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Eigentlich hätten wir diese Ausgabe unter das Thema Engagement stellen 

können, denn darum geht es in vielen unserer Beiträge, z. B.

:: ums Zusammen Wachsen – Gemeinsam Aufblühen

:: ums Integrieren und Helfen

:: ums Korrespondieren und Erweitern.

Und immer – ausgesprochen oder zwischen den Zeilen – steht dabei das 

Angebot , die Einladung, die Bitte, sich einzubringen mit Ideen, mit Rat und Tat, 

mit Erfahrung und Wissen. Dies richtet sich an alle, also auch und vor allem an 

den einzelnen, an jeden von uns.

Die Anzahl derer, die sich ehrenamtlich oder anderweitig in der Stadt enga-

gieren, ist enorm. All denen gebührt großer, stetiger Dank. In dem Zusammen-

hang ist das Statement unserer Siedlerkönigin in dieser Ausgabe sehr beach-

tens- und begrüßenswert.

Zweifellos größer aber ist leider die Zahl derer, die sich immer noch scheuen, 

ihre Ideen aus dem Köpfen zu lassen oder ihre Hände aus den Taschen zu 

nehmen, deren „Engagement“ sich in Formulierungen wie „man müsste, man 

könnte, man sollte“ erschöpft. 

Können Sie sich vorstellen, welch ein „Ruck“ (im Sinne der Rede eines ehe-

maligen Bundespräsidenten aus Bayern) durch unsere Stadt gehen würde, 

wenn auch nur ein Teil derer sich für tätiges Engagement entscheiden könnten?

Aber zum Hoffen und Wünschen ist es nie zu spät – und zum Engagieren 

auch nicht.

Unsere Rubrik „Mein Platz“ finden Sie in dieser Ausgabe nicht mit gewohn-

tem Inhalt, dafür aber umfangreicher und an hervorgehobener Stelle. Ange-

sichts aktueller Ereignisse widmen wir die Rubrik all denen, die vor einem rie-

sengroßen Fragezeichen stehen, wenn sie an „ihren Platz“, ihren Arbeitsplatz, 

denken. 

Aber auch dieses Thema hat etwas mit Engagement zu tun, in diesem Fall 

leider mit fehlendem sozialem der Verantwortlichen.

Der weithin beliebte Schauspieler Walter Sittler hat zu sozialem Engagement 

einmal gesagt: „Niemand ist wichtiger als der Andere.“

Solch ein Statement lässt natürlich kaum Raum für Egoismen jeglicher Art – 

bedenkenswert ist es trotzdem. 

Ihr

Volkmar Röhrig
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Dass Grünes, Blühendes und Kitzingen wunderbar zu-

sammen passen, konnte man zuletzt bei der Kleinen 

Gartenschau „Natur in Kitzingen“ sehen. Auch 2013 

steht der Stadt Kitzingen ein gärtnerisches Highlight 

bevor: der Bundeswettbewerb „Entente Florale“. 

Doch was verbirgt sich hinter diesen für Franken nur 

schwer aussprechbaren Wettbewerb? 

Die Entente Florale soll neue Zeichen und Maßstäbe 

für eine nachhaltige Grün- und Freitraumentwicklung 

setzen. Dabei wird die besondere Bedeutung und Wer-

tigkeit von öffentlichem, aber auch privatem Grün für 

die Lebensqualität in unserer Stadt herausgestellt wer-

den. Jeder ist aktiv dazu aufgerufen, in einer Gemein-

schaftsaktion den städtischen Raum mit Grün und Blu-

men schöner, vielfältiger und lebendiger zu gestalten. 

Möglich werden kann dies nur,
wenn hier alle mit anpacken!

Neben dem privaten Grün können Bürgerinnen und 

Bürger auch beim öffentlichen Grün zunehmend ihre 

Ideen, ihre Vorstellungen und ihr tatkräftiges Engage-

ment einbringen. Jeder kann mithelfen, dass es nicht 

nur bei einem Konzept bleibt, sondern dass Taten fol-

gen. Solch ein gemeinschaftlicher Einsatz über das rein 

Private hinaus hat zudem einen sozialen Aspekt. Es ent-

steht ein neues Wir-Gefühl und die Identifikation mit 

dem eigenen Lebensumfeld wird gestärkt. 

Der Bundeswettbewerb „Entente Florale“ bietet 

somit Raum für gemeinschaftliches Handeln und eine 

gute Plattform, städtische Belange Hand in Hand mit 

dem Bürger umzusetzen. 

Und es geht um weitaus mehr, als nur ein paar Blumen-

kübel zu setzen oder die Geranien auf der Fensterbank 

zu gießen. Im Rahmen dieses Wettbewerbs sollen nach-

haltige Projekte angestoßen werden, die auch nach 

dem Besuch der Jury am 10. Juli, die die Aktivitäten 

und Projekte in Kitzingen bewertet, Bestand haben. 

In Kitzingen läuft der Wettbewerb unter dem Motto 

„Zusammen wachsen – Gemeinsam aufblühen“. 

Nach der Auftaktveranstaltung am 20. März in der 

Alten Synagoge und einem anschließendem Koordi-

nierungstreffen mit Vertretern der Verwaltung und in-

teressierten Bürgerinnen und Bürgern, konnten schon 

erste Projektideen entwickelt und gesammelt werden. 

So wurde auch das diesjährige Rama dama in der Sied-

lung unter den Wettbewerb Entente Florale gestellt. 

Im Rahmen des Wettbewerbs wurden mit der Grund-

schule Siedlung, dem Kindergarten St. Vinzenz und 

dem Kindergarten Friedenskirche eine Kürbis- und Son-

nenblumenpflanzaktion gestartet. Die Kinder pflanzten 

eigenhändig Kürbis- und Sonnenblumen und ziehen 

diese groß. Die Früchte der Ernte werden dann in einer 

Gemeinschaftsaktion verarbeitet und verwertet. 

Viele weitere Projekte, wie z. B. die Errichtung eines 

öffentlich zugänglichen Genuss-, Schnupper- und 

Naschgartens durch die Mittelschule Siedlung sind in 

Planung. Auch der weltweite Trend des Urban Gardens 

kommt nach Kitzingen. Hierbei handelt es sich um die 

kleinräumige, landwirtschaftliche Nutzung städtischer 

Flächen innerhalb von Siedlungsgebieten oder in deren 

direktem Umfeld. 

Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu aufgerufen, 

sich mit eigenen Projektideen einzubringen oder sich 

in bestehende Aktionen mit einzuklinken. Wer eine blü-

hende Idee hat und sich aktiv im Rahmen des Wettbe-

werbs engagieren möchte, kann sich gerne unter der 

Internetadresse www.zusammenwachsen.kitzingen.

info informieren und melden.

Hilmar Hein, Sachbearbeiter beim Stadtbauamt 

Titelfoto: Michael Herbert

Stadtplanausschnitt Siedlung (Foto: André Hahn): Markierte Stand-

orte zu Projekt- und Ideenvorschlägen von Kitzinger Bürgern 

Zusammen Wachsen – Gemeinsam Aufblühen
von Hilmar Hein
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sich aber auch die Migranten wieder, 

die schon mal im Fokus standen und 

das ist etwas ganz Tolles. Das verbindet 

und macht unsere Begegnung reich und 

wertvoll. Viele Kindergärten, Schulen, 

Vereine beteiligen sich am Bühnenpro-

gramm und bereichern dieses Fest. Das 

ist für uns vom Beirat unheimlich schön. 

Ich lade jetzt schon alle Kitzinger – mit 

und ohne Migrationshintergrund – zum 

diesjährigen Nachbarschaftsfest am 13. 

Juli in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein. Wir 

feiern wieder auf dem Kitzinger Markt-

platz. 

Desweiteren haben sich regelmäßige El-

ternkurse „Starke Eltern – starke Kinder“ 

etabliert, regelmäßig steht der Besuch 

des internationalen Frauentreffs vom AK 

Asyl/Mehrgenerationenhaus St. Elisabeth 

mit auf dem Programm. „Mama lernt 

Deutsch“, ein ganz wichtiges Projekt, 

das immer mehr benötigt wird und hin 

und wieder an den Grundschulen paral-

lel zum Vorkurs Deutsch stattfindet. Ein 

Besuch in allen Kindergärten hat uns die 

Augen geöffnet, dass wir mit Informa-

tionen und Angeboten verstärkt in den 

jungen Jahren unserer Kleinen anfangen 

müssen. Ein ganz besonderer neuer Weg 

ist das Seminarprogramm für die Migran-

ten – aber nicht nur für sie, sondern offen 

für alle -, das wir im Herbst letzten Jahres 

auf den Weg gebracht haben und jetzt 

im VHS-Programm zu finden ist. Hier ist 

für alle etwas dabei – Sport, Kochen, Bil-

dung, Lesung, Stadtführung, Museums-

führung, Informationen zu Altenheimen 

und ein Deutschkurs. Mögen sich recht 

viele dafür interessieren und sich anmel-

den. Leider ist es uns nicht möglich, diese 

Kurse kostenlos anzubieten. Ein kleiner 

Betrag ist einfach zu leisten. Ich versuche 

schon noch Sponsoren bzw. Förderungen 

zu bekommen, das führt aber nicht dazu, 

dass es gänzlich umsonst ist.

Schön ist auch, dass wir immer zum in-

:: Frau Glos, wie kam es zur Bildung 
eines Integrationsbeirates?
Die damalige Stadträtin der SPD, Ayfer 

Arayici, stellte in der Amtsperiode 2002 

bis 2008 im Kitzinger Stadtrat den An-

trag, einen Beirat für Integration zu 

installieren. Diesem Antrag wurde per 

Beschluss vom 29. Januar 2008 entspro-

chen. So kam es, dass mit der Kommu-

nalwahl im März 2008 und den zu beset-

zenden Referentenposten nun auch eine 

Referentin für Integration berufen wurde. 

Nachdem der Antrag aus der SPD kam, 

war das Stadtratsgremium der Ansicht, 

diesen Referentenposten bei der SPD zu 

belassen. So kam es, dass ich diese Auf-

gabe übertragen bekam.

:: Welche Aufgaben und Funktionen 
mussten Sie erfüllen?
Ich bewegte mich im absoluten Neuland, 

denn ich hatte keinerlei Vorgaben, was 

man erwartet, wie ich vorgehen, wohin 

die Reise gehen sollte. Als erstes infor-

mierte ich mich, für wie viele Nationali-

täten ich denn zuständig sei. Die Wahn-

sinnszahl von damals 89 wurde mir im 

Einwohnermeldeamt mitgeteilt, heute 

sind es 92 Nationalitäten. Kitzingen ist 

bunt und das ist sehr schön. Ich las mich 

also erst einmal ein in die diversen Sat-

zungen von Integrationsbeiräten anderer 

Städte, machte mir Gedanken, wen ich 

zur Mithilfe animieren könnte und wer 

überhaupt zu integrieren sei. Die Frage, 

die sich mir stellte: Wie kommst du über-

haupt an die zu Integrierenden/Migran-

ten heran? Da ich ohne Vorgaben war, 

erlaubte ich mir eine strukturierte Vorge-

hensweise, d. h. ich versuchte Menschen 

für eine Mitarbeit im Beirat zu gewinnen, 

erarbeitete mir eine Satzung, die ich in 

einer ersten Sitzung mit den Beiratsmit-

gliedern durchsprach und genehmigen 

ließ. Diese Satzung hat heute noch Gül-

tigkeit. 

:: Was wird in der Satzung des Inte-
grationsbeirats geregelt?
Das Ziel war schnell gefunden, die 

Stadt Kitzingen richtet im Interesse gu-

ter menschlicher Beziehungen zwischen 

den in Kitzingen lebenden ausländischen 

Mitbürgern und der einheimischen Be-

völkerung einen Integrationsbeirat ein. 

Dieser macht sich stark für ein tolerantes 

Miteinander, für Verständnis für Lebens-

gewohnheiten und Kulturen sowie für die 

Belange der Integration von Ausländern. 

Die Mitglieder des Beirates kommen aus 

den unterschiedlichsten Bereichen – Ver-

eine, Verbände, karitative Einrichtungen, 

Schulen; es sind auch Migranten und 

Stadträte anderer Fraktionen dabei.

Anfangs war der Beirat sehr „deutschlas-

tig“. Das lag (und liegt) daran, dass es 

sehr schwer ist, Mitwirkende mit Migra-

tionshintergrund zu mobilisieren. Oft-

mals trauten sie sich nicht und wollten 

es sich erst einmal überlegen, anschauen 

und dann entscheiden. Aber durch die 

offene Formulierung in der Beiratsord-

nung können jederzeit neue Mitglieder, 

bevorzugt mit Migrationshintergrund,  

im Integrationsbeirat aufgenommen 

werden. Hiermit ergeht auch gleich der 

Aufruf, wer Interesse hat mitzuarbeiten, 

ist jederzeit herzlich willkommen! Schön 

wäre auch die Mitarbeit von gehandi-

capten Mitbürgerinnen und Mitbürgern, 

damit auch sie eine Stimme im Integrati-

onsbereich hätten. Vielleicht meldet sich 

ja jemand. Denn diese Menschen liegen 

mir genauso am Herzen.

:: Wie ging es dann weiter?
Der Beirat beschäftigte sich mit Zielen 

und gab sich Leitgedanken, die dann im 

März 2009 verabschiedet wurden. Wir 

sprechen von „Einer Hand der Begeg-

nung“, dabei geht es um folgende Punk-

te, die auch in unserem Logo zu finden 

sind:

1. Integration in Kitzingen ist ein Begeg-

nungsprozess aller Bürger unter der Prä-

misse der Gleichbehandlung.

2. Integration kennt viele Sprachen und 

Ausdrucksformen. Die gemeinsame Spra-

che der Begegnung ist deutsch.

3. Integration ist Teilnahme am gesell-

schaftlichen Leben und bedeutet glei-

chen Zugang zu Bildung und Arbeit so-

wie Zukunftsperspektive für alle Bürger 

in Kitzingen.

4. Integration basiert auf Respekt und 

Offenheit gegenüber allen Bürgern in 

Kitzingen. Die demokratische Werteord-

nung ist Grundlage des Zusammenle-

bens. Davon abweichende Haltungen 

sind nicht tolerierbar.

5. Integration liegt in der besonderen 

Verantwortung der politischen Kräfte in 

Kitzingen. Sie schaffen aktiv Rahmenbe-

dingungen für Begegnung und ergreifen 

Maßnahmen zur Ausschöpfung von vor-

handenen Potentialen und Beseitigung 

von Benachteiligungen.

So, damit waren die Rahmenbedin-

gungen geschaffen, nun ging es an die 

eigentliche Arbeit. Die Leitgedanken 

wurden in einem Flyer verpackt und lie-

gen bei jeder Gelegenheit und auch im 

Rathaus aus. Ebenso kreierten wir einen 

Button, den wir gerne am Nachbar-

schaftsfest verteilen.

:: Was hat sich inzwischen alles ent-
wickelt und getan?
Auf vielfältige Art und Weise versuchen 

wir im Integrationsbeirat an die Migran-

ten heranzukommen, um sie einzuladen, 

sich einzubringen und mitzumachen. Wir 

wollen ihnen ein Forum bieten, so dass 

wir alle ins Gespräch, in die Begegnung 

kommen. Ein erster Schritt dahin war 

das Nachbarschaftsfest, das 2010 zum 

ersten Mal durchgeführt wurde. Mit viel 

Arbeit und der Mithilfe ganz vieler Men-

schen fand es statt. Dies ist ein Fest für 

alle Menschen – aller Nationalitäten und 

auch für die deutschen Bürger, die leider 

noch viel zu wenig das Fest besuchen. 

Das Nachbarschaftsfest stellt immer eine 

Nationalität aus unserem reichhaltigen 

Schatz in den Vordergrund, beleuchtet 

die Geschichte, Kultur und die kulinari-

schen Spezialitäten. Jedes Jahr beteiligen 

Integrationsbeirat der Stadt
Ein Interview mit Astrid Glos, Referentin für Integration

Im Sachsen 8  · 97340 Marktbreit
Tel. 09332 / 593 77 70 

Fax 593 77 88
info@bareiss.eu  · www.bareiss.eu
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Auf einmal steht die Massenentlassung 

vor unserer eigenen Tür, bzw. mitten in 

unserer Stadt. Das macht betroffen und 

ein lauter Aufschrei geht durch die Stra-

ßen und auf die Straßen. Der Ruf wird 

laut nach Regelungen und einer neuen 

Wirtschaftsordnung. Das ganze muss 

doch verhindert werden! Doch sind wir 

einmal ehrlich… Regeln haben wir doch 

genug. Würden neue Regeln besser be-

folgt? Ich glaube nicht. Das was bei Feh-

rer gerade passiert ist auch nichts Neues. 

Aus der Ferne haben wir es doch schon 

tausendmal beobachtet. Egal welche 

Wirtschaftsbranche ….  gespart wird 

immer am „Material Mensch“. Dieses 

„Material“ ist im Osten auch billiger zu 

haben, da muss man nicht aufpassen, auf 

gerechte Bezahlung und Umweltstan-

dards. Geiz ist bekanntlich erweise geil 

und wenn am Ende mehr vom Gewinn 

bleibt ist auch alles wieder gerechtfertigt. 

Doch was für die wirtschaftlichen Global-

player gilt, das gilt auch für den Rest der 

Welt. Ein Schnäppchen gemacht, da freut 

man sich. Egal ob die Qualität wertig ist, 

oder ob in der dritten Welt Kinder unter 

unmenschlichen Bedingungen dafür ar-

beiten mussten. Hauptsache jeder kann 

sich alles, irgendwie und sofort leisten. 

Einen wirklichen Aufschrei wird es des-

halb auch in Kitzingen nicht geben, wozu 

auch? Menschen sind austauschbar wie 

die Teile einer Maschine. Eine erschre-

ckende Vorstellung, nur für wen? Je län-

ger ich darüber nachdenke, desto mehr 

vermisse ich etwas, das über Jahrtau-

sende das menschliche Zusammenleben 

reguliert hat. Es ist das Wörtchen Sünde! 

Sie werden sich jetzt fragen, was soll das, 

wird’s jetzt moralisch? Will er uns jetzt 

mit dem erhobenen Zeigefinger beleh-

ren? Nein sicher nicht. Vielleicht steckt 

aber hinter der Sünde mehr als wir vor-

dergründig vermuten. Der Begriff Sünde 

hat im biblischen Sinne wenig mit mora-

lischem Verhalten zu tun. Er bezeichnet 

vielmehr eine massive Beziehungsstö-

rung auf drei Ebenen. In einem ersten 

Schritt hat Sünde Auswirkungen auf 

mich selbst. Welches Verhalten schädigt 

mich selbst und meinen Körper? Auf der 

zweiten Ebene werden meine Beziehun-

gen zu den Menschen um mich herum 

gestört oder gar zerstört. Auf der dritten 

Wirkebene wird meine Beziehung zu 

Gott und damit zu meinem eingebunden 

sein in diese Welt gestört. Menschen die 

nur noch sich selbst als Maßstab haben, 

ihre eigene Coolness, Aussehen, Status 

oder den vermeintlichen Erfolg, meinen 

oft, keine Rechtfertigung mehr nötig zu 

haben. Genau danach frägt aber Sünde:

„Fördert oder zerstört mein Verhalten 

die Beziehungen, in denen ich mich be-

wege?“. Wenn wir damit einmal auf die 

Vorgänge bei Fehrer blicken, dann of-

fenbart sich erst das ganze Ausmaß an 

sündhaften Verhalten. Warum werden 

Menschen entlassen? Weil Sie zu viel 

kosten! Der oberste Maßstab ist nicht 

der Mensch vor Ort, sondern der maxi-

male Gewinn! Das Ganze ist nur mitt-

lerweile ein riesiges System, indem der 

einzelne kaum noch eine Chance hat, 

sich moralisch und ethisch sauber zu Ver-

halten. Das gilt für die Verantwortlichen 

in Politik und Wirtschaft wie für den ein-

fachen Menschen auf der Straße. 

Hauptsache billig geht nur eine Zeit 

lang gut. In einer Wegwerfgesellschaft 

wird der Mensch am Ende selbst zum 

Wegwerfprodukt. Diese Eigendynamik 

der Sünde reißt ab einem bestimmten 

Zeitpunkt alles und jeden in den Ab-

grund. Der Apostel Paulus sagt: “Der 

Sünde Lohn ist der Tod.“. Wir können 

das im Moment gut in der EU beobach-

ten. Manche haben wohl über lange 

Jahre auf Kosten der anderen Mitglieder 

gelebt. Jetzt ist ihr beziehungsschädi-

gendes Verhalten aufgeflogen und der 

Katzenjammer folgt. Zur Sünde gehört 

jedoch die Reue, d.h. ich leide mit den 

Opfern meines Tuns und ändere deshalb 

mein Verhalten. Wir erleben es anders. 

Der moderne Sünder sagt „Entschuldi-

gung!“ und gut muss es sein. Wenn an-

dere es aber nicht gut sein lassen, dann 

wird sich beleidigt zurückgezogen und 

das Opfer zum Sündenbock gemacht. 

Die Folge ist die langsame Zerstörung ei-

nes der größten Gemeinschaftsvorhaben 

der Menschheit. Nationalismus und Po-

pulismus keimen wieder auf und errich-

ten neue Mauern. Wirtschaft und Politik 

brauchen keine neuen Regelungen, denn 

die werden jeden Tag aufs Neue umgan-

gen. Ob durch Steueroasen oder durch 

das Erschleichen von Sozialleistungen, 

beides zerstört Beziehungen und damit 

die Möglichkeit zum wirklichen Leben. 

Vielmehr brauchen wir ein neues Be-

wusstsein, dass frägt: „Ermöglicht mein 

Tun soziales Miteinander oder zerstört 

es Lebensgrundlagen?“. Wir können den 

Fall „Fehrer“ wieder durch die üblichen 

sozialen und politischen Maßnahmen 

eingrenzen. Wenn das alles ist und keine 

grundlegende wirtschaftsethische Dis-

kussion in unserer Gesellschaft einsetzt, 

wird die Folge sein, das unser bezie-

hungszerstörendes System weitere Opfer 

fordern wird: „Ob Kitzinger Industrie, 

Mittelstand oder Einzelhandel … irgend-

wo arbeiteten auch Sie!“

Holger Dubowy-Schleyer, 

Diakon der evangelischen Stadtkirche

Foto: Volkmar Röhrig

??
Der Fall Fehrer oder Kann 

denn Wirtschaft Sünde sein?
von Holger Dubowy-Schleyer

ternationalen türkischen Kinderfest Ende 

April, diesmal findet es zum 10. Mal am 

28. April ab 14:30 Uhr statt, eingeladen 

und hier herzlichst aufgenommen sind.

Seit zwei Jahren führt der Beirat in Zu-

sammenarbeit mit den Kirchen eine in-

terreligiöse Shuttletour durch, die die 

Kitzinger Kirchen (evangelische, katholi-

sche, Alte Synagoge und die Moschee) im 

Innenstadtbereich besucht und vorstellt. 

Gerne würden wir auch die anderen an-

sässigen Kirchen mit einbeziehen, das 

ist aber dann fußläufig so nicht mehr 

zu erreichen. Vielleicht kann man aber 

mal einen Abend mit allen gestalten, bei 

dem die verschiedenen Religionen und 

Weltanschauungen sich präsentieren. Es 

gibt da noch viele Möglichkeiten, die in 

Erwägung gezogen werden können und 

es gibt den Beirat hoffentlich auch noch 

länger.

:: Wie oft trifft sich der Integrati-
onsbeirat?
Durchschnittlich viermal im Jahr.

:: Was haben Sie noch vor?
Das jüngste Projekt startet auf dem ehe-

maligen Gartenschaugelände, wo wir 

internationale Gärten bewirtschaften 

möchten. Das ist im Vorfeld jetzt schon 

abgesprochen und thematisiert und 

passt nun auch in die Idee des Projektes 

„Entente florale“, an dem sich die Stadt 

Kitzingen beteiligt. Anfang April werden 

wir die „Claims“ abstecken und den Fa-

milien, die dort eine Fläche bewirtschaf-

ten möchten, den Startschuss für das 

Gartenjahr geben. 

Weiteres ergibt sich im Gespräch, Ideen 

werden geboren und versucht umzu-

setzen, aber viele Dinge sind nur mög-

lich, mit einem guten Team, allen voran 

eine gute Stellvertreterin, Frau Marga-

rete Roth, und allen, die im Beirat sich 

mit einbringen und einfach bei Anfra-

ge sagen, „ja, ich bin dabei, auf mich 

kannst du zählen“. Das ist das Beste. 

Das Schönste ist aber die Reichhaltigkeit 

der Begegnungen und die vielen guten 

Erlebnisse mit den Menschen, die einem 

mit einer solch tiefen Freundlichkeit und 

Wertschätzung begegnen. Dafür bedan-

ke ich mich bei allen.

Das Interview führte von Margarete Roth, stellver-

tretende Vorsitzende des Integrationsbeirates

Fotos vom Nachbarschaftsfest 2012: Archiv 



Mein Name ist Robert Kammerer, ich 

bin 28 Jahre alt und studiere seit 2010 

Architektur an der TU München. Zuvor 

habe ich an der Hochschule München 

den Bachelor of Arts (Architektur) be-

endet. 

Die Entscheidung, 2012 das Bürger-

bräu-Areal zu bearbeiten, habe ich 

aus mehreren Gründen getroffen. Mir 

ist bei der Auswahl meiner Entwür-

fe immer wichtig, dass realitätsnahe 

Projekte bearbeitet werden. Ideal ist 

es natürlich, wenn wir Studenten mit 

unseren Ideen und Anregungen direkt 

bei der Entwicklung von Konzepten/

Baumaßnahmen einbezogen werden. 

Was mir an der Aufgabenstellung 

besonders gut gefallen hat, ist die 

Tatsache, dass in vielen Städten und 

Gemeinden ähnliche Probleme bzw. 

Entwicklungen im innerstädtischen 

Bereich wie in Kitzingen zu beobach-

ten sind. Um diesen Trend zu verstehen 

und eventuell architektonisch darauf 

reagieren zu können, fand ich dieses 

Thema für meine berufliche Zukunft 

ausgesprochen wertvoll. 

Wie auch die meisten meiner Kommi-

litonen kannte ich Kitzingen lediglich 

aus Erzählungen von Bekannten. Da 

ich im Zuge meines Studiums schon 

einmal in einer andern fränkischen 

Kleinstadt ein Projekt bearbeitet habe, 

wusste ich zumindest in etwa, was 

mich erwarten würde. Jedoch hat das 

Bürgerbräu-Areal mit seinen unter-

schiedlichsten Räumlichkeiten all mei-

ne Erwartungen übertroffen.

Für die architektonische Umsetzung des 

Bürgerbräu-Areals zu einer attraktiven 

Einkaufspassage galt es, die teilweise 

historische Bausubstanz mit modernen 

und seinem Zweck dienenden Elementen 

zu vereinen. Eine vorab erstellte Analyse 

brachte hervor, welche Gebäudenutzun-

gen eine möglichst hohe Anziehungskraft 

bei der Bevölkerung bewirken und somit 

einen attraktiven Standort hinsichtlich 

Nutzflächen, Gebäudestruktur und Fle-

xibilität für den Handel und Dienstleis-

tungsbereich darstellen. 

Dank der optimalen Lage inmitten des 

historischen Zentrum Kitzingens ist eine 

gesamtheitlich gute Erschließung gege-

ben. Große Parkflächen in bester Lage 

werden allen Besuchern geboten, die mit 

dem eigenen Auto über die nahe gelege-

ne A 3 sowie der B 8 anreisen. Der nur 

wenige hundert Meter entfernte Bahnhof 

vernetzt das Bürgerbräu mit Würzburg, 

Bamberg und Nürnberg. Vom Mainfran-

ken-Radweg sowie der Schiffsanlegestel-

le am Main ist das Einkaufszentrum in 

kürzester Zeit zu erreichen. 

Bei der Planung wurde speziell darauf 

geachtet, produzierenden Unternehmen 

aus der Region wie z. B. S.Oliver und 

Drykorn – um nur zwei zu benennen – 

einen idealen Standort für Verkauf, Pro-

duktion und Vermarktung zu bieten. Auf-

grund des aufstrebenden Tourismus mit 

Anlegestelle für Mainkreuzfahrten, dem 

Mainfranken-Radweg und einem neuen 

Luxus-Campingplatz sollte auch einem 

anspruchsvollen Publikum und der gan-

zen Region einschließlich der Ballungs-

räume Würzburg und Schweinfurt eine 

attraktive Einkaufslandschaft geboten 

werden. Um dieses Ziel erreichen zu kön-

nen, ist eine Durchmischung verschie-

denster Gewerbe erforderlich. Dabei sind 

Einzelhandel, Gastronomie und Wohnen 

die drei Basiselemente.

Eine Vinothek im Renaissancehof soll 

die für die Region bekannten Weine 

anbieten. Den Ursprung des Areals un-

terstreicht eine Schaubrauerei mit Res-

taurant. Kleine und große sowie hoch-

preisige und günstige Modelables sind 

überwiegend im Erdgeschossbereich 

angesiedelt. In den oberen Etagen findet 

man dank flexibler Raumnutzungsmög-

lichkeiten Gewerbeflächen und Wohnun-

gen. Je nach Mietbranche bietet das Bür-

gerbräu die passenden Räumlichkeiten. 

Der Abriss des Verwaltungsgebäudes 

zur Herrnstrasse hin ist wegen der klein-

teiligen Grundrisse sowie der generell 

mäßigen Bausubstanz notwendig. Ein 

neuer, moderner, jedoch klar gegliederter 

Neubau bietet große, flexible Flächen für 

Büros und Arztpraxen im ersten/zweiten 

Obergeschoss sowie zwei Wohnungen 

mit Terrasse im Dachgeschoss.

Der Mix verschiedenster Gewerbeflä-

chen, z. B. einem Lebensmittel- und Ein-

zelhandelsgeschäft sowie einer kleinen 

Bar bewirkt eine Belebung direkt am 

Integriertes Outlet- und Einkaufszentrum Bürgerbräu
Das Bürgerbräuarel, Teil 3

von Robert Kammerer

Norden

Süden

Thomas Sabo WerkstattS.OliverZARAFoot Locker
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Vinothek Schaubrauerei Shop II Shop I Hotel

Zugang des Bürgerbräu-Areals. In einem 

weiteren, direkt angrenzenden Neubau 

ist ein kleines, im niedrigen Preissegment 

angesiedeltes Garni-Hotel für Tagestou-

risten. Die Unterkunft bietet 23 Zimmer 

in unterschiedlichsten Größen von 15 m² 

bis 55 m². 

In dem aus der Renaissance stammen-

den Gebäude an der Oberen Kirchgasse 

befinden sich mehrere Wohnungen, so-

wohl für Singles als auch für Familien.

Der radikale Eingriff nördlich des Areals 

schafft einen ruhigen, für umliegende 

Bewohner nutzbaren Innenhof und trägt 

dadurch zur Steigerung der innerstädti-

schen Wohnqualität bei. Unterbrochen 

wird dieser ruhige, halböffentliche Be-

reich im Areal durch einen Ersatzbau 

mit Gewerbefläche im Erdgeschoss so-

wie geräumigen Wohneinheiten in den 

Obergeschossen. Diese werden über 

eine großzügig angelegte Dachterrasse 

erschlossen, die den Bewohnern mitun-

ter als Erholungsfläche dient. Speziell bei 

den Maisonettewohnungen in der ehe-

maligen Mälzerei wurde darauf geach-

tet, mit nur kleinen Eingriffen attraktive, 

jedoch dem Charakter des Gebäudes an-

gepasste Wohnflächen zu erhalten. 

Information
Das hier abgebildete Projekt wurde am 

Lehrstuhl für Nachhaltige Entwicklung 

von Stadt und Land, Prof. M. Michaeli, 

der Technischen Universität München 

durch Studierende des Faches Archi-

tektur erarbeitet. Der hier gezeigte 

Entwurf basiert auf einer durch die 

Stadt Kitzingen und die Oberste Bay-

erische Baubehörde unterstützten Un-

tersuchung der TU München, welche 

sich seit März 2012 mit der Erstellung 

von Visionen für das Bürgerbräu-Areal 

als Bestandteil einer städtebaulichen 

Entwicklung beschäftigt.
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Autohaus Spindler Kitzingen GmbH & Co. KG

Mainstraße 45–51 | 97318 Kitzingen | Tel.: +49 (0) 9321 30 08 2000 
wolfgang.vetter@spindler-gruppe.de | www.spindler-gruppe.de

Ich bin Wolfgang Vetter – ich bin ihr Partner!
Meine Leidenschaft waren immer schon Autos, deshalb habe ich Kfz-Mechaniker
gelernt. Später qualifizierte ich mich zum Meister und war unter anderem 10 Jahre Werk-
stattleiter bei Audi. 
Da ich ebenso gern den Umgang mit anderen Leuten mag, sagte ich sofort zu, als man 
mir anbot, Serviceberater bei Audi zu werden. Als solcher stehe ich Ihnen mit meinem 
Wissen und meiner Erfahrung jederzeit zur Verfügung, wenn es um den Service rund um 
Ihr Fahrzeug geht.
Natürlich faszinieren mich auch privat Autos, ich bin ein Oldtimer-Fan. Darüber hinaus 
liebe ich Reisen und Musik, da ich selbst Trompete spiele. Bei all dem kommen natürlich 
meine Partnerin und unser Kind nie zu kurz.

Ich freue mich auf Ihren Besuch – sprechen Sie mich an!
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Robert Kammerer in Kitzingen
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An der Fassade der evangelischen Stadt-

kirche in Kitzingen werden Sie eine große 

Figur entdecken. Manche halten sie für 

Jesus, aber sie stellt Johannes den Täu-
fer dar. Sein Blick schweift in die Ferne. 

Die rechte Hand deutet auf etwas. Wo-

möglich auf das Lamm zu seinen Füßen?

 Folgen wir einmal seinem 

Fingerzeig und betreten die Kirche. Sie 

werden von den großen Gewölbebögen 

des Vorraumes empfangen. Steigen sie 

die Stufen hinauf. Dann wenden Sie sich 

dem rechten Seitenraum zu.

stand hat, in unserer Zeit. Zehn Regeln, 

die seit Jahrtausenden das menschliche 

Leben bestimmen und leiten. Auf diesen 

Grundgedanken ruht nicht nur unsere 

Verfassung, sondern auch unsere Geset-

ze. Einfach und klar laden sie mich ein, 

über mein Handeln und das der Anderen 

nachzudenken.

 Gehen wir weiter.

Sie treten durch das innere Portal in den 

eigentlichen Kirchenraum. Zu ihrer Lin-

ken finden Sie einen Tisch auf dessen 

Mitte ein Ringbuch liegt. 

Lesen Sie einmal hinein. Es werden ihnen 

die Wünsche und Sehnsüchte, die Proble-

me und Hoffnungen vieler Menschen be-

gegnen. „Lieber Gott, ich finde es doof, 

dass ich in eine Pflegefamilie muss!“, so 

heißt es beispielsweise. Manches lässt 

einen Schmunzeln, anderes Betroffen 

innehalten. 

Was bedrückt mich? Wofür bin ich dank-

bar? Was will ich nicht mehr in meinem 

Leben? Hier ist Platz für Sie, nehmen Sie 

sich die Zeit.

Johannes der Täufer hat Sie auf etwas 

hingewiesen. Wenn Sie jetzt in den Kir-

chenraum blicken, dann liegt ein Weg vor 

ihnen, flankiert von den Bankreihen. Am 

Ende erwartet Sie der Hochaltar. 

 Machen wir uns auf den Weg. 

Eine spirituelle Wanderung durch die evangelische Stadtkirche
Mit den Augen des Glaubens

von Holger Dubowy-Schleyer

Doch zunächst setzen Sie sich einmal 

und lassen Sie Ihre Vorstellung von Gott 

in Ihren Gedanken entstehen. Wenn Sie 

nach oben blicken, dann haben Sie alle 

Freiheit. Der Raum über ihnen scheint 

grenzenlos zu sein. Die Gedanken sind 

frei!

 Was mögen diese Bänke schon 

alles erlebt haben? Klage und Freude, 

Menschen die begeistert den Konzerten 

lauschten oder den Gottesdienst feier-

ten. Frauen und Männer, die ganz un-

terschiedlich sind. Manche einsam in der 

letzen Reihe sitzend, andere plaudernd 

mit Freunden in einer Gruppe. So un-

terschiedlich sie auch sind, so verbindet 

sie alle die gemeinsame Ausrichtung der 

Bänke auf ein Ziel hin … Gott nahe zu 

sein. So viele Menschen, so viele Vorstel-

lungen von Gott. Die Kirche lädt uns ein, 

über unseren Glauben, unsere Spirituali-

tät nach zu denken.

Wenn wir den Kirchengang weitergehen, 

dann kommen mir die Bilder von Men-

schen in den Sinn, die Ihre Kinder hier 

zur Taufe getragen haben. Bilder von 

aufgeregten Konfirmanden oder Eheleu-

ten, die diesen Weg gingen. Haben sich 

ihre Hoffnungen und Wünsche erfüllt? 

Haben sich meine Hoffnungen und Wün-

sche erfüllt? Plötzlich erreichen Sie eine 

Kreuzung. Es ist als würde uns die Kirche 

fragen: „Wo gehst Du hin Mensch? Was 

ist dein Ziel?“

In der Tat, manches in unserem Leben 

ist nicht so gerade gelaufen wie der 

Mittelgang. Oftmals sind wir im Leben 

abgebogen, auf verschlungenen Pfaden 

gewandelt, bis wir wieder eine Richtung 

gefunden haben. Gelegentlich sind wir 

auch in Sackgassen gelandet und muss-

ten umkehren. 

Dort finden Sie eine Sitzbank. Gegen-

über dieser Bank erblicken Sie die Zehn 
Gebote in Form einer Kunstinstallati-

on. Alte Dielen dienten als Grundlage 

und wurden schraffiert. Darüber hat die 

Künstlerin die Gebote aufgeschrieben.

Hier stellt sich die Frage nach unseren 

Werten. Was ist mir wichtig? Was hilft 

mir durchs Leben? Ein guter Ort, um 

darüber nachzudenken, was wirklich Be-
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Auf unserem Gang öffnet sich auf einmal 

der enge Weg. Wir stehen am Taufstein. 

Spüren Sie einmal nach, wieviele Gene-

rationen dort ihren Kindern einen Namen 

gegeben haben. Er verbindet Kitzinger 

Menschen mit ihren Vorfahren, aber auch 

mit den Zukünftigen. Zugleich wird er 

uns immer an die Zerstörung Kitzingens 

erinnern mit all den Toten. Die Bomben 

haben auch diesen Stein gezeichnet. In 

der Taufe erfahren wir Christen, dass 

Gott unseren Namen kennt. Wir sind sei-

ne Kinder … Gotteskinder. Daran sollten 

wir uns erinnern, wenn menschliches 

Leben verfolgt, verspottet und zerstört 

wird. Wir sind wertvoll, weil Gott uns für 

wertvoll hält.

Über diesem Stein wacht der Gute Hir-
te, das alte Bild für Gottes Handeln an 

uns.

Niemand von uns würde die 99 Schafe 

alleine lassen, um das Eine zu retten. Das 

würde allem wirtschaftlichen Denken wi-

dersprechen. Bei Gott zählt der Einzelne. 

„Ich habe Dich bei deinem Namen geru-

fen!“, heißt es. Der Hirte frägt mich nach 

meiner Beziehung zu ihm. Er lässt mich 

auch über meinen unbedingten Wert 

nachdenken, den mir niemand nehmen 

kann.

 Unser Weg führt uns ein paar 

Stufen nach oben. Wir bleiben kurz ste-

hen und nehmen den Altarraum mit allen 

Sinnen wahr. Die Decke wird runder. Wie 

in einer schützenden Höhle liegt unser 

Wegziel. Der hohe Altar!
Das massive Holzkreuz dominiert den 

Raum. Es steht für all die Dramen der 

Menschheit, das Leid und den Tod. 

Papst Benedikt XVI. sagte einmal: „Jesus 

muss in das Drama der menschlichen 

Existenz eintreten und es bis in die letz-

ten Tiefen durchschreiten, um so das ver-

lorene Schaf zu finden“. 

Ich denke über dieses Wort nach und 

komme damit wieder zu Johannes' Hin-

weis: Das hilflose, kleine Lamm, ein Bild 

für die absolute Wehrlosigkeit. Das ulti-

mative Opfer! Sehen wir uns das Kreuz 

genauer an. Wir werden etwas Einzig-

artiges feststellen. Dieser Christus ist 

wahrhaft majestätisch. Keine Spuren der 

Folter an seinem Körper. Ein hochaufge-

richteter Körper. Der Blick verheißt Würde 

und Stärke. Seine Arme sind weit geöff-

net und scheinen uns alle zu umarmen. 

Es gibt nicht viele Kreuze, die so deutlich 

die Osterbotschaft der Christen verkün-

den. Dieser Christus lädt uns ein: „Ich 

habe den Tod überwunden“. Er lädt uns 

ein, darauf zu vertrauen.

 Das ist die Botschaft, die wir in 

unserer Stadtkirche finden können, wenn 

wir sie einmal mit den Augen des Glau-

bens abschreiten. Das ist die wichtigste 

Botschaft, die wir Christen haben. Auch 

die Stadtkirche unserer katholischen 

Brüder und Schwestern ist eine Johan-

neskirche, das verbindet uns. In ihrem 

Altarbild werden wir ebenfalls Johannes 

entdecken, der auf das Lamm hindeutet. 

Machen Sie sich selbst auf den Weg und 

erkunden die alten Glaubenswege in un-

serer Stadt. Ich wünsche Ihnen, dass die 

Osterbotschaft einen Platz in Ihren Leben 

findet.

Holger Dubowy-Schleyer, 

Diakon der evangelischen Stadtkirche

Fotos: Barbara Schleyer, 

Außenaufnahme: Archiv Klaus Arnold
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Selbstbewusst zieht die junge Frau 
– sie ist 24 Jahre alt und gerade 
einmal 1,50 m groß – ihr Faltboot 
zum Pier von Westminster.
Die Leute drehen sich nach ihr um. Sie ist 

schlank, mit blonden gelockten Haaren 

und leuchtend blauen Augen, sie trägt 

Sandalen, eine blaue Kurzarmbluse und 

eine bequeme graue Flanellhose. Die bri-

tischen Zeitungen schreiben an diesem 

Tag, es ist der 2. Juni 1933, das "Frau-

lein" sähe aus wie Marlene. Gemeint 

ist Marlene Dietrich, eine der wenigen 

deutschsprachigen Künstlerinnen, die in 

den goldenen Zwanzigern auch interna-

tional Ruhm erlangt hatte, und die vor 

allem den Hosenanzug für Frauen sa-

lonfähig machte. Tatsächlich aber heißt 

unser junger Star, der mit seemännisch 

angehauchter Lässigkeit durch die Fleet 

Street entlang läuft, Friedel Meyer.

Wenige Tage zuvor hatte die junge Frau 

ihre geliebte Violine verkauft, um sich die 

"Stella Maris", ein günstiges Faltboot 

von der Marke "Folbot", leisten zu kön-

nen.

Das Heck des 4,20 m langen und 75 cm 

breiten Kanus auf zwei Rädern gelagert, 

zieht sie es durch die Straßen Londons. 

Hinter ihr trottet ihr vierbeiniger Beglei-

ter, ein frecher Chow-Chow, der auf den 

Namen Wu-Pei-Fu hört und mit Vorliebe 

Enten jagt. Das einzige Gepäck der jun-

gen Frau ist ein Rucksack, in dem sich ein 

Zelt, ein Schlafsack und ein Kamm befin-

den. Sie ist auf dem Weg, einen Weltre-

kord aufzustellen. 

Herausgefordert von einer Zeitungsno-

tiz, in welcher der amerikanische Kanu-

Champion John Nolan zwei Tage zuvor 

verkündet hatte, er wolle mit seinem 

Kajak, das nach einer Zeitungsnotiz den 

Faltbooten der Eskimos nachgebaut sei, 

tatsächlich aber ebenfalls der Marke 

"Folbot" angehörte, einen Weltrekord 

aufstellen und die Britischen Inseln um-

runden, nahm das "Fraulein" kurz ent-

schlossen Kurs auf das Gebäude des Dai-

ly Express und verkündete dort in einem 

Interview:

"Ja, ich war es, die letztes Jahr vom Main 

in Bayern, wo ich zuhause bin, nach 

Westminster Bridge mit dem Kanu pad-

delte. Und nun bin ich entschlossen, die 

Britischen Inseln zu umrunden. Colossal, 

Nicht? Es geht darum, den Rekord im 

Kanufahren für Deutschland zu holen. 

Letzte Nacht hörte ich, dass Mr. Nolan,  

der Kanu-Champion, versuchen wird, ei-

nen neuen Rekord aufzustellen. ... So bin 

bstbewusst zieht die junge Frau "Folbot" angehörte, einen Weltreko

You can call me Fridel – Most interesting Woman in London
Starke Frauen in Kitzingen zwischen Falter, Faltboot und Falterturm

von Stephanie Nomayo
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ich losgezogen und habe mir ein Kanu 

gekauft, so wie viele Frauen einen Hut 

kaufen, nur schneller!" 

Einen Tag später sollte sie um 10 Uhr, 

eine halbe Stunde nach John Nolan, an 

den Stufen von Westminster Kurs Rich-

tung Ost-Küste aufnehmen.

Durch die vielen Vortragsfahrten, die 

Friedel Meyer während dieser Zeit von 

den Anlegestationen aus unternahm, 

zog sich das kühne Unternehmen länger 

hinaus, als man anfangs geglaubt hatte.

Im September erreichte Friedel Meyer die 

nördlichen Teile Schottlands und näherte 

sich dem großen Wendepunk – der Nord-

spitze Großbritanniens. Da erlitt sie mit 

einigen Begleitern auf einer Vortragsfahrt 

nach Dundee im Norden Schottlands ei-

nen schweren Autounfall und musste am 

18. September mit einem Schädelbruch 

und schwerer Gehirnerschütterung in ein 

Krankenhaus eingeliefert werden.

Ihr Faltboot lag zu dieser Zeit in Aber-

deen, der letzten Station, die die Kanutin 

erreicht hatte. Sie hatte bis dahin insge-

samt 2000 Meilen zurückgelegt und den 

Amerikaner John Nolan, der gleichzeitig 

mit ihr gestartet war, um 160 Meilen im 

Hintertreffen gelassen.

Nolan gab die Fahrt zwei Tage nach 

Meyers Unfall wegen Herzschwäche 

auf. Friedel Meyer aber setzte die Fahrt 

Ende Februar 1934 fort. Eine Weiterfahrt 

noch im Dezember 1933 wurde wegen 

der schweren Stürme zu dieser Jahreszeit 

von der englischen Küstenpolizei nicht 

gestattet.

Frieda Meyer wurde am 4. Februar 1908 

als die älteste Tochter des Maschinis-

ten Josef Meyer und seiner Frau Anna 

Margarete, geb. Ziegler, geboren, die in 

der Kitzinger Fischergasse 47 lebte. Ihr 

Großvater war der in Kitzingen heute 

noch bekannte Fischermeister Bernhard 

Ziegler, der in späten Jahren in Kitzingen 

als Bademeister tätig war und dabei ins-

gesamt 45 Menschen vor dem Ertrinken 

gerettet haben soll.

1932 machte Friedel Meyer sich auf ei-

nen langen Weg. Mit dem Kanu paddel-

te sie von Kitzingen aus den Main und 

dann den Rhein abwärts, vorbei an der 

holländischen und französischen Küste, 

über den Kanal nach England. Schon das 

war eine Sensation. In England wurde Sie 

zu dieser Zeit als "Fraulein Fridel Meyer" 

oder "Cannoe – Fridel" bekannt.  

Tatsächlich war Friedel Meyer bereits seit 

1930, gegen den Willen des Vaters, mit 

dem aus Nürnberg stammenden und in 

Whitstabel, Kent, ansässigen Edward 

Engert verheiratet. Und obwohl der Ehe-

mann sie begleitet, unternimmt sie ihre 

Tour unter ihrem Mädchennamen. So 

lässt sich der in der Englischen Presse 

gerne verwendete Begriff "Fraulein" er-

klären. Denn "Girl" wäre für eine verhei-

ratete Frau eine Beleidigung. Dass aber 

Friedel Meyer bereits eine Ehefrau war, 

passte angesichts ihrer wahnwitzigen 

Unternehmungen auch nicht so recht in 

das britische Bild. 

Nach ihrem Weltrekord zog sie sich nach 

Harrogate zurück. Aus den Unterlagen 

des Familienalbums erfahren wir, dass 

sie im Alter von etwas über vierzig Jah-

ren erneut geheiratet hat. In einem ehe-

maligen Theater richtete sie ein Spielwa-

rengeschäft ein. Am 17. Dezember 1982 

verstarb Canoe-Fridel im Alter von 74 

Jahren an einer Herzattacke. 

In Harrogate erinnert eine Gedenktafel 

an die erfolgreiche Kanutin. Es wurden 

sogar englische Kurzfilme über ihr ris-

kantes Abenteuer gedreht. Allein als Sir 

Glenn Dalling Hay nach dem Tod seiner 

Frau deren Heimat bereiste und dabei 

Marksteft und Kitzingen besuchte, wun-

derte er sich, dass dort nichts an Sie er-

innerte. 

Das Städtische Museum Kitzingen ver-

dankt ihm reiches Bildmaterial und eine 

hölzerne Gedenktafel, die er dem Stadt-

archiv und dem Museum hinterließ.

Literatur, Quellen: 

Zeitungsausschnitte und Bilder im Nach-

lass Friedel Meyers im Städtischen Muse-

um Kitzingen; Thomas Theisinger, Starke 

Frauen, in Binsenbummel und Meeres-

rauschen 6, Halbjahresschrift für Wasser-

wandern, Salzwasserfahrten, Freiluftle-

ben und Kleinbootsegeln, Herbert Kropp 

(Hrsg), Oldenburg 2010, S. 202–233.

Text und Repros: Stephanie Nomayo,

Leiterin des Städtischen Museums

Foto unten: 

Das Elternhaus in der Fischergasse 47 in Kitzingen.
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Der Deusterturm gilt für gewöhnlich als 

der Rest des 1945 zerstörten und 1959 

endgültig abgebrochenen Deusterschlos-

ses. Das ist zum Teil richtig – zum Teil 

aber auch nicht. 

Des Rätsels Lösung liegt in der Tatsache, 

dass es nacheinander zwei Deustersche 

Schlösser am gleichen Ort gegeben hat 

– und keines am Platz des heutigen, vier-

eckigen, durch sein fensterreiches Ober-

geschoss und das Deuster-Wappen an 

Liebe Freunde unserer Partnerstädte,

in diesem Jahr erwarten wir viele Besu-

cher aus unseren drei Partnerstädten.

Als erstes werden zum Weinfest vom 

28.06. bis 01.07. 2013 ungefähr 50 pol-

nische Gäste erwartet.

Fast gleichzeitig kommen ungefähr 

15 französische Freunde, nämlich vom 

27.06. bis 03.07., die ebenfalls das Kit-

zinger Weinfest erleben möchten.

Eine Woche später, vom 05. bis 08.07. 

wird aus Montevarchi das Orchester 

„Banda Giacomo Puccini“ nach Kitzin-

gen kommen, um hier ein Konzert zu 

geben. Wir erwarten eine Gruppe von 60 

Personen, die sich aus Musikern und eini-

gen Offiziellen zusammensetzt.

Sie sehen, unsere Städte-Partner-
schaften sind sehr lebendig! 

Das bedeutet natürlich, 
dass wir im Sommer 

viele Gästebetten benötigen. 
Wir bitten Sie nun, wie immer, wenn Sie 

einen oder mehrere Gäste aufnehmen 

können, sich im Hauptamt der Stadtver-

Besuch aus 
unseren Partnerstädten

von Karin Winkler, Jocelyne Nicoly & Claus Lux

v

Montag, 6. Mai um 15 Uhr
„Nein!“ heißt das Bilderbuch, das 

vorgelesen wird. Paul findet auf dem 

Spielplatz eine Tüte voller kichernder 

Neins, die darauf brennen, herausge-

lassen zu werden. Erst macht der Ein-

satz Spaß, aber dann ändert sich das.

Für Kinder ab 4 Jahren.

Anschließend wird noch gemalt.

Ohne Anmeldung. 

Montag, 13. Mai um 15 Uhr
„Das Löwengeschenk“ heißt das letzte 

Bilderbuch, aus dem vor der Sommer-

pause gelesen wird. Das schönste Ge-

schenk zum Geburtstag bekommt Mi-

chael von seiner Schwester: ein blaues 

Vorlesespaß der Stadtbücherei im Luitpoldbau

T-Shirt mit einem gelben Löwen. Aber 

nachts verlässt der Löwe seinen Platz 

und läuft einfach davon.

Für Kinder ab 4 Jahren.

Anschließend wird noch gebastelt.  

Anmeldung unter 09321-920683. 

Alle Vorlesestunden finden in der Kin-

derbücherei statt. Die Teilnehmerzahl 

ist begrenzt. Unkostenbeitrag pro 

Nachmittag 1,50 €. 

Vorlesepaten und Maskottchen Lese-

maus freuen sich auf neugierige Kin-

der!

Der Vorlese-Spaß macht Sommerpau-

se! Los geht’s wieder am 30 Septem-

ber!

Komplette Brille ab 150,– | 
Gleitsicht-Brille ab 250,–

Komplette Brille im Wert von 
150,– | Gleitsicht-Brille 250,–

Brillen-Geschenk-Gutschein im Wert 
von 150,– für Verwandte oder Freunde.

Marktstr. 17 | 97318 Kitzingen
Tel: 09321 927963 | Fax: 09321 927964
Öffnungszeiten: Mo-Fr 09:00-18:00, Sa 09:00-14:00

Buchtipp von Ariane Krause
Cody McFadyen: Der Todeskünstler

Special Agent Smoky Barett vom FBI ermittelt gegen einen psychopathischen Se-

rienmörder. Dieser ermordet Menschen, die dem Mädchen Sarah nahe stehen. 

Todeskünstler ist der zweite Roman mit der Protagonistin Smoky Barett.

Ein Thriller für hartgesottene Leser. Die Spannung zieht einen in den Bann und 

man liest das Buch, ohne es aus der Hand zu legen.

waltung auf die Liste schreiben zu lassen.

Tel. 09321 201004

Fax 09321 202020

Bitte geben Sie dabei neben ihrer Adres-

se und Festnetz-Tel. an, ob Sie polnische, 

französische, oder eine Woche später ita-

lienische Freunde beherbergen möchten.

Angesichts der zahlreichen Gäste, die wir 

unterbringen müssen, bitten wir Sie aus 

organisatorischen Gründen, sich bald-

möglichst zu melden.

VIELEN DANK 
FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG!

Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns 

gerne anrufen. Bitte geben Sie, wenn Sie 

auf einen Anrufbeantworter sprechen, 

eine Telefonnummer im Festnetz für den 

Rückruf an. Wir rufen Sie so bald wie 

möglich zurück.

Wir freuen uns auf die Tage mit Ihnen 

und den italienischen, französischen und 

polnischen Freunden und grüßen Sie 

ganz herzlich!

der Westseite gekennzeichneten Turms, 

der derzeit die Vogelkundliche Samm-

lung beherbergt.

Die Familie Deuster kam erst im 18. Jahr-

hundert aus dem pfälzischen Kirn an den 

Main und gelangte durch Einheirat in die 

hiesige Weinhändlerfamilie Hornschuch 

und sodann in die Brauerei von Thomas 

Ehemann zu unerhörtem Reichtum. Ehe-

mann war in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts eine bahnbrechende Erfin-

dung gelungen, die das Bier durch mona-

telange Lagerung für den Export haltbar 

machte; der hierfür benötigten Lagerka-

pazität verdanken auch die sogenannten 

Deusterkeller ihre Entstehung. Durch 

Ankauf großer Ländereien in den Haß-

bergen (Sternberg, Ditterswind) schuf die 

Familie die Voraussetzung zur Erhebung 

in den Bayerischen Adelsstand im Jahr 

1884.

Ihren Reichtum betonten der Besitz der 

Burgen Trautmannsdorff und Fragsburg 

bei Meran, wo sie wiederholt kaiserlichen 

Besuch empfing. Auch die Stadt Kitzin-

gen wurde mit einer Reihe großzügiger 

Stiftungen bedacht. Hier wurde 1884 das 

ehemalige Sommerschlösschen des Klos-

ters zu einer standesgemäßen Residenz 

ausgebaut, jedoch bereits ab 1899 durch 

den Neubau von Schloss Friedenstein er-

setzt. Der Turm des Vorgängerbaus wur-

de mit großem Aufwand abgebrochen 

und als Aussichtsturm an den heutigen 

Standort, den höchsten Punkt der Stadt, 

versetzt.                  ka
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der Westseite gekennzeichneten Turms
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Termine

Termine des Gremiums
Donnerstag, 02.05.2013, ab 17:00 Uhr 

Finanzausschuss

Dienstag, 07.05.2013, ab 17:00 Uhr

Stadtrat – Haushaltsverabschiedung

Donnerstag, 16.05.2013, ab 17:00 Uhr

Stadtrat

Andere Termine:
Montag, 13.05.2013, 19:00 Uhr

Bürgerversammlung Hoheim
Aktuelle Termine und Informationen sowie die aktuellen Ta-

gesordnungen des öffentlichen Teils der Stadtratssitzungen 

und die genaue Uhrzeit können Sie im Internet einsehen: 

http://www.kitzingen.info/sitzungstermine.0.html

Sammlung von 
Problemabfällen

Ab dem 8. April werden im Landkreis Kitzingen wieder 

Problemabfälle gesammelt. Dabei wird der Problem-

müll-LKW bis zum 6. Mai mehr als 100 Haltestellen im 

Landkreis anfahren. Die genauen Sammeltermine und 

die Haltestelle sind im Abfuhrkalender 2013 für jede 

Gemeinde und für jeden Ortsteil vermerkt.

Bei der Sammlung können Problemabfälle aus Privat-

haushalten und landwirtschaftlichen Betrieben abge-

geben werden. Problemabfälle aus anderer Herkunft 

(z. B. Gewerbe) werden bis zu einer maximalen Men-

ge von 10 Kilogramm pro Jahr angenommen. Größe-

re Mengen oder produktionsspezifische Sonderabfälle 

müssen Gewerbetreibende auf eigene Kosten sachge-

recht entsorgen lassen. Auskünfte hierfür geben die 

Abfallberater am Landratsamt. 

Anlieferungen am Wertstoffhof
Neben dieser Sammelaktion bietet der Landkreis Kit-

zingen das ganze Jahr über die Möglichkeit, Problem-

abfälle am Wertstoffhof in Kitzingen, Richthofenstr. 43, 

abzugeben. Der Wertstoffhof ist von Montag bis Frei-

tag von 9–18 Uhr sowie am Samstag von 9–13 Uhr 

geöffnet. Egal welcher Weg einschlagen wird – mobi-

le Sammlung oder Wertstoffhof – die Abgabe erfolgt 

ohne extra Kostenberechnung. 

Noch Fragen
Die Abfallberater am Landratsamt Kitzingen geben 

gern weitere Auskünfte: Tel. 09321/928-1234, Fax: 

09321/928-1299, E-Mail: abfall@kitzingen.de. 

Weitere Informationen, insbesondere Fahrplan und 

Haltestellen, finden sich auch unter www.abfallwelt.de. 

Ausgewählte Termine aus dem Fahrplan:
Hoheim 30.04., 10:30–11:00, Feuerwehrgerätehaus

Hohenfeld 29.04., 12:30–13:00, am Sportplatz

Repperndorf 25.04., 10:45–11:15,

Containerstandort Friedhof

Sickershausen 29.04., 13:15–13:45,

Containerstandort

Bürgerversammlung 
Hoheim

Am Montag, 13. Mai 2013, 19:00 Uhr, findet im Sport-

heim des SV Hoheim eine Bürgerversammlung für den 

Ortsteil Hoheim statt, zu der alle interessierten Bürge-

rinnen und Bürger eingeladen sind. 

Tagesordnung:

1. Sachstandsinformation An-/ Umbau Feuerwehrgerä-

tehaus

2. Angelegenheiten und Anliegen der Bürgerinnen und 

Bürger aus Hoheim

Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Achtung! 
Eichenprozessionsspinner

Zusätzlich zu den üblichen Aufregungen des Sommers 

haben wir einen unerbetenen Gast – den Eichenpro-

zessionsspinner, die Raupe eines Schmetterlings. Um-

herschwebende Brennhaare der Raupe können bei 

manchen Menschen allergische Reaktionen auslösen, 

wie juckenden Hautausschlag, Atemprobleme oder 

Hals - und Augenentzündungen. Wir arbeiten sorgfäl-

tig und umfassend daran, den Bestand des Eichen-

prozessionsspinners zu kontrollieren, doch bitte beach-

ten Sie: 

:: Vermeiden Sie unter einer Eiche zu sitzen. 

:: Bitte beaufsichtigen Sie Ihre Kinder. 

:: Schützen Sie empfindliche Hautbereiche, wie Nacken,

Hals und Unterarme durch Kleidung. 

:: Duschen Sie, waschen Ihre Haare und wechseln Ihre

Kleider, falls Sie in Kontakt mit Raupenhaaren ge-

kommen sind. 

:: Bitte suchen Sie Ihren Hausarzt auf, falls Sie Zeichen

einer allergischen Reaktion bemerken. 

:: Falls Sie eine Raupe sehen, bitte berühren Sie sie

nicht. 

Als Baumbesitzer tragen Sie die Verantwortung, die Rau-

pen zu bekämpfen. Bei der Stadt Kitzingen informiert 

Sie Herr Georg Schwarz unter Tel.: 09321/20-3101 und 

Herr Rudolf Kehrer unter Tel.: 09321/20-2302. Weitere 

Informationen unter www.eichenprozessionsspinner.

org

Landratsamt Kitzingen 

Übersicht über Ferienbe-
treuungsangebote 2013

Im Rathaus der Stadt Kitzingen wurde eine Übersicht 

über Ferienbetreuungsangebote 2013 zusammen-

gestellt. Diese wurde bereits im Falter Nr. 03/2013 

vollständig abgedruckt. Sie können sich die Angebote 

jederzeit auf der Internetseite der Stadt Kitzingen an-

schauen: www.kitzingen.info > Rathaus & Bürgerser-

vice > Ferienbetreuungsangebot in Kitzingen, Übersicht 

2013.



Bebauungsplan Nr. 105 
„Mühlenpark“ im be-
schleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB mit 
Teiländerung des Bebau-
ungsplanes Nr. 18b „Ar-
min-Knab-Straße“

Öffentliche Auslegung des Entwurfs
Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Stadtrat der Stadt Kitzingen hat am 15.12.2011 in 

öffentlicher Sitzung auf Grund von § 2 Abs. 1 BauGB 

in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen, für 

den Bereich „Mühlenpark“ einen Bebauungsplan im 

beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB aufzu-

stellen. In öffentlicher Sitzung am 19.03.2013 hat der 

Stadtrat den Entwurf des Bebauungsplans „Mühlen-

park“ mit Teiländerung des Bebauungsplanes „Armin-

Knab-Straße“ gebilligt und beschlossen, diesen nach § 

3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die Beteili-

gung der Öffentlichkeit im Rahmen dieser öffentlichen 

Auslegung durchzuführen.

Für den Planbereich ist der gemeinsame zeichneri-

sche Teil des Bebauungsplans in der Fassung vom 

01.03.2013 maßgebend.

Siehe nebenstehenden Kartenausschnitt.

Im Zuge der Aufstellung des Bebauungsplans im be-

schleunigten Verfahren wird von der Durchführung ei-

ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen 

(nach § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB).

Ziele und Zwecke der Planung
Der Stadtrat Kitzingen hat im Jahr 2008 das „Integrier-

te Handlungskonzept Kitzingen-Siedlung“ beschlossen. 

Dieses war Grundlage und Voraussetzung für die Auf-

nahme des Stadtteils in das Bund-Länder-Programm 

„Soziale Stadt“.

Folgende Maßnahmen insbesondere aus dem Themen-

bereich „Wohnen“ sind darin vorgesehen:

„W1 „Neues Wohnen“ Familien (z. B. Böhmerwaldstra-

ße),

W2 barrierefreies Wohnen (Standort noch offen),

W3 „Neues Wohnen“ Senioren (z. B. Ernst-Reuter-

Straße),

W4 stufenweiser, langfristiger Umbau der Gemengela-

ge Armin-Knab-Straße zum Wohngebiet.“

Mit der Planung wird die Maßnahme W4 im Teilbereich 

südlich der Armin-Knab-Straße vollständig umgesetzt, 

der mittlere und nördliche Bereich bleiben späteren 

Planungen vorbehalten.

Ferner harmoniert die Planung mit der Maßnahme „G3 

Sickerpark“ aus dem Bereich Grün/Umwelt, weil sie un-

mittelbar an den Grünbereich anbindet und einen Zu-

gang in den Erholungsraum des Sickergrunds eröffnet.

Grundsätzlich besteht im Bereich des Stadtteils Sied-

lung der Bedarf an neuem Wohnraum insbesondere für 

junge Familien und einer seniorengerechten Wohnan-

lage. Zugleich wird im Plangebiet eine frühere Gewer-

bebrache (Sägewerk) beseitigt und diese Fläche einer 

Nachverdichtung zugeführt. Diese Punkte aus dem 

Integrierten Handlungskonzept Siedlung sollen mit der 

vorliegenden Planung durch die private Investorenge-

meinschaft umgesetzt werden.

Der Bebauungsplan schafft dafür die planungsrechtli-

chen Voraussetzungen und ermöglicht so eine geordne-

te städtebauliche Entwicklung der überplanten Flächen.

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 

BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans Nr. 105 „Müh-
lenpark“ wird mit der gemeinsamen Begrün-
dung, dem Baugrundgutachten, der speziellen 
artenschutzrechtlichen Prüfung sowie dem Im-
missionsgutachten auf die Dauer eines Monats 
vom 08. April 2013 bis einschließlich 10. Mai 
2013 (Auslegungsfrist) im Stadtbauamt Kitzin-
gen, Schulhof 2, 1. OG links, Sachgebiet Stadt-
planung während der üblichen Dienststunden 
öffentlich ausgelegt.
Während dieser Auslegungsfrist können bei der vor-

genannten Stelle Stellungnahmen – schriftlich oder 

mündlich zur Niederschrift – abgegeben werden. Da 

das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 

mitgeteilt wird, ist die Angabe der vollen Anschrift des 

Verfassers zweckmäßig. Stellungnahmen werden auf 

jeden Fall entgegengenommen, auch wenn Sie dieser 

Bitte nicht entsprechen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der 

Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberück-

sichtigt bleiben können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf 

Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, so-

weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 

die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 

oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 

geltend gemacht werden können.

Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 

2 BauGB wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffentlichkeit findet im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung während des oben genannten 

Zeitraums statt. Dabei wird Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben.

Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Fälligkeit der Grund-
und Gewerbesteuer

Es wird daran erinnert, dass am 15. Mai 2013 die Vier-

teljahresraten der Grund- und Gewerbesteuer zur Zah-

lung fällig werden.

Nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist werden 

für alle noch rückständigen Steuerbeträge Säumniszu-

schläge berechnet.

Zur Vermeidung der Säumniszuschläge und der nach 

Mahnung zusätzlich anfallenden Mahngebühren wird 

gebeten, den Fälligkeitstermin einzuhalten.

Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Stadtbücherei und VHS
in den Pfingstferien

Die Stadtbücherei hat während der Pfingstferien, 

ausgenommen der Feiertage, zu den gewohnten Zeiten 

geöffnet. Die VHS ist vom 21.05.–24.05. von 9:00–

13:00 Uhr für Sie erreichbar. Am 27.05.–31.05. bleibt 

die Geschäftsstelle geschlossen.
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Bebauungsplan Nr. 40 
„Wilhelmsberg Kitzin-
gen“ in der Fassung der 
1. Änderung im beschleu-
nigten Verfahren 
nach § 13a BauGB

Öffentliche Auslegung des Änderungsentwurfs
Beteiligung der Öffentlichkeit
Der Stadtrat der Stadt Kitzingen hat am 26.07.2012 in 

öffentlicher Sitzung auf Grund von § 2 Abs. 1 BauGB 

in Verbindung mit § 1 Abs. 8 BauGB beschlossen, den 

Bebauungsplan „Wilhelmsberg Kitzingen“ (Klinikum 

Kitzinger Land) zum 1. Mal im beschleunigten Verfah-

ren nach § 13a BauGB zu ändern. In öffentlicher Sit-

zung am 19.03.2013 hat der Stadtrat den Entwurf des 

Bebauungsplans „Wilhelmsberg Kitzingen“ in der Fas-

sung der 1. Änderung gebilligt und beschlossen, diesen 

nach § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen und die 

Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen dieser öffent-

lichen Auslegung durchzuführen.

Der Bebauungsplan in der Fassung der 1. Änderung 

umfasst alle im Geltungsbereich liegenden Flurstücke. 

Im Rahmen dieser Änderung werden sowohl der zeich-

nerische als auch der textliche Teil neu gefasst.

Im Einzelnen gilt der gemeinsame zeichnerische und 

textliche Teil des Bebauungsplans jeweils in der Fas-

sung vom 13.03.2013.

Im Zuge der Änderung des Bebauungsplans im be-

schleunigten Verfahren wird von der Durchführung ei-

ner Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB abgesehen 

(nach § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB). Da die Größe der 

überbaubaren Fläche zwischen 20.000 und 70.000 qm 

beträgt, wurde gemäß § 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB 

eine allgemeine Vorprüfung des Einzelfalls durchge-

führt. Im Ergebnis wird dabei festgestellt, dass die ge-

planten Maßnahmen voraussichtlich nicht zu erhebli-

chen nachteiligen Umweltauswirkungen führen.

Ziele und Zwecke der Planung

Mit der Durchführung des Bauleitplan-Verfahrens un-

terstützt die Stadt Kitzingen das Sanierungsvorhaben 

des Kommunalunternehmens „Klinik Kitzinger Land“. 

Gleichzeitig schafft die Stadt damit die Voraussetzun-

gen, auch zukünftig eine hochwertige medizinische 

Versorgung der Bürger aus Kitzingen und der Umge-

bung gewährleisten zu können. Durch die Sanierung 

und Erweiterung am bestehenden Standort leistet die 

Planung gleichzeitig einen Beitrag zur Nachverdichtung 

und damit einem sparsamen Umgang mit Grund und 

Boden und entspricht dem Prinzip des Vorranges für die 

Innenentwicklung.

Die erforderliche Bebauungsplan-Änderung mit einem 

Umgriff von 5,67 ha ersetzt in ihrem räumlichen Gel-

tungsbereich die bisherigen Inhalte des aktuell rechts-

kräftigen Bebauungs-plans Nr. 40 „Wilhelmsberg Kit-

zingen“ (Fassung vom 07.09.1978, rechtsverbindlich 

seit 15.01.1980).

Der Änderungsbeschluss wird hiermit nach § 2 Abs. 1 

BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans „Wilhelms-
berg Kitzingen“ und der örtlichen Bau-vor-
schriften zum Bebauungsplan in der Fassung 
der 1. Änderung wird mit der gemeinsamen Be-
gründung auf die Dauer eines Monats vom 08. 
April 2013 bis einschließlich 10. Mai 2013 (Aus-
legungsfrist) im Stadtbauamt Kitzingen, Schul-

hof 2, 1. OG links, Sachgebiet Stadtplanung 
während der üblichen Dienststunden öffentlich 
ausgelegt.
Während dieser Auslegungsfrist können bei der vor-

genannten Stelle Stellungnahmen – schriftlich oder 

mündlich zur Niederschrift – abgegeben werden. Da 

das Ergebnis der Behandlung der Stellungnahmen 

mitgeteilt wird, ist die Angabe der vollen Anschrift des 

Verfassers zweckmäßig. Stellungnahmen werden auf 

jeden Fall entgegengenommen, auch wenn Sie dieser 

Bitte nicht entsprechen. 

Es wird darauf hingewiesen, dass nicht während der 

Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über die Bebauungsplanänderung 

unberücksichtigt bleiben können.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf 

Normenkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, so-

weit mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, 

die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht 

oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten 

geltend gemacht werden können.

Der Beschluss zur öffentlichen Auslegung nach § 3 Abs. 

2 BauGB wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht.

Beteiligung der Öffentlichkeit
Die Beteiligung der Öffentlichkeit findet im Rahmen der 

öffentlichen Auslegung während des oben genannten 

Zeitraums statt. Dabei wird Gelegenheit zur Stellung-

nahme gegeben.

Siegfried Müller, Oberbürgermeister

Ferienpass 2013

Die Stadt Kitzingen führt auch in diesem Jahr erneut 

die Ferienpassaktion bereits in den Pfingstferien vom 

18.05.–02.06.2013 durch. Die Verlängerung bzw. Neu-

ausstellung der Ferienpässe startet ab 06.05.2013.

Näheres zu den Voraussetzungen für den Erhalt sowie 

zu den möglichen Aktivitäten im Rahmen des Ferien-

passes erhalten Sie beim Ferienpassteam im Rathaus, 

Altbau Ebene 2, Zimmer Nr. 2.4 oder unter Telefon 

09321/20-1304.

Weitere Informationen unter www.kitzingen.info
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Anruf-Sammeltaxi der Stadt Kitzingen

Wie funktioniert's
:: Fahrten nach festem Fahrplan

:: Anmeldung durch den Fahrgast min-

destens 30 Minuten vor Fahrtbeginn

:: Einstieg an den markierten AST-

Abfahrstellen (alle Bushaltestellen 

und 16 weitere markierte Abfahrstel-

len, siehe Plan)

:: Ausstieg am Fahrtziel bzw. vor der

Haustüre

:: Die jeweiligen Fahrzeiten können

Sie dem aktuellen Fahrplan 8103AST 

entnehmen.

Fahrkarten
:: Es werden Regelfahrscheine aus-

gegeben zum regulären VVM-Tarif 

+ Komfortzuschlag (Schwerbehinderte zahlen 

keinen Komfortzuschlag)

Als Fahrkarten werden 
auch anerkannt
:: Einzelfahrscheine der DB 

+ Komfortzuschlag

:: Zeitkarten + Komfortzuschlag

Zeitkarten sind
:: Mobil Standard/Mobil Standard plus

:: Mobil Spar-Abo/Mobil Spar-Abo plus

:: Mobil Premium-Abo/ Mobil Premium-

Abo plus

:: Ausbildungswochenkarte und 

-monatskarte

Als Fahrkarten werden 
nicht anerkannt
:: BahnCard

:: Bayern Ticket

:: Berechtigungsausweise von DB- 

und OVF-Mitarbeitern

:: Berechtigungsausweise von Bundes-

wehr- und Zivildienstleistenden

:: Einzelfahrscheine des VVM

:: Netzkarte Ausbildung

:: Tageskarte Solo/ Familie

:: Semesterticket

:: 6er-Karte

Informationen und Abfahrtszeiten
:: an den Haltestellen

:: im Kreisfahrplan

:: beim VVM-Service: 01801 / 886 886

(3,9 Ct./Min aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk 

max. 42 Ct./Min)

:: auf der VVM-Homepage: 

http://www.vvm-info.de

Hier können Sie sich kostenlos 
anmelden
Tel. 0800 / AST-TAXI

Tel. 0800/278-8294

Das Anruf Sammeltaxi fährt im gesam-

ten Stadtgebiet.
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Als neueste Errungenschaft kann das 

Städtische Museum Kitzingen ein Konvo-

lut von Frauenkleidung (01) aufweisen. 

Die Kleidungsstücke, die um 1900 getra-

gen wurden, reichen von einfachen Latz-

schürzen über Unterwäsche bis zu edlem 

Festtagsgewand.

Sie ermöglichen der musealen Forschung 

eine gute Sicht auf die Mode der Zeit. 

Wichtiger soll jedoch die Präsentation für 

die Besucher sein. 

Besonders eine Weste, die eigentlich als 

Spenzer bezeichnet wird, sticht durch 

den taillierten Schnitt und die edlen Per-

lenstickereien auf der Vorderseite hervor 

(02). Die Muster in Blattform aus Ro-

caille- und Facettenperlen verleihen dem 

Stück das gewisse Etwas. Die Perlen tau-

chen auch auf dem doppelten Schulter-

polster und auf Höhe der Handgelenke 

an den Ärmeln wieder auf. Die Einfarbig-

keit des Stoffes wird durch ein schwarz 

glänzendes Punktmuster an den Ärmeln, 

am Kragen und entlang des Verschluss´ 

aufgelockert. Den Abschluss am Spenzer 

bildet ein Schwalbenschwanzansatz auf 

der Rückseite.

Ein Kleidungsstück das gut mit dem 

Spenzer kombiniert werden kann, ist ein 

langer schwarzer Rock (01, rechts). Der 

Saum tritt durch fünf umlaufende Bänder 

hervor. Die zwei oberen Bänder bestehen 

aus geklöppelter Spitze die in Wellen-

form eingenäht wurde. Die drei Samt-

bänder die sich darunter befinden, bilden 

den perfekten Abschluss eines Rockes, 

der auf den ersten Blick eher schlicht 

wirkt, beim genauen Betrachten jedoch 

durchaus edle Akzente zu bieten hat. 

Eine weitere Besonderheit, die heute nur 

noch in abgewandelter Form zu finden 

ist oder getragen wird, ist die Pelerine, 

ein kurzer Schulterumhang, der nur die 

Schultern und Oberarme bedeckt (03 

und 01, links). Unser Exemplar besteht 

aus transparentem Tüllstoff und Tüllspit-

ze. Im oberen Bereich wurden Schlaufen 

aus Rocailleperlen angebracht. Das Klei-

dungsstück, das man auch als kurzes 

Cape bezeichnen kann, wird am Hals 

verschlossen. Der Kragen aus Spitze und 

einem bordeauxfarbenem Seidenband, 

das eingearbeitet wurde, wird zu einem 

durchaus hübschen Halsschmuck. 

Einer Redensart nach heißt es, „unter die 

Haube kommen“, sprich heiraten. Auch 

um 1900 kam es noch durchaus vor, 

dass verheiratete Frauen eine Haube tra-

gen sollten und unverheiratete ihr Haupt 

unbedeckt lassen durften. Die Haube, in 

unserem Fall eine weiße, gehäkelte mit 

Nackenkordeln zum Befestigen, galt als 

Zeichen der Frauenwürde und der Wohl-

ständigkeit (04). Eine Frau ohne Haube 

wurde als „loses Frauenzimmer“ be-

zeichnet. In ganz Europa gilt die Haube 

als fester Bestandteil fast aller Frauen-

trachten. 

Eine Dame ohne Handschuhe galt Ende 

des 19. Jahrhunderts nicht ordnungsge-

mäß gekleidet. Schmale und zarte Hände 

muss wohl die Frau besessen haben, der 

die Kulierhandschuhe gehört haben (05 

und 06). Es handelt sich um lange weiße 

fingerlose Handschuhe mit geklöppeltem 

Muster. Sie schließen an den Fingerknö-

cheln mit einem gehäkelten Spitzenan-

satz ab. Dieser betont die Hände, die nie 

schwer arbeiten mussten, weiterhin. 

Ein Highlight unter dem Fund bildet ohne 

Zweifel ein leichtes, weißes Unterhemd 

(07 und 08). Bereits auf den ersten Blick 

sieht man die aufwändige Spitze an den 

Trägern und im Brustbereich mit bestick-

ten Blumengirlanden und Bändern aus 

Klöppelspitze, die dazwischen gesetzt 

wurden. Falten am unteren Saum wer-

den durch die sorgfältig eingearbeiteten 

Drunter und Drüber
Was die elegante Frau trug

von Martine Duhr

Drunterund Drüber

01

06

04

05

07 08 02 03

YANKEE CANDLE

Kaiserstraße 1
97318 Kitzingen
Tel. 09321
92 96 730

Geschenkewelt
Über 50

verschiedene 

Düfte

Abnäher im Bauchbereich, die den Stoff 

zusammenziehen, gebildet. 

Bei den Kleidungsstücken handelt es sich 

um einen Dachbodenfund aus Estenfeld, 

den Werner Gimperlein entdeckt und 

dem Museum geschenkt hat. 

Text und Fotos: Martine Dühr ist Luxemburgerin 

und studiert in Würzburg Museologie und Kunst-

geschichte. 
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„Hochwohlgeborener, gnädiger Herr Ge-

heimrat! Ich wage es, Euer Exzellenz ein 

Exemplar meines kürzlich erschienenen 

‚Systems der Pilze und Schwämme’ zu 

überreichen. Als ich noch daran schrieb, 

dachte ich oft mit Vergnügen an die Zeit, 

wo ich es Ihnen zusenden würde, denn 

an diesem Augenblick hing die Erfüllung 

eines untilgbaren Verlangens, das mich 

von Kindesbeinen an begleitet: einmal, 

ehe ich sterbe, in meinem eignen Namen 

zu Ihnen zu reden.“ 

Mit diesem überaus devoten Schreiben, 

datiert auf den 12. Mai 1816, abge-

sandt aus „Sickershausen bei Kitzingen“ 

kommt der erste Kontakt zwischen dem 

Wissenschaftler Nees von Esenbeck und 

dem berühmten Mann aus Weimar zu-

stande. In der Folgezeit bis 1831 haben 

die beiden 155 Briefe gewechselt, 93 

von Nees, 62 von Goethe. Wie konnte es 

dazu kommen?

Christian Gottfried Daniel Nees wird am 

14. Februar 1776 auf Schloss Reichels-

berg bei Reichelsheim im Odenwald ge-

boren. Einer der Taufzeugen soll Johann 

Daniel Nees aus Mainstockheim bei Kit-

zingen, seines Berufes Küfer, gewesen 

sein. 1796 bis 1799 studiert er Medizin, 

Naturwissenschaften und Philosophie 

in Jena; 1800 promoviert er in Gießen. 

Goethes literarisches Werk ist ihm zu 

dieser Zeit ein Begriff, und auch dessen 

Windes, den Segen eines Gewitterre-

gens, der den Staub bindet und fruchtbar 

werden lässt: „Staub ist eins der Elemen-

te, das du gar geschickt bezwingest…“.

Am 10. Juli 1816 schreibt Goethe zum 

zweiten Mal nach Sickershausen. Er be-

richtet ihm von seinem Experiment mit 

der Pilzgattung „Pietra fungája“ und 

bittet Nees um seinen Kommentar. Am 

gleichen Tag geht ein Paket nach Sickers-

hausen ab: „Nees von Esenbeck, ein 

Kästchen mit Pietra fungája“ und zwei 

Tage später vermerkt er erneut im Tage-

buch: „Kästchen an D. Nees von Esen-

beck in Sickershausen bei Kitzingen (mit 

Pietra fungája).“

Nees ist entzückt, dass der berühmte 

Weimarer ihm zweimal in kurzer Abfolge 

schreibt, so dass seine Anrede in der Ant-

wort am 26. Juli 1816 entsprechend eu-

phorisch ausfällt: „Euer Exzellenz haben 

mich zweier Briefe gewürdigt, die ich als 

einen höchst unerwarteten Lohn für allen 

Fleiß, den ich auf mein Buch verwendet 

habe, gerührt hinnehme.“ Er berichtet, 

wie „unbeschreiblich“ seine Freude über 

die zugesandten Trüffelproben ist und 

dass er täglich Protokoll schreibt, um die 

Veränderungen zu dokumentieren. Sein 

Brief endet mit dem Dank für das über-

sandte Gedicht: „Kaum würde ich selbst 

begreifen, wie ich den Mut erhalten 

habe, einen so langen Brief an Euer Ex-

zellenz zu schreiben, wenn mir nicht der 

Grund desselben täglich vor Augen und 

im Sinn läge – es ist das zarte, tiefsinnige 

Gedicht, das ich aus Ihrer Hand erhielt 

und wie ein Kleinod bewahre.“

Am 16. November liefert Nees weitere 

Berichte über die Veränderungen seines 

Experiments und schickt Goethe weitere 

„Tafeln“ d.s. Illustrationen seiner Unter-

suchung über „Pilze und Schwämme“ zu. 

Eine weitere Sendung erfolgt am 15. Mai 

1817; in seinem Begleitschreiben lädt 

Nees Goethe nach Sickershausen ein: 

„Sollte nicht eine Rheinreise in diesem 

Sommer Euer Exzellenz durch die hiesige 

Gegend, ja durch Sickershausen selbst 

führen können? Ich kann mich nicht ent-

brechen, an eine verschwundene Hoff-

nung eine neue zu knüpfen, die vielleicht 

gerade umso ungegründeter ist, je mehr 

sie meinen innigsten Wünschen schmei-

chelt.“ In seinem postwendenden Brief 

bedankt sich Goethe für die erhaltenen 

Abbildungen und geht auch auf Nees’ 

Einladung ein: „Wie sehr wünschte ich 

ein persönliches Zusammentreffen, da 

ich mir aber hierzu keine Hoffnung ma-

chen darf, so sende ich schnell diese 

wenigen Bogen, bittend um freundlichen 

Empfang und Verheimlichung.“

Goethes Briefe nach Sickershausen
von Hans Bauer

2

Werk „Versuch, die Metmarphose der 

Pflanzen zu erklären“ liest er mit größ-

tem Interesse. Zwei Jahre lang praktiziert 

er als Arzt am Hof des Grafen Erbach zu 

Erbach. 1802 heiratet Nees Wilhelmine 

von Ditfurth und zieht mit ihr auf ihr 

Gut nach Sickershausen bei Kitzingen. 

Sie stirbt aber schon nach einjähriger 

Ehe im Wochenbett. Er bleibt jedoch 

auf dem landwirtschaftlichen Gut in Si-

ckershausen, um sich hier seinen Studi-

en zu widmen. 1804 erweitert er seinen 

Namen und nennt sich nun „Nees von 

Esenbeck“. 

1804 wird in Jena eine wissenschaftliche 

Reihe ins Leben gerufen, die auch von 

Goethe unterstützt wird, die „Jenaische 

Allgemeine Literatur-Zeitung“. Nees 

gehört sehr bald zum Kreis der Rezen-

senten; seine Ausführungen finden auch 

Goethes Zustimmung. In seinem Brief 

vom 11. Mai1805 zeigt er die hohe Wert-

schätzung für den jungen Wissenschaft-

ler aus Sickershausen: „Ich hätte einen 

so wackeren Mann besonders in der 

jetzigen Zeit bald nach Jena gewünscht; 

es ist eine von den gründenden Natu-

ren, die wir jetzt so nötig brauchen als 

irgendeine Akademie, die erst entsteht.“ 

Doch Nees gefällt es in der abgeschie-

denen Idylle des Maintales; er genießt 

die ruhige Zeit für seine Forschungen 

und empfängt zahlreiche Besucher, die 

mit ihm wissenschaftliche Dispute führen 

und gemeinsame Experimente auspro-

bieren.

Der Name „Nees von Esenbeck“ ist 

Goethe also schon über Jahre hinweg 

ein Begriff, als dieser ihm 1816, noch in 

Sickershausen lebend, erstmals den oben 

zitierten Brief schreibt. Goethe weiß, mit 

wem er es zu tun hat.

Es vergeht fast ein Monat, bis er antwor-

tet und den ersten Brief nach Sickershau-

sen schreibt. Er gesteht ein, dass er die 

Arbeit über die Pilze und Schwämme zu-

nächst nur überflogen hat, aber ihm ein 

früheres Werk über „Die Algen des süßen 

Wassers“ bereits bekannt ist. Er habe 

sich für diese „Geschöpfe der Nachtsei-

te, die am Tage mikroskopisch und dem 

unbewaffneten Auge entzogen sind“ bis-

lang nur oberflächlich interessiert, doch 

Nees’ Beschreibungen weckten seine 

naturwissenschaftliche Neugier. Um sei-

ne Dankbarkeit zu zeigen, „…so lege ich 

Ihnen ein Gedicht bei aus meinem Divan 

… ich bitte es nicht aus den Händen zu 

geben.“ Vermutlich war es das Gedicht 

„All-Leben“, in dem er das Wehen des 

2
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Fortsetzung

Leider fühlte Goethe also keinerlei ernst-

haften Wunsch, Sickershausen und das 

Kitzinger Land zu besuchen.  Auch die 

Tatsache, dass er ein reichliches Jahr-

zehnt vorher regelmäßig Weine der 

Kitzinger Weinhändler Sitzler und Horn-

schuch bezogen hatte – er hätte ja den 

Besuch bei Nees dazu nützen können, 

vor Ort zu probieren und Lieferungen zu 

ordern! – scheint ihn nicht gereizt zu ha-

ben. Was für ein Jammer!

In den weiteren Briefwechseln zwischen 

Sickershausen und Weimar geht es vor-

wiegend um den wissenschaftlichen 

Austausch; Nees hat den Gedanken auf-

gegeben, Goethe könne jemals in die Kit-

zinger Gegend kommen. Im März 1818 

teilt er ihm mit, dass er Sickershausen 

verlassen werde, um in Erlangen an der 

Universität zu lehren. Goethe gratuliert 

ihm: „Ihre Anstellung als Lehrer freut 

mich unendlich, es ist ein großer Gewinn, 

wenn man genötigt ist, sich mündlich 

mitzuteilen, besonders der Jugend; alles 

reift schneller, weil man gar bald ge-

wahr wird, dass man das Esoterische ins 

Exoterische verwandeln und durch eine 

Wechselwirkung beider die wahre leben-

dige Wissenschaft aufbauen müsse … 

Mögen sie mir … bald Nachricht geben, 

wie es Ihnen bei Ihrem neuen Lehr- und 

Lebenswege gedeiht.“ 

Nees hat Goethe zweimal persönlich 

getroffen, im Abstand weniger Wochen. 

Auf der Hinreise nach Berlin macht er am 

Abend des 18. März 1819 einen Besuch 

im Haus am Frauenplan: „Gegen Abend 

Nees von Esenbeck“, so Goethes Tage-

buchnotiz, und ist am darauffolgenden 

Tag zum Mittagessen eingeladen: „Mit-

tags Nees von Esenbeck. Naturhistori-

sches im Einzelnen und Allgemeinen. 

Nees von Esenbeck nahm Abschied“. Auf 

der Rückreise hält er am 31. Mai 1819 

erneut Station in Weimar: „Präsident 

Nees von Esenbeck. Speiste derselbige 

mit uns. Über Berliner Zustände gespro-

chen, wissenschaftliche und politische. 

Über Naturwissenschaften, vorzüglich 

in Bezug auf die Leopoldinische Gesell-

schaft.“ 

Zuhause angekommen schreibt Nees in 

der gewohnt devoten Art: „Am 17.6. 

bin ich wieder glücklich hier in Bonn an-

gelangt… Ich habe nun das lebendige 

Bild Euer Exzellenz und das Andenken 

der gütigsten und wohlwollendsten Be-

gegnung… das Gefühl dieser helleren 

Nähe macht mich sehr glücklich und 

ich muss Euer Exzellenz für die herrliche 

Gabe ewig danken.“ Goethe antwor-

tet ihm nur wenige Tage später am 24. 

Juni: „Nach Ihrem Abscheiden, verehrter 

Freund, macht’ ich mir Vorwürfe, Sie so 

bald und so leicht entlassen zu haben; 

gar manches war noch vorzuzeigen, mit-

zuteilen, das wohl einen Aufenthalt von 

mehreren Tagen gerechtfertigt hätte“ 

– Worte, die zweifellos von der hohen 

Wertschätzung Zeugnis geben.

Nees von Esenbeck war ein Wissen-

schaftler hohen Ranges mit einem unge-

mein vielfältigen Wissen, eine Kapazität, 

die in den gelehrten Kreisen besonderes 

Ansehen genoss. Goethe hat Nees sehr 

geschätzt. Er störte sich auch nicht an 

der oft übertriebenen Devotheit und 

Schwülstigkeit seiner Briefe und ihrer 

Formulierungen. Mehrere seiner Äuße-

rungen sprechen von der Wertschätzung, 

zwei seien exemplarisch hier zitiert:

In seinem Brief vom 2. Februar 1823 – 

Goethe ist zu diesem Zeitpunkt schon 72 

Jahre alt und der gedankliche Austausch 

mit Nees dauert nun schon fast 12 Jahre 

– schreibt er ihm: „Der Einklang unseres 

Denkens und Wirkens ist zu entschie-

den, als dass nicht jede Äußerung davon 

Zeugnis geben wollte“.

Aus den Tagen nach dem ersten Besuch 

Nees’ in Weimar stammt jener oft zitierte 

Satz Goethes in einem Brief an Johann 

Schweigger: „Die persönliche Bekannt-

schaft des Herrn Präsidenten Nees von 

Esenbeck hat mich sehr glücklich ge-

macht, denn man weiß nur, was man ei-

nem Manne schreiben soll, mit dem man 

einmal persönlich verhandelt hat.“

Dr. Hans Bauer, Kreisheimatpfleger

Er verfasste diesen Beitrag nach seinem Buch 

"Goethe: Franken, Wein und Frauen", erhältlich in 

der Buchhandlung Schöningh.

Gegenüberliegende Seite (Repro: Hans Bauer): 

Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck, 

nach 1830, Lithografie von C. Beyer. Bibliothek 

Leopoldina Sign. Bb 4:84

Abbildung links unten (Repro: Frankenstudio 

Sickershausen): „Das Schlösschen“ von Sickers-

hausen – eine Aufnahme aus der 1. Hälfte des 

20. Jahrhunderts – zeigt das Anwesen, in dem 

Nees anderthalb Jahrzehnte lebte. Seine einstige 

Ummauerung, der ehemals von zwei Türmchen 

flankierte Hofeingang und seine Funktion als ans-

bachisches Amtshaus bis zur Säkularisation haben 

zu dieser Bezeichnung geführt, die heute noch im 

Volksmund geläufig und sogar als Straßenbezeich-

nung dokumentiert ist („Schlösschengasse“).

Goethea cauuliflorrra

Aus dem umfangreichen wei-
teren Gedankenaustausch zwi-
schen Goethe und Nees, der in 
Erlangen, Bonn und schließlich in 
Breslau wirkt, sei nur jene beson-
dere Widmung erwähnt, die der 
Sickershäuser dem großen Mann 
aus Weimar zueignet.
Am 5. April 1823 schreibt er ihm aus 

Bonn die folgenden Zeilen: „Ich habe 

gewagt, den teueren Namen, der in 

so vielen Herzen lebt, an eine Pflan-

zengattung zu verleihen, weil es dem 

Botaniker wohltut, die Häupter und 

Förderer seiner Wissenschaft unter fri-

schen Pflanzen symbolisch anzureden 

und gleichsam grünend und blühend 

vor sich zu sehen. Möge Euer Exzel-

lenz diese Malvacea Ihres Namens 

nicht ganz unwürdig dünken. Sie bildet 

eine sichere wohlbegründete Gattung 

südamerikanischer Pflanzen, vielleicht 

vorzugsweise brasilischer, und dürfte 

in der Folge noch einen beträchtlichen 

Zuwachs an Arten erhalten.“

Die „Goethea“ wurde wohl um 

1816 in Brasilien gefunden und nach 

Deutschland gebracht; Nees hatte 

sie gezüchtet und schließlich dem 

verehrten Brieffreund gewidmet. Die 

„Goethea“ ist eine Pflanzengattung 

innerhalb der Familie der Malvenge-

wächse; inzwischen sind mehrere Ar-

ten bekannt, darunter die „Goethea 

cauliflora“ (die stammblütige G., siehe 

Foto), „Goethea semperflorens“ (die 

immerblühende G.) oder die „Goethea 

strictiflora“ (die streifblütige G.).

Goethe ist von dieser Widmung be-

geistert und bittet Nees um die Zusen-

dung einer kolorierten Abbildung der 

Malvenpflanze. Goethes Wunsch ist 

Nees ein Befehl: rasch lässt er je eine 

„Tafel“ der „Goethea cauliflora“ und 

„Goethea semperflorens“ anfertigen 

und nach Weimar senden.

Goethe, der zu dieser Zeit in Marien-

bad weilt und das unglückliche Ende 

seines Liebeswerbens um Ulrike von 

Levetzow erlebt, kann ihm erst Ende 

September antworten und danken: 

„Und so erwähne ich also mit Freu-

den der colorierten Tafeln, die mir den 

Wert der schönen Gedächtnisgabe erst 

recht klar machen.“

2
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Ob im Büro, der Arztpraxis, im 
Wartezimmer oder Zuhause, egal 
wo – Sie können ganz leicht gute 
Luft und angenehme Wohlfühlat-
mosphäre verbreiten.
Oder nutzen Sie den Muttertag, 
um ein bisschen Wellness zu ver-
schenken oder sich beschenken 
zu lassen mit dem

VESUVIO
Ultraschall-Duftzerstäuber

mit anregender
LED-Farbwechseltechnik

€ 39,95.

Außer Souvenirs finden Sie bei mir
· Juttas handgefertigte Töpferkunst
· Original fränkische Identitäts-
artikel

· Porzellan-Windlichter
· Handgemachte Seifen
mit Shea-Butter und vieles mehr 

Ein Besuch lohnt sich!

Falterstr. 12
97318 Kitzingen

Tel. 09321 / 39 09 775
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Rosenstr. 14
97318 Kitzingen
Fon 09321/6915

Alle Speisen auch
zum Mitnehmen!

Öffnungszeiten 
täglich von

11.30 bis 14.30 und 
17.00 bis 00.30 Uhr

RESTAURANT AKROPOLIS

Welche Lagerung passt am bes-
ten zu meinem Wein und dem 
gewünschten Weinstil meiner 
Kunden? Soll die Weinreifung im 
Edelstahltank, im großen Holzfass 
oder gar im Barrique erfolgen? 
Noch vor 50 Jahren hätte sich kein Kel-

lerwirt diese Frage gestellt, bzw. stellen 

können. Damals wurden alle Weine in 

großen Holzfässern ausgebaut, lagerten 

darin ein bis fünf Jahre und kamen da-

nach direkt in die Flaschen.

Heute zeigt sich die Weinbereitung in den 

Kellern wesentlich vielschichtiger und 

auch zielgerichteter. Der Markt verlangt 

tendenziell nach jungen Weinen, viele 

Verbraucher sind inzwischen mit interna-

tionalen Weinstilen vertraut und suchen 

den Geschmack der großen, weiten Welt 

auch bei den fränkischen Erzeugnissen.

Bei der Auswahl stehen Ausstattung, 

Preis, Qualität und Geschmackserlebnis 

derzeit noch vor Regionalität und Zuver-

lässigkeit, aber das Verhalten ändert sich 

zunehmend.

Eine Identifizierung mit heimischen Pro-

dukten gilt immer stärker als Gegentrend 

zum allgemeinen Massenkonsum und 

dies kann man nur gut heißen. Wohlver-

traut ist eben gut getraut! Das bedeutet 

für die Erzeuger aber dennoch, sich in-

tensive Gedanken zum qualitativen, stil-

sicheren Weinausbau zu machen. 

Ständiges Hinterfragen zum „Weinaus-

bau 2.0“ sind nötig! 

Soll es der reduktive Ausbau mit einer 

maximalen Fruchtausprägung beim Wein 

sein oder darf der gezielte Sauerstoffein-

fluss bei der Weinreifung mitspielen? 

Lagert der Wein weiter im Edelstahl oder 

im Holzfaßss, um den zarten „Kuss vom 

Holz“ zu bekommen? 

Ist das gezielte Belassen des Weines auf 

der Gärhefe (sur lie) für den cremig-wei-

chen Weintypus von Vorteil oder kommt 

doch eher der „kohlensäuregetragene, 

jugendliche Typ“ besser an?

Die vermeintlich einfache Entscheidung 

nach den richtigen Lagergebinde ist 

anscheinend nicht so einfach, wie sie 

scheint!

Hier die wichtigsten Einflussfaktoren:

Edelstahltank
Er ist praktikabel im Arbeiten, gut zu 

reinigen und ist deshalb heute das Stan-

dardgebinde in den Weinkellern (Gebin-

de: Fachbegriff für alle Weinlagerbehäl-

ter). Er ist gasdicht, lässt somit keinen 

Sauerstoff an den Wein und eignet sich 

bestens für den modernen Weinstil: frisch 

und lebendig, mit spritziger Gärungskoh-

lensäure und angenehmer Fruchtigkeit.

Holzfass
Es war branchenweit über mehrere Jahr-

zehnte aus der Mode. Zu teuer (doppel-

ter Preis im Vergleich zum Edelstahltank), 

schlechte Raumausnutzung, pflegeinten-

siv (deshalb also auch teuer im Unterhalt) 

und altbacken waren die Argumente. 

Inzwischen ist all das vergessen – das 

große Holzfass ist wieder in. Der Ausbau 

von Rot- und Weißweinen im großen 

Holz erlebt eine Renaissance.

Die Gründe sind das „natürliche Materi-

al“, denn Holz lässt einen Gasaustausch 

zu. Überschüssige, im Wein gelöste Koh-

lensäure entweicht und Luftsauerstoff 

gelangt langsam und gleichmäßig zum 

Wein und fördert den Reifungsprozess 

positiv. In den Weinen werden die ein-

zelnen Gerbstoffmoleküle (Bitterstoffe) 

zu langen Ketten zusammengelagert 

(polymerisiert). Hierdurch empfinden un-

Unser Wein
Der Einfluss der Kinderstube

von Hermann Mengler

sere Geschmackspapillen die Weine wei-

cher, samtiger und mit mehr Fülle. Auch 

der feine „Kuss vom Holz“ wirkt positiv,  

lässt die Primär- und Sekundäraromatik 

etwas ins zweite Glied rücken und för-

dert dafür Fülle und Struktur des Weines. 

Barrique
Ein Barrique (Piéce) ist ein kleines Holz-

fass mit ca. 225l Fassungsvermögen. 

Neben dem kräftigen Sauerstoffeinfluss 

– aufgrund des Verhältnisses Oberfläche 

zu Volumen – steht zusätzlich eine aro-

matische Veränderung durch das Holz im 

Focus. Die Toastung, d.h. Erhitzung des 

Holzes mit einer offenen Flamme, ohne 

die kein Fass bereitet werden kann, führt 

zur Bildung aromatischer Verbindungen 

im Holz. Der später darin gelagerte Wein 

löst diese Verbindungen und führt zur 

charakteristischen Barriquearomatik.

Reduktiver Ausbau
Oxidationsprozesse (zumeist durch die 

Reaktion mit Luftsauerstoff) verändern 

die gesamte Weinmatrix und lassen ihn 

reifen. Rascher oder langsamer – je nach 

Ziel! Unterbinden bzw. minimieren die 

Kellerwirte diese Sauerstoffreaktionen, 

spricht man von einem reduktiven Aus-

bau. Dieser schont und erhält die emp-

findlichen Aromen, welche während der 

Gärung entstanden sind und charakteris-

Unser Wein
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Fränkische
Besenwirtschaft

an allen Wochenenden
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09. Mai–02. Juni 
2013
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tisch das Geschmacksbild eines jungen 

Weines prägen. Der Wein zeigt eine hö-

here Fruchtintensität und wirkt frischer 

und lebendiger.

Zielführend sind hier niedrige Tempera-

turen bei allen Arbeitsschritten (von der 

Traubenlese bis zur Füllung), die Ver-

drängung von Sauerstoff aus Tanks und 

Leitungen durch CO
2
 und eine leichte 

Schwefelgabe bereits auf die Maische.

Für diesen Ausbaustil ist der Edelstahl-

tank optimal.

Luftsauerstoff gelangt durch das Holz 

langsam und gleichmäßig in den Wein, 

dies ist wichtig für die Reifungsprozesse.

Bezeichnung und Volumen

Doppelstück = 2400 ltr

Stückfass     = 1200 ltr.

Halbstück     =   600 ltr.

Viertel Stück =   300 ltr.

Fränkische Holzfässer

Das Weingut Meuschel ist nicht nur be-

kannt für hervorragende, vielfach aus-

gezeichnete Weine, sondern auch für die 

alljährliche Besenwirtschaft.

Besenwirtschaften – auch Strauß- oder 

Häckerwirtschaften – haben eine lange 

Tradition, die angeblich auf einen Erlass 

Karls des Großen aus dem Jahr 812 zu-

rückgeht. Es sind saisonale Gastbetriebe, 

wobei die Winzer in ihren eigenen Räum-

lichkeiten oder Kellern die selbsterzeugte 

Weine ausschenken. 

In früheren Zeiten sollen sie dafür auch 

schon mal ihre Wohnung oder den 

Viehstall ausgeräumt haben. Als weithin 

sichtbares Zeichen für diesen Ausschank 

brachten die Winzer einen Kranz aus Re-

ben oder Efeu an ihrem Gut an, daher 

auch der Name. 

Heuer lädt das Weingut Meuschel wieder 

in seinen historischen Weinhof. Neben 

den selbst ausgebauten Weinen werden 

auch Schnäpse, Secco, Weincocktail und 

Alkoholfreies ausgeschenkt. 

Zu den frischen Weinen empfehlen sich 

selbstgemachte Schmankerln aus der 

Küche. Das Angebot reicht von Schin-

kenfettbrot über den „Kochkäs“ bis zum 

Winzerteller. Traditionell gibt es grobe 

fränkische Bratwurst mit Sauerkraut 

oder Bratwurstsalat mit pikantem Senf-

dressing und Zwiebelringen; beliebt sind 

auch mediterrane Grillgemüse oder fei-

ner Lachstartar. 

Für die Naschkatzen bieten sich Nachti-

sche an, die man auch mit einem Gläs-

chen Eiswein kombinieren kann. Auch 

gibt es Mittagskaffee mit selbstgemach-

tem Obstkuchen der Saison. Bei allem 

achten die Meuschels darauf, Produkte 

aus der Region zu verwenden. 

Egal wofür Sie sich entscheiden, Meu-

schels Besenwirtschaft lädt ein zu Ge-

mütlichkeit in natürlicher, ursprünglicher 

Atmosphäre mit Nachbarn, Freunden, 

Bekannten – oder einfach zum Kennen-

lernen.

Text und Fotos: Weingut Meuschel

Besenwirtschaft Meuschel vom 9. Mai bis 2. Juni

Hefelager
Nach Gärende sinkt der Großteil der an 

der Gärung beteiligten Hefen zu Boden 

(Vollhefe); nur ein Teil bleibt in Schwebe 

(Feinhefe) und verleiht dem Jungwein 

seine Trübung. Verbleibt die Hefe über 

mehrere Wochen im Weinkontakt, be-

ginnt sie Stickstoffverbindungen, Spu-

renelemente und Aromastoffe an den 

Wein abzugeben. Der Wein wird fülliger-

dichter und nimmt leicht cremig-nussige 

Noten an.

Gesteuert werden kann dieser Prozess 

über die Hefemenge (will man nur Fein-

hefelager oder bleibt der Wein auf der 

Vollhefe?) oder auch durch die Bâtona-

ge, d. h. durch das Aufrühren der Vollhe-

fe und damit dem möglichst intensiven 

Kontakt zwischen Wein und Hefe.

Für diese Stilrichtung eignet sich die La-

gerung im Holzfass am besten.

Hermann Mengler ist Dipl. Ing. für Weinbau und 

Oenologie, Leiter der Fachberatung Kellerwirt-

schaft und Kellertechnik, Bezirk Unterfranken

Fotos: Archiv Hermann Mengler
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Am Fuchsberg 8
97320 Albertshofen

Tel.: 09321 / 31 21 8 · Fax: 36 4 38
www.spargelhof-heilmann.de

Täglich frisch
gestochener Spargel

Praktisch: Unseren Spargel
erhalten Sie auch geschält!
In unserem Hofladen 
finden Sie auch viele 
weitere Schmankerl und 
Gemüse aus der Region!

l
Ab sofort!

Während wir im Vorjahr bereits Ende 

März die Spargelsaison eröffneten, stak 

heuer im April der Frost noch im Boden 

und lähmte das Wachstum. Dann fiel 

ausgiebig  Regen, der die Böden am 

besten auftaut, ab Mitte April stieg die 

Temperatur bereits über 20 Grad. Und 

wenn Sie diese Zeilen lesen, haben Sie 

vielleicht schon die ersten leckeren Stan-

gen gegessen und vergessen sind alle 

Schreckensmeldungen zur Spargelernte.

Dabei wissen die wenigsten, dass Spar-

gel, um zu reifen, erst mal Frost braucht, 

und zwar bekommt er bei ca. -5 Grad 

einen sogenannten Kältereiz, der das 

künftigen Wachstum stimuliert. Kein 

Frost im Winter verhindert also genau so 

das Wachstum wie Dauerfrost ins Früh-

jahr hinein. 

Als Start-Temperatur braucht der Spargel 

ca. 8 Grad in 40 cm Bodentiefe. Optimal 

dann für das Wachsen sind ca. 12 bis 20 

Grad an der Oberfläche. 

Schwankungen kann man als Spargelan-

bauer bedingt regulieren: sinkt die Tem-

peratur dauerhaft, kommt dunkle Folie 

auf das Feld, die Wärme aufnimmt und 

an den Boden weitergibt. Bei zuviel Son-

ne und Wärme wird mit heller Folie abge-

deckt, die Licht und Wärme reflektieren. 

Denn dauerhafte höhere Temperaturen 

verlangsamen wiederum das Wachstum. 

Andererseits lässt zu schnelles Wachs-

tum den Spargel hölzern werden.

Damit wäre gleichzeitig auch die Sinn-

fälligkeit von Folie erklärt, die wir ent-

sprechend einsetzen. Die teilweise noch 

immer verbreitete Meinung, dass die Fo-

Wissenswertes rund um Spargel
von Jürgen Heilmann

Foto-Shooting: Foto-Koch 
Siedlerkönigin Felisha Hofmann
:: 18 Jahre alt, Schwester: Tanisha, 

Mama: Gabriele 

:: Arbeitet bei Netto, Marken-Discount

:: Aufgaben als Siedlerkönigin:

Präsent bei

:: Hofrats-, Schiffs- und anderen

Empfängen

:: Maibaumaufstellung, Kirchweih-

umzug, Rama dama (Aufräum-

aktion in der Siedlung)

:: Begrüßungen, Eröffnungen

(u. a. Campingplatz)

:: Medaillenübergaben, Auszeich-

nungen

:: Fragen beantworten

:: Fotoshootings u. a.

:: Hobbys: Lesen, Tanzen, mit Freunden 

etwas unternehmen

:: Mitglied der Burschenschaft:

„Mir liegt die Arbeit mit unserer Bur-

schenschaft sehr an Herzen, da wir durch 

unsere Veranstaltungen z. B. spenden 

und etwas Gutes für die Bewohner der 

Siedlung tun können, vor allem für Kin-

der und Jugendliche.

Ich wünsche mir, dass mehr Leute helfen 

und sich ehrenamtlichen betätigen. Ich 

wünsche mir auch die Gemeinschaft von 

Jung und Alt, ein friedliches Miteinander, 

das allen Spaß macht.“ 

lie sich auf den Geschmack auswirkt, ist 

absolut unlogisch. Denn der Spargel holt 

seine Nährstoffe ausschließlich aus dem 

Boden; dessen jeweilige Beschaffenheit 

verleiht ihm den typischen Geschmack. 

Spargel hat eine ganz eigene Wachs-

tums- und Erntefolge: im ersten und 

zweiten Jahr erlebt die Pflanze ihre 

„Kindheit und Jugend“, ab dem dritten 

Jahr und bis zum ca. sechsten kann sie 

geerntet werden. Im siebten Jahr beginnt 

die Pflanze dann abzubauen. Dies ist ein 

natürlicher Kreislauf. 

Der eigentliche Spargelkopf (den man 

sich wie eine Spinne vorstellen kann, 

siehe Foto rechts) mit den Wurzeln nach 

unten liegt nur etwas tiefer als 20 cm im 

Boden – aus ihr treiben die Stangen, die 

wir so schätzen. Das eigentliche Wurzel-

geflecht hat gewaltige Dimensionen – 

auf einen Hektar Spargel kann man mit 

60.000 kg Wurzelmasse rechnen, die bis 

in eine Tiefe von 12 bis 15 Metern reicht!

Zurück aber zum essbaren Teil: Natür-

lich ist der späte Saisonstart nicht damit 

wettzumachen, dass man die Ernte be-

liebig ausdehnt, denn auch hier hat die 

Pflanze ihren natürlichen Kreislauf von 

Wachstum, Reife und Ruhezeit. Diese 

und das „Kräftesammeln“ für das nächs-

te Jahr beginnen sofort nach Abschluss 

der Ernte. An die denken wir aber hier 

noch nicht, also wünsche ich Ihnen und 

uns eine gute Spargelzeit 2013!

Jürgen Heilmann, Albertshofen, ist einer der 

führenden Spargelbauern Frankens und Direkt-

vermarkter. Etwa 50% seiner Ernte bleibt in 

Kitzingen.

Fotos: Volkmar Röhrig
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Impressionismus
950–1200 1250–1525 1420–1600 1600–1750 1760–1840 1790–1850 1815–1845 1870–1910

Romanik Gotik Renaissance Barock Klassizismus BiedermeierRomantik
ca.

Die katholische Pfarrkirche St. Johannes 

wurde anstelle eines romanischen Vor-

gängerbaus errichtet. Um den Baustil der 

Gotik zu skizzieren, genügt der Blick auf 

das Hauptportal der großen Hallenkirche, 

der an der Nordseite des Gebäudes liegt, 

dem Marktplatz zugewandt.

Eingezwickt zwischen Turm- und Strebe-

pfeiler steht der mächtige Vorbau mit all 

den gotischen Details:

Das Sockelelement entwickelt sich aus 

den zwei Pfeilern, die den Haupteingang 

begleiten. Diese Außenpfeiler wurden 

mit der Außenwand zu deren Ausstei-

fung hochgemauert, um den seitlichen 

Druck des hohen Kirchengewölbes auf-

zunehmen. Ein weitauskragendes Sims 

schließt die Sockelzone ab.

In der Höhe folgt das Hauptgeschoss der 

Portalvorhalle mit reichem gotischem 

Zierrat: In der Mitte der Spitzbogen, 

verziert mit Akanthus-Blattwerk und 

Trauben. In der Tiefe der reich profilier-

te Spitzbogen des Portals mit den Figu-

renpodesten und dem fein gemeißelten 

Relief des Tympanons. Darüber spannt 

sich ein Kreuzrippengewölbe, das aus 

diagonalen Steingurten mit Putzfeldern 

besteht.

Links eine Figurennische mit Konsole und 

Baldachin, rechts zwei, in der Tiefe des 

Vorbaus drei Säulenstellungen, gekrönt 

von Wimpergen. 

Leider sind alle Figurennischen leerge-

blieben.

Interessant sind die Zierwerke aus Köp-

fen, Leibern, floralen Elementen und 

Widderkopf-Wasserspeier. Die Kreuzblu-

me vor dem gotischen Maßwerk krönt 

den Spitzbogen. Ein umlaufendes Sims 

schließt dieses Portalgeschoss ab.

Die darüber hinausstehenden Strebe-

pfeiler sind einfacher gestaltet: Flach 

profilierte lange gotische Spitzbögen mit 

angedeuteten Standkonsolen, darüber 

ein kleines Sims. Den Pfeilerabschluss 

bilden Wimperge mit Kreuzblumen und 

dachförmige Wasserschrägen. Das Maß-

werkfenster als Abschluss zieht das Auge 

nach oben, lenkt den Blick des Betrach-

ters himmelwärts. Dies ist nicht zuletzt 

die mystische Absicht der Gesinnung der 

gotischen Bauepoche, die französischen 

Ursprungs ist.

Das Material der Vorhalle ist aus heimi-

schem gelbgrünem Sandstein, der sich 

sehr fein bearbeiten lässt und aus unse-

rer Umgebung stammt. Mit einer mine-

ralischen Farbe wurden die unterschied-

lichen Steinfarben, der Einheitlichkeit 

halber, angestrichen. Beim Gang um das 

Gotteshaus und auch im Inneren kann 

man viele weitere gotische Stilelemente 

entdecken.

Kleine Kitzinger Baustilkunde
Gotik: 1250–1525

von Dieter Bilz

Strebepfeiler: Um die hohe „dün-

ne“ Kirchenaußenwand standfest zu 

machen, werden außenseitig wand-

hohe Mauervorsprünge mitgemauert. 

Die Wand wird dadurch stabiler und 

ausgesteift.

Wimperg: Spitzer Ziergiebel auf Säu-

lenstellungen und Fenstergewänden 

oder als dachförmiger Abschluss von 

den Wandpfeilern.

Maßwerk: Gemeißelte geometrische 

gotische Zierformen im Spitzbogen 

von Fenstern und an Brüstungen.

Akanthus: Pflanzenornament aus 

den Blättern des Bärenklaus; ur-

sprünglich altgriechisch.

Tympanon: Relief über dem Portal der 

St. Johanneskirche; Christus als Wel-

tenrichter, links die guten Menschen 

im Himmel, rechts die Verdammten in 

der Hölle mit hohen Würdenträgern in 

ihrer Mitte.

Architektonische Begriffe

Goldbergtag:
20% Rabatt*

Winora C3 Hydro
Extra Energy 
Testsieger März 2013,
Kat. Klassik

Tel. 09321/24444 |www.freitag-gmbh.de |
Gewerbegebiet Goldberg im kik / an der B8 direkt am Kreisverkehr
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YAMAHA FZ8 Fazer, ABS
Vorführer, 100 km, Mod. 2011
Euro 7.890,-

Twist Freedom 2 LDS
mit YAMAHA Mittelmotor

Dieter Bilz ist Stadtheimatpfleger

der Stadt Kitzingen.

Foto: Michael Herbert
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Zeit für Eltern & Kinder

Für Mütter und Kinder sowie Väter und 

ihre Kinder ermöglicht Kolping das „Raus 

aus dem Alltag“ – entspannte und er-

holsame Zeit außerhalb des häuslichen 

Familienallerlei. Da haben Mutti/Vati 

einmal mehr Zeit für das Kind/die Kinder, 

es drängt kein Terminplan, keine Haus-

arbeit, kein Kochen. Hier setzen sich alle 

an den gedeckten Tisch, haben Zeit für-

einander. Lebensfreude, Nähe und Liebe 

zueinander stehen im Mittelpunkt.

Neben gemeinsamen Aktionen in Haus, 

Natur und Umgebung wird auch Zeit für 

Mütter bzw. Väter sein, ins Gespräch zu 

kommen, sich auszutauschen. Die Kinder 

werden währenddessen von Kindergrup-

penleiter/ innen begleitet. Termine:

:: 21.05.–24.05.2013 

in Bad Königshofen (MuKi)

:: 05.08.–08.08.2013

in Scheinfeld (MuKi)

:: 02.09.–05.09.2013

in Bad Königshofen (MuKi)

:: 27.09.–29.09.2013 

in Bad Könighsofen (VaKi)
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Pilgerreise nach Israel

Vom 04. bis 11. November 2013 das Hei-

lige Land kennenlernen und erleben!

Die Pilgerreise hat Jerusalem, Bethle-

hem, Carmel, Muchraka, Nazareth, See 

Genezareth u.v.m. zum Ziel. Auf dem 

Programm stehen u. a. spirituelle Impul-

se und gemeinsame Gottesdienste. Die 

Reiseleitung hat Diözesanpräses Stephan 

Hartmann. 

:: Kosten: 1.275 €.

Ile-de-France: Schlösser 
und Gärten um Paris

Vom 20.–26. Mai 2013 bieten wir eine 

Studienreise in die Ile-de-France an. Für 

Liebhaber der Kunst und Kultur ist dies 

ein Reiseziel par excellence. Wir wohnen 

in Melun und starten täglich zu Exkursi-

onen.

:: Kosten: 890 € 

:: Übernachtung mit Halbpension,

Kolping-Reiseleitung und Besichti-

gungsexkursionen enthalten. 

Ausbildung zur Schwestern-
helferin/Pflegediensthelfer

Die Bevölkerung wird immer älter. Die 

Demenzerkrankungen nehmen zu. Schon 

heute leben rund zwei Drittel der Men-

schen ab 75 Jahre in Single-Haushalten. 

Diese Menschen brauchen immer häu-

figer professionelle, hauptberufliche 

oder ehrenamtliche Hilfe, Pflege und 

Betreuung. Als Schwesternhelferin/ Pfle-

gediensthelfer in der ambulanten und 

stationären

Altenpflege werden Sie gebraucht im

:: Team eines ambulanten Pflegedienstes

:: Senioren- oder Pflegeheim

:: sozialen Betreuungs- oder

Besuchsdienst

:: Bereich der Nachbarschaftshilfe

:: familiären Umfeld eines Pflege-

bedürftigen

Die Ausbildung Schwesternhelferin/ Pfle-

gediensthelfer ist die "Basisqualifikati-

on" in der Pflege. Gleichzeitig bietet die 

Ausbildung ein ideales Sprungbrett in die 

Berufswelt der Pflege und Medizin.

Die Schwesternhelferinnen-Ausbildung 

der Malteser hat sich in den vergange-

nen 50 Jahren kontinuierlich entwickelt 

und ist heute das Markenzeichen für 

qualifizierte

Pflegekräfte. Der Schwerpunkt der Aus-

bildung liegt in der Vermittlung der

praktischen Fertigkeiten. Von den 120 

Stunden des Lehrgangs werden 55 Stun-

den

praktisch geübt. Nach dem Lehrgang ab-

solvieren Sie ein 14-tägiges Pflegeprak-

tikum, um das Erlernte in der Praxis zu 

festigen.

Bei der Malteser-Ausbildung zur Schwes-

ternhelferin beziehungsweise zum Pfle-

gediensthelfer vom 3. Juni bis 28. Juni 

2013 sind noch Plätze frei.

Der Kurs findet von Mo. bis Fr. von 8:30 

bis 13:30 Uhr in den Lehrsälen der Mal-

teser Geschäftsstelle, Mainaustr. 45a, 

97082 Würzburg statt.

Anmeldung bis 21. Mai: Telefon 

0931/4505-203 (Mo–Do von 8:30–

12:30 Uhr) oder Telefon 0931/4505-224. 

Hier erhalten Sie weitere Informationen.

Malteser Hilfsdienst e.V., Geschäftsstelle Würzburg, 

Mainaustr. 45a, 97082 Würzburg

Die Kolping-Akademie Würzburg informiert

Mit Rucksack und Bibel 

Vom 21.–24. Mai 2013 Natur pur im 

Naturpark thüringische Rhön erleben, 

den vor mir liegenden Weg bewältigen, 

gemeinsam, aber auch einzeln, und mit-

nehmen, was wirklich wichtig ist: Einen 

Rucksack mit den nötigen Dingen, gutes 

Schuhwerk, Verpflegung für den Tag und 

die Bibel. 

Wir werden Zeit haben, wach zu sein für 

das Wesentliche. Begleiter durch den Tag 

sind Bibelstellen und Impulse, die uns 

zusprechen, herausfordern, ermutigen 

und stärken – für den nächsten Wegab-

schnitt, für den eigenen Lebensweg.

Tägliche Bibelarbeit unterwegs und ver-

schiedene Gottesdienstformen (Gebet, 

Meditation, Psalmen, Gesang, Bibelar-

beit, Wort-Gottes-Feier).

Tägliche Wanderstrecke zwischen 12 bis 

18 km. Abends kehren wir in einer Hüt-

te oder Pension ein. Ein Begleitfahrzeug 

nimmt das Gepäck mit. Ein Vortreffen der 

Teilnehmer findet zeitnah statt. Reise-

leiter sind Dorothea Schömig, Lehrerin, 

Religionspädogogin, Leiterin für Wort-

Gottes-Feier und Peter Langer, Bildungs-

referent, Gestaltpädagoge (IGB)

:: Kosten: 135 €, EZ-Zuschlag: 25 €
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Weitere Informationen und Anmel-
dungen zu allen Angeboten:

Kolping-Akademie, Kolpingplatz 1, 
97070 Würzburg, 

Tel. 0931/41999-420 oder www.
kolping-akademie-mainfranken.de
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Veranstaltungs-Tipps

Mi 24.04., 19:30 Uhr
Alte Synagoge, 3 € (erm. 2 €)

Schein oder Sein? 
Vom Sehen und Sehen wollen
Vortrag mit Diskussion 

Referentin: Dr. Alexandra Spitzbarth, 

Fachärztin für Allgemeinmedizin.

26.–28.4., täglich 10–18 Uhr
Gelände der Kleinen Gartenschau, 6 €, 

Kinder bis 16 Jahre kostenlos

Gartentage Kitzingen
Siehe auch Anzeige unten

Fr 26.04., 19:30 Uhr
Alte Synagoge, 3 € (erm. 2 €)

Braucht jeder einen Berater? 
Consulting, Coaching & Burn-out
Bildervortrag von Willy Klapheck mit Dis-

kussion.

Sa 27.04., Sa, 11.05., Sa 25.05.
jeweils 11:00 Uhr
Kath. Stadtkirche St. Johannes, 

Eintritt frei

Orgelmusik zur Marktzeit

So 28.04., 18:00 Uhr
Evangel. Stadtkirche, 15 € (erm. 12 €)

Ökumenisches 
Chor- und Orchesterkonzert
Zur Aufführung gelangen die Cäcilien-

messe von Charles Gounod für Soli, Chor 

und Orchester (Leitung: Carl Friedrich 

Meyer) und die Symphonie in B-Dur von 

Franz Schubert (Leitung: Christian Steg-

mann).

Di 30.04., 17:30 Uhr
Sickershausen

Maibaumstellen
Die Jugendvereinigung Storchenbrünnle 

Sickershausen lädt herzlich zum Mai-

baumstellen am Festplatz/Kohlenhalle 

ein. Für Speis und Trank ist bestens ge-

sorgt.

Di 30.04., 19:00 Uhr
Dekanatszentrum, 8 €

Tanz in den Mai
Benefizveranstaltung 

mit The m.i.x und StedRed

Di 30.04., 20:00 Uhr
Alte Synagoge, 16 €, erm. 11 €

Jens Neutag "schön scharf"
Politisches Kabarett

Sa 04.05., 19:00 Uhr
Rathaushalle, Eintritt frei

Sommerkonzert des Stadtmuseums
Duettino Concertante
Das Duettino Concertante (Burkard Lutz, 

Andreas Zack) spielt Werke aus Klassik 

und Romantik. 

So 05., So 12., So 19. Mai, 17:30 Uhr
Dekanatszentrum, 

Eintritt 5 € – 9 € je nach Kategorie

Das Kaffeehaus
Lustspiel von Carlo Goldoni
Sommerliches Leben auf einer Piazza mit-

ten in Venedig! Hier prallen Alltag, Liebe, 

Betrug, Geschäft, Eifersucht – kurz: Ver-

wicklungen aller Art aufeinander. Ord-

nender Patron dieses Platzes ist Ridolfo, 

der gutherzige Kaffeehausbesitzer.

So 05.05., 11:00 Uhr
Etwashausen, Eintritt frei

Jazzfrühstück
Musikalischer Frühschoppen mit "Swin-

ging Five" im Biergarten "Zur Goldenen 

Gans", siehe auch Seite 25.

Mo 06.05., 19:00 Uhr
Alte Synagoge

Stadtentwicklung im Bürger-Dialog 
– Teil 3
Gesprächsrunde – Seit dem Abzug der 

Amerikaner aus Kitzingen haben sich die

Voraussetzungen für Stadtentwicklung 

und -planung stark verändert. Die Frage 

"Wo wollen wir hin?" drängt sich auf. 

Was soll in Kitzingen passieren?

Do 09., Sa 11., So 12., Sa 18., So 19., 
Mo 20., Sa 25., So 26., Do 30. Mai, 
ab 15:00 Uhr
Weingut Meuschel, Innere Sulzfelder 

Straße 14

Fränkische Besenwirtschaft
Die Besenwirtschaft im Weingut Meu-

schel ist ein fester Termin in der Region, 

wenn es um zünftiges Einkehren und 

fränkische Gastlichkeit geht. 

Siehe auch Seite 19.

Fr 10.05., 17:00 Uhr
Marktplatz

Bellissimo meets Funk & Soul
Bellissimo feiert die Mode der Saison. 

Wein, Secco und frische Snacks, kombi-

niert mit dem Soul der Liveband Dr. Feel-

good, machen die Party perfekt. Unter 

dem Motto fashion, talks, drinks, dancing 

zeigen die Bellissimo-Models aktuelle 

Trends für Sie & Ihn.

Sa 11. und So 12.05.
Gewerbegebiet Goldberg

Goldbergtage 

mit verkaufsoffenem Sonntag im Gewer-

begebiet Goldberg. Gewerbeschau mit 

vielen Attraktionen.

Siehe auch Seite 24.

Sa 11.05., 09:00 Uhr
Klinik Kitzinger Land, Eintritt frei

2. Hypertonietag – 
Patientenseminar
Leitung: Dr. Wolfgang Karmann, Chef-

arzt der Abteilung für Innere Medizin / 

Schwerpunkt Kardiologie an der Klinik 

Kitzinger Land. 

Die arterielle Hypertonie (Bluthochdruck) 

stellt für viele immer noch ein unter-

schätztes Risiko dar.

Sa 11.05., 09:30 Uhr
Siedlung

Frühlingsfest am Kleistplatz
Frühlingsfest mit Weißwurstfrühstück am 

Kleistplatz in der Siedlung.

Sa 11.05., 20:00 Uhr
Alte Synagoge, 16 €, erm. 11 €

Joscho Stephan & Helmut Eisel 
Quartett: "Gypsy Swing meets the 
Klezmer"

So 12.05.
Aqua Sole, 49 €

Muttertag im aqua-sole
"Unendliches verdankt die Welt den 

Müttern" (Johann Peter Uz).

Muttertag ist dieser Eine, spezielle Tag 

im Jahr, an dem wir uns revanchieren für 

das, was unsere Mutter über das ganze 

Jahr hinweg für uns tut. Nicht nur Ko-

chen, Waschen, Bügeln, auch Liebe und 

Trost spenden, Guter Rat und oft die 

Erfüllung von Wünschen derer wir uns 

selbst nicht mal richtig bewusst sind, 

all das und noch so viel mehr sind die 

Dinge, die für unsere Mutter ausfüllen. 

Doch heute sind wir Kinder an der Rei-

he. Wir möchten unserer Mutter unsere 

Wertschätzung zeigen und Ihr zeigen wie 

dankbar wir für Ihre tiefe Liebe sind.

Besuchen Sie uns am Muttertag gemein-

sam mit Ihrer lieben Mama und genießen 

Sie einen erholsamen Urlaubstag in stim-

mungsvoller Atmosphäre, mit themen-

bezogenen Aufgüssen und fruchtigem 

Obstspieß für alle Mütter. 

Das Spezialangebot umfasst 1x Tag Sau-

na, 1x Massage (30 Min), 1x Cocktail, 1x 

Obstteller.

Fortsetzung auf Seite 24
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1. Berufliche Umbruchsituation – 
Wer bin ich? Was kann ich? 
Ab 13. Mai 2013 bietet die Beratungs-

stelle Frau & Beruf  für Frauen in beruf-

lichen Umbruchsituationen regelmäßige 

Gruppentreffen über drei Monate an. In 

regelmäßigen Treffen kann gemeinsam 

auf das berufliche Ziel hingearbeitet 

werden.

Mit Unterstützung der Social-Compe-

tence-Trainerin Anna-Daniela Pickel wird 

die berufliche Situation besprochen und 

persönliche Ziele erarbeitet. Mit Hilfe des 

Coachings bietet sich den Teilnehmerin-

nen die Chance, ihre berufliche Situation 

neu zu entwerfen und zu erfahren, wie 

man besser mit Herausforderungen um-

geht oder mehr Unterstützung im Alltag 

bekommt. Die Treffen finden jeweils von 

9:00 bis 12:00 Uhr im Besprechungs-

raum des Gesundheitsamtes Kitzingen, 

Alte Poststr. 6b, 97318 Kitzingen statt. 

Termine sind 13.05. / 03.06. / 10.06. / 

27.06. / 15.07. und 22.07.

Die Teilnahme an den Treffen kostet ins-

gesamt 45 Euro. Bei Vorlage eines aktu-

Fortsetzung Veranstaltungen S. 23:

Mi 15.05., ab 10 Uhr
Landratsamt, kostenlos

Wirtschafts- und Existenzgründer-
beratung
Sprechtag der Aktivsenioren Bayern e.V. 

Anmeldung erforderlich bei Roland 

Eckert, Sachgebietsleiter Wirtschaftsför-

derung, Landkreis Kitzingen, Tel. 09321–

928-1100, roland.eckert@kitzingen.de.

Mi 15.05., 15:00 Uhr
Etwashausen, Cafe Harmonie

Begegnungen im Frühling –
Unsere Feier zum Muttertag
mit musikalischer Umrahmung. Anmel-

dung: Günther Beer Tel. 09321–23993 

oder Helga Renner Tel. 09321–33504.

Mi 15.05.2013, 19:00–20:00 Uhr 
Kitzinger Rathaushalle:   
Stromausfall als Auslöser einer „na-
tionaler Katastrophe“ – Information 

und Sensibilisierung der Bevölkerung

Vortrag von Larry Stiers

ellen Arbeitslosengeldbescheides entfällt 

die Gebühr.

2. Weiterhin kostenfreie Einzelbe-
ratungen 
Die Beratungsstelle Frau & Beruf steht 

darüber hinaus allen Frauen aus dem 

Landkreis Kitzingen weiterhin zu Fragen 

rund um ein bestehendes oder geplan-

tes Berufsleben unterstützend zur Seite. 

Dazu können individuelle kostenfreie Ei-

Gesprächstermine vereinbart werden. 

Die Beratung findet im kleinen Sitzungs-

saal im Landratsamt Kitzingen, Kaiserstr. 

4 statt. Die nächsten Beratungstermine 

sind: 21.05. / 04.06. / 09.07.

Die Beratungsstelle wird vom Europäi-

schen Sozialfonds (ESF) und dem Frei-

staat Bayern kofinanziert.  

Ansprechpartner vor Ort ist die Gleich-

stellungsbeauftragte des Landkreises, 

Frau Elisabeth Schmitt, Tel.: 09321 /928-

5215. 

Die Anmeldung erfolgt über das Büro der 

Beratungsstelle Frau & Beruf in Bad Kis-

singen unter Telefon 0971 / 7236 -204. 

Informationen finden Sie auch auf www.

frauundberuf-rsg.de.

Das Angebot lädt ein, sich auf den Weg 

zu begeben und Erfahrung mit der eige-

nen Spiritualität zu machen. 

Hierzu werden verschiedene meditative 

Tänze, Tänze mit QiGong-Elementen, 

Tänze zum Entspannen und zum Energie 

tanken ein Teil dieses Angebotes sein.

Darüber hinaus laden Meditationen zu 

wechselnden Themen im Jahresfestkreis 

ein innere Ruhe zu finden. 

Frau & Beruf – aktuelle Workshopangebote ab Mai 2013

:: Termin: 14-tägig dienstags (4x) ab 07. 

Mai, 19:00–20:30 Uhr

:: Ort: Würzburg, Kolping-Akademie 

:: Kosten: Kurs: 52 € 

:: Leitung: Hanneli Maria Saar 

Nähere Infos und Anmeldung: 

Kolping-Akademie, Kolpingplatz 1, 97070 Würz-

burg, Tel. 09 31 / 4 19 99 -100, www.kolping-

akademie-mainfranken.de 

So 26.05., 14:30 Uhr
Kirche St. Johannes

Primizfeier von Johannes Werst
Fortsetzung der Veranstaltungen:
Johannes Werst wuchs in Etwashausen 

auf, besuchte das Egbert Gymnasium 

Münsterschwarzach und war viele Jahre 

aktiver Ministrant. Nach erfolgreichem  

Theologiestudium und der Ausbildung 

am Priesterseminar Würzburg wird er 

am 18. Mai im Kiliansdom in Würzburg 

zum Priester geweiht. Den ersten Got-

tesdienst in seiner Heimatgemeinde St. 

Johannes hält er am 26.05. Die Kolping 

Blaskapelle holt den Jungpriester an der 

Kreuzkapelle um 14:00 Uhr ab und ge-

leitet ihn im feierlichen Zug zur Pfarrkir-

che. Nach dem Primizamt ist die ganze 

Gemeinde eingeladen zum Empfang ins 

katholische Dekanatszentrum.

Mi 29.05., 19:30 Uhr
Sickershausen SVS-Sportheim, 10 € 

Startgebühr

SVS-Jubiläums Schafkopfturnier

Neu eröffnet

in Kitzingen!

Neu- und Gebrauchtwagen mit
 günstigen Finanzierungen
Unfall- und Werkstattreparaturen
Reifenservice

24. Goldbergtag am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai

„Bambinos +Stramplers“

15:10 Uhr  Bodypower & 

KDS Tanzschule Kitzingen

15:30 Uhr 
Square-Dance “Würzburger Whirlers”

15:45 Uhr 
„Rundum Klasse“ Modeshow 

16:30 Uhr 
Jugendband „Royal Fire“

16:50 Uhr Ziehung der Gewinner 
Goldbergverlosung

Der Kolping Spielmannszug zieht von 

13 bis 16 Uhr durch das Goldberg-

gebiet. 

Die ansässigen Gewerbebetriebe bieten zahlreiche Attraktionen für 

Jung und Alt zum verkaufsoffenem Sonntag (12–17 Uhr). Es wer-

den wieder tausende Besucher erwartet, die sich diese Highlight im 

Monat Mai nicht entgehen lassen. Denn für Unterhaltung und das 

leibliche Wohl ist wie immer stets bestens gesorgt. 

Besonders unsere kleine Gäste kommen voll auf ihre Kosten. Neben 

Kinderkarusell, Kinderflohmarkt und weiteren Attraktionen fährt na-

türlich auch wieder die beliebte Goldbergbahn durch das gesamte 

Veranstaltungsgelände. 

Viel Spaß und gute Unterhaltung beim Golbergtag 2013 am Sa 11. und So 12. Mai 

wünscht Ihnen der Goldberghase und die Interessengemeinschaft Goldbergtag

PROGRAMM, 12.05., LIVE-BÜHNE
Goldberg, Rudolf-Diesel-Straße

10:00 Uhr 
Trachtenkapelle Ochsenfurt 

12:45 Uhr 
Jugendband „Royal Fire“ 

13:30 Uhr 
Fränkische Blasmusik Wiesentheid 

13:15 Uhr Bodypower & 

KDS Tanzschule Kitzingen 

13:45 Uhr 
Jugendband „Royal Fire“

14:00 Uhr 
Fantasy-Show Friseurteam-Krüger

14:45 Uhr Tanzgruppe Kikag 

Sickershausen
1. Preis 250 €, 2. Preis 150 €, 3. Preis 

100 € + weitere wertvolle Sachpreise. 

Anmeldeschluss 19:15 Uhr.

Do 30.05., 17:00 Uhr
Sickershausen, Sportgelände/Festzelt

Festkommers, 100 Jahre SV Sickers-
hausen 1913 e. V. 

Fr 31.05., 20:00 Uhr
Sickershausen, Sportgelände/Festzelt

Ü-30 Party "Trio JetSet", 100 Jahre 

SV Sickershausen 1913 e. V.

Jeden Sa und So, 11:00 Uhr
Ab Touristinformation, 

2,50 €, Kinder/Schüler 1 €

Stadtführung
Entdecken Sie die historische Altstadt mit 

Gästeführern! Dauer: 1 Stunde

Hinweise zum Veranstaltungskalender

Im Veranstaltungskalender der Stadt Kitzingen auf 

www.kitzingen.info können Veranstalter kostenlos 

ihre Termine eintragen. Eintrittskarten für ausge-

wählte Veranstaltungen erhalten Sie online unter 

http://ticket.shop-kitzingen.de.

Tanz als Meditation mit QiGong Elementen



www.SCHOLZ-DRUCK.com

Telefon: 0 9324/9815-0

Ihr kompetenter Partner
für den Druck und mehr…
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Redaktionsschluss der
Ausgabe 05/2013:

10.05.2013
BITTE UNBEDINGT BEACHTEN!

Erscheinungstermin: 29.05.2013

Rödelseer Frühling 27. bis 28. April
Garten & Leben – Kunst & Genuss

Das Ausstellungsgelände bildet einen 

stilvollen Rahmen für ein abwechslungs-

reiches Programm rund um individuelles 

Wohnen, Kunst, Garten, Freizeit, Leben 

und Genuss sowie ein attraktives Rah-

menprogramm mit Vorführungen, Vor-

trägen und Unterhaltung für Erwachsene 

und Kinder.

Rund 120 Anbieter und Aussteller bieten 

Garten- und Wohnaccessoires, Raum- 

und Gartendekoration, Kunst und Metall, 

Holz, Stein, Keramik und Glas, Garten-

möbel, Wintergärten, Spiel- und Sportge-

räte und Direktvermarkter. 

Eintritt: kostenlos

Öffnungszeiten: jeweils 11 bis 18 Uhr

www.roedelsee.de
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Sonntag 5. Mai, 11–14 Uhr
Gasthof „Zur Goldenen Gans“, 

Freifläche / Biergarten

Jazzfrühstück
„Swinging five“

mit Roland Gack

Reservierung wird empfohlen unter 
Tel. 09321 – 38 30 883 
Tel. 09321 – 312 18

Bei Vertriebsproble-
men mit nicht- oder 
fehlerhafter Zustel-
lung bitte direkt an 
Vertrieb melden!
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13

19

08

nach: Dettelbach, Mainstockheim nach: Albertshofen,

Gewerbegebiet Am Dreistock nach: Kleinlangheim

nach: 

Gewerbegebiet Goldberg

nach: Hohenfeld

21

10

nach: 

Markt Taschendorf

nach: Abtswind





Unsere Anzeigenpartner
sind fortlaufend nummeriert, die Standorte finden Sie auf 
dem Standplan. Für Firmen außerhalb des Innenstadtplanes 
oder außerhalb Kitzingens finden Sie einen Hinweis.

01 Heinrich & Schleyer, Gartenmöbel & mehr
02 Sparkasse, Hauptgeschäftsstelle
03 Holz-Wiegand (Würzburg)
04 feebay, Games-ok
05 Bareiss, Werkzeug und Maschinen (Marktbreit)
06 Naturstein Brumme
07 Grabstein Brumme, Stein & Design
08 Restaurant Bräustüble
09 Metallhandel Weber & Leichtlein
10  Autohaus Spindler
11 Bestattung Volk
12 Stein Müller (Kleinlangheim)

13 Bestattung Glöggler
14 LKW, Zentrale
15 Töpfer/ Salate (Albertshofen)
16 Elektro Kleinschroth, Sound & Light (Marktsteft)
17 Apollo Optik
18 Geschenkewelt
19 MODE feeling
20 Werbetechnik Kühnel
21 Schöningh Buchhandlung
22 Kräuter – Gewürz – Tee (Abtswind)
23 Souvenier- und Trendshop
24 Restaurant Akropolis
25 Rechtsanwälte Weiglein & Beck
26 Weingut Meuschel
27 Foto Koch

28 Gasthof & Pension „Goldene Gans“
29 Spargelhof Heilmann (Albertshofen)
30 F & N Fliesen und Bäder
31 Fahrrad Freitag
32 AWO – Haus der Senioren (Marktbreit)
33 Möbelmacher Witt
34 Gartentage Kitzingen
35 Haus der Pflege – Kitzinger Land
36 Autohaus Stier (Kitzingen und Markt Taschendorf)
37 Kaffeetechnik Seubert (Ochsenfurt)
38 Scholz-Druck (Dettelbach)
39 SMD-Sanierung
40 Naturpunkt, wohngesundes Bauen (Würzburg)
41 Feebay Flohmarkt

nach: Marktbreit

39

Richtung Buchbrunn

34

nach: Marktsteft



nach: Gewerbegebiet Hafen



 nach: Sickershausen

36

nach: Ochsenfurt




