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150 Jahre Schutz und Rettung
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liebe leserinnen und leser,

Editorial

normalerweise – und für fast jede zeitungsredaktion – gehören gestellte gruppenfotos nicht auf Titelseiten. Titelfotos sollten bewegt sein, um zu bewegen,
im besten Fall Dramatik & Aktion, Außergewöhnliches bieten, herausragendes
oder so ähnlich. Und es gibt nur selten gruppenfotos, die als Titel wirken.
Angela Merkel mit den mächtigsten Männern der welt beim g8-gipfel war
so eine Ausnahme, vielleicht erinnern Sie sich: die chefin zentral in der Mitte,
dominant im hellen Blazer, flankiert von der internationalen Bubenschar im
gedeckten grau-Schwarz-Blau. ein Foto voll Selbstbewusstsein und Macht.
warum hier diese so weit hergeholte einleitung?
weil wir erstmals ein gestelltes gruppenfoto auf dem Titel des Falters haben,
weil es rückblickend eins der stärksten ist, weil wir uns in der Redaktion sofort
einig waren: das muss auf die Seite 1! nicht nur, weil es technisch und kompositorisch einschließlich Farben perfekt ist, sondern weil es vor allem ein Foto
ist, dass es lohnt, sich lange und intensiv anzusehen. Denn dieses Foto ist noch
aussagefähiger als die Kanzlerin mit allen Mächtigen dieser welt!
Bitte nehmen Sie sich die zeit dazu, bitte schauen Sie in diese gesichter, lesen
die namen. Sicher finden Sie Bekannte, eventuell nachbarn, Kollegen, vielleicht
sogar Freunde (männlich wie weiblich gemeint). Aber wie viele sind für Sie namenlos, gar unbekannt? wie viele haben Sie nur mal beiläufig gesehen, wahrscheinlich in ziviler Kleidung und kaum bemerkt?
Aber diesen „unbekannten“ Mitbürgerinnen sind „weder der nachbar noch
die gemeinde egal“, sie sind „ohne zu zögern bereit …, zu jeder Tages- und
nachzeit alles zu riskieren, um den Menschen zu helfen“ (zitat Markus Ungerer,
siehe Leitartikel); dies auch ihnen und ehrenamtlich!
Vielleicht hat der/ die eine/ andere in seiner/ ihrer Funktion, im ehrenamt,
sogar schon mal ihnen geholfen oder Bekannten, ohne dass Sie die konkrete
Person erkannten?
Die Faszination dieses Fotos, die größe der gruppe – auch im Sinne von Bedeutung – besteht darin, dass sie homogen ist, nicht nur der Uniformen wegen.
niemand hervortretend a lá Kanzlerin, sondern alle gleich, gleichwertig. eine
gemeinschaft, einer für alle – alle für einen, vereint und geschlossen für Sie,
für uns alle.
Sie haben runden geburtstag und am 21. September ihren Tag der offenen Tür.
Dort können Sie sie erleben, auch in Aktion. Blumen oder geschenke aus der
Bevölkerung erwartet sicher niemand von ihnen. Aber ein Besuch und Kennenlernen wollen wäre ein kleiner Dank für ihr großes, selbstloses engagement.
ihr

Volkmar Röhrig
www.sparkasse-mainfranken.de

Das Sparkassen-Girokonto:
das Konto, das einfach alles kann.
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150 Jahre Schutz und Rettung

Foto: Foto Koch,
Kitzingen. Archiv FF

Von oben und links, 5. Reihe: Jasmin Ungerer, Laura Rudolph, Larissa Frank, eva nagy, Manuel Denninger, Fabian Rügamer,
4. Reihe: Dominik Stengel, Saskia Ungerer, heiko hahn, Marco Denninger, Kevin gimperlein, christian gräbner, Tobias
wölfel, günther göbel, Lukas Kleinhenz, norbert Stöckinger Sebastian greif.
3. Reihe: Michael Kruggel, hans-georg Distler, Peter Steinlein, Florian Schroll, Michael Kilian, Mathias Fuchs, Florian Lenz,
Andres wintzheimer, gerhard Bücherl, Markus hartmann, Andreas Lenz, Thomas Schwarz, Steffen gernert, Frank Karper, Dirk
Dietze, Matthias Scherer, Markus grötsch, Johannes götz, Klaus wirth, werner grötsch, Bernd hösch
2. Reihe: Rainer Seidl, Manuel Fuchs, Michael Dorsch, gerhard Trabert, Uwe graßl, Thomas Schroll, Susanne Münch, Mareike
Keßelring, Daniel hoffmann, wolfgang Seidl, Jochen Schmidt, holger Dubowy-Schleyer, Anika Schilling,
1. Reihe: Leo Schüppel, Fritz Schmitt, Franz Spurny, Karl-heinz Lieb, Ralf Lill, Rudolf Stöckinger, carsten Lieb, Markus Ungerer,
Matthias gernert, Stefan Münch, engelbert Scherer, harald zierhut, Salvatore evangelista, heinz Schüppel, Dieter Maurer.
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ie geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Stadt
Kitzingen beginnt am 29. März 1864. Stadtmagistrat Schmiedel schreibt an den Vorstand der
Turngemeinde. er scheint sich über die in Angriff
genommene städtische wasserleitung zu freuen und
hofft auf deren Fertigstellung zum oktober des selbigen Jahres. er regt an, „das so wohltätige institut
einer organisierten Feuerwehr bis dorthin ins Leben
zu rufen“ und verweist auf andere Städte, in denen
die Turngemeinden an der Spitze dieser organisationen stünden. Schmiedel fragt an, ob die Turngemeinde die „Lust und Liebhaberei“ habe, sich dieser
Mühe zu unterziehen.
interessanterweise legt er schon hier den grundstein
für einen auf die notwendigkeit fokussierten entschei-
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150

Jahre Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzingen
repräsentieren auch 150 Jahre Stadtentwicklung Kitzingen. Die städtische wasserleitung, aus
der unser heutiges hydrantennetz entstand, markiert
den technischen Beginn des Löschwesens in Kitzingen. Aus einer unorganisierten nachbarschaftshilfe

Vinylböden in riesiger Auswahl

EN

Muster: Landhausdiele, Nutzungsklasse: 31
Stärke: 10 mm inkl. Trittschalldämmung
€/qm

dungswillen der gemeinde, der bis heute vorhält und
erkennt die Bedeutung der Freiwilligkeit: „es versteht
sich von selbst, daß zur Beschaffung der notwendigen
Requisiten auch von dieser Seite Mittel beigesteuert
werden, übrigens ist der geldpunkt hier ein untergeordneter gegenstand, die hauptsache bildet hier der
Vorrat an geeigneten Führern und geeigneter Mannschaft und die Liebe zur Sache.“

24,

Öffnungszeiten:

Mo.-Fr. 8:00 - 18:30 Uhr Sa. 9:00 - 15:00 Uhr
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Nürnberger Straße 122
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Rathaus, Silvester 1984/85 Foto: unbekannt, privat

mit Ledereimern und privat vorgehaltenem Rettungsgerät entstand mithilfe des Turnvereins die organisation, die wir heute als Feuerwehr kennen und deren
einsatzkraft damals wie heute an Bürgerinnen und
Bürgern hängt, die sich der Sache verschreiben; heutzutage vor allem an Jugendlichen, die sich entscheiden, einen Teil ihrer Freizeit damit zu verbringen, das
Löschen und Retten zu lernen. Sie werden mit offenen
Armen aufgenommen und bekommen eine gemeinschaft, die füreinander durch’s Feuer geht.
Manchmal wortwörtlich.
Fortsetzung auf Seite 2
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Fortsetzung von Seite 1

terschiedlichste gefahren und Aufgaben.

S

D

teiger und Retter der Anfangszeit
hatten die Aufgabe, Menschen zu
retten und Feuer zu löschen. heute
müssen die ehrenamtlichen Frauen und
Männer ein Spektrum beherrschen, das
von Türöffnung über Verkehrsunfälle und
Brandbekämpfung bis zu gefahrgutunfällen reicht. ob auf Straße, Schiene oder
wasserweg, in Privathäusern oder komplexer industrie – all dies beinhaltet un-

ie Freiwillige Feuerwehr ist eine
chronik unzähliger ereignisse, die
sie auch zu dem macht, was sie heute ist:
ein zusammenschluss von Bürgerinnen
und Bürgern, denen weder der nachbar
noch unsere gemeinde egal ist. Frauen
und Männer, die ohne zu zögern bereit
sind, zu jeder Tages- und nachtzeit alles
zu riskieren, um den Menschen zu helfen. ebenso ist die geschichte der Frei-

Feuerwehr = Menschen + Technik
menschen

Jugendliche können mit 14 Jahren zur
Feuerwehr Kitzingen kommen. in den
Jugendübungen erwerben sie Fähigkeiten, die ihnen ihr ganzes Leben lang
von nutzen sind: Den richtigen Knoten
zur rechten zeit, erste-hilfe-Maßnahmen
durchführen, erkennen, wann der Spaß
aufhört und eine Sache gefährlich wird
und nicht zuletzt grundsätzliche, einfache handwerkliche Tätigkeiten gepaart
mit dem herausbilden von etwas, das
ältere Menschen als den gesunden Menschenverstand bezeichnen. Manchmal
müssen die Jugendlichen Mut beweisen,
manchmal Teamgeist und manchmal einsehen, dass es das Team braucht, um ein
ziel zu erreichen. geburtstagfeiern, Ausflüge, zeltlager, Jugendleistungsspange
– all das sind Begleiter in den ersten Jahren, in denen auch die neudeutsch „soft
skills“ genannten sozialen Kompetenzen
entwickelt werden.
Mit 15/16 Jahren beginnt die straff organisierte Ausbildung zur Feuerwehrfrau
bzw. zum Feuerwehrmann. Der grundausbildung mit 110 Stunden schließen sich
zwei Jahre übungsdienst an. Mit 18
Jahren beginnt der aktive einsatzdienst.
nach einer arbeitsmedzinischen Untersuchung folgt die Ausbildung zum Träger
von Atemschutzgeräten, hitzeschutzbekleidung und chemikalienschutzanzug.
Je nach neigung, Fähigkeiten, sozialen
Kompetenzen und eigenen wünschen folgen weitere Lehrgänge. Ausgebildet wird
in der Feuerwehr Kitzingen, im Landkreis

und an den Staatl. Feuerwehrschulen. im
Bereich Technik können dies beispielsweise sein: Maschinist für Löschfahrzeuge,
Bootsführer, Absturzsicherung, Technische hilfeleistung, ABc-Schutz oder Ölwehrausbildung. im Aufgabengebiet der
Führung beginnt die Ausbildung mit dem
Lehrgang für gruppenführer, gefolgt vom
Lehrgang für zugführer und schließlich
der Führer von zügen und Verbänden.
Letzterer ist beispielsweise eine Voraussetzung, um die Freiwillige Feuerwehr
Kitzingen als Kommandant führen zu können, auf Kreisebene als Kreisbrandmeister
oder Kreisbrandinspektor zu dienen oder
um vielleicht einmal als Kreisbrandrat für
die Feuerwehren des gesamten Landkreises verantwortlich zu zeichnen.

Technik

zu einer modernen Feuerwehr gehört eine
an die gefährdungen angepasste technische Ausrüstung. grob lässt sich diese
Ausrüstung in drei Bereiche aufteilen:
Technik zum Schutz der Einsatzkräfte
ein vollausgerüsteter Atemschutzgeräteträger trägt mit Schutzbekleidung, Atemschutzgerät und ein paar gerätschaften
ca. 20 – 30 kg an gewicht. Je nach gefährdungssituation schützt sie ihn vor hitze,
chemikalien oder mechanischen Verletzungen wie beispielsweise Schnittwunden.
Technik zur Rettung offensichtliches
Beispiel hierfür ist die Drehleiter, die mit
23 Meter Rettungshöhe nicht nur den
zugriff auf Dächer und in wohnungen
von hohen häusern erlaubt, sondern im

willigen Feuerwehr Kitzingen ein Beispiel
für umsichtig planende Führungskräfte,
mutige einsatzkräfte und nicht zuletzt
für eine fürsorgliche Stadtverwaltung
mit einem Stadtrat, der nicht zögert, den
einsatzkräften die Mittel zur Verfügung
zu stellen, die notwendig sind, den sich
wandelnden gefährdungen sachgerecht
zu begegnen.
Gott zur Ehr‘, dem Nächsten zur
Wehr, 1864 ebenso wie 2014.
Markus Ungerer, Kommandant
ernstfall der einzige Fluchtweg für gefährdete Personen aus diesen wohnungen ist. Rettungsschere und Spreizer sind
hydraulische Kraftpakete, die meist dafür
genutzt werden, um Menschen nach
Verkehrsunfällen aus ihren wracks zu
befreien. in enger zusammenarbeit mit
dem rettungsdienstlichen Personal nicht
nur möglichst schnell, sondern vor allem
patientenorientiert: alle Maßnahmen
werden so durchgeführt, dass die Patienten die bestmöglichen heilungschancen
haben. Auch unscheinbare geräte wie
gasmessgeräte unterstützen die Rettung, da durch sie unsichtbare gefahren
erkannt werden können.
Technik zu Brandbekämpfung Der
Ursprung der Feuerwehr ist die Brandbekämpfung. zu Anbeginn mussten sich
die Menschen noch mit eimern behelfen,
diesen folgten handbetriebene Pumpen,
heute sind es teils computerunterstützte
Feuerlöschkreiselpumpen, reibungsminimierte Schläuche und Strahlrohre, die
durch Tröpfchenbildung die maximale
wärmeaufnahmekapazität des wassers ausnutzen. Und damit schließt sich
wieder der Kreis zum Menschen – denn
diese moderne technische Ausrüstung ist
nur dann nicht nutzlos, wenn gut ausgebildete Menschen sie sachgerecht und
zielorientiert einsetzen.
Markus Ungerer, Kommandant

• Brandmeldeanlagen • Rauchmelder

Programm 150 Jahr-Feier
20. September 2014:

kommersabend (nicht öffentlich)

21. September 2014: Tag
der offenen Tür (öffentlich)

Landwehrstr. 21, 10-18 Uhr
- übergabe und Segnung
des Kommandowagens
- weißwurstfrühstück
- Kindertisch der Jugend: Bastelecke, Buttons zum Selbermachen,
Foto als Feuerwehrmann/frau
- Jugend: Verkauf der Plüschfigur
„grisu, der kleine Drache, der
Feuerwehrmann werden will.“
- Ausstellung einsatzbilder
- Fahrzeugschau, auch Sonderlöschfahrzeug Bundeswehr
und Rettungswagen BRK
- Schauübung: Technische Rettung
nach Verkehrsunfällen 1970 im
Vergleich mit 2014
- hausführungen
- Drehleiterfahrten zu gewinnen –
Kitzingen aus 30 m höhe sehen
- Mittagessen
- Kaffeebar mit Kuchen

Fotoausschnitt: Wasserwerfer
der FF Kitzingen
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150 Jahre FF kitzingen
Feiern Sie mit uns am
21. September 2014
10.00 bis 18.00 Uhr
Landwehrstr. 21,
97318 Kitzingen
im hof der Feuerwehr
(Parkmöglichkeiten in der Tiefgarage unter dem Feuerwehrhaus,
zufahrt bei "Baywa-Lagerhaus")

Fotos: Archiv Feuerwehr Kitzingen

Wir sind auch Partner der Feuerwehr!
Ihr vielseitiger Partner am Bau
Abbruch- und Erdbauarbeiten
Sand und Kies - Containerdienst
Transportbeton
Betonpumpen Fertigmörtel
Bodenverwertung - Baustahl

Lenz-Ziegler-Reifenscheid
97318 Kitzingen

August-Gauer-Str. 9

info@lzr.de

Tel.:(0 9321)7002-0
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Lesen fördern!
Mein einstieg in die Droge „Buch“ war
wohl Frau Rösch vor fast 50 Jahren zu
verdanken. Sie war Lehrerin an der Siedlungsgrundschule und erschien mir damals
recht alt, sehr korpulent ... aber sie hat
uns Schulkindern vorgelesen! Mucksmäuschenstill lauschte die Klasse immer in der
letzten halben Stunde ihres Unterrichts.
Durch sie durften wir den „Räuber
hotzenplotz“ kennenlernen, die „Kleine hexe“, den „Kleinen wassermann“,
„Försters Pucki“ und das „Urmel aus
dem eis“. Das war einfach wunderbar,
denn zuhause hatte damals leider keiner

4

zeit zum Vorlesen, auch fehlte es an den
passenden Kinder- und Bilderbüchern.
Mein opa hatte ein dickes Buch von
wilhelm Busch, und ich habe „Max und
Moritz“ geliebt. Diese Bildergeschichte
hatte mir wohl jemand mal vorgelesen,
und ich war so begeistert, dass ich das
Buch immer wieder zur hand nahm.
nun ja, „Max und Moritz“ erschien vor
fast 150 Jahren und wurde seinerzeit
von Pädagogen als „jugendgefährdende
Schrift“ eingestuft. Trotzdem wurde es das
meistübersetzte Kinderbuch aller zeiten,
und diese tollen alten Reime sollte man
auch heute keinem Kind vorenthalten.
Denn was wäre eine Kinderzeit ohne
Autoren wie Astrid Lindgren, Paul Maar,
christine nöstlinger, otfried Preußler und
vielen anderen, die unsterbliche, moderne
Kinderbuchklassiker geschrieben haben.
Beim Stöbern in der Buchhandlung findet
man natürlich viele weitere Titel, von den
„olchis“ über den „Drachen Kokosnuss“,
das „Magische Baumhaus“ ... Und es
warten fast unendlich viele neue Bücher
auf die entdeckung durch junge Leser.
Aller leseanfang macht Spaß!
Das Vorlesen ist eine wunderbare Sache und in vielen Familien ein wichtiges
tägliches Ritual. Doch wenn aus dem
Vorschulkind ein Schulkind wird, wollen
Kinder auch selber lesen. Jedes Kind ist
lesefähig und das ziel ist unzweifelhaft,
dass ein Kind Texte verstehen kann.
idealerweise sollten die kleinen Leser
auch genießen, was sie lesen - gleichgültig ob es Literatur oder Sachinformation ist. es gibt informative Kindersach-

bücher, die zur neugier verführen und
vor allem Jungs zum Lesen bringen.
Mindestens ein Buch muss unbedingt in
die Schultüte, denn jedes Buch ist auch
ein Versprechen an das Kind, dass es in
wenigen Monaten schon ganz alleine lesen kann und damit die welt immer wieder neu für sich entdecken wird!
Kinder lieben Bücher! ich erlebe tagtäglich, wie sie sich in der Buchhandlung
begeistert umschauen, Bücher in die
hand nehmen, neues entdecken, zu lesen beginnen und plötzlich hat sie die
geschichte gepackt und sie möchten gar
nicht mehr aufhören.
Lesen macht Freude! Das eintauchen in
eine geschichte, das Miterleben, Mitfreuen, Mitleiden ist durch nichts zu ersetzen.
Lesen ist Kino im Kopf, macht glücklich
und es ist auch eine sehr persönliche Leistung ein Buch „geschafft“ zu haben.
in welchem Alter brauchen Kinder welches
Buch? Altersangaben auf Büchern sind
schön und gut, sagen aber leider nichts
über den entwicklungsstand des eigenen oder zu beschenkenden Kindes aus.
Also, auf geht´s in die Buchläden, verschiedene Titel in die hand nehmen, reinschauen, hineinlesen, sich von der Kreativität
der Autoren und Kunst der illustratoren
verführen lassen und auch Fragen stellen.
wir Buchhändler haben Kompetenz und
Leidenschaft für Bücher, um das Sortiment
im Laden so zu gestalten, dass für jeden
das Passende dabei ist.
Begeisterung wecken und fördern!
ich höre oft von älteren Kunden, dass „die
Jugend leider nicht mehr liest“ und wi-

derspreche dann aus erfahrung. Schulen
und Büchereien leisten großartige Leseförderung, teils mit Lesepaten und tollen
Leseprojekten. wir Buchhändler freuen
uns nicht nur zum welttag des Buches
über ganze Schulklassen, und laut einer
neuen Studie schmökern Dreiviertel der
Sechs- bis Dreizehnjährigen mindestens
einmal in der woche in einem Buch.
Bildung war schon immer ein wichtiges
Thema und ist es im 21. Jahrhundert
erst recht. wenn eltern in unserer hektischen welt die zeit dazu fehlt, können
großeltern viel dazu beitragen, dass
der nachwuchs etwas lernt. es geht
schließlich um die zukunft, und Bücher
sind der Schlüssel dazu. einfach mit den
Kindern in die Stadtbücherei und die
Buchhandlungen gehen und Begeisterung für Lesestoff wecken.
ich fände es prima, den Kindern Buchgutscheine zu schenken – nicht nur zu
weihnachten und geburtstag, sondern
einfach zwischendurch, um ihnen die
Möglichkeit zu geben, sich umzuschauen, selbst etwas auszuwählen, es sich
dann kaufen zu können. Schön wäre
auch, ihnen mal € 10 oder 20 zuzustecken mit der Bitte, dafür ein oder
mehrere Bücher zu erwerben. Das geld
reicht auch noch für ein eis, und das
Kind wäre glücklich, dankbar und ein
Stück selbstbewusster.
zum Schluss noch ein Satz des großen
Kinderverstehers erich Kästner: „wer
Bücher schenkt, schenkt wertpapiere!“
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Sigrid Klein, Buchhandlung Schöningh
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Tipps für Anfänger & Fortgeschrittene
Besprochene Bücher siehe Buchleiste
oben (von links). Viele der Bücher befördern das Leseverständnis/ das Lesenlernen z.B. durch Leserätsel und Fragen.
Andreas h. Schmachtl, „Nils und Ole.
Ein Jahr voller Abenteuer“ ist aus
der Reihe: `wir lesen zusammen´: erwachsener und Kind lesen jeweils Kapitel
mit entsprechendem Schwierigkeitsgrad.
Der kleine igel hat seinen ersten
winterschlaf hinter sich und erlebt
mit dem neugefundenen Freund, dem
Maulwurf ole, tolle Abenteuer - bis zum
nächsten wohlverdienten winterschlaf.
christina Koenig, „Hanna, Tim und
ein Ritter im Schulgarten“ ist eine

aufregende Umzugs-, geschwister-,
Schul- und Freundschaftsgeschichte.
ebenfalls Reihe `wir lesen zusammen´.
Volkmar Röhrig, „Anna rettet das
Zauberland“. Anna wundert sich, denn
sie erwacht im zauberland, wo und Tiere
und Pflanzen reden können und Träume
erlebbar werden. Doch das zauberland
ist bedroht und nur Anna kann helfen…
christian Seltmann, „kleiner Ritter
kurz von knapp“. Den kleinen Ritter ärgern immer alle, weil er so klein
ist und sich schlecht verteidigen kann.
Doch zum glück hat er Freunde mit tollen ideen – die braucht er auch für das
wichtige Ritterturnier.

Volkmar Röhrig, „Tor für Ben! Spannende Fußballgeschichten für
leseanfänger“. Ben würde gerne richtig gut Fußball spielen können, doch er
trifft selten das Tor. Als plötzlich ein Außerirdischer auftaucht, ändert sich alles,
denn der trainiert ihn mit „energie und
Köpfchen“…
christian Seltmann, „kommissar
Ping und das kaugummi-Geheimnis“. in der wüste lutschen die Kakteen Karamellbonbons und Kamele
kauen Kaugummi, und alle sind brav.
Doch da taucht ein Süßigkeiten-Räuber
auf, und Kommissar Ping, ein Pinguin,
muss ermitteln.
Volkmar Röhrig, „Zwei Helden wir
Pepe und Peppino“. Pepe will Abenteuer erleben und ein held werden. zuerst rettet er den hund Peppino - doch
damit fangen die Abenteuer erst an.
nortrud Boge-erli, „Zauberfeengeschichten“. Kleine Feen erfüllen den
Menschen und Tieren ihre wünsche.
Doch wenn z.B. jemand statt einem neuen herd ein Pferd bekommt, wird es lustig und aufregend…
Alice Pantermüller, „milla im magischen Garten“. Milla ist die einzige,
die jemals den weg in den magischen
garten gefunden hat, in dem zauberhaftes passiert. erzählt wird diese
spannende
Freundschaftsgeschichte
übrigens von einer Katze. Mit extraLeseübungsheft.

Ulrike Kaup, „Edward und die
Schlossgespenster“. Das gespenst,
der Kobold, das Skelett und das Vampirmädchen machen sich große Sorgen,
denn ihr Schloß soll verkauft und umgebaut werden. Das muss natürlich verhindert werden! Mit extra-Leseübungsheft.
Knister, „Hexe lilli und die Gruselmonsterparty“. Mama verbietet hexe
Lilli den gruselfilm – also hext sich Lilli
ein echtes Monster herbei. Da kommt
Aufregung ins Kinderzimmer!
Jule Verne „Die geheimnisvolle Insel“. ein Klassiker in altersgerechter
nacherzählung für Kinder ab 7 Jahren.
Mit dem Ballon sind gideon Spilett und
seine gefährten auf einer einsamen insel
notgelandet – und die birgt ein großes
geheimnis.
Sigrid Klein, Buchhandlung Schöningh
helmut Beer fotografierte in
der Buchhandlung Schöningh
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Jens Schellhase im „Kundengespräch“

Großer Schulmarkt
über 200 Sonderpreise
bis 30.09.2014

Ordner Active WOW

Für DIN A4. Mit patentierter 18oPräzisionsmechanik.
Auch für Linkshänder geeignet.
5 Jahre Garantie auf Mechanik.
Neue Farben.

je nur €

6.99

Abbildung ähnlich

Schulhefte

DIN A4. 16 Blatt. verschiedene Lineaturen.
Mit Löschblatt. 10er-Packung, sortenrein. € 2.50

Preisknaller:
nur €

0.25 je Heft

Beim Kauf einer 10er-Packung

Tintenroller FriXion Ball &
FriXion Ball Clicker
Schreiben, reiben, korrigieren!
Auswechselbare Mine. in vielen
trendigen Farben.
FriXion Ball € 1,89
FriXion Ball Clicker € 3,49

Profis wissen, was sie brauchen

Fotos: helmut Beer

wenn der Schulstart näher rückt…
große Aufregung herrscht nicht nur bei
den erstklässlern, wenn es um den 1.
Schultag geht. eltern, großeltern und
geschwister fiebern mit, wenn ein Familienmitglied in die „Schulwelt“ entsandt
wird. ist mein Kind wirklich schon so
weit? wird es mit den herausforderungen
zurechtkommen? Kann es mit den vielen
anderen Kindern mithalten und sich notfalls behaupten? wird die Lehrkraft mit
der Klasse umgehen und jedem einzelnen
gerecht werden können? habe ich mein
Kind ausreichend auf den sogenannten
„ernst des Lebens“ vorbereitet? Fragen,
die mitunter die besorgten eltern quälen,
die nun ihre Kinder loslassen und in die
hände anderer übergeben müssen.
wie gut, dass trotz manch offener Fragen
vieles auch gut vorbereitet und organisiert werden kann, um den Kindern den
einstieg ins Schulleben zu vereinfachen
und zu „versüßen“. Schulranzen samt
passendem zubehör, wie Turnbeutel, Federmäppchen und all das Material, das
zum Lernen erforderlich ist, kann in aller
Ruhe vorher mit dem Schulanwärter ausgesucht werden. Viele Schulen ermöglichen mit ihren Materiallisten, dass alles
im Vorfeld besorgt werden kann, was so
ein Schulanfang erfordert. Dies vermittelt
den Kindern Sicherheit, weil sie mit dem
vielen neuen interessanten zubehör schon
ein wenig „Schule spielen“ können.
ein gut sortiertes Angebot vom Bleistift
bis zum Lernheft bietet ihnen der SchulFachhandel in Kitzingen und Marktbreit,
so dass Dank professioneller Beratung
und hervorragendem Service keine wünsche mehr offen bleiben. Manche Lehr-

kräfte fordern Materialien, die mit BioSiegel und 100% abbaubar teilweise
gesünder klingen, als das beste Pausenbrot. Lassen Sie sich nicht verwirren! ihre
Kinder lernen am ende - wenn auch ohne
griffel und Schiefertafel, heutzutage eben
mit zukunftsorientiertem hightech-Material - auch nur Lesen und Schreiben.
Auch für die Schultüte, das aus Kinderaugen wichtigste Utensil für den Schuleinsteiger, gibt es hier ausreichend ideen,
damit sie neben naschzeug auch mit längerfristigen Freuden gefüllt werden kann.
Von der Uhr über Freundebuch, Poesiealbum, geldbeutel, Taschenlampe, Quartett, Vesperdose, Sticker, Leuchtstrahler
bis zu wecker etc. reicht das Angebot.
Das freundliche und kompetente Team
der Firma högner um den inhaber Jens
Schellhase wird Sie auch in diesen Fragen
nicht alleine lassen. Sie sehen also, wenn
der Schulstart näher rückt, ist dank guter Vorbereitung die Aufregung nur noch
halb so groß und die erinnerungen an den
eigenen ersten Schultag schaffen ein melancholisch-angenehmes Kribbeln.
haben Sie Mut, ihre Kinder in die neue
welt der Schule gehen zu lassen, damit geben Sie ihrem Schützling Sicherheit und Vertrauen – was kann es
wichtigeres geben?
ihr Jens Schellhase, Firma högner
Was ist wichtig, wenn die
Schule wieder beginnt?
- gutes Frühstück
- Schulstoff des Vorjahres in der
letzten Ferienwoche wiederholen
- neuen Schulweg trainieren
- Schreibtisch ordnen
- Ausreichend Schlaf
- Lesen und vorlesen
- Alles aus einer hand vom Schulranzen bis zum heft auch für
fortgeschrittene Kinder
- Aktionen zum Schulanfang:
www.hoegner-shop.de

Vorfreude auf
das Schuljahr

Preisknaller:
je ab €

1.89

TÜV-geprüftes Qualitätsmanagement!

Erfolgreiche

statt UVP € 2,69

www.hoegner-shop.de
Inhaber: Jens Schellhase e.K.

Nachhilfe

Bereits ab 8,50 € /Schulstunde professionelle
Nachhilfe in allen Fächern, für alle Schularten
 Einzelunterricht in der Minigruppe




Regelmäßiger Kontakt zu den Eltern

JETZT TESTEN - 2 Probestunden GRATIS!

Kitzingen
Alte Burgstr. 1
& Marktbreit
Marktstr. 5

Kitzingen,

Herrnstraße 19

0 93 21 / 9 222 44
www.schuelerhilfe.de
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hofrat + Angelo grimaldi beim Bieranstich
Fotos: helmut Beer

8. „RocKTeMBeRFeST“
„RockToBeR/ RockTeMBeR“? was ist
das eigentlich für ein Fest, was „steckt
dahinter“, wie ist es entstanden???
Am 15. August 2007 hatte Angelo grimaldi von der damaligen „Piccolo-Bar“
am Marktplatz seine neueröffnung mit
„Donny Vox & george St. george“ gebührend gefeiert. es war ein tolles event,
und Angelo und ich überlegten spontan,
wie wir das noch toppen könnten. Da zu
dieser zeit in Kitzingen auf dem Markt
musikalisch nichts geboten wurde, kam
mir der gedanke, etwas gleichzeitig
mit dem Start des „oktoberfestes“ zu
machen: Den Anstich zum „1. Kitzinger
Rocktoberfest“ – allerdings eine Stunde
früher als in München! Damit war ein
„neues Fest“ geboren.
Den Auftakt 2007 machte zum Bieranstich 11 Uhr eine Abordnung der Rödelseer Musikanten, die sich mächtig
ins zeug legten, um die entsprechende
Stimmung zu erzeugen. Sogar zwei
Rockstücke - „Smoke on the water“ und
„we will rock you“ - gaben sie neben
traditioneller Blasmusik zum Besten.
Dazu veranstalteten wir eine TrachtenModenschau, die vom Trachten-Studio
Ute zissel geleitet wurde. Außerdem
heizte die „lebende Musikbox“ Donny
Vox mit george St. george dem Publikum ordentlich ein. Fazit: Das „1. Kitzin-

ger Rocktoberfest“ war ein voller erfolg
und schrie förmlich nach wiederholung.
2008 und 2009 wurde das ganze noch
von Aufbau und Logistik verbessert, aber
die grundidee blieb. 2010 war allerdings
Schluss mit „Rocktober“! Denn wir bekamen sehr ernst gemeinte Post aus München mit der Auflage, künftig den namen
„Rocktober“ oder „Rocktober-Fest“ zu unterlassen, da dieser offiziell geschützt sei.
was nun? ende eines wunderbaren
events? nach Rücksprache und Verständigung mit den Münchner Veranstaltern
tauften wir unser „Rocktoberfest“ einfach in „Rocktemberfest“ um, da es ja
sowieso im September stattfand. Seitdem feiern wir problemlos zum Auftakt
des „Münchner oktoberfestes“ unser
„Kitzinger Rocktemberfest“ auf dem
Markt. Und das Publikum wartet schon
immer darauf, was für musikalische
Leckerbissen – neben den kulinarischen
- wir zu bieten haben.
Das tolle Plakat, das seitdem im einsatz
ist, wurde übrigens von Ruthard Büchler,
dem kürzlich verstorbenen ersten Drummer der Shakers Five, kreiert. Jährlich
wird es von helmut Beer (haus- und
hoffotograf der Tourist-info und auch
Falter-Lesern bestens bekannt) auf den
neuesten Stand gebracht.

neben Bands und Musikkapellen aus
Kitzingen und Umgebung (u. a. Donny
Vox, hang Loose, Albatros, Pink Dragon,
Double one, kleines Saison-orchester,
Rödelseer, AMP) hatten wir auch von
fern musikalische gäste, z.B.: exgüsi/
Schweiz, 27 Plus/ München, Ruperts
Kitchen orchestra/ Berlin, golden Sixties
Band/ erfurt, Kasteler Musikanten begeisterten das Kitzinger Publikum.
übrigens – auf die ohren gibt’s diesmal
was von den Kesselring-Musikanten am
Vormittag und ab 17 Uhr erleben wir,
bei „Rock & Beat“ - wo man sich wieder
sieht, RAnDoM (feat. Reinhard „Loni“
hinterstein/ Leadguitar ex Shakers Five)
aus Aschaffenburg.
Das essenangebot ist mit weißwurst,
Bratwurst, Steak, gerupfter, Brezeln usw.
stets passend und zünftig. Selbstverständlich gehören auch Frankenwein und
diverse „Rocktember – cocktails“ dazu.
nach Angelo grimaldi hat seit 2013
carmen niebler von „carmens Stadtcafé“ den hauptausschank übernommen und wird mit oBM Siegfried
Müller, Tourismus-Referentin Jutta
wallrapp sowie hofräten und hoheiten
den Bieranstich meistern. Und auch die
gastro-Kollegen vom Markt werden ihr
Bestes geben, um unser „8. Kitzinger

Rocktemberfest“ zu einem tollen event
werden zu lassen.
Da die letzten 3 Jahre leider keine Trachten-Modenschau mehr stattfand (wegen
geschäftsaufgabe), ist unsere Freude heuer natürlich groß, mit dem neu ansässigen
„Trachtenhof nübler“ dafür wieder einen
sehr leistungs- und sortimentstarken Partner zu haben. Acht hoheiten und die zwei
hofrat-Stellvertreter werden als Models
das Trachten-Angebot präsentieren; moderieren werden Filialleiterin Michaela
Jordan und meine hofratswenigkeit.
Also sehen wir uns! Do you remember –
„Rocktember“ in Kitzingen!
walter Vierrether, Leiter Touristinformation und „Kitzinger hofrat“
Apropos Trachten
nicht nur auf der Bühne und mit der
Modenschau möchten wir Trachten
sehen und erleben. wir rufen alle auf,
auch in Trachtenmode zum Fest zu
kommen, nicht nur, weil es auch die
Stimmung hebt. Denn wir loben extra einen Publikumswettbewerb aus
und prämieren mit tollen Preisen die
schönsten, originellsten, passendsten
usw. – machen Sie also mit!
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ein Programmheft enthält sämtliche Veranstaltungen der Seniorenwochen. erhältlich ist
es im Landratsamt, bei
gemeindeverwaltungen, den Filialen der
Sparkasse und VR-Bank
sowie bei Kitzinger
Arztpraxen und Apotheken. im internet
kann es unter: www.
kitzin gen.de/aktuell
herbert Köhl und nicole Ruß von der Fachstelle präsentieren das aufgerufen werden.
Programmheft der Seniorenwochen
Foto: Landratsamt KT zu den oben genannten Veranstaltungen
wird eine kurze schriftliche oder telefonische Anmeldung erbeten bei der
Die Seniorenwochen des Landkreises Fachstelle für Bürgerschaftliches enfinden vom 12.09. bis 13.10. unter dem gagement und Seniorenfragen, herr
Motto statt „hauptsache gesund – ge- Köhl (Tel. 09321/928-5010), per e-Mail
sundheit und Fitness im Alter“. Dazu (herbert.koehl@kitzingen.de) oder per
gibt es wieder sportliche Angebote, Ta- Post an das Landratsamt, Fachstelle
gesfahrten und geselligen Aktionen.
für Bürgerschaftliches engagement und
zum Beispiel lädt der Seniorennachmit- Seniorenfragen, Kaiserstraße 4, 97318
tag ab 90 Jahren am 13. September, Kitzingen.
14:30 -17 Uhr, ins Dekanatszentrum mit
buntem Unterhaltungsprogramm sowie
der ehrung der ältesten Teilnehmer. Und
am 8. oktober gibt es den „infotag zum
Barrierefreien Bauen“ im Landratsamt.
insgesamt können Senioren aus ca. 140
Veranstaltungen wählen. Die Angebote landratsamt, 8. Oktober, 13 - 17 Uhr
reichen vom Boulefest oder Diashow Fachberatung für planerische und bauüber Ausflüge, Radtouren und wander- liche Maßnahmen im Alt- oder neubau,
ungen bis zu Bildungsveranstaltungen, gestaltung des Bad/Sanitärbereiches
verteilt auf den gesamten Landkreis.
oder bei zugänglichkeit und erschlieszum Abschluss der Seniorenwochen gibt sung (Aufzug, Rampe, Lift).
es am Montag, 13. oktober, ab 14 Uhr, Tipps für gestaltung von behinderteneine besondere neuerung: „Die etwas und altengerechten wohnungen, Praxen
andere Sprechstunde - bei kostenlosem und öffentlichen einrichtungen und geKaffee und Kuchen“ mit Dr. Karmann und bäuden ( z.B. Kultur, Sport, Pflege, BrandFrau held von der Klinik Kitzinger Land, schutz ) sowie hinweise zu Fördermitteln.
wobei es um Tipps und Ratschläge geht, Anmeldung für individuelle einzeltermiwie man gesundheit und Fitness im Alter ne: herbert Köhl, Tel. 09321/928- 5010
erreicht und Fragen beantwortet werden. oder nicole Ruß, Tel: 09321/928- 5012.

Seniorenwochen

Beratungstag

„Barrierefreies Bauen“

Awo schafft neues zuhause
für junge Flüchtlinge
würzburg. Der Awo Bezirksverband
Unterfranken e.V. bietet unbegleiteten,
minderjährigen Flüchtlingen, sogenannten UMF, die über See- und Landwege
nach Deutschland kommen und um Asyl
bitten, ab oktober 2014 ein neues zuhause. Aufgrund von Kriegen und gräueltaten in ihren heimatländern, machen
sich diese Jugendlichen auf den weg in
eine bessere zukunft. Viele der Ankömmlinge leiden bereits von Anfang an, auf
grund ihrer ganz individuellen erlebnisse, unter Traumatisierung. Für zunächst
10 männliche Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und Somalia konnte nun eine
wohngruppe in den Räumen der Awo
Akademie in Marktbreit zur Verfügung
gestellt werden. 3 Sozialarbeiter/-innen,
1 heilpädagoge/-in, 1 heilerziehungspfleger/-in und 1 Deutschlehrer/-in kümmern sich um die jungen Menschen, die
auf unsere hilfe angewiesen sind.
Das übergeordnete ziel ist die gesellschaftliche integration und kulturelle
einbindung der Jugendlichen. Da die
Verständigung grundlage für jede integration ist, sollen die UMF im ersten halben Jahr in der Akademie erst einmal die
deutsche Sprache lernen. Danach besuchen sie andere öffentliche Bildungseinrichtungen (z.B. Schule, Berufsschule).
weitere angestrebte ziele sind das erlangen eines Schulabschlusses um dadurch
die chance auf einen Ausbildungsplatz
zu erhalten. Darüber hinaus ist es aber
auch wichtig, den heranwachsenden
eine geordnete Tagesstruktur zu vermitteln. neben Sprachunterricht, Schule
und Ausbildung machen sie nachmittags
hausaufgaben und nehmen persönliche Termine, z.B. bei Behörden, Ärzten,

wahr. Aber auch Freizeitaktivitäten sollen dabei nicht zu kurz kommen. geplant
ist, dass die unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge ca. 1,5 bis 2 Jahre in
der einrichtung bleiben und danach, je
nach Aufenthaltsstatus, in einer offenen
wohnform, z.B. Betreutes wohnen, untergebracht werden.
Ausgangspunkt dieses Projektes war
eine Anfrage des zuständigen Jugendamtes, ob die Awo sich an solch einer
einrichtung beteiligen würde. Rechtliche grundlage für die Aufnahme von
Flüchtlingen ist die Asyldurchführungsverordnung (SVAsyl), welche u.a. die
landesinterne Verteilung und zuweisung
innerhalb der Regierungsbezirke regelt.
Durch die Kinderrechtskonvention sind
Kinder und Jugendliche, egal aus welchem herkunftsland, gleich zu behandeln
und fallen deshalb unter den nationalen
Jugendschutz bzw. die Jugendhilfe.
Die Maßnahme wird immer für ein Jahr
bewilligt und muss dann neu verhandelt
werden. grundsätzlich ist sie jedoch auf
unbestimmte zeit angelegt und orientiert sich an den Flüchtlingszahlen. Langfristig ist sogar eine erweiterung der
„Awo-wohngruppe“ in Marktbreit auf
20 Plätze für 2016 geplant. Kostenträger
ist das zuständige Jugendamt.
Weitere Informationen:
Anna Rüthlein / Referentin Bereich Kinder, Jugend und Familie
Awo Bezirksverband Unterfranken e.V.
Kantstraße 45 a
97074 würzburg
Tel. 093129938-269
anna.ruethlein@awo-unterfranken.de
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eigenes Nähatelier
1000 Musterbügel
Ausmessen
bei Ihnen Zuhause
Montageservice
eigenes Nähatelier
Ausmessen bei Ihnen Zuhause
Montageservice
Ausmessen bei Ihnen Zuhause
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unsere Migranten in Sachen Pflege. Am
Arbeitskreis Asyl, Arbeitslosenfrühstück, Maltisch können die Kinder sich künsteine-weltladen, Quartiersbüro soziale lerisch betätigen.
Stadt, Paritätischer wohlfahrtsverband… Mein besonderer Dank geht an alle diees gibt in diesem Jahr, der Urlaubszeit jenigen, die mitgedacht, die meine Arbeit
geschuldet, ein kleines, aber feines und unterstützt und mitgeholfen haben, dass
natürlich internationales Bühnenpro- wir wieder dieses Fest auf die Beine stelgramm: Kindertänze des Kindergartens len können; auch dem Jugendstadtrat, der
St.-Michaeli, Body Power mit zumba den getränkestand bedient und die Taund Taekwondo, türkischer und thailän- schengeldbörsler, die beim Auf- und Abdischer Tanz und Musik, die Karate Kids bau mithelfen. Der alljährliche Kinderflohund eine Modenschau. es freut mich, markt an diesem Samstag zum Abschluss
dass viele kulinarisch und/oder mit einem der Sommerferien findet ebenfalls statt.
Auftritt auf der Bühne oder mit informa- Somit ist wirklich für alle etwas dabei.
tionen über Land und Leute wieder dabei ich freue mich also auf die Begegnung
st
platz
sind. Diese bunte Vielfalt macht die Freu- mit ihnen, viele tolle gespräche miteinFlug
de des gemeinsamen Festes.
ander und einen aufregenden 13. SepAufgrund der einschneidenden, teilweise tember ab 10 Uhr auf dem Marktplatz.
sehr persönlichen erlebnisse, die unsere
Frauen in ihren heimatländern hatten, sinherzlichst Astrid glos,
gen wir – statt der gewohnten nationalReferentin für integration
hymnen – in diesem Jahr ein gemeinsames
Lied, und ich hoffe, auch Sie sind dabei.
Auf dem Marktplatz erwarten Sie neben
Kaffee/Kuchen (Awo Mainstockheim),
emaliges
Paella (wirtschaftsschule), Dedunu (Pa-Eh
Gartenschautenschaftsprojekt), getränkestand, türkische und russische Spezialitäten; “cool & gelände
fresh“ unterstützt uns kulinarisch.
Auch gibt es Kinderschminken, eine
wurfmaschine und einen Bücherstand.
Außerdem können Sie die arabische
Schrift erlernen und ihren namen selbst
schreiben. ein Stand der Aktion „Pflege am Boden“ informiert Sie über die
nöte im Bereich der Pflege. hier gibt es
informationsmaterial gerade auch für
.
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4. nachbarschaftsfest

Dieses Fest wurde 2010 von mir als Referentin für integration und in Absprache bei ist Respekt, Toleranz und vor allem
mit dem integrationsbeirat aus der Taufe gegenseitiges Verständnis und wertgehoben und verfolgt das ziel, miteinan- schätzung notwendig.
der ins gespräch zu kommen.
eine gruppe von Minderheiten aus unseMigration und integration haben in ren mehr als 90 in Kitzingen vertretenen
Deutschland eine lange geschichte. im nationalitäten stellen wir beim diesjähKern sind die gründe dafür seit Jahrhun- rigen Fest auch vor, vorwiegend Frauen.
derten dieselben, nämlich der wunsch Diese durfte ich bei meiner integrationsnach einem besseren Leben für sich arbeit kennen und schätzen lernen. nachselbst und die nachkommen. Vor mehr dem wir in jedem Jahr ein herkunftsland
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Amtliche Bekanntmachungen
Termine der
städtischen Gremien
Donnerstag, 18.09.2014,
Finanzausschuss
Dienstag, 30.09.2014, Stadtrat
Dienstag, 07.10.2014, Finanzausschuss
Den Sitzungsbeginn des öffentlichen Teils entnehmen
Sie bitte der Tagespresse bzw. unserer Internetseite.
Sonstige Termine
Montag, 13.10.2014, 19.00 Uhr,
Bürgerversammlung
Etwashausen, Rathaushalle
http://www.kitzingen.info/
sitzungstermine.0.html

BEKANNTMACHUNG
über den Beginn des Schuljahres
2014/2015 an den Kitzinger Volksschulen
Das Schuljahr 2014/2015 beginnt am
Dienstag, den 16. September 2014.

St. Hedwig-Grundschule Kitzingen
Dienstag, 16. September
7.35 Uhr, Schulbusse an den bekannten Haltestellen
8.00 Uhr, Schulbeginn der 2. – 4. Klassen (ohne
Schulanfänger)
8.00 Uhr, Gottesdienst der Schulanfänger mit ihren
Angehörigen in der Evang. Stadtkirche
9.00 Uhr, Aufnahme der Schulanfänger in der Sporthalle
der Friedrich-Bernbeck-Schule
11.20 Uhr, Schulschluss 2. – 4. Klassen und Schulanfänger
Mittwoch, 17. September
7.35 Uhr, Schulbusse an den bekannten Haltestellen
8.00 Uhr, Unterrichtsbeginn
10.15 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst für die 2. – 4.
Klassen in der katholischen
St.-Johanneskirche (auch für die Schüler aus Sulzfeld)
11.20 Uhr, Unterrichtsende für alle Schulanfänger
12.15 Uhr, Unterrichtsende der 2. – 4. Klassen

Zusatz für die Sulzfelder Klassen
Dienstag, 16. September
7.35 Uhr, Schulbusse an den bekannten Haltestellen
Richtung Sulzfeld
8.00 Uhr, Unterrichtsbeginn der 2. – 4. Klassen aller
Sulzfelder Schüler sowie der Kitzinger Schüler, die in
das Schulgebäude in Sulzfeld gehen
9.00 Uhr, Sammeln aller Schulanfänger aus Sulzfeld
sowie der Kitzinger Schüler, die in das Schulgebäude
in Sulzfeld eingeteilt wurden, an der Schule in Sulzfeld
11.00 Uhr, Gottesdienst in der Sulzfelder Kirche für
die Schulanfänger und ihre Angehörigen, danach
Schulschluss
11.15 Uhr, Schulschluss der 2. – 4. Klassen
Mittwoch, 17. September
7.35 Uhr, Schulbusse an den bekannten Haltestellen
8.00 Uhr, Unterrichtsbeginn aller Klassen
11.15 Uhr, Unterrichtsende für alle Schulanfänger
12.15 Uhr, Unterrichtsende der 2. – 4. Klassen

D.-Paul-Eber-Mittelschule Kitzingen
Dienstag, 16. September
7.45 Uhr, Treffpunkt auf dem Pausenhof der Schule
8.00 Uhr, Schulbeginn aller Jahrgangsstufen
11.15 Uhr, Unterrichtsende für alle Klassen
Für Schüler aus Sulzfeld fährt der Schulbus wie gewohnt.
Die Mittagsbetreuung an der D. Paul-Eber-Mittelschule
beginnt am 22. September 2014.

Grundschule Kitzingen-Siedlung
Dienstag, 16. September
8.00 Uhr, Schulbeginn für die Jahrgänge 2 bis 4
(ohne Schulanfänger) aus den Stadtteilen Siedlung,
Etwashausen, Hoheim, Sickershausen, Hohenfeld
9.00 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der Kirche St.
Vinzenz für alle Schulanfänger mit den Angehörigen
aus den Stadtteilen Siedlung, Etwashausen, Hoheim,
Sickershausen, Hohenfeld.
Anschließend Aufnahme der Schulanfänger in der
Turnhalle der Grundschule und Klasseneinteilung.
11.15 Uhr, Unterrichtsende für alle Jahrgänge (auch
Ganztagsklassen). Mittagsbetreuung bis 16 Uhr
Mittwoch, 17. September
8.15 Uhr, Ökumenischer Gottesdienst in der St. VinzenzKirche für die Jahrgänge 2 bis 4 aus den Stadtteilen

Siedlung, Etwashausen, Hoheim, Sickershausen,
Hohenfeld
Unterrichtsende für alle Jahrgangsklassen (auch
Ganztagsklassen) nach Stundenplan.
Mittagsbetreuung findet bis 16.00 Uhr statt.

Mittelschule Kitzingen-Siedlung
Dienstag, 16. September
7.45 Uhr, Die Schüler der 5. Klassen treffen sich in der
Aula
8.00 Uhr, Schulbeginn der Jahrgangsstufen 6 – 9
11.00 Uhr, Anfangsgottesdienst für alle Klassen in der
St. Vinzenz-Kirche
13.00 Uhr, Unterrichtsende für alle
Mittwoch, 17. September
Stundenplanmäßiger Unterricht
Ganztagsklassen von 8.00 – 15.30 Uhr
Busverkehr für die Grund- und Hauptschule
Kitzingen-Siedlung:
Ab Dienstag, 16. September
7.30 Uhr, Hohenfeld (2 Bushaltestellen)
7.35 Uhr, Sickershausen (Neubaugebiet)
7.40 Uhr, Sickershausen (Dorfmitte)
7.25 Uhr, Etwashausen, Fehrer
7.35 Uhr, Etwashausen Mainbernheimer Straße
7.30 Uhr, Hoheim (Siedlung)
7.31 Uhr, Hoheim (Ortsmitte)
Rückfahrten,
Abfahrt an der Bushaltestelle vor der Schule:
Nach Sickershausen und Hohenfeld
11.20 12.20 13.05 15.30 Uhr (Ganztagsklassen)
Nach Etwashausen, Fehrer
11.30 12.20 13.05 15.30 Uhr (Ganztagsklassen)
Nach Hoheim, Abfahrt an der B8 – OVF-Haltestelle
11.24 12.20 13.19 Abfahrt Ganztagsklassen
werden von der Schule noch bekanntgegeben
Die angegebenen Fahrtzeiten könnten sich noch
geringfügig ändern. In diesem Fall werden über die
Schulen die neuen Zeiten mitgeteilt.

Müller, Oberbürgermeister
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Dienstbetrieb Stadtverwaltung Kitzingen am Freitag,
12. September 2014
Wegen des Betriebsausfluges
bleiben die Dienststellen der Stadtverwaltung
Kitzingen am Freitag, 12. September 2014 ge
schlossen. Wir bitten um Verständnis und sind am
Montag (15.09.) wieder für Sie da.
Kitzingen, 11. August 2014
Müller, Oberbürgermeister
Bekanntmachung der Genehmigung bzw. des Satzungsbeschlusses
Bebauungsplan Nr. 32 „Schwarzacher Straße Ost“ in der Fassung
der 3. Änderung mit Umweltbericht nach § 2a
BauGB und paralleler Änderung des Flächennutzungsplanes (30. Änderung)
a) Bekanntmachung der Genehmigung der 30.
Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt
Kitzingen (für das Gebiet „Schwarzacher Straße
Ost“ sowie nordöstlich des Gebiets „Tännig Ost“)
Mit Bescheid vom 07.08.2014, Az. 34-4621.14-1/86,
hat die Regierung von Unterfranken die 30. Änderung
des Flächennutzungsplans der Stadt Kitzingen für das
Gebiet „Schwarzacher Straße Ost“ bzw. nordöstlich
des Gebiets „Tännig Ost“ genehmigt. Die Erteilung
der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5 des
Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung wird die 30. Änderung
des Flächennutzungsplans wirksam. Jedermann kann
den Flächennutzungsplan und die Begründung sowie
die zusammenfassende Erklärung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem
Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt
Kitzingen (Stadtbauamt, Schulhof 2, 97318 Kitzingen,
Sachgebiet Stadtplanung und Bauordnung) während
der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung sowie der Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich
werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplans schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Kitzingen, 19.08.2014
Stefan Güntner, Bürgermeister

b) Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses
für die 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 32
„Schwarzacher Straße Ost“ der Stadt Kitzingen
Die Stadt Kitzingen hat mit Beschluss des Stadtrats
vom 10.04.2014 die 3. Änderung des Bebauungsplans
Nr. 32 für das Gebiet „Schwarzacher Straße Ost“ als
Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit
gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB)
ortsüblich bekannt gemacht.
Mit dieser Bekanntmachung tritt die 3. Änderung
des Bebauungsplans in Kraft. Jedermann kann
den Bebauungsplan mit der Begründung sowie
die zusammenfassende Erklärung über die Art und
Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem
Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus
welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den
geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen
Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, bei der Stadt
Kitzingen (Stadtbauamt, Schulhof 2, 97318 Kitzingen,
Sachgebiet Stadtplanung und Bauordnung) während
der üblichen Öffnungszeiten einsehen und über deren
Inhalt Auskunft verlangen.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und
von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des
§ 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. Unbeachtlich
werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB
beachtliche Verletzung der Vorschriften über das
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und
3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel
des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden
sind; der Sachverhalt der die Verletzung oder den
Mangel begründen soll, ist darzulegen. Außerdem
wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1
und 2 sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach
erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§
39 bis 42 BauGB eingetretene Vermögensnachteile,
wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachteile
eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches
herbeigeführt wird.
Kitzingen, 19.08.2014. Stefan Güntner, Bürgermeister
Tourist-Information informiert
Die Veranstaltungs-Planungen in der
Tourist-Information für 2015 laufen auf
Hochtouren. Daher bitten wir alle Kitzinger Vereine und
Institutionen, ihre großen Veranstaltungen für 2015 im
„Kitzinger Terminator“ einzutragen.
Die eingetragenen Termine, die den Tourismus betreffen,
werden dann an viele gedruckte Veranstaltungskalender

(unter anderem der Landkreis
Kitzingen-Kalender „Zauber der Vielfalt“, Fränkischer und Deutscher

Weinfestkalender, Veranstaltungs
kalender der „Gast
lichen Fünf“) weitergegeben,
damit der Gast schon Ende 2014 seine Ausflüge nach
Kitzingen für 2015 planen kann.
Touristische Veranstaltungstermine, die bis Mitte/Ende
September 2014 nicht gemeldet werden, können leider
nicht berücksichtigt werden.
Sie kennen den „Terminator“ noch nicht?
Unter http://ktl.kitzingen.info/ können alle Kitzinger
Veranstalter Termine kostenlos eintragen. So kann man
übersichtlich im Veranstaltungskalender sehen welche
Feste & Events bei uns geboten sind oder wann sich
Veranstaltungen eventuell überschneiden.
Bei Fragen zu den gedruckten touristischen
Veranstaltungskalendern steht Ihnen Frau Corinna
Weinkirn von der Kitzinger Touristinformation (corinna.
weinkirn@stadt-kitzingen.de, Telefon: 09321 / 920019)
gerne zur Verfügung.
Neues vhs-Programm
Mit über 400 Veranstaltungen startet
die Volkshochschule in das Herbst-/
Wintersemester. Direkt nach Sommerferien kann man
neue Fremdsprache erlernen. Neben Englisch, Spanisch,
Italienisch und Französisch gibt es die Kurse Polnisch,
Russisch, Schwedisch und Tschechisch für Anfänger ohne
Vorkenntnisse. Dazu findet am 3. September ab 18 Uhr
eine kostenlose Sprachberatung im Luitpoldbau statt.
Lust auf Freies Zeichnen machen mehrere
Angebote. Beobachten lernen, Formen erfassen,
Größenverhältnisse erkennen und umsetzen sind
die Kursziele. Ein Wandbild malen, Arbeiten mit
Temperafarben, Nähen für Anfänger, Filzen und Digitale
Fotografie setzen weitere neue Akzente.
Das Vortragsangebot der vhs im Herbst-/
Wintersemester ist so vielfältig wie immer: die Themen
reichen von Ahnenforschung über Energiewende und
Klimaschutz im Kitzinger Land, medizinische Themen
wie Schmerztherapie im Alter, Migräne oder die
Möglichkeiten der Endoprothetik bis zu Angeboten für
Gartenbesitzer und Hundefreunde.
Von Aquafitness bis Zumba erstreckt sich der
Gesundheitsbereich.
Im EDV-Bereich gibt es erstmals die Möglichkeit, Office
2013 einzusetzen. Bildbearbeitung und Erstellen einer
eigenen Homepage sind weitere Angebote.
Ab 12. September wird das Programmheft an die
Haushalte verteilt. Die Anmeldung für Kurse, die ab
29.09. beginnen, ist bereits möglich.
Das Programmheft liegt auch u.a. im Rathaus, in
Banken, Sparkassen, Buchhandlungen aus. Es ist auch
auf der Homepage der vhs abrufbar.
Anmeldungen zu Kursen: www.vhs.kitzingen.info, per
Fax 09321/920897, per E-Mail vhs@stadt-kitzingen.
de, telefonisch unter 09321/920898 oder in der vhs
Kitzingen, Luitpoldbau, Hindenburgring Süd 3.

Cornelia Rauh, vhs-Leitung
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Bekanntmachung
Vollzug der Baugesetze; Bauaufsichtliches Zustimmungsverfahren
für die Errichtung eines Geﬂügelstalles auf dem Grundstück Fl.Nr.
6366 der Gemarkung kitzingen
(mainbernheimer Straße 101,
97318 kitzingen) für die Bayerische
landesanstalt für landwirtschaft
(lehr-, Versuchs- und Fachzentrum
für Geﬂügelhaltung kitzingen)
Für das o.g. Bauvorhaben hat das Staatliche Bauamt würzburg bei der Regierung
von Unterfranken die Durchführung eines
zustimmungsverfahrens i.S.d. Art. 73
Bayerische Bauordnung (BayBo) beantragt, das hier an die Stelle des baurechtlichen genehmigungsverfahrens tritt.
Auf dem grundstock Fl.nr 6366 der
gemarkung Kitzingen (Mainbernheimer
Straße 101, 97318 Kitzingen) soll ein
neuer geflügelstall (43,50m x 20,70 m)

Diabetesinformation
„Diabetes bewegt uns“- unter diesem
Motto informieren die Diabetes-Selbsthilfegruppe Kitzingen, das Landratsamt
sowie die VhS Kitzingen und AoK/
würzburg am Mittwoch, 17.09., 18 Uhr,
alte Synagoge Kitzingen.
Referat: Dr. med. Florian Swoboda, ochsenfurt, „zusammenhänge von Diabetes
und nierenkrankheiten“. Anschließend
gibt es Bewegung mit Fußgymnastik und
verschiedene übungen sowie informatives zur ernährung.
infostände der Selbsthilfegruppe Kitzingen und der AoK Bayern; eintritt frei.

errichtet werden, in dem bis zu 4.080
Masthähnchen und 3.360 Junghennen
gehalten werden sollen (Bodenhaltung).
Der Plan (zeichnungen und erläuterungen, die das Vorhaben, seinen Anlass
und die Lage auf dem Baugrundstück
erkennen lassen) liegt zur allgemeinen
einsicht aus bei der Regierung von
Unterfranken, Nebengebäude Stephanstraße 2, 97070 Würzburg
(Zimmer 6) in der zeit vom 04.09.2014
bis einschließlich 08.10.2014 während
der Dienststunden Mo – Do: 7:30 - 16:15
Uhr; Fr von 7:30 - 12 Uhr.
Die Unterlagen können außerdem bei
der großen Kreisstadt Kitzingen, Dienstgebäude Schulhof 2 (Stadtbauamt, 1.
og), 97318 Kitzingen, während der allgemeinen Dienststunden der Stadt eingesehen werden.
1. Bis einen Monat nach öffentlicher
Bekanntmachung des Vorhabens
(06.10.2014), kann jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt

Laufkurs
im Rahmen der Präventionskampagne
„Diabetes bewegt uns“ bietet das gesundheitsamt Kitzingen einen kostenfreien 10-wöchigen Laufkurs ein. Trainerin
christine henneberger, Leichtathletiktrainerin/ übungsleiterin B-Prävention,
lehrt gesundheitsförderndes Laufen.
Das Angebot richtet sich vor allem an
Menschen, die an einer erkrankung leiden (z.B. Diabetes, Krebs, herz-Kreislauferkrankungen), welche durch Bewegung positiv beeinflusst werden kann,
dient aber auch der Vorbeugung.
informationsrunde: 15.09., 10 Uhr, kleiner Sitzungssaal Landratsamt.
Anmeldung: ines.mueller@kitzingen.de
oder 09321-928-3304
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werden, gegen den Plan einwendungen erheben. Die einwendungen sind
schriftlich oder zur niederschrift bei
der Regierung von Unterfranken unter
o.g. Adresse zu erheben.
einwendungen und Stellungnahmen,
die elektronisch übermittelt werden
(e-Mail), sind unzulässig. Die einwendungen müssen den geltend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. Die am
Verfahren Beteiligten können bei der
Regierung von Unterfranken auch die
Verfahrensakten einsehen
2. Diese öffentliche Bekanntmachung
des Bauvorhabens ersetzt die nachbarbeteiligung. Mit Ablauf einer
Frist von einem Monat nach der Bekanntmachung des Bauvorhabens,
d.h. nach dem 06.10.2014, sind alle
öffentlich-rechtlichen
einwendungen gegen das Bauvorhaben ausgeschlossen (Art. 73 Abs. 2 Satz 5
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i.v.m. Art. 66 Abs. 4 Satz 2 BayBo).
3. Durch einsichtnahme in die ausgelegten Unterlagen, durch Äußerungen
oder erhebung von einwendungen
entstehende Aufwendungen können
nicht erstattet werden.
4. über die einwendungen wird nach der
Auslegung der Unterlagen im Rahmen
des zustimmungsverfahrens entschieden. Sofern die Regierung die bauaufsichtliche zustimmung i.S.d. Art 73
BayBo für das o.g. Vorhaben erteilt,
welche an die Stelle der Baugenehmigung tritt, wird diese durch öffentliche
Bekanntmachung im Amtsblatt der
Regierung von Unterfranken und in
örtlich verbreiteten Tageszeitungen
öffentlich bekannt gegeben Dabei erfolgt keine individuelle zustellung an
einwender oder sonstige Betroffene.
würzburg, 20.05.2014. Regierung von
Unterfranken. Böhm, Abteilungsdirektor

Schnuppertage für Mädchen
zusammen mit Unternehmen bietet die
hochschule für angewandte wissenschaften/ würzburg workshops, Vorlesungen und Foren an. Schülerinnen der
9. bis 12. Jahrgangsstufen haben die
Möglichkeit herauszufinden, ob ihnen
ein technischer Beruf oder Studiengang
liegt. Am ersten Tag lernen sie die hochschule kennen, am zweiten gibt es works-

hops in verschiedenen Unternehmen.
Termine: 27./ 28.10., jeweils 9 - 16 Uhr.
Teilnahme und Bustransfer vom Landkreis Kitzingen sind kostenlos.
Anmeldung (27.09. - 11.10.) sowie informationen: schnuppertage-wue.fhws.de
gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Frau elisabeth Schmitt, Tel.:
09321 /928-5215.

Freie Termine bei Frau & Beruf
gerade wenn Frauen länger nicht
berufstätig waren, fragen sie sich, wie
sie bei der Stellensuche richtig vorgehen
sollen oder wie die Kinderbetreuung
bzw. die Pflege von Angehörigen geregelt werden kann. Viele interessieren
sich auch für Möglichkeiten der weiterbildung oder die erstellung von
Bewerbungsunterlagen. Für diese und
andere Fragen rund um das Berufsleben
gibt es die Beratungsstelle Frau & Beruf
im Landkreis Kitzingen. Die Beratung
erfolgt im vertraulichen Vier-Augengespräch und ist kostenfrei.
Frauen zweifeln viel zu oft an ihren
Stärken oder kennen diese gar nicht.
Die Beraterinnen erarbeiten ein indivi-

duelles Profil. Mit dem wissen um ihre
Stärken erreichen viele Frauen ein neues
Bewusstsein und treten bei Bewerbung
und Vorstellungsgespräch erfolgreich
auf. gemeinsam mit den Beraterinnen
können die Frauen ihre beruflichen Vorstellungen konkretisieren und ihre Fähigkeiten und Kenntnisse herausarbeiten.
zudem werden Möglichkeiten auf dem
Arbeitsmarkt aufgezeigt sowie konkrete
einzelschritte entwickelt und vereinbart.
nächster Beratungstermin: 30. September
Ansprechpartnerin: gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Frau elisabeth Schmitt, Tel.: 09321 /928-5215. informationen: www.frauundberuf-rsg.de.
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Sachgebiet 31 – Öffentliche
Sicherheit und Ordnung
Öffnungszeiten
Mo-Mi 8 – 12 / 13 – 16 Uhr
Do
8 – 12 / 13 – 17 Uhr
Fr
8 – 12 Uhr
Sachgebietsleiter
Rathaus, ebene 1, zimmer 1.2
Frank winterstein, Tel. 20-3101
Sachbearbeiter/innen
Rathaus, ebene 1, zimmer 1.1 u. 1.3
Andrea Klinger, Tel. 20-3103
Sina wolf, Tel. 20-3104
ernst Felbinger, Tel. 20-3102
Verkehrsüberwachungsdienst
Rathaus, ebene 1, zimmer 1.6-1.8
Doris Jäger, Tel. 20-3105
Stefanie Stockmeyer, Tel. 20-3106
Doris Vogel, Tel. 20-3106

Das Team des Sg 31 vor dem ältesten Tanklöschfahrzeug der FFw Kitzingen, genannt „emma“, Baujahr 1956.
Von links: ernst Felbinger, Markus Ungerer, Matthias gernert, engelbert Scherer, Andrea Klinger, Doris Vogel, Sina wolf (oben), Doris Jäger
oben einzelfotos von links: Frank winterstein, claudia heinkel-Müller, Stefanie Stockmeyer
Foto & Text: Sachgebiet 31

Freiwillige Feuerwehr Stadt Kitzingen
Landwehrstraße 21, Tel. 13550
Markus Ungerer, Stadtbrandinspektor
engelbert Scherer, Brandschutzfachkraft
Matthias gernert, gerätewart
claudia heinkel-Müller, Mitarbeiterin

Von goldenen Uhren, erzürnten Parkzeitüberziehern und großbränden
Ausführlich beschreibt die Dame ihre
abhanden gekommene Uhr. Andrea
Klinger hört aufmerksam zu, stellt Fragen
zum Aussehen und mutmaßlichem
Verlustort. Die anschließende Suche in
ihrem Buch, in dem alle abgegebenen
Fundsachen eingetragen werden, ergibt
einen Treffer. nach wenigen Minuten
schon kann die Dame ihre verloren
geglaubte Armbanduhr wieder um ihr
handgelenk legen.
zeit zum Durchatmen bleibt jedoch
selten, denn schon möchte jemand
ein gewerbe an-, ab- oder ummelden,
einen Fischereischein oder eine
Parkerleichterung beantragen.
zur selben zeit arbeitet sich Sina
wolf mit dem Leiter der Freiwilligen
Feuerwehr durch die einsatzberichte
der vergangenen woche. Türöffnung
zur Menschenrettung, eine Ölspur
beseitigen oder einen Brand löschen –
der gesetzgeber macht Unterschiede.
Akribisch wird auf Basis der geltenden
gesetze und der Kostensatzung der
Stadt Kitzingen ermittelt, ob für
den Verursacher eine Kostenpflicht

entstanden ist und wenn ja, für welche
einsatztätigkeiten und -zeiten.
Die zusammenarbeit mit der Feuerwehr
beschränkt sich nicht auf die Sichtung
der Berichte. Vielmehr läuft die
haushaltstechnische Abwicklung von
der Bestellung von einsatzmitteln bis
zur Bezahlung der Rechnungen über den
Tisch von Frau wolf. chefsache ist – in
zusammenarbeit mit Markus Ungerer
und der Brandschutzfachkraft engelbert
Scherer – der vorbeugende Brandschutz.
Darin geht es vereinfacht darum,
sicherzustellen, dass die Feuerwehr im
Brandeinsatz überhaupt eine chance
hat, erfolgreich zu sein.
im Büro über den Flur hinweg ist ein
herr weniger erfreut, als ihm Frau Jäger
freundlich erklärt, weshalb er eine
Verwarnung von den Mitarbeiterinnen
der Verkehrsüberwachung erhalten hat,
deren Aufgabe es ist, den ruhenden
Verkehr zu überwachen. Mit ihrer Arbeit
leisten sie einen Beitrag dazu, dass
nicht jeder dort parkt, wo er es gerade
möchte. Sollte der Verkehrsteilnehmer

dies doch tun, muss er damit rechnen,
eine Verwarnung zu erhalten.
Letztlich helfen sie mit, dass beispielsweise inhaber von Schwerbehindertenparkausweisen, die ebenfalls im
Sachgebiet 31 ausgestellt werden, ihr
Recht nicht nur auf dem Papier haben.
Durch die überwachung des ruhenden
Verkehrs können auch Leben gerettet
werden, denn Feuerwehrzufahrten
erfüllen ihren Sinn nur dann, wenn
sie nicht zugeparkt sind. Dies zu
überwachen gehört ebenso zu den
Tätigkeiten der Verkehrsüberwachung
wie die ermittlung von halteranschriften,
zeugenaussagen vor gericht und nicht
zuletzt als „laufende Auskunftsstelle“
für die Touristen unserer Stadt zu
dienen, die auf der Suche nach
übernachtungsmöglichkeiten o.ä. sind.
Die Aufgaben des Sachgebietes 31,
Öffentliche Sicherheit und ordnung,
sind mannigfaltig und nur schwer in
eine Schublade zu pressen. Damit
Veranstaltungen – wie z.B. VR-BonusLauf, Mainfrankentriathlon, Stadtfest,

weihnachtsmarkt oder Baumaßnahmen
auf öffentlichem grund - durchgeführt
werden können, müssen gespräche mit
den Veranstaltern und den Baufirmen
geführt werden. Sehr wichtig ist hierbei
die enge zusammenarbeit mit den anderen
Sicherheitsbehörden, wie z. B. Polizei,
Feuerwehr, Rettungsdienst, Landratsamt
etc. Letztendlich können erst nach
Abstimmung mit diesen die entsprechenden
Bescheide, sowie verkehrsrechtliche
Anordnungen, ggfs. mit entsprechenden
Auflagen, erlassen werden, welche die
nutzung oder Sperrung von öffentlichen
Flächen bzw. Straßen erst ermöglichen.
Dies alles und noch vielmehr ist das
Tätigkeitsfeld des Sg 31 - Öffentliche
Sicherheit und ordnung. hierzu
gehören der Leiter Frank winterstein,
der Sachbearbeiter ernst Felbinger, die
Sachbearbeiterinnen Andrea Klinger,
Sina wolf, Doris Vogel, Doris Jäger,
Stefanie Stockmeyer sowie im Bereich
Feuerwehr Markus Ungerer, engelbert
Scherer, Matthias gernert und claudia
heinkel-Müller.

Kitzingen

Ö f f n u n g s z e i t e n S t a d t v e r w a l t u n g : M o – M i : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d 1 4 : 0 0 – 1 5 : 3 0 U h r, D o : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d 1 4 : 0 0 – 1 7 : 0 0 U h r, Fr : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d n a c h Ve r e i n b a r u n g
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Schwester christl inmitten „ihrer“ Kinder im Missionszentrum in Bogotà mit Luise Köhler, der Frau des damaligen
Bundespräsidenten
Foto: privat

Schwester christl
Vielen Kitzingern ist sie keine Unbekannte. Vor allem
die Älteren erinnern sich, wie christl Link, die Schwester
des glasers, vor mehr als 50 Jahren dem orden der Missionsdominikanerinnen beitrat. „weißt`, heiraten und
Familie ist mir nicht genug“, vertraute sie einer Freundin
an. Sie suchte die herausforderung, das wagnis.
Als Schwester Vianney wurde sie von ihrem orden
mit zwei Mitschwestern nach Bogotà/ Kolumbien ge-
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schickt, in die Mission, wie es so schön heißt. Schön im
eigentlichen Sinn war es aber dort nicht. Die ordensfrauen kamen in einfachste Verhältnisse, mitten in die
Slums. Die Menschen, oft Flüchtlinge aus ländlichen
gebieten, hausten in Bretterbuden und wellblechhütten, ohne wasser, ohne Strom und Kanalisation.
Die wenigsten hatten Arbeit und wussten heut nicht,
wovon sie morgen ihre Familien ernähren sollten. „wir
haben ihr Leben geteilt, von Anfang an“, berichtet
Schwester christl. „nur so konnte Vertrauen wachsen“.
es war ein hartes Stück Arbeit, ordnung ins chaos
zu bringen, materielle not zu lindern und Menschen
Bildung, halt und zukunftsperspektiven zu geben.
im Laufe der rund 40 Jahre entstanden Kindergärten,
Schulen, hausaufgabenbetreuung und Tagesstätten
für Jugendliche zur sinnvollen Freizeitgestaltung, eine
Krankenstation mit Labor und Röntgenabteilung sowie mehrere Ausbildungswerkstätten. heute werden
etwa 500 Kleinkinder ganztägig betreut und verköstigt, ca. 300 Kinder besuchen die angegliederte
grundschule und 300 Senioren sind dankbar für Unterkunft und Verpflegung. in einem Jugendorchester
erfahren Kinder und heranwachsende wertschätzung und Anerkennung. Voll Stolz und Dank blicken
die ordensfrauen auf ihr Lebenswerk: „ohne gottes
hilfe und die Unterstützung aus der heimat hätten
wir das nicht geschafft“, sind sie sich bewusst.

Schwester christl wird von ihrer heimatgemeinde St.
Johannes unterstützt; die Verbindung ist nie abgerissen. neben Familie und Freunden hilft die Pfarrei
immer wieder finanziell. So spendet die katholische
Jugend (Kjg) regelmäßig den erlös ihrer nikolaus-und
Sternsingeraktion. Der Frauenbund St. Johannes
schickte lange zeit die einnahmen aus dem Verkauf
gebrauchter Kinderkleidung. Auch Kleidung für den
dortigen Secondhand-Laden ist eine unverzichtbare
einnahmequelle für die Missionsarbeit.
wenn Schwester christl zurückblickt auf ihr Leben unter den Armen, freut sie sich über das erreichte. „Jetzt
beginnen wir zu ernten, was wir gesät haben,“ sagt sie
und berichtet von Jugendlichen, die bei ihr in Kindergarten, Schule oder Ausbildung waren und heute einen Beruf und Arbeit haben, ihr Leben meistern. Auch
Kolumbien weiß ihre Arbeit zu schätzen: Vor einigen
Jahren wurde sie zur Frau des Jahres erklärt.
gerade in diesen Tagen kommt Schwester christl nach
Kitzingen, aber nur kurz auf der Durchreise von einem
Missionskongress in Rhodesien. Die wenige zeit gehört
ihren geschwistern. wer sie und ihre Arbeit unterstützen möchte, kann dies über das Pfarramt St. Johannes.
Dort und in der Sparkasse herrnstraße liegen überweisungsträger bereit.
Rita engert
Pfarrgemeinde St. Johannes

Davids Sohn“. Und
wir kennen den engel Aloysius, den Münchner
im himmel, der mit anderen engeln auf der himmelswolke
steht und Palmen schwenkend „hosanna“ rufen muss
– so ganz entgegen seiner derb-rechtschaffenen Art.
Bis ihm der Kragen platzt, und er mit dem Ruf: „Luja, sag
i!“ dem frommen Treiben ein ende setzt.

Heilige sind Menschen, die besonders verehrt werden,
weil sie durch ihr Leben oder Sterben gott nahe waren
und in den himmel kamen. ein heiligmäßiges Leben
kann sehr unterschiedlich sein: Der hl. Franziskus,
ordensgründer der Franziskaner und aus reichem
hause stammend, gab alles auf und diente gott durch
ein Leben in Armut. Der hl. Johannes der Täufer,
Patron unserer Pfarrkirche, rief die Menschen
zur Umkehr auf und taufte sie - bis ihm der
Kopf abgeschlagen wurde. Auch unsere
Frankenapostel Kilian, Kolonat und Totnan
verbreiteten mutig die christliche Lehre
und bezahlten dafür mit dem Leben.
weil diese Menschen schon im Leben
gott so verbunden waren, werden
sie als Fürsprecher angerufen, auch
um den weg in den himmel zu
weisen. Dargestellt ist dies in der
Taufkapelle der St. Johannes
Kirche: eine gruppe von
heiligen mit Johannes,
dem Täufer, zeigt in
Richtung Sakramentshaus,
wo christus in der hostie aufbewahrt wird (siehe Foto).
Himmelfahrt feiert die katholische Kirche zu christi
himmelfahrt und Mariä himmelfahrt. Das erste Fest
wird 40 Tage nach ostern und 10 Tage vor Pfingsten
begangen. Der auferstandene christus wird vor den
Augen seiner Jünger zum himmel emporgehoben.
Vor allem früher - mancherorts noch heute -

Kleines christliches
wörterbuch

h - halleluja bis hokuspokus
Halleluja und Hos(i)anna sind
Freudenrufe. „halleluja“ ist hebräischen
Ursprungs und bedeutet „lobt (gott) Jahwe“.
wenn im katholischen gottesdienst Kantor oder
Priester einen halleluja-Ruf anstimmen, ist das
Aufforderung, sich von den Plätzen zu erheben
und so dem wort gottes Achtung und ehre zu
erweisen. nach der wiederholung durch das
Volk folgt ein Vers, ein Psalm oder Spruch.
Dann singen alle zusammen „halleluja“.
Durch orgel-Begleitung kann das sehr
feierlich klingen – erinnert sei an das
großartige halleluja von händel!
in der österlichen Bußzeit wird das
halleluja durch einen christus-Ruf
ersetzt, z.B. „Lob dir, christus, König
und erlöser.“ erst in der osternacht
erschallt es wieder, dann besonders
mächtig und freudig!
Hos(i)anna entstammt der
aramäischen Sprache, hoscha`na - bring doch hilfe. Beim
einzug Jesu in Jerusalem schwenkt das Volk Palmen und
ruft: „hosanna! gesegnet sei er, der kommt im namen
des herrn, der König israels!“ in Kirchenliedern erscheint
der Ruf öfter, z. B. in „Tochter zion“ heißt es: „hosianna,
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wurde dies im gottesdienst nachvollzogen: eine
Jesus-Statue wurde an Stricken zur Decke empor
gezogen und verschwand.
Von einer leiblichen Aufnahme der gottesmutter
Maria finden wir in der Bibel nichts. Der Legende nach
fanden die Apostel beim Öffnen ihres grabes keinen
Leichnam, sondern duftende Blüten. Darauf gründet
sich der Brauch der Kräutersegnung. zum Dogma
und glaubenssatz erhob Papst Pius Xii. 1950 die
Aufnahme Mariens in den himmel. heute erfreut sich
das Sammeln von heil- und anderen Kräutern für das
Fest Mariä himmelfahrt zunehmender Beliebtheit. in
Kitzingen ist es der katholische Deutsche Frauenbund,
der seit Jahren Kräuter- und Blumensträußen bindet
und vor dem gottesdienst verkauft. Der erlös kommt
stets einem guten zweck zu, in diesem Jahr der
Bahnhofsmission würzburg. in der heiligen Messe
werden die Sträuße gesegnet und zuhause aufgehängt
mit dem wunsch, dass sich ihre heilsame wirkung auf
Mensch und Tier übertragen möge.
Trotz einkaufsbummel-Tag war das himmelfahrtsfest
heuer am 15. August in der Kapuzinerkirche sehr gut
besucht; viele können sich mit Maria, der einfachen
Frau und Mutter, gut identifizieren.
in der Kapuzinerkirche ist ihre himmelfahrt zweifach
dargestellt: im großen Altarbild wird sie von engeln zu
gott emporgehoben. in der kleinen Seitenkapelle zeigt
ein Bild, wie engel ein Bild von ihr zu gott tragen.
Das Bild des guten Hirten taucht in der Bibel an
mehreren Stellen auf. Jesus sagt von sich: „ich bin der
gute hirt. Der … gibt sein Leben hin für die Schafe.“. Vor
seiner himmelfahrt gibt er Petrus den Auftrag: „weide
meine Lämmer…..weide meine Schafe“. Daraus leitet
sich das hirtenamt der Bischöfe und Priester ab. Das
Priesterseminar in würzburg nennt sich „zum guten
hirten“. Dort zeigt eine moderne Skulptur im Foyer
einen hirten, der ein Schaf trägt.
Angesichts vieler trauriger ereignisse im kirchlichen
geschehen, die offenbar wurden, frage ich mich, inwieweit
unsere „hirten“, also Priester und Bischöfe, diesem
Anspruch noch gerecht werden (können). wer zieht noch
aus, um sein verlorenes „Schaf“ zu suchen oder würde
gar sein Leben dafür geben? „Bereichert“ oder vergeht
sich nicht gar mancher an seiner herde? Aber schwarze
Schafe gibt es überall, bei hirten, wie bei herden…
„Hokuspokus“ - wussten Sie, dass das wort
aus der Religion stammt? Als die Amtssprache der
Kirche noch Latein war, sprach der Priester bei der
wandlung die worte: „hoc est enim corpus meum,
quod pro vobis tradetur“, übersetzt: „Dies nämlich
ist mein Leib, der für euch hingegeben wird“. Die
worte in der „gelehrtensprache“, vom Kirchenvolk
abgewandt gesprochen, waren für die meisten
Menschen ein unverständliches gemurmel, und so
ergab sich mit der zeit die etwas „freie“ wiedergabe
als „hokuspokus“.
Text & Foto: Rita engert,
Pfarrgemeinde St. Johannes

Jahres-Ausflug nach Karlstadt

Foto: privat

engagiert, offen & fröhlich
Bei einem vergangenen Jubiläum begann der damalige Stadtpfarrer Baumann sein grußwort mit dem
Satz: „Als Pfarrer ohne Frauenbund, wär ich fürwahr
ein armer hund“. ein Vertreter der örtlichen Presse
gab dies in der zeitung folgendermaßen wieder: „Als
Pfarrer ohne Frau im Bund, wär ich ….“, wofür er einigen Spott erntete. offensichtlich war ihm der Frauenbund kein Begriff.
was ist überhaupt der Frauenbund?
Um 1900 entwickelte sich weltweit eine Frauenbewegung. Außer den drei Ks, Kinder Küche und Kirche,
hatten Frauen bis dahin keine Rechte. ihre beruflichen
Möglichkeiten waren beschränkt auf Dienstbotinnen,
heimarbeiterinnen und Kellnerinnen. Akademisch
stand ihnen lediglich der Lehrerberuf offen, doch nur,
solange sie ledig waren. erst 1918, im zuge der novemberrevolution, errangen sie das wahlrecht.
Auch die Kirchen reagierten auf diese Situation. 1903
entstand in Köln der erste Kath. Frauenbund. 1904 folgten München und würzburg. über den zusammenschluss
von kirchlichen Dachverbänden eröffneten sich Möglichkeiten, sozialpolitische Forderungen durchzusetzen.
1924 gründete Maria ebert den Kitzinger ortsverein,
der in kurzer zeit von 20 gründungsmitgliedern auf
324 wuchs. Die Frauen waren begeistert, endlich eine
Plattform für ihre interessen zu haben, eine Möglichkeit, sich zu treffen, informationen auszutauschen, sich
fortzubilden, aus Abhängigkeiten zu lösen. ein neues
Selbstbewusstsein wuchs heran.
während der nazizeit war der Verein verboten, doch
die Frauen trafen sich heimlich. Laut Aussagen der enkelin von Maria ebert, gertraud Pirkl, kam es immer
wieder zu Spannungen zwischen Mitgliedern des Frauenbundes und der nazifrauenschaft.
nach Kriegsende machte sich Frau Dr. Juliane Kohler
besonders verdient um die wiederbelebung unseres
Vereins, der ab 1954 wieder öffentlich fortgeführt
wurde. in diesen zeiten waren wir Frauen sehr aktiv
in der Pfarrgemeinde.

heute sind wir nur noch 99 Mitglieder, von denen viele
mittlerweile in weit fortgeschrittenem Alter sind. Dies
war auch einer der gründe, statt der bisherigen Vorstandschaft ein Vorstandsteam zu bilden. Seit 2013 sind wir
elf Frauen, die den Verein St. Johannes leiten. Jede von
uns ist zuständig für einen Punkt des Jahresprogramms.
Traditionell gehören dazu Friedensgebet, weltgebetstag,
Vorträge, Reisewochenenden, Kräutersträuße binden
und vieles mehr. Der erlös der Kräutersträuße wird jeweils an gemeinnützige organisationen gespendet.
über die Jahre hinweg hat sich ein sehr gutes Verhältnis
zum evang. Frauenbund entwickelt. Bereits 1966 wurde ein gemeinsamer weltgebetstag abgehalten. über
den Diözesan-Dachverband ergeben sich auch immer
wieder weltkirchliche Kontakte. So waren z. B. 2011
drei Frauen aus Mbinga/Tansania bei uns zu Besuch.
Auch Projekte von Schwester christl in Kolumbien werden unterstützt (siehe Seite 14).
Letztendlich ist es ein schönes und geselliges Miteinander, und es macht Spaß, in der gemeinschaft von
anderen Frauen etwas zu erleben.
Am 28. September feiern wir unseren 90. geburtstag,
und alle sind herzlich eingeladen. www.kitzingen-stjohannes.frauenbund-wuerzburg.de
Karin Böhm, Frauenbund
PROGRAmm Sonntag, 28. September
10:30 Festgottesdienst - St. Johannes Kitzingen
12:15 Begrüßung im Dekanatzentrum
12:30 Mittagessen
14:00 grußworte
14:30 Rückblick 90 Jahre KDFB St. Johannes
15:30 Kaffee und Kuchen
Kartenvorverkauf für essenbons bei Metzgerei neeser / Rosenstraße und im eine-welt-Laden, obere
Kirchgasse; am 07. und 14.09. nach der Messe um
08 und 10:30 Uhr.
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kann man zum Beispiel einen Raum
durch die farbliche Fassung als feierlich,
repräsentativ, weit, eng, bedrohlich,
kalt, warm oder einfach auch fremd und
geheimnisvoll wahrnehmen.
Spannend ist häufig die Frage nach der
originalität von Farben. Sind die Farbfassungen ursprünglich, sind es übermalungen, neufassungen oder Freilegungen,
in welcher Technik sind die Farben aufgetragen, welche Pigmente und welche Bindemittel wurden verwendet…
welche zeitgeschichtlichen ereignisse,
welche religiösen hintergründe oder
Traditionen beeinflussen Farbwahl und
gemalte Motive. nicht selten ist die Restaurierungsgeschichte eines Denkmals
spannend wie ein Krimi.

Tag des offenen Denkmals
Sonntag den 14. September 2014
wie jeden zweiten Sonntag im September bietet Kitzingen auch in diesem Jahr
zum Tag des offenen Denkmals für kulturell interessierte ein spannendes Programm. Der Tag des offenen Denkmals
ist - seit 1993 - der deutsche Beitrag
der „european heritage Days“, die vom
europarat initiiert wurden. ziel ist es, für
das kulturelle erbe zu sensibilisieren und
interesse am Denkmalschutz zu wecken.
Jedes Jahr steht der Denkmaltag unter
einem anderen Thema. in diesem Jahr ist
es der Aspekt der Farbe in der Architektur. entsprechend sind in Kitzingen auch
die objekte ausgesucht. Diese orte wer-

den beim Rundgang unter den Aspekten
der Farbe und der Farbigkeit erläutert.
Architektur und Farbe gehören zusammen, sie stehen in wechselwirkung miteinander und sind als einheit zu betrachten. Beeindruckt uns ein Bauwerk durch
Formensprache, gestalt, Dimension oder
Konstruktion, so wird auch sein Anmutungscharakter wesentlich durch Farbigkeit und Materialität mitbestimmt.
Bei unserem Rundgang geht es um innenräume. Diese sind farbig gestaltet
und rufen Sinneseindrücke hervor, die
unsere emotionen und ganz persönlichen empfindungen beeinflussen. So

Der Tod ist nicht das Ende,
nicht die Vergänglichkeit,
der Tod ist nur die Wende,
Beginn der Ewigkeit.

Schwarzacher Str. 30 | 97318 Kitzingen
Telefon Tag und Nacht 09321 33033
www.bestattungen-volk.de

1. Station
Vorhalle der Alten Synagoge
über die Portale der westfassade betritt
man die Vorhalle des gebäudes und ist
überrascht über die intensive Farbigkeit,
die einen umgibt. Der Raum vermittelt
zwischen innen und Außen, zwischen
„Profanem“ und „Sakralem“. er wurde
auf diese weise gestaltet, um die gottesdienstbesucher in eine „ehrfürchtige“
Stimmung zu versetzen. hier trennten
sich die wege der Männer und Frauen,
von hier aus gelangten die Männer in den
Betsaal und die Frauen über die Treppentürme auf die Frauenemporen.
So etwa kann man sich die eingangshalle vorstellen, als die Synagoge vor
ihrer Schändung und zerstörung im
Jahr 1938 noch in Kultgebrauch war.
Sie war danach viele Jahre zweckentfremdet, der Vorraum weiß gestrichen
und die gusseisensäulen, die das gewölbe tragen, waren eingemauert. im
Rahmen der Sanierung 1993 wurden
die ornamentalen wandmalereien in
Rudimenten wiederentdeckt, freigelegt
und retuschiert, so dass Schablonen
für eine neue Ausmalung hergestellt
werden konnten. Die neue Farbigkeit
ist heute etwas intensiver als die der
ursprünglich erhaltenen Stellen.
Die Decke, d.h. die gewölbefelder, stellen einen blauen himmel mit goldenen
Sternen dar. Symbolisch ist es - wie in
vielen Synagogen des 19. Jahrhunderts
- der Sternenhimmel. Das Motiv ist religionsübergreifend und auch in vielen
christlichen Kirchen zu finden.
Der originale Bodenbelag existiert nur
noch an wenigen Stellen. Leider hat man

sich bei der Sanierung mit dem erhalt
von nur wenigen Keramikplatten zufrieden gegeben. Fast die gesamte Fläche
füllen neue Keramikplatten, was den
ursprünglichen Raumeindruck verfälscht.
Der vollständig floral und ornamental
gefasste Raum wird durch die wirkung
der Farben Blau, ocker, Rot Schwarz und
einem gebrochenen weiß dominiert.
Ähnlich dürfen wir uns die Farbwirkung
des ehemaligen Betraumes, von dem
nichts mehr erhalten ist, vorstellen. Die
Vorhalle ist der einzige Raum, der uns
heute noch die farbige Pracht der ehemaligen Synagoge veranschaulicht.
2. Station:
Eingangsrotunde luitpold-Bad
Das ehemalige Luitpoldbad an der
glacis, heute Volkshochschule und
Stadtbibliothek, war das größte Bauvorhaben Kitzingens, das 1914 abgeschlossen werden konnte. Der Ausbruch des 1.
weltkrieges verhinderte die einweihung
durch den bayerischen König Ludwig iii.
und seiner gemahlin Maria Theresia. Kitzingen wollte mit diesem gebäude, das
als „Volks-, Sole- und Kohlensäure-Bad
Kitzingen a.M.“ bezeichnet wurde, den
weg zur Kurstadt beschreiten.
Das markante Bauwerk mit dem prachtvollen eingangspavillon mit Brunnenund zweiläufiger repräsentativer Treppenanlage ist von außen noch wie vor
genau 100 Jahren. Dies soll Anlass sein,

17

DeR FALTeR 8/14
weckt sogleich die Aufmerksamkeit des
Betrachters. in geordneten Linien überziehen sie flächig und plastisch in natürlicher Farbigkeit den wandbrunnen. Auf
dem sitzt wie auf einem Thron ein junger
Flöte spielender Pan.
Dieses Vestibül wurde 1981 nach denkmalpflegerischen gesichtspunkten vollständig restauriert. Der Boden besteht
aus mehrfarbigen Mosaiksteinen, die
nach geometrischen ornamentformen
komponiert sind und mit der gestalt
der Kuppel korrespondieren. Architektonische elemente wie gesimse, Profile u.a., weiß hervorgehoben, sind mit
hellem Liniengeflecht im geiste des
Jugendstils überzogen. Die wandfelder
sind tapetenartig mit grünen, floral stilisierten Mustern bemalt. im Kontrast
dazu befinden sich schwarze Marmorverkleidungen. Den Kuppelbereich überziehen flächig gemalte Blütenbänder und
Blattornamente, nur von Medaillons mit
Meereswesen unterbrochen. Sie führen
den Blick hin zur zentralen Deckenleuchte im reinsten Jugendstil.

2014 auf das Jubiläum des gebäudes
hinzuweisen, auf damals, als ein Ausweis für handtuch und Seife 5 Pfennige,
ein „Süßwasserwannenbad“ 60 Pfennige und ein „Kohlensäurewannenbad
1. Klasse“ 2 Mark kosteten. Von den
einrichtungen ist heute, abgesehen vom
eingangspavillon, nichts erhalten.
erscheint der Außenbau im prachtvollen architektonischen Formenkanon des
späten historismus, so dominiert im innenraum des überkuppelten eingangspavillons die Formensprache und die Farbigkeit des Jugendstils. Betritt man diesen
Raum, so hat man das gefühl, in eine
andere welt, in ein anderes Jahrhundert
einzutauchen. Man wird an einen grottenraum, ein nymphaeum oder an eine
Sala Terrena, wie z.B. im Schloss Pommersfelden, erinnert. ein Brunnen, fast
vollständig mit Kieselsteinen, Muscheln,
Schnecken und Korallen kunstvoll belegt,

3. Station:
Pfarrkirche St. Johannes
in der spätgotischen Kirche werden
farbige werke aus verschiedenen Jahrhunderten ins zentrum des interesses
gerückt. hier geht es nicht um die gesamtheit des innenraumes, sondern um
einzelne Bereiche zum Thema „Farbe“.
es sind dies die wandfresken und die
farbigen glasfenster.
Von nur wenigen bewusst wahrgenommen wird die verblasste überdimensionale Darstellung des hl. christophorus.
Das etwa zehn Meter hohe gemälde auf
der wand im chorraum/ nordseite entspricht in größe und Form den gotischen
chorfenstern. Das Fresko stammt wohl
vom ende des 15. Jahrhunderts, wurde
überputzt, im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und frei gelegt. Außerdem gibt
es an dieser nordseite noch drei weitere Freskenrelikte aus späterer zeit, eine
Dreikönigsdarstellung, ein gemälde mit
dem hl. georg und ein Bild, das aufgrund
seines schlechten erhaltungszustandes
nicht mehr ohne weiteres motivisch geklärt werden kann.
Die farbigen glasfenster stammen alle
aus den 40er bis 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts. Von den ursprünglichen
glasmalereien ist nichts mehr erhalten.
wir wissen also weder etwas über deren

Thematik noch deren gestaltungsweise,
sondern nur, dass der Kirchenraum früher durch das farbige Licht wesentlich
dunkler als heute war und die Farbstimmung die idee des mystischen Lichts
stimmungsvoll verkörperte. Dieser gedanke wird in den abstrakt gestalteten
glasfenstern von Johannes Schreiter
heute nachvollziehbar und spürbar.

„Fegt alle hinweg“
Ausstellung in der
Alten Synagoge

Die gesamte Tour endet im Rathaus in
einer kleine Ausstellung mit Bildern von
dessen historischen Fassaden, die - wer
weiß das heute noch - im Stil der Renaissance schmuckvoll bemalt waren.
Der Rundgang veranschaulicht positive
Leistungen der Denkmalpflege in Kitzingen und macht deutlich, dass es sich
lohnt, wertvolle bauliche Substanz zu erhalten und gegebenenfalls zu sanieren,
zu restaurieren oder zu rekonstruieren.
Das zeigt die wertschätzung des Vergangenen und seiner Qualitäten. Dafür lohnt
es, sich zu engagieren, auch zu streiten.
Dies gilt für die Stadt mit allen ihren einrichtungen, für ihre politischen Vertreter,
für die Denkmal- und heimatpfleger.
Dies sollte auch wünschenswerter weise
für jeden Bürger der Stadt gelten.
Dass engagement nicht vergebens ist
und sich tatsächlich lohnt, zeigt ein
Beitrag aus dem Stadtmagazin, Ausgabe 4/2014: „Kitzingen – vom Main aus
gesehen“. zu der in der Landwehrstraße
beschriebenen Situation und Bauplanung
erging nun im August ein Verwaltungsgerichtsurteil, das die Realisierung in der
geplanten, genehmigten Form ablehnt.
es sind nicht nur die entscheidungen
für oder gegen große Baumaßnahmen,
es sind auch die scheinbar kleinen und
unspektakulären entscheidungen, die
ebenso narben hinterlassen und die die
Qualität einer Stadt positiv oder negativ
verändern können.
ihr Stadtheimatpfleger
Dr. harald Knobling
(Text und Fotos)
Beginn der Führungen/
des Rundganges:
Sonntag 14. September, jeweils 11
und 14 Uhr vor der Alten Synagoge,
Landwehrstraße 1.
Auch die Deusterkeller sind wieder am
Tag des offenen Denkmals geöffnet!

Dr. Siegfried Öttinger (rechts) mit Steffi hahn,
Kitzingen © Bildarchiv Michael Schneeberger

„Fegt alle hinweg, die die zeichen der zeit
nicht verstehen wollen!“, hetzte Dr. gerhard wagner, der Vorsitzende des nationalsozialistischen Deutschen Ärztebundes,
im März 1933 in einem Aufruf vor allem gegen jüdische Standeskollegen. Bereitwillig
folgte die Ärzteschaft und ließ sich innerhalb weniger Monate gleichschalten.
Für den eifer gab es ideologische, standespolitische und ökonomische gründe. Die
Folge war die Verdrängung von mehr als
8000 jüdischen Ärzten und Ärztinnen, bis
mit der „Vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz“ im September 1938 auch
die letzten ihre existenz verloren.
insgesamt 20 individuelle Lebensgeschichten stehen exemplarisch für Tausende in ganz Deutschland, die in der
Verbannung, Deportation, ermordung
oder überleben in einer Mischehe oder
im Suizid endeten.
Ausstellung bis 02.10.,
täglich 10 bis 17 Uhr, eintritt frei.
14.09., Tag des offenen Denkmals,
15 Uhr: Einführung in die Ausstellung
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Die Denkmäler der Kitzinger ortsteile (7)

Merkzeichen am wegesrand
– historische Verkehrsschilder
in Repperndorf
Seit annähernd 150 Jahren stehen sie
schon auf ihrem Platz. Sie stammen noch
aus königlich-bayerischer zeit, wie ihr
weiß-blau umrandeter Pfahl beweist. Das
eine ein Dokument längst vergangener
Verwaltungsgrenzen, das andere eines
der ältesten Verkehrszeichen unserer Region – höchste zeit, sie aus dem Schatten
des Vergessens ins rechte Licht zu rücken!
Das eine der beiden Merkzeichen steht
am Fuße der B 8. Der eilige Autofahrer
hat keine zeit für einen Blick nach rechts,
der Fußgänger und Radfahrer hätte dazu
gelegenheit genug. Am Punkt, wo der
Radweg, von Kitzingen kommend, nach
links in die Unterführung nach Repperndorf, nach rechts in die weinberge
zweigt, lesen wir auf der rechteckigen
inschrifttafel: „grenze. Stadt Kitzingen |
K. Bezirksamt Kitzingen.“
Das macht uns die Datierung leicht: Das
Schild muss im Jahre 1870 oder kurz danach gesetzt worden sein, denn in diesem
zeitraum erlangte Kitzingen die Kreisun-

mittelbarkeit, d.h. die Stadt löste sich
aus der zugehörigkeit zum Bezirksamt
Kitzingen – des späteren Landkreises Kitzingen - und erhielt eine eigenständige
Verwaltung. Da Repperndorf damals kein
ortsteil von Kitzingen war, gehörte es
weiterhin in die zuständigkeit des königlich-bayerischen Bezirksamts – und diese
Tafel dokumentiert die grenze zwischen
den verschiedenen zuständigkeiten, ist
also ein nicht unwesentliches Denkmal.
Das andere Schild finden wir im Altort,
auf der „Alten Reichsstraße“, direkt an
der Abzweigung der nebenstraße „Am
Seelein“. „einhemmstelle“ steht unter
einer merkwürdigen Abbildung zu lesen.
zu sehen ist ein sog. „hemmschuh“.
weil hier die Straße steil bergabwärts
führt, die Räder der Fuhrwerke einst eisenbereift und deshalb sehr glatt waren,
bestand große Unfallgefahr. Sehr leicht
konnte das gespann außer Kontrolle
geraten, Kutscher und zugtiere gefährden. Der Kutscher klemmte deshalb an
der einhemmstelle den Bremsschuh unter das rechte hinterrad, das linke unbeschuhte hinterrad blieb frei, um die
Spurhaltung zu sichern. Man kann sich

gut vorstellen, dass es ein laut schleifendes, kreischendes getöse gab, wenn das
gehemmte Rad über den Pflaster- oder
Schotterweg bergabwärts schlitterte.
erst ab 1938, als die B 8 an Repperndorf
vorbeigeführt wurde, war es mit diesem
Spektakel vorbei. inzwischen gab es allerdings auch Fuhrwerke, bei denen der
Kutscher durch Kurbelbremsen die Vorderräder verlangsamen konnte.
Die beiden Repperndorfer Tafeln sind
im weiten Umland eine Besonderheit.
Bayernweit allerdings findet man die
warnung „einhemmstelle“ auch noch
in anderen orten auf identischen Schildern, es mag also eine obrigkeitliche
Verkehrsverordnung vorgelegen haben.
ein drittes Schild aus königlich-bayerischer zeit gibt es in Possenheim bei
iphofen: An der alten Poststation in der
ortsmitte steht ein wegweiser, der die
Richtungen nach würzburg, nürnberg
und ziegenbach anzeigt.
Dr. hans Bauer, Kreisheimatpfleger
Für hilfreiche Auskünfte danke ich Frau
Stadtarchivarin Doris Badel, Kitzingen
und herrn Paul Kämmerer, Repperndorf.

Fotos: Dr. hans Bauer
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Ritterstraße hin im Leidenhof neben dem

Brunnen in Augenhöhe an der Mauer angebracht und lautet: „Am 9. Juni 1525
wurden beim Leidenhof 60 Bürger der
Stadt Kitzingen wegen ihrer Beteiligung
am Bauernkrieg geblendet / 134 wurden

der Stadt verwiesen / 9 in würzburg hingerichtet“. Die Kitzinger Bürger hatten
sich im „Bauernkrieg“ gegen ihren Landesherrn, den Markgrafen Kasimir von
Brandenburg-Ansbach erhoben und das
adlige Frauenkloster geplündert, 14 Altäre zerstört, die Dächer abgedeckt und
der Pöbel hatte mit den Schädeln aus
den gräbern der gründer hadeloga und
Kitz auf den Straßen gekegelt.
Der Markgraf hatte die Stadt am 8. Juni
„auf gnade und Ungnade“ eingenommen
und den etwa 3000 einwohnern bis auf
fünf hingerichtete Rädelsführer das Leben
zugesichert. Am nächsten Morgen jedoch
wurden 60 von im Leidenhof gefangenen
ihres Augenlichts beraubt, da sie, wie Kasi-

mir gesagt haben soll, „ihren Landesherrn
ja auch nicht mehr hatten sehen wollen
…“ Medizinische hilfe wurde ihnen verweigert und sie wurden, wie 53 zuvor
geflohene, auf ewig der Stadt verwiesen.
Die inschriftentafel aus dem Jahr 1975
geht auf initiative des damaligen „Bernbeck-Kreises. Bürger für Kitzingen e. V.“
zurück, der sich in den 1970er Jahren
um den Künstler Klaus Rother gebildet
hatte und den ernsthaft geplanten Abriß
des neeser-hauses (heute Tourist information) an der Alten Mainbrücke sowie
der ehemaligen Synagoge und selbst der
Kapuzinerkirche verhindern konnte.

Eigene Möbelfertigung aus Schreinerhand in Meisterqualität

Am Rödertor 2 · D-97499 Donnersdorf
T +49 (0)9528 95 01 10 · F +49 (0)9528 95 01 11
mayerralf@t-online.de
www.TISCHSTUDIO.com

GARDEROBEN  KÜCHEN  TISCHE
BADMÖBEL  STÜHLE  MÖBEL

Text und Foto: ka
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Vom schwierigen Umgang mit Farben
„Farbe“ lautet das Thema des diesjährigen „Tag des
offenen Denkmals“ – Farbe an hausfassaden, an Denkmälern, ihre wirkung im ortsbild. „was ziehe ich heute
an?“ – haben wir diese Frage nicht schon oft gehört
und uns selbst gestellt? Aber Kleidung kann man wechseln, wenn man merkt, man hat doch nicht die richtige
Kombination gewählt oder gar Missfallen und Kritik gehört. ein haus jedoch, dass einen neuen Farbanstrich,
neue Farbnuancen an Fenstern, Türen, Sockeln oder
eine glänzende Solaranlage auf dem Dach erhalten hat,
kann sich nicht wehren, kann sich nicht einfach „umziehen“ und seine Peinlichkeit ungesehen machen. Das
Thema „Farbe am haus und im ortsbild“ ist deshalb
von weitaus größerer Bedeutung, als man auf den ersten Blick vermuten möchte.
in der Sprache der Denkmalpflege ist das wort „ensemble“ gebräuchlich, entliehen aus der Musik. hier darf in
einem ensemble von Stimmen und instrumenten niemand falsch spielen oder singen, sonst ist die harmonie gestört und die Darbietung kann sogar als peinlich
empfunden werden. Die Straßenzeile eines ortes besteht
in der Regel zwar aus gebäuden unterschiedlicher Stilart
und verschiedenen Alters, doch trotzdem kann ein ungestörter eindruck entstehen – wenn nicht ein haus durch
unpassende Bauteile, verfremdende Materialien oder
durch verfehlte Farbgebung aus der Rolle fällt und die
Ausgewogenheit einer ganze Straße zerstört.
es gibt in unserer fränkischen Baulandschaft viele
gute Beispiele harmonischer ensembles, aber leider
auch beträchtlich viele ortsbilder, die durch farblich
entstellte gebäude nachhaltig gestört sind. es wäre
nicht schwer, hier in einer Bilderkette ein farbliches
horrorszenario zu dokumentieren…
An vielen häusern finden wir großflächige Fassadenmalereien – manchmal gelungen, vielleicht sogar amüsant. Liebenswert und harmlos z.B. sind in iphofen

zahlreiche hausmalereien, die ein einheimischer Malermeister an den von ihm restaurierten gebäuden angebracht hat, fast immer begleitet von inschriften und
Lebensweisheiten, z.B. „Most vergärt - Leid verjährt.
wein im Becher – Sorgenbrecher“. Meist jedoch zeigen
die Fassadenbilder eine seltsame idylle: Reh und hirsch
am waldesrand, der pflügende Bauer mit Pferde- oder
ochsengespann, das traute Dorf am wegesrand u.ä.
heimattümelnde Motive.
in diesem Sinne ist eine Fassadenmalerei in Fahr am
Main, an einem haus in der Maingasse, eine besondere Ausnahme, ja ein gelungenes Beispiel von „Farbe am
Bau“. Die würzburger Malerin Renate Jung hat es 2006
im Auftrag der hausbesitzer Marga und erwin Leibold
geschaffen; „an die hundert Schulen, Kliniken, Klöster,
Privathäuser wurden von mir gestaltet, aufgefrischt, verschönt und aus trister Langweiligkeit gerissen“ schreibt
die Künstlerin recht selbstbewusst auf ihrer homepage.
Das Fahrer Fassadenbild zeigt eine zehnstufige Steintreppe, die, flankiert von Balustern, schwungvoll nach
oben führt. Der hauseingang zwischen zwei großen
bauchigen Säulen trägt einen gesprengten Rundgiebel,
in dem ein Löwenkopf als hauszeichen abgebildet ist.
Unter dem Türsturz stehen vier Personen: in der Mitte die hausherren erwin und Marga Leibold, links das
hausfräulein in fränkischer Tracht mit einer hohen, mit
Seidenbändern geschmückten haube. in ihrer gestickten Schürze hält sie die Früchte des Dorfes: weintrauben, Spargel, obst und Kartoffeln. ein hoher geistlicher
herr, ein Prälat, greift nach den Früchten, die offenkundig das Präsent des hauses für ihn, den ehrwürdigen
Besucher sein sollen, der hier einkehrt. Links oberhalb
des Portals ist als hausfigur der hl. Johannes der Täufer
mit Lamm zu sehen, er ist der Patron der Pfarrkirche, in
deren Schatten das Anwesen der Familie Leibold steht.
zweifelsohne ein Fassadenbild, das in allen seinen Dar-

Foto: Dr. hans Bauer

stellungen der fränkischen Typologie gerecht wird: der
heiligenverehrung, der Bedeutung der Kirche und der
Stellung ihrer würdenträger in alter zeit, der Früchte des
Landes, der Tracht, der klassischen Architekturdekorationen und – nicht zu vergessen – der gastfreundschaft!
Dr. hans Bauer, Kreisheimatpfleger

Das neue Jahrbuch für den Landkreis Kitzingen!
Neues aus der Regionalgeschichte
zum Thema Weinbau. Das Jahrbuch
erscheint inzwischen zum siebten Mal in
Folge im Röll-Verlag, Dettelbach. nach
verschiedenen regionalen Schwerpunkten in den Vorjahren steht heuer der
weinbau im Mittelpunkt. Das inhaltsverzeichnis kann im internet auf der Landkreisseite eingesehen werden: www.
kitzingen.de. Landrätin Tamara Bischof
schreibt in ihrem grußwort u. a.:
„es war nur eine Frage der zeit, bis
unser Autorenteam dem „wein“ eine
gesamte Ausgabe unseres Landkreisjahrbuchs widmet… es versteht sich na-

türlich von selbst, dass unser weinlandkreis Kitzingen zu diesem Thema eine
ganze Fülle an historischen Betrachtungen und Anekdoten bereit hält. So geht
es zum einen um „Die weinhändlerfamilie Meuschel Buchbrunn-Kitzingen“,
„Die Segnitzer essigdynasten“, um die
überlieferung „Als Sickershäuser winzer einen Mainbernheimer meuchelten“,
aber auch um „Die weinlese früher und
heute“ sowie „wein und Brauchtum“.
Da der Frankenwein eine herausragende
Bedeutung in unserem Landkreis spielt,
tragen diese interessanten Beiträge
wieder dazu bei, unser Kitzinger Land,

seine Bewohner und vor allem seine geschichte besser kennen zu lernen.“
Sichern Sie sich mit einer Vorbestellung den günstigen Subskriptionspreis von 19,90 € bis zum
26. September (danach 24,90 €)!
Berstellen können Sie direkt bei:
J.h. Röll-Verlag | würzburger Str. 16
97337 Dettelbach | Tel.: 09324/ 9977-0,
Fax: 09324/ 9977-1 | info@roell-verlag.de
Je nach wunsch werden die Bücher zugesandt oder können beim Röll-Verlag in
Dettelbach abgeholt werden.
Reinhard hüßner, Schriftleiter
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hoffest 2013
hoffest 2013

hoffest Ökokiste & Raritätengärtnerei
Vor über 30 Jahren entschloss sich
Veit Plietz, am Fuße des Klosters
Schwarzach frische Bioprodukte anzubauen. Dabei zielte der ambitionierte
gärtnermeister vor allem auf die spezifische zufriedenheit der Kunden. Das
alljährliche hoffest dient also nicht nur
dem zünftige Feiern, sondern vor allem
auch dem direkten Kundenkontakt.
Dieses hoffest ist in vielerlei hinsicht anders, als die gängigen Feste und Märkte.

ÖKOKISTE
SCHWARZACH

Plietz und seinen gärtnern und Ökokistlern liegt daran, dass an diesem Tag völlig
auf Kommerz und langwierige Verkaufsdebakel verzichtet wird - ein novum in
der heutigen zeit. Auf einem sehr schönen Fleckchen erde werden viel Unterhaltung und spannende informationen rund
um den Bioanbau geboten. „wir wollen
die Region nachhaltig nach vorne bringen
und dies unseren Kunden auch zeigen“,
ist das Motto. Auf dem Fest präsentieren
sich auch wieder viele „gleichgesinnte“.
wie jedes Jahr gibt es Kräuterführungen sowie infostände und Betriebsführungen, wir stellen den neuen, eigenen
Fuhrpark vor, der einen besseren Service
gewährleistet, und informieren über unsere nächsten Betriebserweiterungen.
Kinder sind bestens aufgehoben und unterhalten bei zirkusworkshop, hüpfburg,
Kinderschminken und Kutschfahrten.
eine Live-Band und natürlich reichlich
gesundes essen vervollkommnen den
Tag, zu dem Sie herzlich eingeladen sind!

Faire woche
Die Faire woche 2014 soll Verbraucherinnen und Verbraucher mit dem Fairen
handel in Berührung bringen. in erster
Linie natürlich in Form von Produkten,
die vor allem im weltladen, aber auch im
Lebensmitteleinzelhandel oder im Bioladen erhältlich sind.
Deshalb beteiligt sich der weltladen Kitzingen auch dieses Jahr an der Fairen woche.
Denn viele der Lebens- und genussmittel,
die von Kleinbauern angebaut werden,
stammen aus umweltverträglichem Anbau ohne Kunstdünger und Pestizide.
So erfüllt zum Beispiel der hom Mali
Duftreis aus Thailand die Kriterien,
die an ein Bioprodukt gestellt werden.
zudem wird dieser Reis durch die Kooperative green net vermarktet, die
gegen das Patentieren von traditionellen Reissorten kämpft. Ungeschälter
Duftreis enthält die wertvollen Vitamine B1, B6 und e. er stammt, wie auch
der geschälte Duftreis, zu 100 Prozent
aus kontrolliert ökologischem Anbau
und ist gentechnikfrei.
Um dieses und weitere wertvolle Lebensmittel möglichst vielen Verbrau-

ihre Ökokiste Schwarzach

frisch - ökologisch - ins Haus

Ökokiste Schwarzach

Am See 9, 97359 Schwarzach

Unsere Telefonzeiten:
Montag bis Freitag
von 08:00 - 12:00 Uhr
Tel: 09324 - 1030
Fax: 09324 - 4729

VERANSTALTUNGSHINWEIS:

HOFFEST

SO, 14.09.2014
10:00 - 17:00 Uhr

Unsere Gäste beim Hoffest
- Bund naturschutz Kitzingen
- Ökologische imkerei
christiane Brauns
- Lebensküche Schweinfurt
- eine-weltladen Kitzingen
- obstbau Armin Rauch
- Frauen für Vielfalt
- hömöopathiehof Leisten
- genießermanufatur
„natürlich und Sinnvoll“
- Demeterhof Prims
- „Dedunu“ waisenhausprojekt Sri Lanka
- Kräuterverein Unterfranken
- Pfadfinder Schwarzach
- Stadtgärtner würzburg
(urbanes gärtnern)
- Forum wohnenergie
- Bio-großhandel weiling
- Kinderzirkus Schenk und Spaß

Obere Kirchgasse 14 • 97318 Kitzingen

Bio Hom Mali
Langkornreis
geschliffen oder
ungeschliffen
Thailand, 500 g

3.35 €

Ö-Zeiten: Mo.-Fr. 9.30–12.30 15.00-18.00
Sa. 10.00–13.00

chern vorzustellen, ist der weltladen
Kitzingen nicht nur auf dem hoffest der
Ökokiste in Schwarzach, sondern auch
beim Fest der Kulturen mit einem Stand
in der Rathaushalle vertreten.
Durch verschiedene Kostproben können
sich die Besucher selbst von geschmack
und Qualität der Produkte überzeugen
und sich über die Besonderheiten des
Fairen handels informieren.
obwohl der Faire handel im letzten Jahr
stark gewachsen ist, haben Studien des
Forums Fairer handel ergeben, dass in
Deutschland immer noch ein großes
informationsdefizit im hinblick auf den
Fairen handel besteht.
Viele Verbraucher wissen nicht, woran
sie fair gehandelte Produkte erkennen
können und wo sie erhältlich sind.
etwa ein Drittel der Bevölkerung gibt
an, dass sie den Fairen handel für unterstützenswert halten, aber selbst keine
Produkte aus Fairem handel kaufen. Das
bedeutet, dass der Faire handel ein großes Potenzial hat, wenn es hier gelingt
informationslücken zu schließen.
während des zeitraums der Fairen woche vom 12. bis 26. September stehen
im weltladen für die Kunden Kostproben
und informationen bereit.
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MarieMarie, Foto Jens hartmann

MarieMarie, Schokolade
und die house Jacks
Vor wenigen Tagen ist es erschienen: Das
neue herbst-Kulturprogramm der Alten Synagoge wird in einer Auflage von
30.000 Stück in die Kitzinger haushalte
sowie in die gemeinden im Landkreis
verteilt. Auch an öffentlichen Stellen, wie
Banken, Sparkassen, Rathäusern sowie
im Landratsamt, liegt es aus.
zum Programmstart gibt es erstmalig
drei Konzerte mit Kitzinger Musikern.
Am 28. September präsentiert das Kammerorchester Kitzingen unter der Leitung
von hermann Seidl Rockklassiker und
neue Kompositionen. weitere Rock- und
Popklassiker servieren die fünf A-cappella-herren der Soundchexxs am 3. oktober und am 11. oktober erklingen unter
der Leitung von christian Stegmann
anspruchsvolle chorsätze des Kitzinger
Kammerchors St. Johannes mit Liedern
über Liebe, Freud und Leid.
Klangfetischisten kommen am 25. oktober auf ihre Kosten, wenn die irische Sängerin Anne wylie mit ihrer famosen internationalen Band ihren faszinierenden
ethno-Folk in gälischer Sprache singt.
wie keine andere Band wagen die amerikanischen Top-Stars der A-cappella-Szene, die house Jacks aus San Francisco,
den Spagat zwischen zwei welten: der
Kunst des A-cappella-gesangs und
den wilden weiten des Rock’n’Roll. Die
house Jacks-Show am 8. november ist
pure energie, ein erlebnis, ein Muss!
Musikalisch und kulinarisch verführt und
verwöhnt christina Rommel und Band
ihre gäste am 29. november zur einstimmung auf den 1. Advent: in ihrem
Schokoladenkonzert werden traumhafte
Songs mit frisch vom chocolatier auf der
Bühne zubereiteter Schokolade garniert,
die anschließend den gästen serviert
wird – ein genuss für alle Sinne!

Am 10. Januar zum Start ins neue Jahr
zündet die Münchner Punk-elfe mit den
kupferroten haaren MarieMarie ein gewitter der emotionen mit orchestraler
wucht. Die Lieder der Sängerin, Songwriterin und harfenistin sind Kraftwerke
voller energie. natürliche zauberklänge
von einem Sammelsurium akustischer
instrumente amalgieren mit eleganten
Discobeats und Synthesizersounds. Sie
selbst titelt ihre Musik als Folktronic-Pop.
2014 war sie für den eurovision Song
contest-Vorentscheid neben Pop-größen
wie Santiano oder Unheilig nominiert.
Detaillierte infos zu allen 38 Veranstaltungen findet man unter www.altesynagoge.kitzingen.info, Karten gibt’s ab 20
September im Buchladen am Markt, in
der Schöningh Buchhandlung am Marktplatz sowie online unter www.ticket.
shop-kitzingen.de
Richard Arndt-Landbeck,
Leiter des Kulturprogramms in
der Alten Synagoge Kitzingen

christina Rommel, Foto elisapark Music

The house Jacks, Foto cBS Kulturbeutel
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Naturerlebniswege
rund um Iphofen:
Familienfreundlicher
Spaß für Naturliebhaber
und kleine Weltentdecker

Entdecken Sie die Vielfältigkeit
der Natur von ihrer schönsten
Seite! Erleben Sie Tiere in ihren
natürlichen Lebensräumen und
erfahren Sie interessante Details
über Landwirtschaft und Wälder.

Hutewaldweg
› Länge: 3,2 km (halb Wald, halb Offenland)
› Wild- und Weidetiere
› Entstehung eines Hutewaldes
› Spurensuche im Unterholz
› Spielspaß für kleine Wanderer
› Schmetterlingsparadies
› Platz für Picknick, Spiel und Spaß
› Kinderwagengeeignete Wege

Mittelwaldweg
› Länge: 3,1 km
› Was ist der Mittelwald?
› Einblicke in einzigartige Lebensräume
› Unterschiede verschiedener Holzarten
› Anpackgelegenheit für kleine Wanderer
› Waldarbeit verstehen
› Baumartenvielfalt der Mittelwälder

Naturwaldweg
› Länge: 2,4 km
› Wieviel Leben steckt in einem
abgestorbenen Baum?
› Balanceakt im Kreislauf der Natur
› Spechte und ihre Höhlen beobachten
› Kletterspaß in begehbaren Spechthöhlen
› Wissenswertes und Ratespaß über
heimische Baumarten
› Plattform am Wolfsee

Neugierig geworden? Ausführliche Informationen über diese Projekte erhalten Sie
in der Touristinfo der Stadt Iphofen und im
Internet unter
www.life-steigerwald.eu
Tourist Information Iphofen
Kirchplatz 7 · 97346 Iphofen
Tel: 09323 870306
www.iphofen.de
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Fahr mal hin: Iphofen!
Fotos: Tourist information

Kirchweih
26. - 28. September
Das Kirchweihwochenende beginnt am
Freitag im Knauf-Museum mit dem Konzert „Stella Splendens - eine musikalischen
Reise ins Mittelalter“ mit der capella
Antiqua Bambergensis. Der naturschutzmarkt „BayernMarkt natur“, Samstag ab
10 Uhr auf dem Marktplatz, bietet naturschutzprojekte und Produkte von regionalen erzeugern. Mit der „iphöfer Stücht
e.V.“, der Band „stattgraben“ und einem
DJ heißt es am Abend „iphofen tanzt zur
Kirchweih“ in der Karl-Knauf-halle.
über 50 Akteure verwandeln beim weinkulinarischen Spaziergang am verkaufsoffenen Sonntag von 11 bis 18 Uhr die
historische Altstadt in eine genuss- und
Flaniermeile. einlandende winzerhöfe, traditionelle Kirchweihgerichte der
gastronomie, galerien und Museen,
Sonderaktionen des handels, Flohmärkte für erwachsene und Kinder sowie
Musik und Präsentationen rund um den
Marktplatz bieten Unterhaltung, genuss
und information für jeden.

wieder dabei sind musikalische highlights, die die Altstadt zum Klingen
bringen. neben der „Bergmannskapelle Knauf“ nach der eröffnung, der Big
Band der Musikschule Kitzingen/zweigstelle iphofen auf dem Rathausvorplatz
und dem Kirchenkonzert mit Richard
Roblee/ Lukas Mauckner um 18 Uhr in
der Spitalkirche sind das „Doubleone“/
Kitzingen, Duo „Le.cker“, Duo „Vetterleswirtschaft“ sowie „FrankoniaSextett“ und der Musikzug der FFw/
iphofen.

Die iphöfer weingüter verwöhnen die gäste mit Bremser, fränkischen Klassikern und
prickelnden Sekten sowie zwiebelkuchen,
Schäufele, weinkrachern und vielem mehr.
Die Vinothek feiert 14. geburtstag und
lädt ein zu fränkischer weinkultur im
interessanten Ambiente mit verschiedenen Ausstellungen.
ein Vortrag in der Michaelskapelle zum
Tag der Städtebauförderung rundet das
Programm ab. Der Rummelplatz am Parkplatz einersheimer Tor sorgt vor allem bei
kleinen gästen für gute Unterhaltung.

zu tun. Das Symbol des hirschkäfers zeigt
ab dem Startpunkt an der Bildeiche zwischen iphofen und Birklingen den weg,
der nach festem Schuhwerk verlangt und
auf wald- und wiesenwegen einblicke in
einen einzigartigen Lebensraum ermögDie Stadt iphofen hat ihr gut ausge- licht, die im Mittelwald-informationspabautes wanderwegenetz um drei na- villon noch vertieft werden können.
turerlebniswege erweitert, die iphofens in der nähe des iphöfer Stadtteils hellKulturerbe Mittelwald vor allem für mitzheim startet der 3,2 Kilometer lanFamilien, Schulklassen und naturinter- ge „Hutewaldweg“, der aufzeigt, wie
essierte erlebbar machen. im Rahmen Landwirtschaft und naturschutz hand
des Life+ - Projektes „wälder.wiesen. in hand betrieben werden können. Das
wundervoll – wälder und wiesentäler Symbol „Rind“ führt um die hutungsam Steigerwaldrand bei iphofen“ wur- fläche von fränkischen gelbvieh und
den die naturerlebniswege „Mittelwald- Rothirschen und bietet unterschiedliche
weg“, „hutewaldweg“ und „naturreser- Blickwinkel auf die Tiere. Der „hutewaldvat wolfsee“ eingerichtet.
weg“, halb durch wald und halb durch
Der 3,1 Kilometer lange „mittelwald- offenland, ist für alle Altersgruppen und
weg“ stellt die Bedeutung des Mittel- auch mit Kinderwägen gut begehbar.
walds als iphofens Kulturerbe für Mensch Der dritte naturerlebnisweg „Naturund natur in den Mittelpunkt. insbeson- waldreservat Wolfsee“, der sich ab
dere für die kleinen wanderer gibt es aus- dem Schenkensee beim Stadtteil Dornreichend gelegenheit, mit anzupacken, heim auf etwa 2,4 Kilometer erstreckt,
G AMittelwald
R T EN GER
· F O etwas
R S T T ECH
N I Kvieles
· P K WN GER wie
erzählt
überA N
dieH ÄBewohner
denn im
gibtÄT
esEimmer
G A R T EN GER ÄT E · F O R S T T ECH N I K · P K W- A N H Ä N GER
G A R T EN GER ÄT E · F O R S T T ECH N I K · P K W- A N H Ä N GER

den Specht – der auch Symbol für diesen
weg ist - oder die Baumarten. hier hat
man es mit nahezu unberührtem natURwald – dem Urwald von morgen - zu
tun, in dem auch der Biber sein zuhause
gefunden hat. Die Plattform am wolfsee
oder die Spechthöhlen sind echte hingucker und laden zum Verweilen ein. Für
diesen weg, abseits von Forstwegen, ist
festes Schuhwerk erforderlich.

3 neue naturerlebniswege

STIHL® - DIENST
Beratung
STIHL® - DIENST
Verkauf
Beratung
STIHL® - DIENST
Service
Verkauf
Beratung
Reparatur
Service
Verkauf
Ersatzteile
Reparatur
Service
Ersatzteile
Reparatur
Ersatzteile

EINE WEINSTADT MIT KULTUR

Flyer zu den wanderwegen:
Tourist information iphofen.

97346 Iphofen
Alte
Reichsstraße
97346
Iphofen 41
Alte Reichsstraße 41
97346 Iphofen
Alte Reichsstraße 41

Telefon
Telefax
Telefon
Telefax
Telefon
Telefax

0 93 23/53 63
0 93 23/10 26
0 93 23/53 63
0 93 23/10 26
0 93 23/53 63
0 93 23/10 26

www.von-der-tann.com
info@von-der-tann.com
www.von-der-tann.com
info@von-der-tann.com
www.von-der-tann.com
info@von-der-tann.com

Informationen: Tourist information
iphofen, Kirchplatz 7, 97346 iphofen,
Tel. 09323-870306, Fax 09323-870308,
email: tourist@iphofen.de,
www.iphofen.de
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Hexenwahn
in Franken
Der übergang vom Mittelalter in die
neuzeit muss eine große Verunsicherung
bei der damaligen Bevölkerung ausgelöst haben und führte in eine düstere,
mit rationalem Denken nicht erklärbare
epoche: Die zeit der hexenverfolgungen.
Ab 1430 kam es in der westschweiz zu
den ersten hinrichtungen von Frauen
als hexen, welche man wie Ketzer auf
dem Scheiterhaufen verbrannte. nach
dem erlass der sogenannten hexenbulle 1484 durch Papst innozenz und dem
erscheinen des „hexenhammers“ 1487,
aus der Feder des Dominkanerpaters
heinrich Kramer, fanden weitreichende
hexenverfolgungen päpstlicher inquisitoren in Südwestdeutschland statt.
Der glaube an die existenz von hexen
war in jener zeit allgegenwärtig: 1493
bildete man in der Schedel´schen weltchronik eine mit dem Teufel reitende
hexe ab. Kurz danach schuf Albrecht
Dürer seinen berühmten Kupferstich mit
einer hexe auf dem ziegenbock. 1507
wurde in der Bambergischen halsgerichtsordnung das Delikt der zauberei
mit der Todesstrafe belegt, ebenso wurde 1532 im ersten deutschen Strafgesetzbuch, der sog. „carolina“, verfahren.
nach Klimaveränderungen und Agrarkrisen in den Jahren 1585/87 breiteten sich
die Verfolgungswellen über Schwaben
nach Franken aus und führten auch in
evangelischen gebieten zu hexenverbrennungen.
in der Folgezeit nahmen die hexenprozesse in Franken rasant zu und dehnten
sich in die katholischen Fürstbistümer
würzburg und Bamberg, daneben auch
eichstätt, aus. gründe für den hexenwahn gab es viele: Missernten, Krankheiten, dazu eine in glaubensdingen
verunsicherte Bevölkerung.
in würzburg setzte Fürstbischof Julius
echter von Mespelbrunn die gegenreformation durch und trieb dabei ab 1590
auch die Jagd nach hexen voran. Unter
Johann gottfried i. von Aschhausen, der
die hochstifte würzburg und Bamberg in
Personalunion regierte, gingen die Verfolgungen weiter und fanden schließlich
ihren höhepunkt unter Philipp Adolph
von ehrenberg in würzburg und Johann

georg ii. Fuchs von Dornheim, der als
„hexenbrenner“ von Bamberg traurige
Berühmtheit erlangte.
erst durch das eingreifen des Reichshofrates und den einmarsch der Schweden
1630 / 1631 kam es zu einem Stillstand
der massenhaften hexenverfolgungen.
Dennoch lebte der glaube an hexen weiter und führte schließlich noch 1749 in
würzburg zur hinrichtung der ordensfrau
Maria Renata von Singer-Mossau.
„hexenwahn in Franken“ im KnaufMuseum iphofen führt die persönlichen
Schicksale von als hexen verurteilten
Frauen, Männern und Kindern vor Augen und möchte dabei eine Vorstellung
von den Ängsten am Beginn der neuzeit
vermitteln.
Unter den dargestellten hexenprozessen
ist auch der Fall elisabeth Stapf aus Buchbrunn zu finden. Der originalprozessakt
ist im Stadtarchiv Kitzingen aufbewahrt
und während der zeit der Sonderausstellung „hexenwahn in Franken“ im KnaufMuseum zu sehen. Die denunzierte elisa-

beth Stapf, die man 1606 in Kitzingen
gefangen hielt, spricht in der iphöfer
Ausstellung selbst zum Besucher und
beschreibt ihr Schicksal so: „Man nennt
mich die Stapfin, ich war insgesamt 2 Mal
verheiratet und habe 3 Kinder aus erster
und zweiter ehe. Meinen Lebensunterhalt bestritt ich als Tagelöhnerin. Anfang
Januar 1606 ging eine Anzeige an den
markgräflichen Amtmann zu Kitzingen.
Folgendes war vorgefallen: ein älterer
Mann hatte zum zweiten Mal geheiratet.
Am nächsten Tag zeigte die junge Frau
Lähmungserscheinungen. So gab der
Stiefsohn zu, dass er seine Stiefmutter
verhext habe. Als man ihn fragte, woher
er die Kunst der hexerei gelernt habe, gab
er meinen namen an. Man brachte mich
daraufhin ins gefängnis nach Kitzingen.
nach einigen Tagen beschuldigte man
mich zusätzlich, ich hätte Teilen von einem
Bildstock abschlagen lassen, um damit
eine kleines Kind vom Fieber zu befreien.
Der Amtsmann von Kitzingen wusste
mit meinem Fall nicht umzugehen und

Protokoll der Ratsherrenversammlung vom 5. Jan. 1606
Sig. Rat 13 (1602-1613) aus dem Stadtarchiv Kitzingen

Buchhandlung

Seit über 1 Jahr erfolgreich in Iphofen

Buchstäblich

Art und Design
Glas-Kunst-Keramik, Malerei und

am Marktplatz in Iphofen

Schmuck- gefertigt im eigenen Atelier
Sie	
  finden	
  auch	
  Dora´s

So kauft man
Bücher...!

Kosmetikstudio	
  	
  

unter gleicher Adresse
Julius-Echter-Platz 9,97346 Iphofen
Tel.: 09323-8769737
www.artanddesign-dora.blogspot.de

Tel.: 0 93 23 / 87 79-80 • Fax: 87 79-81
buchstaeblich-buchhandlung@web.de

www.dora-kosmetikstudio-iphofen.blogspot.de

	
  

sendete einen Brief an den Ansbacher
Markgrafen Joachim ernst von Brandenburg-Ansbach.
Dem Markgrafen habe ich zu verdanken,
dass ich unbescholten wieder freigelassen wurde. er erkannt, dass mir Unrecht
wiederfahren war und verurteilte meine
Ankläger mit der übernahme der angefallenen Kosten während meines gefängnisaufenthaltes“.
An diesem Vorgang aus Kitzingen ist bemerkenswert, dass dieses Anklageschreiben bis zum Landesherren gelangte. Am
Antwortschreiben des Markgrafen aus
Ansbach kann man herauslesen, dass
dieser den hexereivorwurf nicht ernst
nahm und sich von derartigen „Lapalien“
belästigt fühlte. es ist wohl einer der wenigen hexenprozesse in Franken, der für
den Angeklagten ein gutes ende nahm.
Die Ausstellung gibt einen einblick, wie
es zu grausamen Fehlurteilen in der zeit
der hexenverfolgung kommen konnte.
zugleich sollen herkömmliche Meinungen
und Vorurteile hinterfragt und neue Sichtweisen auf das Thema geboten werden.
zu sehen ist „hexenwahn in Franken“
noch bis zum 2. november 2014.
Text/Foto: Markus Mergenthaler
Öffnungszeiten:
Di – SA 10-17 Uhr und So 11-17 Uhr.
Zur Ausstellung ist im Verlag J.h. Röll,
Dettelbach, eine umfangreichte Begleitpublikation erschienen. Diese ist im Museum und im Buchhandel erhältlich.
knauf-museum Iphofen
Am Marktplatz, 97343 iphofen
Tel. 0 93 23 / 31- 528 od. 31- 0,
Fax 0 93 23 / 50 22
internet: www.knauf-museum.de
e-Mail: knauf-museum@knauf.de.

Bild: Josef Röll
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Termine & Veranstaltungen
Bis 26.09. galerie der Sparkasse Kitzingen, Ausstellung georg Buhl, Maler und grafiker. in den Arbeiten des
Künstlers treffen altmeisterliche Virtuosität und handwerkliche Perfektion
aufeinander, er bezeichnet sie als „gemalte gedanken“.

Sa/So, 13./ 14.09., 14 Uhr
Städtisches Museum, regulärer Museumseintritt. Früh- und hochmittelalter
- workshop: Tisch-, Koch- und Vorratsgeschirr, Museum Mobil.
So 14.09.
Tag des offenen Denkmals (siehe S. 16-17)
So 14.09.
„Die naturFreunde Kitzingen“, Radtour
in den ehegrund. Treff: 7:45 Uhr
Bahnhof Kitzingen. info: Barbara zieglerKerzinger Tel. 09321 37753.
So 14.09., 08 Uhr
winzergemeinschaft Franken eg (gwF),
Bocksbeutelradtour: vier verschiedene
Touren durchs „Bocksbeutel-Land“, unterschiedlicher Streckenlängen sowie
Familienstrecke. Siehe auch: http://laufteam.tg-kitzingen.de/termine/bocksbeuteltour-2014-sonntag-14092014.

Sa 13.09., 10 Uhr
Marktplatz, nachbarschaftsfest „Das
Fest der Kulturen“ (siehe S. 9).

So 14.09., 18 Uhr
kath. Stadtkirche St. Johannes. 2. herbstliches orgelkonzert, Paolo oreni/italien.

VERANSTALTUNGEN
TANZCAFE`Cavallestro

So 05.10., 15 Uhr – 21 Uhr
Eintritt: 5 € | Reservierung & Karten: Richthofen Circle.
Vorverkauf: http://ticket.shop-kitzingen.de/

Dinner & Dance

Sa 11.10., 18 Uhr
Original italienisches Schlemmer-Buffet mit „Duo-Cocktail“.
Standardtänze im Ballsaal, Abendgarderobe,
Eintritt p.P. 44 € (nur im Vorverkauf)

Sa 20.09., 10:30 Uhr
Marktplatz, Rocktemberfest. (siehe S. 7).
Sa 20.09., 14 – 17 Uhr
Kindertag im „aqua-sole Bade- und
Saunaparadies“ - Spaß und Attraktionen!
So 21.09.
„Die naturFreunde Kitzingen“, Rundwanderung oberscheinfeld – Appenfelden. Treff 10 Uhr am Bleichwasen.
info: Barbara ziegler-Kerzinger Telefon
09321 37753.
So 21.09., 10 - 18 Uhr
Tag der offenen Tür, Kitzinger Feuerwehr
(siehe S. 1-3).
So 21.09., 18 Uhr
kath. Stadtkirche St. Johannes. Drittes
herbstliches orgelkonzert, orgel: Matthias giesen, St. Florian/ Österreich.
Mo 22.09., 19 Uhr
Alte Synagoge, eintritt frei. helikoptereltern – Schluss mit Förderwahn und
Verwöhnung. Vortrag zum weltkindertag
„wir meinen es doch nur gut und wollen
das Beste für unser Kind.“ Referent: Josef
Kraus, Schulleiter, Buchautor, Präsident
des Deutschen Lehrerverbandes.
Di 23.09., 19 Uhr
Klinik Kitzinger Land, eintritt frei. Die
chronische wunde, das „offene Bein“
– ist das wirklich schicksalhaft? Vortrag
zur Ursache und Therapie – Krampfadern, Diabetes mellitus, erkrankungen der Arterien. in der Klinik Kitzinger
Land ist eine interdisziplinäre Behandlung gewährleistet.

Montag bis Freitag ab 17 Uhr

Do 25.09.
„Die naturFreunde Kitzingen“, Tageswanderung Steigerwald. Treff 13 Uhr
Bleichwasen. info: otmar höhn Tel
09321 3903881.

E INMALIGES A MBIENTE FÜR
UNVERGESSLICHE E VENTS

Do 25.09., 18 Uhr
Städtisches Museum. Treffen Arbeitsgruppen Volkskunde und Fränkisches
Brauchtum sowie Denkinsel.

Biergarten Ofﬁcer´s Club

• Familien- oder
• Firmenfeier

• Hochzeit
• Tagung

seumseintritt. Früh- und hochmittelalter - workshop: Tisch-, Koch- und
Vorratsgeschirr.
So 28.09., 10:30 Uhr
Kirche St. Johannes u. Dekanatszentrum.
90 Jahre Katholischer Frauenbund St.
Johannes, „Kommen - Danken - Feiern
– Begegnen“. Festgottesdienst, Mittagessen und Feier (siehe S. 15).
So 28.09., 17 Uhr
Alte Synagoge, eintritt frei, Spenden
erbeten. Konzert Kitzinger Kammerorchester „zwischen Rock und Barock“.
Das Kammerorchester wurde 2004 vom
Komponisten und Dirigenten hermann
Seidl ins Leben gerufen.
Mi 01.10., 18 Uhr
Dekanatszentrum, 7. VdK-Sozialforum:
„Demenz - eine herausforderung für uns
alle“. Diskussionsleitung Jürgen gläser,
BR Studio würzburg.
Do 02. - Mo 06.10.
Sickershäuser Kirchweih „SchnitthapplesKerm“ mit festlichem Kirchweihumzug
am So 05.10., 13.30 Uhr.
Fr 03.10.
„Die naturFreunde Kitzingen“, Rundwanderung nassach – Schwedenschanze
– happertshausen. Treff 9 Uhr am
e-center Kitzingen. Anmeldung erforderlich (Busfahrt): Barbara ziegler-Kerzinger Tel. 09321 37753.
Fr 03.10., 20 Uhr
Alte Synagoge, Soundchexx pur – „endlich allein“, A-cappella-Konzert. Fünf
gemischte, singende herren servieren
englische Balladen sowie Rock- und
Popklassiker abwechselnd mit deutschen,
witzigen Texten, gewürzt mit Selbstironie
und anderen frischen Späßen.

Fr 26.09, 10 Uhr
Friedhofspflegetag, Jüdischer Friedhof
Rödelsee.
Anmeldung:
Synagoge.
Kitzingen@web.de, 09321/92144

Feiern im Offizierscasino

C

RI

HTHOFEN
IRCLE

IM RICHTHOFEN CIRCLE 5 · 97318 KITZINGEN
TELEFON: 0151/1826 0000
WWW. RICHTHOFEN-CIRCLE.DE

Sa 27.09., 09 Uhr
Klinik
Kitzinger
Land, eintritt
frei. 1.in den neu gestalteten RäumlichBis zu
200 Personen
finden
Lungentag
Patientenseminar
Vorträge
keiten das alten Offizierscasinos im Richthofen Circle Platz.
mit
Diskussion.
Ursachen, Diagnostik
Neben
dem historischen
Saal steht ein lichtdurchfluteter Winund Therapie der erkrankungen sowie
tergarten und ein großzügiger Außenbereich für Ihre Feierlichkonservative Behandlungsmöglichkeiten.
keit bereit.
praktisch, wenn Sie zu Ihrer Hochzeit
Leitung:
chefarztBesonders
Dr. wolfgang Karmann
auch
Gäste
von
außerhalb
einladen: Im Richthofen Circle könund oberärztin Stefanie held.

nen Sie gleich eines (oder mehrere) von neun Hotelzimmern

Fr
- So 26. - 28.09.
dazubuchen.
Kirchweih iphofen (siehe S. 22)
Sa/ So, 27./ 28.09., 14 Uhr
Städtisches Museum, regulärer Mu-
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für den Druck und mehr…
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Telefon: 0 93 24/98 15-0

So 28.09., 17 Uhr, kammerorchester Foto: Rosi Kmitta
Sa 04.10.,
Musik am Falterturm. Die geschäfte
der Falter- und Rosenstraße bieten dazu
spezielle Aktionen.
mi 08.10., 16:30 - 20:30 Uhr
Blutspende-Termin,
BRK-haus, Schmiedelstraße 3
Mi 08.10., 17:30 Uhr
After-work-Party, geschäftsstelle des
Stadtmarketingvereins, Alte Burgstraße
5. eingeladen sind alle, die Lust an einer
belebten Stadt haben.
Mi 08.10., 19:30 Uhr
Alte Synagoge, 3 € (erm. 2 €). „Du hast
nur dieses Leben - mach was draus!“
wir alle haben im Leben schon viele
Krisen und Katastrophen überstanden.
welche Kräfte ziehen wir daraus, wie
können wir Ressourcen erkennen?
Referentin/ heilpraktikerin für Psychotherapie: christine Krokauer.

orgelmusik sind Sie eingeladen, vom
Alltag ein wenig durchzuatmen und
sich musikalisch auf das wochenende
einzustimmen. es spielen verschiedene
organisten aus nah und fern.
Sa 11.10., 19:30 Uhr
Alte Synagoge, 10 € (keine ermäßigung).
Kammerchor St. Johannes und Burkard
Lutz/ Klavier, „J. Brahms: Liebesliederwalzer und mehr“.
Der Kammerchor St. Johannes ist vor
allem bekannt ist für Konzerte mit anspruchsvoller geistlicher chormusik,
aber begibt sich einmal auf andere
wege: Lieder von Liebe, Freud und Leid.
Musikalische Leitung: christian Stegmann.
Sa/ So 11./ 12.10., 14 Uhr
Städtisches Museum, regulärer Museumseintritt. Früh- und hochmittelalter –
workshop: Pfeil und Bogen.

Sa 11.10., 11 Uhr
kath. Stadtkirche St. Johannes, orgelmusik zur Marktzeit. Bei 30 Minuten
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Do 09.10., 18 Uhr
Städtisches Museum, Arbeitsgruppe
Volkskunde und Fränkisches Brauchtum.
Do 09.10., 19:30 Uhr
Alte Synagoge, eintritt frei. „Ahnenschwund - ein Thema für eine TatortSendung?“.
Vortrag mit Stadtarchiv und Frankenbund-gruppe Kitzingen. was es mit
dem Ahnenschwund und dem KekuléSystem auf sich hat, wie man Kirchenbücher lesen muss und was sonst noch
wissenswert ist, erfahren Sie von erhard
Kongsbak.

impressum

Redaktionsbeirat
:: Amtliche Nachrichten
Ralph hartner, Leiter hauptamt
Franziska Schlier, Mitarbeiterin hauptamt

workshop mit Stefan Schneidmadel

So 12.10., 17 Uhr
Alte Synagoge, 10 € (erm. 7 €). Der
Abenteuerreiter - Von Feuerland bis nach
Alaska - 20 Jahre unterwegs mit Pferden
- Live-Multivision mit günter wamser,
einem der letzten großen Abenteurer
unserer zeit. in 20 Jahren ritt er von der
Südspitze Argentiniens bis Alaska. eine
spannende Reise mit eindrucksvollen
Bildern und geschichten.
Jeden Sa und So
Stadtführungen: entdecken Sie die historische Altstadt mit unseren gästeführern!
Start: Tourismusinformation. Dauer 1
Stunde, 2,50 € p.P. (1 € Kind/ Schüler)
Tel. 09321-920019
www.kitzingen.info

:: Denkmalpﬂege
Dieter Bilz, ehem. Stadtheimatpfleger
:: Jugend Jochen Kulczynski, jungStil
:: kultur Karin Böhm, häckerbühne
:: Religionsgemeinschaften
Rita engert, Pfarrgemeinde St. Johannes
holger Dubowy-Schleyer, Diakon
:: Termine & Veranstaltungen
Thomas Most, PcS informatik gmbh
:: Tourismus
walter Vierrether, Leiter Tourist-information
corinna weinkirn, Stellv. Leiterin
Tourist-information
:: Wirtschaft/ Stadtentwicklung
claudia Biebl, Stadtmarketingverein
Jens Fiebig, Sachverständiger f. wertermittlung
Druck Scholz Druck GmbH
Tel. 0 93 24 - 98 15 - 0, info@scholz-druck.com
www.scholz-druck.com
Vertrieb Ufra-Werbung
Andreas-Bauer-Str. 16, 97297 waldbüttelbrunn
Tel. 0931-40 69 40, info@ufra-werbung.de
Bei Vertriebsproblemen, nicht- oder fehlerhafter zustellung bitte direkt an Vertrieb wenden!
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Redaktionsschluss:
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Bitte unbedingt beachten!
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nach: Gewerbegebiet Hafen 04 18 23

Unsere Anzeigenpartner

Die Standorte/ Nummern finden Sie auf dem Stadtplan. Für Firmen außerhalb des Innenstadtplanes oder außerhalb Kitzingens finden Sie einen Hinweis.
01	Heinrich & Schleyer, Gartenmöbel & mehr
17 Autohaus Iglhaut, Kitzingen und Marktbreit
33	Casa italiana, Feinkost, italienisch-fränkisch-hausgemacht
02 Sparkasse, Hauptgeschäftsstelle
18 Die perfekte Gardine, Ochsenfurt
34 Ökokiste & Raritätengärtnerei, Schwarzach
03	Holz-Wiegand, Würzburg
19 BRK, Bayerisches Rotes Kreuz
35 Fressnapf, Alles für Tiere
04 feebay, Flohmarkt
20 Bestattung Volk
36	Eine-Weltladen
05 Buchhandlung Schöningh
21 Praxis für Traditionelle Chinesische Medizin
37 Druckerei Scholz, Dettelbach
06 Richthofen Circle, Restaurant – Biergarten - Hotel
22 Metallhandel Weber & Leichtlein
38 Bestattung Glöggler, Kitzingen – Dettelbach
07	Elektro Kelber
23 LZR, Partner am Bau
39 Kräuter - Gewürz – Tee, Abtswind
08 MODE feeling
24 Steuerberatungsgesellschaft, Dr. Kley
40 LKW, Zentrale
09 SMD, Bausanierung
25 Tischstudio & Schreinerei Ralf Mayer, Donnersdorf
41 Johanniter, Hausnotruf
10 Bestattungshilfe Hans Hartner
26 BAREISS, Werkzeug und Maschinen, Marktbreit
42 Tourist Information Iphofen, Iphofen
11 Trachtenhof Nübler
27 J.H. Röll Verlag, Dettelbach
43	Goldener Stern, Restaurant – Weinbar – Kaffee, Iphofen
12 Parkett & mehr, Wilhelm
28 DIETMANN, Erlebniswelt Küchen & Wohnen, Schwanfeld 44 Buchhandlung Buchstäblich, Iphofen
13 büro + papier, Schreibwaren Högner
29 Töpfer Salate, Albertshofen
45 ART UND DESIGN, Iphofen
14 Timo Markert, Dachbau, Albertshofen
30 AWO, Haus der Senioren, Marktbreit
46	Goldene Gans, Gasthaus & Biergarten
15 Autohaus Stier, Kitzingen und Markt Taschendorf
31 Sanitätshaus WFP, Scheinfeld
47 von der Tann, Garten- und Forsttechnik, Iphofen
16 Schülerhilfe Kitzingen
32	Elektro-Kleinschroth, Sound & Light, Marktsteft

Medizinische Kompressionsstrümpfe nach Maß
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Abrechnung mit allen Krankenkassen möglich
kostenlose Venendruckmessung nach Termin
Hausbesuch bei Bedarf
kostenlose Anpassung
mit und ohne Rezept

Gesellschaft
für Dienstleistung
und Handel mit Medizin-,
Reha- und Gesundheitsprodukten

Sanitätshaus
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