zelt-
lagern und vieles mehr. „Bei allem bringt 
sich Phillip Scheuplein sich über das nor-
male Maß hinaus in der Wasserwacht ein“, 
bekräftigte der Oberbürgermeister. 
Thomas Volkenstein ist seit 25 Jahren aktiv 
in der Wasserwacht Ortsgruppe Würzburg 
tätig. „Er ist immer aktiv und arbeitet im 
Hintergrund, als Platzwart wesentlich die 
Pflege der Außenanlage der Wasserret-
tungsstation in Würzburg. Bei Wachdiens-
ten kann man mit seiner Mithilfe rechnen 
und er unterstützt auch bei sonstigen Ver-
anstaltungen“, beschrieb der Oberbürger-
meister ihn als immer „verlässliche Größe“. 
Ulrike Bauer ist seit 40 Jahren in der BRK 
Wasserwacht Ortsgruppe Würzburg aktiv.  
Als Taucherin und Motorbootführerin  
ist sie seit Jahrzehnten Teil der SEG 
Wasserrettung in Würzburg im Wasser-
rettungsdienst. Als Ausbilderin für Ret-
tungsschwimmen hat sie in zahlreichen 
Rettungsschwimmkursen den Teilneh-
mern die Grundlagen der Rettung vor dem  
Ertrinken beigebracht. Daneben hat sie 
auch Jugendgruppen geleitet und bei 

Oberbürgermeister überreicht Ehrenzeichen am Bande

Ehrenamtliche geben einer Gemeinde erst ihr 
menschliches Gesicht
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jungen Menschen die Freude für ein  
Engagement in der Wasserwacht geweckt. 
Während der Corona-Krise konnte sie 
aufgrund ihrer Tätigkeit im Pflegebereich 
nicht nur die Arbeit der BRK aktiv unter-
stützen, sondern auch als Multiplikatorin 
die notwendigen Hygieneschulungen hal-
ten. „Ulrike Bauer ist eine über alle Jahre 
sehr aktive Helferin, die an Absicherungen, 
Wachdiensten, Einsätzen und Ausbildun-
gen teilgenommen hat und nach wie vor 
mit großem Elan teilnimmt“, würdigte 
Schuchardt. 
Seit 40 Jahren gehört Harald Gröger dem 
BRK an und leistet aktive Arbeit. Seinen 
ehrenamtlichen Weg begann er im Be-
reich des Sanitätsdienstes in der Sanitäts-
kolonne Würzburg 3. Dort durchlief er die 
wesentlichen Ausbildungen und war auch 
ehrenamtlich im Rettungsdienst engagiert. 
„Immer wieder konnte Harald Gröger als 
Führungspersönlichkeit hervortreten“, so 
Schuchardt. So gehörte er als Rotkreuz-
Beauftragter über viele Jahre hinweg dem 
Vorstand des BRK Kreisverbandes an.  
Seit 1996 ist er in der BRK Wasserwacht 
Ortsgruppe Würzburg aktiv. Schon als  
Kassier von 1997 bis 2001 sowie als  
stellvertretender Vorsitzender seit 2017 

war er in der Ortsgruppenleitung aktiv. 
Im Februar 2021 hat ihn seine Ortsgruppe 
zum Vorsitzenden gewählt. Harald Gröger 
hat sich auch in der Wasserwacht schnell in 
seine ehrenamtliche Tätigkeit eingearbei-
tet. Als SEG-Leiter und Motorbootführer ist 
er im Wasserrettungsdienst aktiv. An zahl-
reichen Wachdiensten und Absicherungen 
hat er teilgenommen und konnte auch im 
Sanitätsbereich wertvolle Unterstützung 
leisten. 
Seit 40 Jahren ist Herr Wolfgang Redelber-
ger ehrenamtlich für die BRK Wasserwacht 
aktiv. Als Mitglied der Ortsgruppe Würz-
burg hat er auch Führungsaufgaben in 
der Kreiswasserwacht Würzburg und dem 
Wasserwacht Bezirk Unterfranken wahr-
genommen. So war er nach Positionen 
in der Technischen Leitung von 1997 bis 
2004 Vorsitzender der Ortsgruppe. Wei-
tere Leitungspositionen folgten, von 2009 
an war er Mitglied der Kreiswasserwacht-
leitung. Gerade für die Ausbildung schlägt 
das Herz von Thomas Redelberger. So war 
er lange Jahre Bezirksausbilder für Ret-
tungsschwimmen in Unterfranken Nicht 
zuletzt in der Bootsausbildung werden 
neue Bootsanwärter in der Kreiswasser-
wacht von ihm geschult und als Ausbilder 

Wasserretter bringt er den Einsatzkräften 
die wesentlichen Grundlagen der Rettung 
bei. Maßgeblich auf sein Engagement geht 
auch der Anbau einer Garage an der Was-
serwachtstation zurück, den er mit viel 
eigener Arbeit vorantrieb. Zudem ist er, 
nach Beendigung seiner aktiven Karriere 
als Einsatztaucher, noch als Motorboot- 
führer und Wasserretter in der SEG Würz-
burg aktiv. Als Kontingentführer des 
Hochwasserrettungszuges Unterfranken 
sowie als Fachberater für Wasserrettung 
und Deichsicherheit wird er im Katastro-
phenschutz eingesetzt, z.B. 2002 beim 
Elbhochwasser. „Dennoch ist Thomas  
Redelberger auch als ganz normaler Helfer 
bei Einsätzen und Absicherungen sowie 
Wachdiensten mit im Einsatz“, dankte der 
Oberbürgermeister bei der Überreichung 
des Ehrenzeichens am Bande.
Foto: Claudia Lother

Oberbürgermeister Christian Schuchardt, 
MdB Paul Lehrieder, Sebastian Zimmer, 
Thomas Redelberger, Philipp Scheuplein, 
Ulrike Bauer,a Harald Gröger, MdB 
Andrew Ullmann. Auf dem Foto fehlt 
Thomas Volkenstein. 
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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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Das Würzburger Rathaus hat wieder die 
Flagge des weltweiten Bündnisses der 
Mayors for Peace gehisst. Mehr als 500 
Städte in Deutschland zeigen mit der  
Aktion in diesem Jahr ihre Solidarität  
mit der Ukraine und setzen sich für eine 
friedliche Welt ohne Atomwaffen ein.
Mit dem russischen Angriff auf die  
Ukraine im Februar dieses Jahres ist die 
europäische Sicherheitsordnung zerstört 
worden. Die nuklearen Drohgebärden 
Russlands sind ein Tabubruch. Die ato-
mare Bedrohung ist so präsent wie lange 
nicht mehr.
Vor diesem Hintergrund fand in Wien vom 
21. bis 23. Juni die erste Vertragsstaaten-
konferenz des Atomwaffenverbotsvertra-
ges statt. Der Vertrag war am 22. Januar 
2021 in Kraft getreten. Deutschland hat 
an der UNO-Konferenz als Beobachter 
teilgenommen. Die Mayors for Peace 
waren mit zahlreichen Delegierten eben-
falls vertreten. Hibakusha – Überlebende 
der Atombombenabwürfe auf Hiroshima 
und Nagasaki – berichteten über die bei-
spiellose humanitäre Katastrophe, die der 
Einsatz dieser Massenvernichtungswaffen 
verursachte.
„Friedensforscher befürchten, dass es zu 
einem neuen nuklearen Rüstungswettlauf 
kommt. Würzburg als Mayors for Peace 
Stadt setzt daher gemeinsam mit über 
500 Städten in Deutschland am Flaggen-
tag, am 8. Juli, ein deutliches Signal ge-
gen die atomare Aufrüstung und für den  

Frieden. Wir unterstützen 
den Atomwaffenverbots-
vertrag. Er ist der Weg zu 
Global Zero – einer Welt 
ohne Atomwaffen. Die 
Flaggenhissung ist in die-
sem Jahr auch ein Zeichen 
unserer Solidarität mit 
der Ukraine“, so Ober-
bürgermeister Christian 
Schuchardt.
Am Flaggentag erinnern 
die Mayors for Peace an 
ein Rechtsgutachten des 
Internationalen Gerichts-
hofes in Den Haag vom 
8. Juli 1996. Der Gerichts-
hof stellte fest, dass die 
Androhung des Einsatzes 
und der Einsatz von Atom-
waffen generell gegen das 
Völkerrecht verstoßen. 
Zudem stellte der Gerichtshof fest, dass  
eine völkerrechtliche Verpflichtung be-
steht, „in redlicher Absicht Verhandlungen 
zu führen und zum Abschluss zu bringen, 
die zu nuklearer Abrüstung in allen ihren 
Aspekten unter strikter und wirksamer  
internationaler Kontrolle führen.“
Die Organisation Mayors for Peace wurde  
1982 durch den Bürgermeister von  
Hiroshima gegründet. Das weltweite  
Netzwerk setzt sich vor allem für die 
Abschaffung von Atomwaffen ein, greift 
aber auch aktuelle Themen auf, um Wege 

Mayors for Peace 

Würzburg zeigt wieder Flagge für Frieden 
und gegen Atomwaffen

Zum 30. Mal: Hunderte Kinder bei Umwelterlebniswochen 

Traditionell finden immer im Juli die beliebten Umwelterlebnis- 
wochen in der Umweltstation der Stadt Würzburg statt, dieses 
Jahr zum 30. Mal! 30 Jahre Lernen ohne Langeweile auf dem  
schönen Aktionsgelände hinter der Umweltstation! Hunderte  
Kinder aus Würzburger Kindergärten und Schulen besuchten auch 
im Jubiläumsjahr die vielfältigen Aktionsstände. Hier ging es nicht 
nur um Informationen, sondern auch ums Mitmachen. Besonders 
beliebt sind stets die Terrarientiere der Umweltstation, aber na-
türlich auch die Greifvögel der Greifvogelauffangstation und die 
Kreativstände. Lehrer und Erzieher sind immer wieder begeistert, 
wieviel und gerne ihre Kinder in der ungezwungenen Atmosphäre 

für ein friedvolles Miteinander zu disku-
tieren. Mehr als 8.170 Städte gehören 
dem Netzwerk an, darunter mehr als  
830 Städte in Deutschland. Rund 500 
Städte in Deutschland beteiligen sich in 
diesem Jahr am Flaggentag.
Text und Foto: Petra Steinbach

v.l.n.r.: Stadtrat Joachim Spatz, die 
Stadträtinnen Nadine Lexa und Barbara 
Meyer und Oberbürgermeister Christian 
Schuchardt bei der Flaggenhissung im 
Rathausinnenhof
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20 Jahre Partnerschaft zu Bray und Wicklow 

Kleines Jubiläum, große Freundschaft
Corona hat dieses Jubiläum ordentlich  
durcheinandergewirbelt: Bereits im No- 
vember 2019 begleitete Altbürgermeis- 
terin Marion Schäfer-Blake eine Delega-
tion von 40 Würzburgerinnen und Würz-
burgern nach Bray und in die Grafschaft 
Wicklow, der obligatorische Gegenbe-
such konnte aber erst jetzt stattfinden. 
35 Gäste aus Irland belegen, dass die 
Städtepartnerschaft im 20. Jahr – bezie-
hungsweise nun ja schon 23. Jahr – sehr 
lebendig ist und von vielen Schultern  
getragen wird.
Oberbürgermeister Christian Schuchardt 
betonte in seiner Festrede im Ratssaal, 
dass gerade angesichts des brutalen 
Kriegs Russlands gegen die Ukraine „un-
sere Werte, unser way of life und unser 
friedliches Miteinander in Gefahr sind: 
Die europäischen Demokratien, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg Feindschaften 
ausräumten, müssen nun noch enger 
zusammenrücken.“ Und weiter das ver-
tiefen, was im konkreten Fall mit einer 
Partnerschaft zwischen der St. Kilians 
Community School und dem Matthias-
Grünewald-Gymnasium begann und über 
die Jahrzehnte viele Früchte trug. 
Das diesjährige Besuchsprogramm deck-
te sehr unterschiedliche Aspekte ab. So  
wurde beispielsweise das Zentrum für 
Digitale Innovationen (ZDI) am Hubland 
vorgestellt und beim Besuch in der Bay-
erischen Landesanstalt für Weinbau und  
Gartenbau (LWG) stand der Klimawan-
del im Zentrum der Gästeführung. Wel-
che Herausforderungen kommen auf die 
Winzer zu? Welche Rebsorten haben in 
Franken mittelfristig kaum Überlebens-

chancen? Die Führung beinhaltete zudem 
einen generellen Überblick über die Auf-
gaben der einzelnen Institute und Fach-
zentren der LWG. In Gadheim besuchte 
man zudem den Mittelpunkt Europas und 
wurde vom 2. Bürgermeister Veitshöch-
heims Elmar Knorz empfangen. Die Dele-
gation durfte sich auch ins Gästebuch ein-
tragen. Natürlich gab es auch Gelegenheit 
sowohl den klimatisch herausgeforderten 
Wein als auch Kiliani-Festbier in gemütli-
chen Runden zu testen.
Councillor Paul O`Brien (Wicklow County 
Council) griff in seiner Festrede die Worte 
Schuchardts auf und lobte die neu einge-
gangenen Verbindungen zu den Städten 
Lwiw und Luzk in der Ukraine. Dieses 
Land brauche nun jede Unterstützung.  
Bezogen auf die eigene Partnerschaft  
freut er sich auf die nächsten 20 Jahre 
Austausch. Councillor Anne Ferris (Bray 
Municipial Council) war schon im Jahr 

2000 beim offiziellen Start der Partner-
schaft in Würzburg, nun lobte sie beson-
ders zwei Herren, die über die Jahre viel 
Tatkraft in die Beziehungen gesteckt hät-
ten: George Jones von der Irish-German 
Society of Bray & County Wicklow und 
sein „Gegenüber“ Matthias Fleckenstein 
von der Deutsch-Irischen Gesellschaft. 
Der 2019 verstorbene Jürgen Gottschalk 
steht als Gründer dieser Gesellschaft für 
die Wurzeln, die zeitlich noch weiter 
zurückreichen und wurde beim Festakt 
ebenfalls herausgestellt.
Laut Máirtín Cronin, Leiter für politische 
und EU-Angelegenheiten der Irischen 
Botschaft, sei es gerechtfertigt, dass man 
Würzburg als irischste Stadt Deutsch-
lands bezeichnet. Er dachte hierbei an die 
lange Geschichte, die natürlich mit dem 
Frankenapostel Kilian begonnen habe. 
Gut 1300 Jahre später freute er sich über 
den gut gefüllten Ratssaal. Vertreter des 
Stadtrats, der Kirchen, oder auch von  
Bildungseinrichtungen waren in großer  
Zahl zur Feier gekommen, die von  
Christoph Lewandowski auf der Trompete 
und Gitarrist Bernhard von der Goltz so 
irisch umrahmt wurde, dass Paul O`Brien 
sogar kurz etwas Heimweh verspürte. 
Text und Foto: Georg Wagenbrenner

20 Jahre Verbundenheit mit der Grünen 
Insel: Matthias Fleckenstein, Máirtín 
Cronin, Councillor Anne Ferris, OB 
Schuchardt, Councillor Paul O’Brien, 
Councillor Patrick Glennon und George 
Jones beim Festakt im Ratssaal. 

lernen, und das trotz der Hitze. Über das gesamte Jahr können 
Gruppen die kostenlosen Angebote zur Bildung zur nachhaltigen 
Entwicklung der Umweltstation buchen, z. B. zu den Themenbe-
reichen Abfall, Klimakrise oder Sozialökologische Transformation. 
Informationen findet man auf der Homepage der Umweltstation, 
wo auch das Veranstaltungsprogramm veröffentlicht wird.
Foto: Julia Mürling, 

SchülerInnen des Vinzentinum, 4. Klasse, mit Standbetreuer 
Fabian Plendl
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Stadt organisierte Medienkompetenzfachtag 
für pädagogisches Fachpersonal

„Medien sind wie Pommes – 
zu viel ist ungesund“
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Beim ersten Medienkompetenzfachtag für pädagogisches Fachpersonal beschäftigten sich 80 Teilnehmende  

bei drei Impulsvorträgen, einer Podiumsdiskussion sowie neun verschiedenen Workshops den ganzen Tag lang 

intensiv mit dem Thema „Digitale Mediennutzung von Kindern und Jugendlichen“. Die Schirmherrschaft der  

Veranstaltung hatte Judith Gerlach, Staatsministerin für Digitales und selbst geborene Würzburgerin. Sie begrüß-

te die Gäste zu Beginn des Tages digital aus dem Staatsministerium. Im Anschluss betonte Würzburgs Sozial- 

referentin Dr. Hülya Düber die Wichtigkeit des Fachtags: „Das Thema „digitale Medien“ ist kein kurzfristiger 

Trend, der unsere Kinder und Jugendlichen ausschließlich negativ beeinflusst. Der Lebensraum von jungen  

Menschen ist heute zum großen Teil digital und dies wird in Zukunft nicht weniger werden. Uns muss klar sein, 

dass diese digitale Lebenswelt junger Menschen auch positiv zu sehen ist, da sie viele Chancen und Möglichkeiten 

bietet, sich kreativ und sozial zu entwickeln.“

In den Impulsvorträgen bekamen die Gäste einen breiten Überblick über das aktuelle Mediennut-zungsverhalten 

von Kindern und Jugendlichen, zuerst in der Auswertung der quantitativen KIM- und JIM-Studien durch Thomas  

Rathgeb von der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg, danach über die Darstellung der  

qualitativen Erhebung im Programm „Act ON!“ durch Sina Stecher vom JFF – Institut für Medienpädagogik in  

Forschung und Praxis und schließlich durch Prof. Frank Schwab von der Uni Würzburg mit aktuellen, psycho-

logischen Modellen über das digitale Selbstbild von Kindern und Jugendlichen bei Social Media Aktivitäten:  

"Medien sind wie Pommes, verlockend und nahrhaft – auch, wenn man weiß, dass zu viel davon ungesund ist." 

Das Problem bei den Medienangeboten sei, dass es – ähnlich wie bei Pommesbuden – überall und jederzeit  

die Möglichkeit gebe, zu konsumieren und ein verantwortungsvoller Umgang daher erst erlernt werden müsse. 

In der Podiumsdiskussion mit Bernd Kleinschnitz (Medienberater der Eichendorff-Schule Gerbrunn), Bürger-

meisterin Judith Jörg (Leiterin des Schul- und Sportreferats Stadt Würzburg) und Lambert Zumbrägel (Medien- 

pädagoge Stadtbücherei) ging es um das Thema „Digitale Bildungskonzepte“. Lambert Zumbrägel betonte,  

dass Pädagoginnen und Pädagogen auch ohne optimale technische Ausstattung mit digitalen Lernangeboten  

beginnen können: „Zu warten, bis alle Schulen auf dem neuesten, technischen Stand seien, wäre die schlechtere 

Alternative.“ Bürgermeisterin Judith Jörg erwähnte, dass neben der technischen Ausstattung der Schulen auch  

das pädagogische Angebot außerschulischer Bildung im Bereich digitaler Medien entscheidend sei. 

Am Nachmittag konnten die Teilnehmenden Workshops besuchen. Dort konnte unter anderem gelernt werden, 

wie man auch nur mit einem Smartphone als Ausstattung kreativ werden kann, wie man Kinder und Jugendliche 

gegen Hatespeech und Fakenews stark machen kann, wie man Mediensucht vorbeugt und was es mit dem Thema 

E-Sports und digitales Gaming in der Jugendarbeit auf sich hat.

In den Pausen stand den Besuchenden der „Markt der Möglichkeiten“ zur Verfügung, bei dem verschiedene  

Angebote zu finden waren, von den Erziehungsberatungsstellen in der Stadt, über „Digital Streetwork“ vom BJR 

und Angeboten der Amadeu-Antonio-Stiftung, sowie „webhelm“ des JFF, bis hin zur AV Medienzentrale des 

Bistums Würzburg. Die lokalen Angebote und Links zu Online-Angeboten sind übrigens seit kurzem auch auf der 

neuen Seite des FB Jugend und Familie zu finden: 

www.wuerzburg.de/digitalemedien.

Der erste Medienkompetenzfachtag für pädagogisches Fachpersonal in und um Würzburg wurde organisiert vom 

Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg in Kooperation mit der Suchtpräventionsfachstelle der Stadt 

Würzburg in Trägerschaft der Diakonie, der Medienpädagogik der Stadtbücherei, dem Stadtjugendring und der 

Medienfachberatung des Bezirksjugendrings Unterfranken. Text und Foto: Kilian Schick 

Foto oben: „Kreativ mit dem Smartphone“ – Lambert Z

umbrägel arbeitet kreativ mit den Workshopteilnehmenden. Foto: Felicitas Schmidt

Foto unten: Frau Dr. Hülya Düber begrüßt die Teilnehmenden beim Medienkompetenzfachtag

im Skyline Hill Center in Würzburg. 
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Würzburger Archive unterstützen sich in Notfällen

Eine Vereinbarung zum sogenannten „Notfallverbund Würzburg“ haben die Träger der vier großen Würzburger 
Archive im Wenzelsaal des Würzburger Rathauses unterzeichnet. Dabei handelt es sich um das Bistum Würz-
burg für seine Einrichtung Archiv und Bibliothek des Bistums Würzburg, den Freistaat Bayern, vertreten durch die  
Generaldirektion der Staatlichen Archive Bayerns, für das Staatsarchiv Würzburg, die Stadt Würzburg für das  
Stadtarchiv Würzburg sowie die hiesige Universität für das Universitätsarchiv Würzburg.

Mit diesem Schritt erklären die Beteiligten unter Beibehaltung ihrer rechtlichen, institutionellen und inhaltlichen  
Eigenständigkeit, wie es in der Vereinbarung heißt, im Notfall ihre personellen und sachlichen Ressourcen zu  
bündeln und die zum Schutz des Kulturgutes zu leistenden Aufgaben in gegenseitiger Unterstützung zu bewältigen. 
Im Jahr 2007 wurde, befördert durch den Brand der Herzogin Anna Amalia Bibliothek, ein erster Notfallverbund in 
Weimar gegründet, dem in den Jahren darauf nicht zuletzt unter dem Eindruck des Einsturzes des Kölner Stadtarchivs 
2009 zahlreiche weitere Verbünde in ganz Deutschland folgten.

Zielsetzung dieser Verbünde ist die gegenseitige personelle, materielle und technische Unterstützung bei außer- 
ordentlichen Schadensereignissen durch Wasser, Brand, Unwetter, technische Defekte, äußere Gewalt und andere 
unvorhersehbare Geschehnisse, die mit eigenen Mitteln nicht mehr bewältigt werden können. Dafür sind auch 
beim „Notfallverbund Würzburg“ regelmäßige Treffen vorgesehen, um sich gemeinsam präventiv auf einen Notfall 
vorzubereiten. Hierzu wird der Austausch zu einrichtungsspezifischen Notfallmaßnahmen ebenso gehören wie die 
gemeinsame Durchführung von Notfall- und Bergungsübungen mit den Gefahrenabwehrbehörden vor Ort.

Viele Träger und Verbände von Bibliotheken sind nicht wirklich auf Katastrophen wie den Brand der Herzogin  
Amalia Bibliothek in Weimar oder den Einsturz des Archivs in Köln vorbereitet, so Achim Könneke, Kulturreferent 
der Stadt Würzburg: „Es wird höchste Zeit, planvoll Strukturen für präventiven Kulturgutschutz zu entwickeln.“ 
Denn Archive wie beispielsweise das Stadtarchiv fungieren als Gedächtnis der Stadt und Stadtgesellschaft. So werde  
die überaus bewegte Geschichte Würzburgs beispielsweise als Residenzstadt des Hochstifts erfahrbar gemacht. 
Viele der Archivalien tragen dabei einzigartige Informationen in sich und zeichnen sich durch besondere Materialien 
oder Kunstfertigkeit aus. Deshalb zählt die Bestandserhaltung der Archive zu ihren wichtigsten Aufgaben. „Mit der 
Vertragsunterzeichnung wurde hier ein weiterer wichtiger Schritt getan.“ Text und Foto: Christian Weiß

Bei der Unterzeichnung der Vereinbarung – von links: Dr. Marcus Holtz, Leiter des Unversitätsarchives, 
Dr. Jürgen Vorndran, Generalvikar der Diözese Würzburg, Dr. Margit Ksoll-Macron, Generaldirektorin der 
staatlichen Archive Bayerns und Achim Könneke, Kulturreferent der Stadt Würzburg. 
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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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Neu: Immo-Kompass und Immobilienmarktbericht 2021

Was kosten Immobilien in der Stadt?

Auch in diesem Jahr gibt die Stadt Würz-
burg einen Immobilienmarktbericht he-
raus. Der Immobilienmarktbericht wie 
auch der Immo-Kompass 2021 sind nun 
erschienen und geben einen detaillierten 
Überblick darüber, wie hoch Immobilien 
im letzten Jahr in Würzburg gehandelt 
wurden. Wer sich als Eigentümer oder 
Kaufinteressent über den Würzburger 
Immobilienmarkt informieren möchte, 
kann zwar Preisvergleiche auf gängigen 
Internetportalen ziehen. Aber sind die 
dortigen Kaufpreise realistisch? Realis-
tisch sind die Werte im jährlich erschei-
nenden „Immo-Kompass“ wie auch dem 
„Immobilienmarktbericht" auf alle Fälle. 
Basis dieser umfangreichen Daten- und 
Verkaufszahlensammlung sind nämlich 
über 1.100 abgeschlossene Kaufverträge, 
die von der Geschäftsstelle des Gutachter-
ausschusses fachkundig und anonymisiert 
mit Hilfe von Fragebögen ausgewertet 
wurden. Herausgeber der beiden Druck-
werke ist die Geschäftsstelle des Gutach-
terausschusses für Grundstückswerte der 
Stadt Würzburg. 

Der im Juli erschienene „Immo-Kompass 
2021“ stellt die im Durchschnitt gezahlten 
Kaufpreise von Häusern, Wohnungen und 
Grundstücken transparent dar, um die ei-
genen Wertvorstellungen zu plausibilisie-
ren. Er dient damit, leicht lesbar und er-
klärend, als wertvolle Orientierungshilfe. 
Der „Immo-Kompass 2021“ kann ebenso 
wie der jährlich erscheinende „Immobi-
lienmarktbericht 2021“ über das Portal 
www.boris-bayern.de gegen eine Gebühr 
als PDF-Datei erworben werden. Wer ein 
gedrucktes Exemplar erwerben möchten, 
kann dies über die Geschäftsstelle des 
Gutachterausschusses tun.

Geschäftsstelle des Gutachterausschusses 
Veitshöchheimer Str. 1
97070 Würzburg
Gutachterausschuss@stadt.wuerzburg.de 
Tel.: 0931/37 33 09

Tätigkeit des Gutachterausschusses
Gutachterausschüsse wurden mit Ein- 
führung des Bundesbaugesetzes 1960 
verankert. Eine der Hauptaufgaben be-
steht darin, die Transparenz am Grund-
stücksmarkt zu gewährleisten und damit 
Spekulationsblasen entgegenzuwirken. 
Sie sind neutrale, selbstständige und nicht 
an Weisungen gebundene Gremien und 
ihre Mitglieder sind ausgewiesene Exper-
ten. Damit wird die hohe Fachkompetenz 
der Ausschüsse geprägt. Zu den weiteren 
Aufgaben der Gutachterausschüsse ge-
hören die Erstellung von „gerichtsfesten“ 
Gutachten z.B. in Erbschafts- oder Schei-
dungsangelegenheiten, die Festlegung der 
Bodenrichtwerte sowie das Erteilen von 
Auskünften aus der umfangreichen Kauf-
preissammlung. 
Text: Claudia Lother,
Foto: Massimo Falabretti

Baureferent Benjamin Schneider (li.) und Frank Heppner (städtische Geschäftsstelle  
des Gutachterausschusses, Fachbereich Bauen, re.) präsentieren den aktuellen 
Immo-Kompass und den Immobilienmarktbericht der Stadt Würzburg. 
Der Immo-Kompass richtet sich an Interessierte und Bauherren, der Marktbericht 
an Sachverständige. 
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Das Smart-City-Projekt der Region Würzburg geht in die nächste Runde: Nachdem im Sommer die Maßnahmen, die 
die Stadt und Landkreis Würzburg smarter und lebenswerter machen sollen, weiter ausgearbeitet wurden, steht seit 
Anfang September die Phase der Beteiligung der breiten Öffentlichkeit an. Im Fokus steht die aktive Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern, die in verschiedenen innovativen On- und Offline-Formaten dazu aufgerufen werden, ihre 
Ideen und Interessen einzubringen. 

Würzburg konnte sich 2021 über einen großen Erfolg freuen: Die Stadt und der Landkreis erhielten die Zusage im „Smart-
City“-Förderprogramm der Bundesregierung zur Förderung digitaler Modernisierung der Kommunen. Mit dem Motto 
„Menschlich aus der Krise“ startete ein fünfjähriger Prozess, in dem sich das stadt.land.smart-Team untereinander und mit 
Expertinnen und Experten aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern intensiver vernet-
zen mit dem Ziel, die Lebensqualität in der Region Würzburg für alle zu steigern und dabei Stadtentwicklung und Digitalisie-
rung gemeinsam zu gestalten. In einer zwölfmonatigen Strategiephase sollen smarte Maßnahmen konkretisiert werden, die 
dann in einer vierjährigen Umsetzungsphase realisiert werden sollen.

Das Motto
Das Motto der dritten Staffel des Förderprogramms lautet: „Gemeinsam aus der Krise: Raum für Zukunft.“ Dabei liegt der 
Fokus auf sozialer Resilienz, was bedeutet, die soziale Widerstandsfähigkeit bei Krisen zu stärken sowie Anpassungen auf 
zukünftige Herausforderungen zu erleichtern. Die „Smarte Region Würzburg“ entwickelt Maßnahmen, die sich in die drei 
Handlungsfelder Kommunikation, Partizipation, Datensouveränität subsumieren lassen.

Die Maßnahmen
Momentan arbeitet das Team an acht Maßnahmen, die durch das Förderprogramm umgesetzt werden sollen:
• „Wie geht’s“ ist eine Vermittlungsplattform für Unterstützungsangebote in der Region. Hier soll jeder, der Hilfe sucht,   
 diese auch leicht finden.
• „Heldenhelfer“ unterstützt Personen mit Ehrenamt bei Vereinsaufgaben. Die Bürokratie soll maximal erleichtert und   
 rechtliche Hürden minimiert werden.
• Das „Change Lab“ soll die Transformation der Verwaltung voranbringen und diese transparenter machen. 
 Das Smart-City-Team entwickelt dafür Schulungen und Vernetzungstreffen in einem Co-Working-Raumkonzept.
• Die „Wue App“ wird der zentrale Zugang zur smarten Region Würzburg. Über die App werden alle digitalen 
 Serviceangebote der Verwaltung nutzerfreundlich verfügbar.
•  Die „Heimat-Foren“ ermöglichen einfache politische und gesellschaftliche Teilhabe für alle an zentralen Orten, um die   
 Entwicklung der smarten Region mitzugestalten.
• „Mach mit“ soll die digitale und analoge Bürgerbeteiligung in der Verwaltung stärken und diese allen Bürgerinnen und   
 Bürgern zugänglich machen.
• Schulungen zum Thema „smarte Region“ und Open Data sollen auf „Digi-Fuchs“ angeboten werden.
• „Smart City Hub“ ist das technische Rückgrat aller Maßnahmen und stellt sicher, dass Verwaltungen dateninformiert und  
 unabhängig von Dritten sind.

Das Ziel
Orientiert an den Bedürfnissen der Gemeinschaft werden innovative Lösungen geschaffen, die die Lebensqualität in der 
Region verbessern. Dabei ist es wichtig, analoge und digitale Angebote zu entwickeln und zu verschränken. Einer der wich-
tigsten Bausteine auf dem Weg zu einer innovativen Stadt ist zweifelsohne die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. In 
verschiedenen On- und Offline-Formaten werden diese dazu aufgerufen, ihre Ideen und Interessen einzubringen. Mehr über 
das Projekt und die Maßnahmen sowie die Möglichkeit, sich kreativ zu beteiligen, gibt es hier: wuerzburg-mitmachen.de. 
Allgemeines zum Projekt: wuerzburg.de/smart-city, Text: Marlies Wachmeier, Foto: www.pixabay.de

Smarte Region Würzburg

Gemeinsam in die Zukunft der Region Würzburg – 
Beteiligen Sie sich und bringen Sie Ihre Ideen ein
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Fachbereich Jugend und Familie startet Homepage 
zum Thema "Digitale Medien"
Der Fachbereich Jugend und Familie der 
Stadt Würzburg hat eine neue Homepage 
zum Thema „Digitale Medien“ entwickelt. 
In Zeiten von Coronalockdowns und  
Pandemiefolgen bei Kindern und Jugend-
lichen ist die digitale Lebenswelt immer 
mehr in den Vordergrund gerückt. Studien 
zeigen, dass die Online-Zeit bei Kindern 
und Jugendlichen die letzten Jahre kon-
tinuierlich gestiegen ist (vgl. JIM-Studie 
2021) und auch Mediensucht in Zeiten 
von Corona mehr und mehr Thema ist 
(vgl. Studie von DAK-Gesundheit und UKE 
Hamburg 2021). Umso wichtiger ist es, 
dass Eltern und pädagogische Fachkräfte 
ihre Kinder und Jugendlichen kompetent 
begleiten und ihnen medienpädagogische 
Angebote machen. 
Um hier auch lokal einen Überblick zu  
behalten, was es an bestehenden Ange-
boten in den verschiedenen Bereichen 
gibt, haben wir im Fachbereich Jugend 
und Familie im Bereich Erzieherischer 
Kinder- und Jugendschutz eine digitale 
Übersicht erstellt: 
Auf www.wuerzburg.de/digitalemedien 
findet man nicht nur die Netzwerkpart-
nerinnen und -partner des „Medien- 
pädagogischen Netzwerks Würzburg“ 
(bestehend aus Beratungsstellen, Einrich-
tungen mit digitalen Angeboten, Medien- 
pädagoginnen und -pädagogen, etc.) mit 
ihren Kontaktdaten, sondern auch beste-
hende Angebote im Bereich „Schule“, 
„Jugendarbeit“, „Ausleihe“, „Beratungs-
stellen“ und „Elternabende“. Zudem gibt 
es eine Sammlung nützlicher Links zum 
Thema „Digitale Medien“.
„Das Medienpädagogische Netzwerk 
dient zur Bildung von Synergien, Informa-
tionsaustausch, Kooperation und fachli-
cher Unterstützung, sowie der Herstel-
lung von Standards und Qualitätskriterien.  
Ziel ist es, die medienpädagogischen  
Angebote in Würzburg optimal weiter zu 
entwickeln“, so Mirko Zeißberg von der 
Medienfachberatung Unterfranken.
Kilian Schick vom Fachbereich Jugend und 
Familie ergänzt: „Wir wollten Eltern, aber 
vor allem auch pädagogischen Fachkräften 
einen einfachen Zugang zu den vielen, be-
reits vorhandenen Angeboten im Bereich 
Medienpädagogik und im Bereich Digi-
tale Medien allgemein geben. Flyer und  

Plakate mit einem QR-Code zur neuen  
Seite schicken wir nun an alle KiTas,  
Jugendzentren und Schulen in der Stadt,  
so dass sich möglichst niedrigschwellig  
Lehrkräfte, Erzieher:innen und Sozial- 
arbeiter:innen über die vorhandenen 
Möglichkeiten informieren können“.
Dass die Themen Digitale Medien und 
Medienkompetenz bei Kindern und  
Jugendlichen im Moment große Auf- 
merksamkeit in der Stadtverwaltung  
bekommen, findet Monika Kraft, stell-
vertetende Fachabteilungsleitung Jugend 
und Familie, sehr naheliegend: „Medien-
kompetenz ist unserer Ansicht nach mitt-
lerweile eine der Schlüsselkompetenzen 
für eine gelingende Sozialisation – die 
digitale Lebenswelt ist für Kinder- und 
Jugendliche spätestens seit Corona min-
destens genauso wichtig geworden, wie 
das „echte Leben“ außerhalb von Smart-
phone und Co. Zusätzlich zu der neuen 
Homepage versuchen wir mit der neuen, 
halben Stelle „Erzieherischer Kinder- und 
Jugendschutz“ bei digitalen Elternaben-
den, sowie mit unserem anstehenden 
Medienkompetenzfachtag für pädagogi-
sches Fachpersonal am 21.07. Erziehende 

zu befähigen, diese digitale Lebenswelt 
im Blick zu behalten und Jugendliche auf 
ihrem Weg in die digitale Welt kompetent 
zu begleiten.“ 
Unterstützt wird der Fachbereich Jugend 
und Familie bei den Elternabenden und 
dem Fachtag unter anderem von Sina-
Marie Straub vom Stadtjugendring, deren 
Projekt „Mit Medien Zukunft gestalten“ 
beim Stadtjugendring noch bis Ende des 
Jahres läuft.
Kilian Schick: „Wir sind sehr gespannt, 
was wir hier in Zukunft noch für Mög-
lichkeiten haben, fest steht, dass das 
Thema Digitale Medien bei Kindern und 
Jugendlichen nicht an Relevanz verlieren 
wird und wir als Fachbereich Jugend und 
Familie auch die digitalen Bedürfnisse der 
nächsten Generationen im Blick behalten 
müssen.“ 
Die neue Seite wuerzburg.de/digitale-
medien ist ab sofort online und bietet  
Informationen zum Medienpädagogi-
schen Netzwerk Würzburg, sowie zu  
pädagogischen Angeboten im Bereich 
„Digitale Medien“. 
Text und Foto: Kilian Schick 
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Über 80 Bürgerinnen und Bürger, darun-
ter zahlreiche Stadträte, ließen sich Mit-
te Juli die Pläne zum Freizeitgelände auf 
dem Katzenbergtunnel vorstellen. Das 
Gartenamt hatte zu Rundgängen vor Ort, 
auf dem Autobahntunneldeckel zwischen 
Heuchelhof und Heidingsfeld, eingela-
den. Das 1,1 ha große Gelände ist wirklich  
etwas Besonderes, wie Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt in seiner Begrü-
ßung feststellte: „Ihr Heuchelhöfer habt 
an dieser Stelle den schönsten Blick auf 
die Stadt Würzburg“.
Um das Gelände für die Bürgerinnen und 
Bürger passend gestalten zu können, habe 
man bereits 2020 die Öffentlichkeit betei-
ligt. Bürgermeister Martin Heilig zeigte 
sich erfreut, dass nach der erfolgreichen 
Online-Beteiligung 2021, in der über 50 
Ideen für eine zukünftige Nutzung ent-
standen, nun auch persönliche Begeg-
nungen möglich sind. In der Zwischenzeit 
hatte das Gartenamt die Ideen geprüft 
und einen Entwurf entwickelt. Nicht alles 
sei möglich gewesen, so könne man z. B.  
keine Bäume auf dem Trogdeckel pflanzen 
und es gebe auch kein Wasser und keinen 
Strom auf dem Gelände. Eine Vielzahl an 
Vorschlägen konnte jedoch berücksichtigt 
werden. Er forderte die Teilnehmenden 
auf, sich auch bei den Rundgängen aktiv 
einzubringen.

Großer Andrang bei der Bürgerbeteiligung des Gartenamtes auf dem Gelände

Freizeitgelände Katzenbergtunnel 
Das ließen sich die Teilnehmenden, von 
denen viele mit dem Fahrrad gekom-
men waren, nicht zweimal sagen. Nach 
einem Auftakt durch die Zumba-Gruppe 
des Heuchelhöfer Vereins Beweg dich 
e.V. starteten drei Rundgangsgruppen zu 
einstündigen Erkundungen über das Ge-
lände. Geführt wurden sie von Amtsleiter 
Dr. Helge Bert Grob, Bernd Rausch und 
Friederike Reiser-Dobler vom Gartenamt. 
Die drei zeigten an den einzelnen Statio-
nen anhand von Bannern, wie die Ideen 
konkret umgesetzt werden sollen.
Auf dem Gelände werde es Raum zum 
Ausruhen, Spielen, Sport treiben, Treffen, 
Grillen und zum Genießen der Aussicht 
geben. Der große Wunsch nach einer  
Toilette kann auch ohne Strom und 
Wasser umgesetzt werden, hier ist eine  
autarke Ökotoilette geplant, die auch  
barrierefrei sei. Eine Teilnehmerin im  
Rollstuhl überprüft die Planungen auf  
ihre Tauglichkeit und empfiehlt: „Der  
Untergrund am Basketballfeld sollte so 
sein, dass man auch mit einem Rollstuhl 
darüberfahren kann“. Einem konkreten 
Vorschlag eines Teilnehmers schlossen 
sich mehrere an: Warum nicht den Grill-
platz auf die andere Seite verlegen, damit 
man die Aussicht genießen kann? Vermut-
lich käme dies auch einem Mädchen vom 
Heuchelhof entgegen, das fürchtet, dass 
es durch den Grillplatz raucht und stinkt. 

Eine große Sorge der Anwohnerinnen 
und Anwohner war das Thema Verkehr: 
Schon jetzt werde in diesem Bereich zu 
schnell gefahren und es gäbe zu wenige 
Parkplätze. Und das Gelände müsse auch 
mit dem ÖPNV erreichbar sein. Für die 
Besichtigung hat das Gartenamt eigens 
einen Shuttle-Service organisiert, weil es 
bisher keine Busanbindung gibt. Einen 
ganz konkreten Wunsch gab es von einem 
Jungen vom Heuchelhof: Der Pumptrack 
soll so gestaltet werden, dass man grö-
ßere Sprünge machen kann. Die Kinder 
der Grundschule Heuchelhof hatten sogar 
eigens ein Schreiben an den Bürgermeis-
ter vorbereitet, in dem sie eine Seilbahn, 
ein Trampolin, eine Kletterwand und Platz 
zum Roller fahren fordern.
Das Feedback der Teilnehmenden fiel  
insgesamt positiv aus, wie viele rote  
Klebepunkte in Richtung des lachenden 
Smileys auf der Feedbackwand zeigten. 
Besonders die Vielfalt für alle Alters-
gruppen kam gut an, aber auch die Be-
teiligungsmöglichkeiten. „Nun sei das  
Gartenamt am Zug, den Entwurf weiter zu 
entwickeln und dann auch umzusetzen“, 
so Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob.
Text und Foto: Gartenamt 

Oberbürgermeister ChristianSchuchardt 
und Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert 
Grob im Gespräch mit Bürgern
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Inspiriert von der Lage am Main

Gartenamt eröffnet Kinderspielplatz 
Leonhard-Frank-Promenade

Das Gartenamt hat den Spielplatz Leon-
hard-Frank-Promenade inhaltlich passend 
zur Lage am Main umgestaltet. Diesem 
kommt aufgrund der Verbindung zwi-
schen dem Spieleband in den Zellerauer 
und Sanderauer Mainwiesen sowie der 
Altstadt eine überörtliche Bedeutung zu. 
Zuvor mussten nahezu alle alten Spielge-
räte in den letzten Jahren aus Sicherheits-
gründen abgebaut werden. Dringenden 
Handlungsbedarf sah daher nicht nur das 
Gartenamt, sondern auch die Arbeitsge-
meinschaft Familien in der Stadt Würz-
burg. Sie vertritt bereits seit 1991 die 
Belange der Familien und hat den Prozess 
der Neuplanung von Anfang an begleitet.
Im Oktober 2020 stimmte der Planungs-, 
Umwelt- und Mobilitätsausschuss dem 
Entwurf des Gartenamtes zu. Die erfor-
derlichen Landschafts- und Wegebauar-
beiten sowie Baumpflegemaßnahmen 
wurden dann Ende Mai letzten Jahres 
für ca. 165.000 € vergeben. Ein Teil der 
Spielgeräte wird über die Spielplatzablö-
sebeträge zweier Bauvorhaben finanziert, 
die sich im Einzugsbereich der Spielplat-
zes befinden. Mit der Ausführung wurde 
Mitte November begonnen.
„Herzstück des neuen Spielplatzes sind 
drei mit Natursteinen eingefasste ovale 
Bereiche mit unterschiedlichen Inhalten. 

Sie sind über zwei barrierefreie Zugän-
ge und Wege aus Muschelkalkpflaster  
erschlossen und teilweise verbunden. 
Sitzbänke runden das Angebot ab“, erläu-
tert Gartenamtsleiter Dr. Helge Bert Grob.
Im nördlichen Teil befindet sich ein  
kleines F ischerdorf mit zwei Spielhüt-
ten. Eine davon ist mit einer Rutsche und 
verschiedenen Aufstiegsmöglichkeiten 
ausgestattet. Die andere befindet sich 
direkt im Anschluss an die Belagsfläche. 
So können auch Kinder am gemeinsamen 
Spielen teilhaben, die auf einen Rollstuhl 
angewiesen sind. Ein Wipp-Boot und  
maritime Spiel-/ Sitzkisten ergänzen das 
Angebot für kleinere Kinder. Sand dient 
als Fallschutz- und Spielmaterial.
Der mittlere Teil greift das Thema Fischen 
und Netze auf. Er bietet mit einer Kletter-
Balancier-Kombination auch Spiel- und 
Bewegungsmöglichkeiten für größere 
Kinder. „Ins Netz gegangen“ sind drei 
kleine Wipp-Fische, zwei Karpfen und ein 
Zander. Diese beiden Fischarten kommen 
auch im Main vor und werden auf ent-
sprechenden Infotafeln näher vorgestellt. 
Als Fallschutzbelag wurden Hackschnitzel 
eingebracht. 
Im südlichen Teil wurde eine Schaukel  
installiert, die mit einem Nestkorb, einem 
normalen Sitz und einem Kleinkindersitz 

ausgestattet ist. Auch in diesem Bereich 
kommen als Fallschutzbelag Hackschnit-
zel zum Einsatz. Die bestehende Mauer 
wurde mit mehreren Sitzauflagen aufge-
wertet, die das Gartenamt selbst gefertigt 
hat.
Bürgermeister Martin Heilig: „Ungeachtet  
der geringen personellen Kapazitäten 
konnte das Gartenamt mit dem Spielplatz 
einen wichtigen Anziehungspunkt für  
Familien reaktivieren. Von dem stimmigen  
neuen Spielangebot im Bereich des stark 
frequentierten Mainufers profitieren 
Würzburgerinnen und Würzburger so-
wie Touristinnen und Touristen gleicher- 
maßen.“
Auch Heike Hergenröther, die neue Ge-
schäftsführung der Arbeitsgemeinschaft 
Familien in der Stadt Würzburg freut 
sich: „Hier ist für alle Altersgruppen das  
Passende dabei. Besonders charmant  
sind die thematische Umsetzung und der 
tolle Standort am Main, der Familien zum 
Verbleiben einlädt.“ In den vergangenen 
beiden Jahren wurde die große Bedeu-
tung von städtischen Freizeitflächen noch 
deutlicher als sonst spürbar – als soziale 
Treffpunkte, als Orte für Bewegung und 
um Freude und Spaß zu erleben. Für  
Familien sind Spielplätze niedrigschwel-
lige Angebote, Kontaktbörse und vor 
allem auch ein kostenfreies Freizeitange-
bot. Auch eines der wichtigsten Kinder-
grundrechte aus der UN-Konvention – 
das Recht auf Spiel und Freizeit – können  
Kinder auf Spielplätzen wunderbar aus-
leben: "Daher möchten der Vorstand der 
ARGE Familien und das Gartenamt auf 
die vielen schönen Erholungs- und Spiel-
flächen in der Stadt Würzburg hinweisen 
und dazu einladen, noch unentdeckte 
Ecken zu erkunden". Alle Spielmöglich-
keiten im Stadtgebiet sind unter geo-
stadtplan.wuerzburg.de (Thema Familie,  
Senioren und Soziales) zu finden.
Text: Gartenamt, Foto: Stadt Würzburg, 
Gartenamt/Löchner

Kinderspielplatz Leonhard-Frank-
Promenade, Wipp-Karpfen 
mit Kletter-Balancier-Kombination
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Einen Schnurbaum hat der Verein Mrija e.V. der Stadt Würzburg 
gespendet. „Um der Würzburger Bevölkerung ‚danke‘ zu sagen 
für die gute Aufnahme und große Unterstützung hier in Würz-
burg“, erklärte Anastasia Schmid, die Vorsitzende des Vereins, 
der zur Unterstützung ukrainischer Geflüchteter gegründet wurde.  
Offiziell eingeweiht wurde der Baum, der vom Gartenamt am 
Ingolstadter Hof gepflanzt wurde, mit musikalischer Begleitung 
einer Gruppe von Frauen und Mädchen, die die ukrainische  
Hymne und ein weiteres Lied mit dem Titel „Ich bin Ukrainer, 
Du bist Ukrainer, wir sind Ukrainer“ sangen. Oberbürgermeis-
ter Christian Schuchardt dankte für das Engagement, sowohl 
der Würzburgerinnen und Würzburger bei der Aufnahme der 
Geflüchteten, als auch der Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich  
mit Musik, der Baumspende und weiteren Aktionen für die  
Würzburger Hilfe erkenntlich zeigen. Eine Gruppe von 20  
Ukrainerinnen und Ukrainern hatte auch nach dem Vatertag drei  
Stunden lang Feiertagsmüll in den städtischen Grünanlagen  
zwischen dem Felix-FreudenbergerPlatz und dem Spielplatz am  

28

Sebastian-Kneipp-Steg eingesammelt. „Wo man sich umarmt,  
wird es warm“, begründete eine der ukrainischen Frauen ihren 
Einsatz.
Der Japanische Schnurbaum wurde am Ingolstadter Hof auf der 
Dreiecksfläche zur angrenzenden Domerpfarrgasse gepflanzt  
und wird gesäumt von einem Meer aus Sommerflieder, Winter-
Duft-Heckenkirschen, Oster-Schneeball, Strauchrosen, Wildastern,  
Purpur-Sonnenhut, Prachtkerze, Russel-Brandkraut, Woll-Ziest, 
Argentinischem Eisenkraut (die aktuell optisch dominierende  
Art) und den Gräsersorten Atlas Schwingel und Rutenhirse. Eine 
Tafel weist auf die Spende der Ukrainerinnen und Ukrainer hin. 
Text und Foto: Claudia Lother

Oberbürgermeister Christian Schuchardt (m.) mit Siegfried 
Scheidereiter (daneben, Sozialreferat Stadt Würzburg), 
dem stellvertretenden Leiter des Gartenamts Bernd Rausch 
(4.v.li.), Anastasia Schmid (Vorsitzende Mrija e.V. 
(vorne, schwarzes Oberteil) und ukrainischen Frauen.

Mit Würzburg verwurzelt

Ukrainerinnen und Ukrainer 
spenden Stadtbaum

AUSBLICK
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Mit der ukrainischen oder russischen Erdbeerfee in die Sommerferien 

1.000 Kinderbuchbestseller für geflüchtete Kinder

Es sind die bekannten großen, teilweise 
preisgekrönten Kinderbuchbestselleraus 
dem Arena-Verlag wie der erste Band 
von „Woodwalkers“, der ausgezeichneten 
„Duftapotheke“, „Robin Cat“, „Mein Lotta- 
Leben“ und „Erdbeerinchen Erdbeerfee“, 
die der Arena Verlag in ukrainischer und 
russischer Sprache der Stadt Würzburg 
kostenlos zur Verfügung gestellt hat,  
damit sie die Bücher als Sommerlektüre 
an die ukrainischen Kindern zwischen 3 
und 12 Jahren verteilen kann. Die Gesamt-
buchspende beträgt insgesamt knapp  
1.000 Bücher, davon über 800 Sonder-
ausgaben, die in den beiden Sprachen 
Ukrainisch und Russisch für diese Aktion 
gedruckt wurden, sowie Originaltitel in 
beiden Sprachen. Verteilt werden sie über 
den Fachbereich Soziales an die Schulen 
und an die dezentralen Unterkünfte. Die 
Original-Ausgaben im Hardcover werden 
voraussichtlich in die kleine Bibliothek 
einziehen, die der Verein Mrija e.V. der-
zeit aufbaut. 

Sozialreferentin Dr. Hülya Düber sprach, 
als sie die Bücher in Empfang nahm, von 
einer nicht nur beeindruckenden Aktion, 
sondern einer Herzensangelegenheit: „Wir 
als Kommune können zunächst nur einen 
sicheren Rahmen für die vor dem Krieg 
Geflüchteten bieten, Bildung, Schule,  

Kindergarten können erst danach folgen. 
Umso berührter bin ich für ein solches  
Angebot, das die Seele der Kinder er-
reicht, ihre Phantasie anspricht und so 
vom Alltag ablenkt.“ Sie dankte im Namen  
der Stadt Würzburg für diese „tolle  
Geschichte – und die tollen Geschichten“. 
Der Wunsch, sich für die geflüchteten 
Kinder zu engagieren, hatte sich im Arena  
Verlag von Würzburg aus ausgeweitet 
und mit Hilfe der WestermannGruppe, 
dem der Arena angehört, entstand eine 
bundesweite Gesamtauflage von 10.000 
Büchern, die bereits in anderen Bundes-
ländern Kinder aus der Ukraine erreicht 
hat. Um dieses Riesenprojekt zu realisie-
ren, arbeitete der Arena Verlag mit seinen 
ukrainischen und russischen Lizenzpart-
nern zusammen, die die ausgewählten 
Titel bereits übersetzt und veröffentlicht 
haben, erklärte Susanne Baumann, Leite-
rin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des Arena Verlags. Die Werke wurden in 
ukrainische und russische Sprache über-
setzt, da viele der geflüchteten Kinder aus 
Regionen der Ukraine stammen, in denen 
nur Russisch gesprochen wird. Gedruckt 
wurden die Sonderausgaben bei Wester- 
mann Druck Zwickau, wie der Arena 
Verlag gehört auch dieser Mediendienst-
leister zur Westermann Gruppe. Bei den 
Sonderausgaben handelt es sich um die 

ersten Bände der Reihen „Mein Lotta- 
Leben“ von Alice Pantermüller und Daniela  
Kohl, „Woodwalkers“ von Katja Brandis, 
„Die Duftapotheke“ von Anna Ruhe, „Ro-
bin Cat“ von Christian Seltmann sowie  
um einen Band „Erdbeerinchen Erdbeer-
fee“ von Stefanie Dahle. Die Urheber und 
Urheberinnen sowie die lizenzgebenden 
Verlage verzichteten für diese Aktion auf 
ihre Honorare. Zusätzlich bietet der Arena 
Verlag Schulen und Kitas, koordiniert über 
die Stadt Würzburg, die Möglichkeit an, 
dass muttersprachliche Vorleserinnen und 
Vorleser aus den Texten lesen. 
Text und Foto: Claudia Lother

Mit der „Erdbeerfee“ oder „Wood- 
walkers“ Phantasiereisen unternehmen 
können bald in Würzburg lebende  
ukrainische Kinder. Der Arena Verlag 
übergab fast 1.000 Exemplare an die 
Stadt Würzburg zur Weitergabe an 
Schulen und die Kinder in dezentralen 
Unterkünften. V.li: Sozialreferentin  
Dr. Hülya Düber, Susanne Baumann 
(Leiterin Presse- und Öffentlichkeits- 
arbeit Arena Verlag), Zeynep Sen 
(Stadt Würzburg, Bildungskoordinatorin 
für Zugewanderte), Tatjana Herold 
(Lesungen und Veranstaltungen Arena 
Verlag), Bianca Kuchenbrod 
(Lizenzen, Arena Verlag). 



ECKART | SEPTEMBER | 2022     3130

Familienwegweiser gibt wertvolle Tipps 
Von Eltern werden über Kindertagesbetreuung, Schulen, Ange-
bote der Jugendarbeit, Ausbildung und Beruf, Studium und hin 
zu allgemeinen Themen für Familien wie Freizeit, Gesundheit, 
Servicestellen, Leistungen und Senioren finden sich in dem etwa 
100 Seiten starken Heft Angebote, Ansprechpartner, Adressen, 
Telefonlisten und Tipps für alle Lebenslagen in Familien. Von der 
Geburt bis zum Seniorenalter beantwortet er viele Fragen im Lauf 
des Lebens. „Der Familienwegweiser ist, wie bewährt, Lotse und 
Wegweiser durch die vielfältigen Angebote für Familien in der 
Stadt Würzburg“, bewertet Sozialreferentin Dr. Hülya Düber.  
„Er wurde in dieser vierten Auflage nun aber selbstverständlich 
aktualisiert und auf den neuesten Stand gebracht. Er gewährt  
einen Rundumblick und hat das Potenzial, ein fester Begleiter im 
Alltag zu werden.“ 
Verteilt wird die gedruckte Ausgabe, die in einer Auflage von 
5.000 Stück vorliegt, über das Willkommenspaket für Neuge-
borene, das vom Standesamt ausgegeben wird, und über viele 
städtische Stellen wie Bürgerbüro, Familienstützpunkte, Stadt- 
teilbüros, Beratungsstellen, Büchereien, Kitas, etc. 
www.wuerzburg.de/200337. Text und Foto: Claudia Lother

Sozialreferentin Dr. Hülya Düber (re.) und Heike Hergenröther 
(Sachgebiet Familie und Jugend) legen den Familienweg- 
weiser allen Familien ans Herz. Er bietet einen Rundumblick 
mit Tipps, Angeboten, Ansprechpartnern, Leistungen in vielen 
Lebenslagen von Geburt bis Seniorenalter.

Neues „Job-Ticket Würzburg“
Bereits in diesem Jahr wird die ÖPNV-Nutzung in Würzburg für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch attraktiver:  
Die Stadt Würzburg führt ab Herbst zusätzlich zum bestehenden Firmen-Abo das "Job-Ticket Würzburg für Arbeitnehmerinnen  
und Arbeitnehmer“ ein. 
Das „Job-Ticket Würzburg“ wird ein von der Stadt Würzburg bezuschusstes „VVM-Premium-Abo persönlich“ sein, welches sich  
an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer richtet. Der Unterschied zum bisherigen Firmen-Abo besteht darin, dass die Stadt  
Würzburg 10 % Rabatt auf das Ticket ermöglicht, wenn auch der Arbeitgeber 10 % Rabatt dazugibt. So erhält der Nutzende eine  
Gesamtersparnis von 20 % auf das „VVM-Premium-Abo persönlich“. Damit zahlt man monatlich in der Großwabe beispielsweise  
nur 34,56 € statt 43,20 € (Preisstand 01.01.22).
Ab Herbst können die Arbeitgeber einen Rahmenvertrag mit der Stadt Würzburg abschließen, der die Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter für den Zuschuss berechtigt. Abschließen kann man das Ticket immer zum Ersten eines Monats. Das Ticket gilt  
für alle Arbeitnehmer, deren Arbeitsort in Würzburg liegt und deren Arbeitgeber einen solchen Rahmenvertrag mit der Stadt  
Würzburg abgeschlossen hat. Es gilt jeweils für ein Jahr und verlängert sich nicht automatisch. Das neue Job-Ticket soll allerdings 
nicht das bisherige Firmen-Abo ersetzen, sondern ist Alternative für kleine Firmen, da es keine Mindestabnahmemenge gibt. 
Pendlerinnen und Pendler stellen als regelmäßige Nutzer eine wichtige Zielgruppe des ÖPNV dar. Insbesondere in der Würzburger  
Innenstadt gibt es eine erhebliche Anzahl von Arbeitsstätten, die eine sehr gute Erreichbarkeit mit Bus und Bahn haben.  
„Mit dem 9 Euro Ticket haben viele Menschen erstmals den ÖPNV intensiver genutzt und vielleicht als mögliche Alternative  
zum Auto in Erwägung gezogen. Wir wollen diesen Schwung nutzen und die Menschen nach diesem speziellen Tarifangebot des  
Bundes abholen und für das Pendeln mit dem ÖPNV nach Würzburg begeistern“, so Klimabürgermeister Heilig. Zielsetzung  
ist eine Erhöhung der ÖPNV-Nutzung insbesondere in den Bischofshut, auch da dieser überdurchschnittlich gut angebunden ist. 
„Auch für kleinere Betriebe eröffnen sich durch den Wegfall der Mindestteilnehmeranzahl völlig neue Möglichkeiten der ÖPNV-
Nutzung“, so Oberbürgermeister Christian Schuchardt. „Insbesondere da die Würzburger Innenstadt – die ja überdurchschnitt-
lich gut mit dem ÖPNV erschlossen ist – von vielen eher kleineren Geschäften und Betrieben geprägt ist.“ 
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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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