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Für schöne Stunden im Freien!

Besuchen Sie unsere große Gartenmöbelausstellung!

Der

Verkaufsoffener Sonntag
am 10. April von 13 - 17 Uhr

Kitzingen - Gewerbegebiet Goldberg
Otto-Hahn-Str. 1
Tel: 09321 93920 Fax: 09321 939251
www.heinrich-schleyer.de
Impressum: Heinrich & Schleyer GmbH, Sitz: 97318 Kitzingen, Otto-Hahn-Str. 1

Liebe Leserinnen und Leser!

Editorial

Die Zeit beschert uns Wechselbäder der Gefühle, unserer Wahrnehmungen und
Empfindungen.
Einerseits gehen wir nach einem bildlich langen, einsamen Winter mit massiven
Corona-Belastungen nun mit Hoffnung in diesen Frühling. Nicht nur die Natur
lebt auf, sondern auch wir, unser ganzes Gemeinwesen: Die World Press PhotoAusstellung findet (noch eine Woche!) als Schaufenster-Galerie statt und zieht
sehr viele Menschen aus Nah und Fern in die Stadt. Der „Kitzinger Frühling“ wird
mit einem breitgefächerten Programm ebenfalls viele anlocken. Die Musikschule
kann ihre Pforten für Interessenten weiter öffnen. Veranstaltungen von Kultur
bis Sport, Vereinsleben und vieles andere sind wieder möglich. Wir kommen zusammen, genießen gastronomische Angebote und Freisitze bei steigender Sonne,
Spaziergänge auf dem Gartenschaugelände und dem Mainkai mit spielenden
Kindern, Ausflüge... Das belebt unsere Stadt, aber auch unseren Alltag mit Optimismus, neuer Freude. Zu all dem finden Sie in diesem Falter etwas.
Andererseits sind wir betroffen von einem unvorstellbaren Krieg vor unserer
Haustür, dessen Auswirkungen wir auch hier schon erleben und dessen mögliche Weiterentwicklung und Folgen nicht absehbar sind. Dies findet genau 77
Jahre nach den verheerenden Bombardements auf Kitzingen statt, macht uns
fassungslos, wütend, vielleicht ängstlich. Ich hoffe, dass es uns auch hilfreich und
solidarisch macht. Denn wir leben hier quasi auf einer „Insel der Glückseligkeit“,
während es weltweit viel Not und Elend gibt.
Doch auch unter und neben uns gibt es Menschen, deren Alltag von Sorgen und
Ängsten begleitet wird. Denen sollte unsere Aufmerksamkeit, Solidarität und Hilfe
ebenso gelten wie den Menschen, die sich aus der Ukraine zu uns retten, wie
den Flüchtlingen generell, für die wir Zufluchtsort sind. All die hoffen auf uns.
Enttäuschen wir sie nicht, beweisen wir unsere Menschlichkeit. Auch dazu finden
Sie manches in dieser Ausgabe.
Eine verwerfliche Art von „Solidarität“ hat mich in dem Zusammenhang erschrocken gemacht: Kinder, die ihre Mitschüler nun ausgrenzen, mobben, bestrafen,
weil die „Russen“ seien – auch in Kitzingen! Weil sie nicht wissen, dass deren
Eltern oder Großeltern oft dieses Herrschaftssystem verließen, um in Freiheit und
Demokratie zu leben. Woher kommt diese Haltung gerade bei Kindern? Natürlich
weitgehend von Eltern oder Großeltern. Sollte deren Erziehung aber nicht auch
Aufklärung und Toleranz beinhalten? Ich appelliere an Sie!
Nochmals zu unserer Demokratie: In den Mitteilungen der Stadtverwaltung
finden Sie die „Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid“. Sie ist sehr
komplex, aber unbedingt lesenswert, denn sie regelt unser Miteinander bei diesbezüglich strittigen Themen (siehe aktuell Bebauung Am Steigweg).
Aber die Demokratie ist kein Geschenk, für alle Zeit auf Steintafeln verewigt wie
die 10 Gebote. Sie muss immer zeitgemäß sein, neu erworben werden, sich mit
gesellschaftlichen Modernisierungen also auch modernisieren.
Doch das kennen wir ja ebenso aus unserem persönlichen Alltag – und für den
wünsche ich Ihnen das Beste.
Ihr

Volkmar Röhrig
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Alle Fotos vom „Kitzinger Frühling“ vor
Corona. Bildrechte Stadtmarketingverein.

Stadtmagazin Kitzingen
mit Mitteilungen der Stadt Kitzingen
Kostenlos an Haushalte, Institutionen und Firmen | März 2022
auch im Internet: http://falter.kitzingen.info

r
e
g
n
i
z
t
i
K
g
n
i
l
Früh
WIR STELLEN EIN!
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BEWERBEN:
WWW.INNOPARK-KITZINGEN.DE
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A

m 27. März endet die diesjährige World Press Photo-Ausstellung als
Schaufenster-Galerie in Kitzingen und bereits am Sonntag, dem 10.
April erlebt die Stadt den nächsten Veranstaltungshöhepunkt, der sicher
auch sehr viele Kitzinger sowie Besucher aus nah und fern anziehen wird:
Der „Kitzinger Frühling“. Dazu befragte die Falter-Redaktion Frank Gimperlein, den Vorstandsvorsitzenden des Stadtmarketingvereins, der mit
seinem Team dieses Großereignis organisiert.

Seit wann gibt es den „Kitzinger Frühling“?

D
FASHION POINT

Steffi und Sandra aus dem Fashion Point finden gerne mit Ihnen Ihr neues
Lieblingsstück in den brandneuen Frühlingsfarben. Foto Fashion Point.

as war wohl gleich nach der Gründung des Stadtmarketingvereins 2001. Ich selbst
organisiere den „Kitzinger Frühling“ inzwischen seit 2014 und habe das bestehende Konzept weitgehend übernommen, das seit Jahren ein voller Erfolg ist. Jedes Jahr
zieht es viele Besucher aus nah und fern nach Kitzingen und wird von vielen Einzelhändlern als wichtigster und umsatzstärkster verkaufsoffener Sonntag gesehen.
Es ist jedoch wichtig, dass auch erfolgreiche Veranstaltungen regelmäßig hinterfragt
und an die aktuelle Zeit anpasst werden. Beispielsweise gibt es inzwischen einen „grünen Markt“ im ehemaligen Bürgerbräu Areal. Auch haben wir die Fitnessmeile ergänzt,
um neue Sportarten zu präsentieren, z.B. damalig die neue Trendsportart Zuma.

DRILLING GMBH

DON’T
FOLLOW,
MAKE YOUR
OWN RULES

FRÜHLINGS-HIGHLIGHTS

NEW DENIM STYLES Jeans
sind echte Alleskönner:
Slim – Karotte – Wwide Leg –
Straight – Highwaist …
Wir haben für jede
Figur die Richtige

97318 Kitzingen
Kaiserstr. 10
Tel: 09321 /8737

Montag bis Freitag 9.30 - 18.00
Samstag 9.30 - 15.00
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Welche Bedeutung haben „Kitzinger Frühling“ und der erste
verkaufsoffene Sonntag des Jahres für die Teilnehmer, die
Kitzinger und Gäste sowie die Stadt?

Der Frühling, vor allem dessen Anfang, ist in mehrfacher Hinsicht ein Aufbruch, eine
Neubelebung. Die kalte und sogenannte dunkle Jahreszeit geht zu Ende, die Natur
erwacht, wird wieder grün und bunt. Die Menschen streben zunehmend ins Freie,
auch die Stadt belebt sich wieder, vor allem heuer, nach teils drastischen CoronaEinschränkungen, zieht es die Menschen förmlich in die Stadt.

DESSOUS PARADIES

Frauen, die sich bewusst für gut sitzende und
schöne Wäsche entscheiden, lassen sich gerne von Monika und Dagmar im
Dessous Paradies beraten. Foto Dessous Paradies.

Fortsetzung nächste Seite

ZEITLOS MODEN

Frisch, fesch, farbenfroh- Eugenia und Martina von ZEITLOS MODEN freuen
sich Ihnen die neue Frühjahrsmode zu präsentieren. Foto Günter Binner.
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WIR FREUEN UNS AUF SIE!

ZEITLOS MODEN
Telefon 0 93 21/13 09 009 • Kaiserstraße 27 • 97318 Kitzingen
Folgen Sie uns auch auf Instagram! zeitlosmoden.kitzingen

KAISERSTRASSE 10
97318 KITZINGEN
TELEFON 0 93 21 - 2 37 21
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Die Einzelhändler wie auch alle anderen Anbieter/Teilnehmer des „Kitzinger Frühlings“ können attraktive Novitäten präsentieren – von Kleidung und Mode über Autos und Dienstleistungen bis hin zu z. B. Haustechnik, Gartengeräte und vielem mehr.
„Kitzinger Frühling“ und verkaufsoffener Sonntag sind also auch eine Marketingaktion, die die Menschen dankbar annehmen, sich informieren oder kaufen. Folglich sind
sie für die Stadt auch ein Imagegewinn und von wirtschaftlicher Bedeutung.

Was waren in den letzten Jahren besondere
Besucherattraktionen?

Der größte Besuchermagnet neben den geöffneten Geschäften und Ständen ist meines Erachtens die Automeile, welche sich vom Falterturm bis zum Königsplatz erstreckt, mit tollen Neufahrzeugen, Sportwagen und Oldtimern.

AUTOHAUS MERCEDES IGLHAUT

Besuchen Sie Mercedes-Benz Iglhaut auch sehr gerne in der Max-PlanckStraße 2 in Kitzingen oder in der Mainleite 1 in Marktbreit. Dort finden Sie
jederzeit eine große Auswahl an attraktiven Jahres- und Gebrauchtwagen von
Mercedes-Benz. Foto: Rolf Nachbar.

AUTOHAUS OPEL SESSNER:

2 Beispiele aus dem Ochsenfurter Autohaus Sessner auf der Automeile des
Kitzinger Frühlingsfestes: Die beiden rein elektrischen Kleinwagen von Opel,
der Corsa-e und Mokka-e.
Erfahren Sie mehr vor Ort. Foto: Opel Marketing.

FLOWER & MERCEDES
Erleben Sie die neuen Mercedes Modelle bei Iglhaut
auf dem Kitzinger Frühling in der Falterstraße.
Wir freuen uns auf Sie am
Sonntag, 10. April von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr
www.iglhaut-gmbh.de

  Mercedes.Iglhaut

Ihr zuverlässiger Opel-Partner

www.autohaus-sessner.de

• Neuwagen
• Gebrauchtwagen
ständig ca. 1500 Jungwagen

• Service
• Zubehör

Würzburger Straße 45 – 97199 Ochsenfurt
T 09331.87560 – info@autohaus-sessner.de
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Was können Kitzinger und Gäste 2022 erwarten?

Welche Vorteile brachte das z. B. für Einzelhandelsgeschäfte
und Gastronomie?

Wir sehen eine große überregionale Resonanz für den Kitzinger Frühling und können
durch solche Veranstaltungen viele auswertige Kunden und Gäste für die Stadt begeistern, die uns aufgrund attraktiver Angebote dann immer wieder besuchen, die
sie wertschätzen und genießen.

Wie wurde der „Kitzinger Frühlings“ bisher durch andere
Veranstaltungen ergänzt?

Seit vielen Jahren gibt es zeitgleich in Absprache mit den Etwashäuser Gärtnern den
Tag der offenen Gärtnereien, für den wir z. B. einen Busshuttle organisierten. Aktuell
ist aber wegen Corona noch nicht abschließend entschieden, ob der Tag der offenen
Gärtnereien stattfinden kann.

Was war 2020 und 2021 mit dem “Kitzingen Frühling“?

2020 kam nach den fertigen Planungen der Corona-Lockdown im März und beendete jegliche Veranstaltungstätigkeit. Auch alle weitern verkaufsoffenen Sonntage
wurden 2020 untersagt. 2021 Jahr wütete Corona weiter und wir konnten nur den
Martini-Sonntag im November veranstalten. Umso mehr freuen wir uns gemeinsam
mit den Teilnehmern und Händlern, dass es dieses Jahr wieder losgeht und hoffentlich viele Besucher kommen.

Neben dem klassischen Konzept „Kitzinger Frühling“, welches von Handel und Gastronomie über Auto- und Handwerkermeile bis Dienstleisterpräsentationen reicht, gibt
es Veranstaltungen am Bleichwasen. Die Touristinformation plant ein Silvander-Tasting
in Form eines Silvaner- Rundganges im Rahmen der jährlichen Tourismus-Saisoneröffnung. Darüber hinaus kommt am Wochenende vom 8. bis 10. April der Hamburger
Fischmarkt mit Marktschreiern, diversen Waren und hanseatischen Fischspezialitäten
nach Kitzingen. Außerdem gibt es in der Innenstadt an drei verschiedenen Hotspots
(Königsplatz, Falterturm und Marktplatz) Musik, die zum Verweilen einlädt.

Seit wann laufen die Vorbereitungen für den “Kitzingen
Frühling“?

Mit den gemeldeten Corona-Lockerungen stieg auch die Hoffnung, dass wir dieses
Jahr wieder starten dürfen. Also fingen wir Anfang Februar mit den konkreten Planungen an. Mit Sicherheitsbehörden, Landratsamt und Stadt Kitzingen haben wir
positive Gespräche geführt und sind optimistisch, eine sichere und erfolgreiche Veranstaltung für alle Teilnehmer durchführen zu können. Natürlich wird das Thema
Corona uns vor einige Herausforderungen stellen wie auch viele Baustellen in der
Stadt, womit alte Ausstellungsflächen wegfallen.

Was wünschst Du Dir für Dein Team und alle Teilnehmenden?
Natürlich einen wunderschönen, sonnigen und erfolgreichen Sonntag mit vielen Besuchern einem respektvollen Umgang und am Ende zufriedene strahlende Gesichter.
Das Programm des „Kitzinger Frühlings“ finden Sie auf: www.kitzingen-kanns.de
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Sabrina Stemplowski,

Diane Wülk

STARKE FRAUEN IN KITZINGEN
Oft heißt es, Frauen stehen ihren Mann, wenn sie etwas erreichen. Nein,
tun sie nicht! Dieses Bild, genau wie der Sprachgebrauch vom „schwachen Geschlecht“, verzerrt unsere Wahrnehmung. Sie ignorieren, dass
Frauen in ihrer ganz eigenen, powervollen Art unsere Gesellschaft prägen – als starke Frauen in und um Kitzingen. Und dass nicht nur jüngst
zum Internationalen Frauentag, sondern das ganze Jahr, Tag für Tag.
Wir wissen, dass Frauen heute durchschnittlich höhere Bildungsabschlüsse haben
und gleichzeitig mehr Haushalts- und Erziehungsarbeit leisten. Ideenreicher sind sie
oft auch. Trotzdem wird „die Unternehmerin“ heute noch eher als Ausnahmeerscheinung angesehen. Warum eigentlich?
Tagtäglich fragen sich auch in unserer Stadt viele Unternehmerinnen, wie sie Kunden ansprechen, wie sie Angebote entwickeln und Angestellte fair bezahlen können.
Gesellschaftlich diskutieren wir – Stichwort „Frauenquote“ – heute über weibliche
Führung. Der Fokus liegt dabei aber oft auf größeren Unternehmen. Aber auch in der
Politik arbeiten Frauen sehr gut.
Mitentscheidend für die Lebensqualität in unserer Stadt ist aber nicht in erster Linie
das Topmanagement bei den größeren heimischen Unternehmen, sondern ein attraktive und hochwertiges Angebot an Handel, Gastronomie und zuverlässig-qualitativen
Dienstleistungen. Wer hier mit offenen Augen durch Kitzingen geht, dem fällt auf:
Viele dieser Einrichtungen, von Modeläden über Restaurants bis Gartenbaubetriebe
werden von kreativen Macherinnen geführt! Sie sind Gewerbesteuerzahlerinnen, Arbeitgeberinnen und vor allem Garant für ein lebenswertes Kitzingen – und engagieren sich oft noch über ihr Unternehmen hinaus vor Ort.
Ich weiß als Geschäftsführerin eines Einzelhandelsbetriebs und als Unternehmerkind,
wie groß die Leistungen dieser Frauen sind. Welches Vorbild sie nicht nur ihren Kindern, sondern generell für junge Menschen sind bzw. sein können, die sich heute

Julia Paulus

zunehmend fragen: muss es denn wirklich ein Studium sein? Den Leserinnen und
Lesern kann ich daher nur sagen: Zeigt diese Beiträge über starke Frauen bitte auch
euren Kindern; sie könnten inspirierend wirken.
Auch als Stadträtin danke ich dem Falter dafür, dass er den Blick auf Kitzingens starke
Unternehmerinnen richtet, ihren Werdegang, ihre Ideen und Visionen – für ihre Firmen
wie für unsere Stadt – aber auch auf ihre Sorgen und Nöte seit Corona. Ich schätze
diese konstruktive, journalistische Arbeit und unterstütze sie gern, auch durch meine
Arbeit im Stadtrat und als Vorsitzende der Frauenunion im Kreis Kitzingen.
Sabrina Stemplowski, Unternehmerin

DIANE WÜLK, PRO OPTIK KITZINGEN

Wir sind ein Augenoptiker-Unternehmen, ich bin Geschäftsführerin. Dabei unterstützt mich ein Mitarbeiter. Unsere Eröffnung feierten wir am 17. Februar 2022.
Zu unserem Leistungsspektrum zählen Fassungen ab 0,-€, auch gibt es für jeden
Geldbeutel Fassungen und Gläser.
Unsere aktuellen Angebote bis 31.März:
» 50% auf alle Markengläser und 30% auf alle Markenfassungen.
» Tom Ford Sonnenbrillen und Korrektionfassungen für 99€.
» für jede 2. und 3. Brille 50% auf den Gesamtpreis.
» Hörgeräte Batterien für 0,99€.
Zu unseren Kunden zählen Jung und Alt. Unser Sortiment hat für jeden etwas. Dafür
wollen wir unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und hoffen auf gute Geschäfte, die
auch unsere Kunden überzeugen.
Außerhalb der Firma bin ich viel mit meinem Hund unterwegs, ehrenamtlich im Prüfungsausschuss tätig, auch arbeite ich nebenbei in der KissSalis Therme Bad Kissingen.

JULIA PAULUS, HÖGNER BÜRO SCHULE BESONDERES

Seit dem 1. März bin ich die neue Inhaberin des bekannten Geschäftes
Högner, das bereits eine über 100-jährige Tradition hat.

FRÜHLINGSMODE
Neu eingetroffen...
D. Blazer · Jacken · Blusen · Shirts u.v.m.
D. Blazer · Blusen · Shirts · Jeans · Jogging-Anzüge u.v.m.
H. Polos · Shirts · Hosen · Jeans · Jogging-Anzüge u.v.m.
H. Hemden

!

D. Jacken
! !

H. Jacken,
Sakkos, Anzüge

H. Hosen · Jeans
Schlupfjeans

Starke MARKEN Starke PREISE Starker SERVICE
Seit
1966

Geschäftsführerin & Augenoptik-Meisterin

NEU IN

KITZING

pro optik Augenoptik Fachgeschäft GmbH
Marktstraße 35 97318 Kitzingen
T: +49 9321 9243890 F: +49 9321 9243891
kitzingen@prooptik.de www.prooptik.de
Öffnungszeiten
Mo - Fr: 09:00 - 18:00 Uhr Sa: 09:00 - 14:00 Uhr

EN

H. Hosen · Jeans

D. Hosen
Jeans u.v.m.

S

Diane Wülk

★

★

Inh. Harald Stemplowski

jetzt auch online!
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mode-stemplowski.de

Ich freue mich auf Sie!
TRADITIONSGESCHÄFT
Julia Paulus
IN KITZINGEN

UNTER NEUER FÜHRUNG

Tannenbergstraße 26
97318 Kitzingen
fon 0 93 21 / 33 182

Kitzingen
Alte Burgstraße 1
Telefon: 09321 / 8098

Öffnungszeiten:
Mo-Fr 9:00-18:00
Sa 9:00-13:00/16:00

Neue Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8.30-18.00 Uhr
Sa:
9.30 – 13.00 Uhr
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Neue Einteilung - Erstmals im berühmten Ehrenhof

Das Sortiment umfasst
Schreibwaren, Schulund Bürobedarf, Stempel, Geschenke, Dekoartikel, Basteln u.v.m.
Es bedient individuelle
Kunden und Firmen,
Organisationen, Verbände. Beispielsweise
gehören dazu auch
Bianca Tröge
die Stadtverwaltung
Kitzingen und das
Stadtmagazin Der Falter. Aktuell sind bei uns Renovierungs- und Umbauarbeiten in
vollem Gange, was aber den Kundenbetrieb kaum einschränkt. Daher gibt es viele
reduzierte Artikel sowie 10 % Rabatt. Generell soll das Sortiment etwas frischer
und moderner werden.
Für die Zukunft wünschen ich uns viele glückliche und zufriedene Kunden.

Schloss

Weißenstein
Pommersfelden

BIANCA TRÖGE, BIANCAS KREATIVCAFÉ

Ich führe das Kreativcafé seit Frühjahr 2017, habe also heuer 5-jähriges
Jubiläum. Dabei unterstützt mich eine Mitarbeiterin. Von Beruf bin ich
Fachlehrerin für Handarbeit und Hauswirtschaft.
Mein Geschäft ist ein Cafebetrieb mit Fairtrade-Kaffe und -Tee, hausgemachter Limonade, regionalen alkoholischen und antialkoholischen Getränken. Weiterhin bin
ich bekannt für:
» Selbstgebackenes Kleingebäck und Kuchen, GEPA- Schokolade, Tee und demnächst fairer Kitzinger Stadtkaffee.
» Individuelle Geschenke und Karten für alle Gelegenheiten von Geburt bis Tod,
teilweise auch personalisierbar.
» Regalvermietung für kreative Frauen und Männer.
» Kurse im Kreativ- und Kochbereich.
» Repaircafé „Heile Welt“.
Ich lehne Massenware ab und bevorzuge individuelle Produkte aus der Region – für
alle Altersgruppen, zum Selbstbehalten oder Verschenken.
Corona war natürlich auch für mich ein existentieller Umsatzeinbruch. Gerettet haben
mich das Nähen und der Verkauf von zugelassenen Stoffmasken.
Nun hoffe ich auf ein Ende der Corona-Beschränkungen, auf neue Regalanmieter
mit kreativen Ideen, auch wieder auf umliegenden Märkten präsent sein zu können.
Neben dem Geschäft bin ich Stadt- und Kreisrätin der ÖDP, Leiterin der „Fairtrade- Steuerungsgruppe“ in KT und Lektorin in der evangelischen Kirche. Ich meiner
Freizeit mag ich kreatives Werken, Lesen und Musik.

· über 100 tolle Verkaufsaussteller
· Viele Spezialitätengärtner
· Schönes, Besonderes und
Neues für Garten und Haus
· Handwerk, Design & Kulinarik

Freitag - Sonntag
10-18 Uhr
Tageskarte 10 €
Dauerkarte 14 €
bis 16 Jahre frei

as
c
n
Bia café
iv
t
a
Kre

Jubiläums-Wochenende
Feiern Sie mit uns am 1. und 2.4.2022
Samstag 2.April: Repaircafé ab 13:00 Uhr

Kaffee/ Tee
und Torte
nur 3,- €

auf alle Nähartikel
20% Rabatt

viele weitere
Jubiläums-Schnäppchen

Karten:
nimm 6
zahle 5

Kaiserstraße 34, Kitzingen
Inhaberin Bianca Tröge
Tel.: 09321/25307 Mail: info@bianca-kreativ.de
Web: www.bianca-kreativ.de
Geöffnet: Mo. - Fr. 10.00 – 18.00 Uhr, Sa. 10.00 – 14.00 Uhr

25.-27. März

Thorsten
Thorsten Gernert
Gernert
Beratung, Herstellung, Einpassung
Beratung, Herstellung, Einpassung

Passende
Einlagen
–
glückliche
Füße
Passende
Einlagen
–
glückliche
Füße
Ihre Spezialisten für orthopädische Einlagen – seit 2003
Ihre Spezialisten für orthopädische Einlagen – seit 2003
Q Orthopädische Einlagen
Q Orthopädische
Einlagen
für unterschiedlichste Beschwerdebilder
für unterschiedlichste Beschwerdebilder

Q Einlagen für Kinder
Q Einlagen
fürFüße
Kinder
damit sich kleine
gesund entwickeln
damit sich kleine Füße gesund entwickeln

Q Sensomotorische/propriozeptive Einlagen
Q Sensomotorische/propriozeptive
Einlagen
zur Unterstützung der biomechanischen Prozesse
im Körper
zur Unterstützung der biomechanischen Prozesse im Körper

Problemlösungen am Fuß
Problemlösungen am Fuß

Q Einlagen für Businessschuhe und Arbeitssicherheitsschuhe
Q Einlagen
für Businessschuhe
und Arbeitssicherheitsschuhe
nach DGUV Regel
112-191
nach DGUV Regel 112-191

Q Sporteinlagen
Q Sporteinlagen
mit besonders guten Dämpfungseigenschaften
mit besonders guten Dämpfungseigenschaften

Q Alltagseinlagen
Q Alltagseinlage
besonders dünn und nkomfortabel auch in Schuhen mit hohem Absatz
besonders dünn und komfortabel auch in Schuhen mit hohem Absatz

Q Diabetikereinlagen/ Weichschaumbettungen
Q Diabetikereinlagen/
Weichschaumbettungen
abgestimmt auf die besonderen
Bedürfnisse
abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse

Q Orthopädische
Q Orthopädische
Schuhzurichtung
Ganganalyse
Ganganalyse

Schuhzurichtung

Q Orthopädische Maßschuhe
Q Orthopädische Maßschuhe
Q Sneakers von Waldläufer
Q Sneakers
von Waldläufer
modern und bequem
–
modern
bequem
–
bestens und
geeignet
für Einlagen
bestens geeignet für Einlagen

Sneaker von Waldläufer
Sneaker von Waldläufer

Einlagen für alle Fälle
Einlagen für alle Fälle

Luitpoldstraße 1
97318 Kitzingen
Telefon
09321 /192 60 86097318
| www.t-gernert.de
Luitpoldstraße
Kitzingen
Telefon 09321 / 92 60 860 | www.t-gernert.de
Glückliche Füße
Glückliche Füße

MO – FR: 9.00 – 18.00 Uhr | SA: 9.00 – 13.00 Uhr
Mittwochs ganztägig geschlossen.

Neuer Standort seit 1.6.2019
Neuer Standort seit 1.6.2019
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Die World Press PhotoAusstellung kann noch bis
einschließlich 27. März in
den Schaufenstern der Kitzinger Innenstadt bestaunt
werden.
In einer kleinen Feierstunde im
Foyer des Rathauses, zu der die
Sponsoren, die teilnehmenden
Einzelhändler sowie die Stadträte geladen waren, war wieder
ein Stück Normalität spürbar.
Die früheren Ausstellungseröffnungen in der Rathaushalle
lebten stets von grandiosen Eröffnungen, die Fotos konnten
Die WPP- Kuratorin Martha Echevarria
beim Rundgang entlang der Schausofort vor Ort betrachtet werfenster-Galerie, hier bei Schreibwaren
Ein Panther schlüpft durch den Zaun zu einer Rinderfarm, Florida, USA.
den. Auch wenn dieses Gefühl
Högner. Bildrechte Stadt Kitzingen.
2. Preis Einzelfotos Natur. Carlton Ward Jr., Vereinigte Staaten.
diesmal nicht aufkam, war es
uns wichtig, wieder eine Eröffnung durchzuführen.
Insbesondere als Wertschätzung gegenüber den teilnehmenden Geschäften, den Sponsoren sowie unserem Eh- Mitarbeiter der Stadt sowie den Bauhof erledigt wurde, mussten alle Präsentationen
rengast – unserer Kuratorin Martha Echevarria von der World Press Photo-Stiftung in den Schaufenstern abschließend kontrolliert werden: Passt die Story des Bildes zum
aus Amsterdam. Die Gäste genossen die Eröffnung, insbesondere die musikalische Schaufenster, verträgt sie Dekoration im Hintergrund, welche Dekoration ist störend,
Umrahmung des Saxophonquartetts unserer Städtischen Musikschule unter der Lei- was muss verschoben werden. In allen Fällen sind wir zu einer guten Lösung für World
Press Photo und die teilnehmenden Einzelhändler gekommen. Hier gilt mein besonderer
tung von Jürgen Fass.
Oberbürgermeister Güntner verwies in seiner Ansprache auf die besondere Bedeu- Dank allen Geschäftseigentümern, die die Präsentationen der Fotos der Schaufenstertung der World Press Photo-Ausstellung für Kitzingen. Sie ist das Highlight im Kul- dekoration angepasst und uns die Fläche zur Verfügung gestellt haben.
turkalender der Stadt, ein Alleinstellungsmerkmal. Dies zu einer Zeit, in der Kitzingen Im Laufe der Woche bekam Martha ein Gefühl für die Schaufenster und den Rundsonst scheinbar noch „schläft“, ist es ein belebendes Element für die Förderung von gang, was sie – es war ja Neuland für sie – anfangs teils kritisch beäugt hatte,
Einzelhandel und Gastronomie. Er bedankte sich, das Experiment SchaufensterGalerie wiederholen zu dürfen und stellte fest, dass so etwas nur mit kleinteiligen Die Weiterentwicklung zum Vorjahr ist absolut erkennbar. Die Ausstellung hat in
Strukturen, wie einer Stadt Kitzingen, möglich sei. „Stellen Sie sich vor, in New York der Qualität der Präsentation deutlich zugenommen. Auch weil wir uns entschieden
in der 5th Avenue müsste eine Schaufenster-Galerie koordiniert werden – schier un- haben, manche Bildsets in den Geschäften auf weiße Holztafeln anzubringen, um
die Darstellung in den Geschäften zu komprimieren. Diese hat der Bauhof kurzfristig
möglich.“
Martha rückte bei ihrer Rede die Bilder in den Mittelpunkt, die in Kitzingen auf so gefertigt, sie tragen wesentlich zur Attraktivität der Ausstellung bei.
besondere Weise präsentiert werden. Sie sprach der Stadt und dem „Team Rathaus“, Auch wenn dies eine intensive Woche war, war sie sehr erfolgreich für Kitzingen. Der
bestehend aus Hauptverwaltung, Stabsstelle, Tourist-Info und Stadtmarketingver- Rundlauf war von Amsterdam nahezu gesetzt. Wir konnten in diesem Jahr nicht auf
ein, ihren besonderen Dank aus. Die Eröffnung schloss mit einem kleinen Rundgang Wünsche der Einzelhändler eingehen.
durch die Schaufenster-Galerie ab.
Ich schreibe diese Zeilen, während der Angriffskrieg Russlands in
Die Eröffnung war der Abschluss einer langen und intensiven Woche, die oft der Qua- der Ukraine tobt, und ich möchte mir die Bilder, die in den komdratur des Kreises gleichkam. Es war eine besondere Ehre für uns, dass Martha zur Er- menden Jahren damit auch auf uns zukommen werden, noch gar
öffnung anwesend war, aber vorher auch eine besondere Herausforderung zur Präsen- nicht vorstellen.
tation der Bildsets in den Schaufenstern. Neben dem Aufbau in Leerständen, der durch
Herbert Müller, Hauptamt, Organisator der Ausstellung

WORLD PRESS PHOTO - AM ENDE WAR ALLES GUT!

Lamm-Apotheke am Rathaus
Marktstraße 25 | 97318 Kitzingen
Telefon: 09321-4577 | Fax: 09321-22592
lamm-apotheke-kitzingen@t-online.de
www.lamm-apotheke.de
Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 8-18 Uhr | Sa: 8.30-13.00 Uhr

MAKLER- ODER PRIVATVERKAUF?
An was Sie alles denken müssen!
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ie haben vor, eine Immobilie zu verkaufen und wissen nicht so recht, ob Sie es
selbst in die Hand nehmen möchten oder doch einen Immobilienmakler beauftragen sollen? Zu dieser Entscheidung möchten wir Ihnen ein paar Gedanken an
die Hand geben. Der Vermarktungsprozess einer Immobilie ist, wie Sie weiter unten
lesen, sehr umfangreich und funktioniert dann perfekt, wenn alle Glieder der Tätigkeitskette gleichsam stark sind. Gerade hier kommt Erfahrung und Detailkenntnis ins
Spiel. Sie verzichten auch nicht auf den Steuerberater oder Rechtsanwalt, wo es doch
so viele Ratgeber im Buchhandel und im Internet gibt. Beim Hausverkauf geht es um
hohe Werte und das ist mehr als ein Hosen- oder Autokauf. Gerade hier sollte man
auf professionelle Unterstützung nicht verzichten. Sie werden sehen, es lohnt sich.
Jeder Verkauf einer Immobile, egal ob Haus, Wohnung oder Grundstück, beginnt mit
einer professionellen Marktwertermittlung. Dies ist deshalb so wichtig, da Sie sicherlich nicht zu günstig verkaufen wollen, um kein Geld zu verschenken. Und zu teuer ins
Angebot zu gehen, macht auch keinen Sinn, da man sonst nur sehr wenig Nachfrage
und kaum Angebote bekommt und nach den ersten Preissenkungen das Objekt am
Markt „verbrennt“. Denn Interessenten warten gerne auf weitere Preissenkungen,
die jedoch nicht sein müssten.
Ein weiterer sehr wichtiger Aspekt ist die Bereitstellung wichtiger Unterlagen für den
Kaufinteressenten oder seinen Finanzierer. Sei es der Grundbuchauszug, die Objektpläne bzw. notwendige Aufmaße, der korrekte (!) Energieausweis, die Dokumente zu
relevanten Grundstücksaspekten wie Bodendenkmäler oder Hochwassergebiete, die
Berücksichtigung von Dienstbarkeiten oder Sonderrechten am Grundstück oder auch
die rechtzeitige Prüfung von Wohn- oder Nießbrauchrechten. Zudem muss man mit
anstehenden Sanierungen, Reparaturen oder Baumängeln ehrlich und konsequent
umgehen und solche Maßnahmen bei der Preisfindung berücksichtigen.
Zur darauffolgenden Präsentation muss das Objekt korrekt beschrieben und attraktiv dargestellt werden. Gute und klare Texte, hochwertige Bilder und gut gestaltete
Grundrisse wecken eine hohe Begehrlichkeit bei Kaufinteressenten. All diese Tätigkeiten erledigt ein erfahrener Makler wie wir im Vorfeld der eigentlichen Vermarktung.
Wenn der Verkaufsprozess dann in die heiße Phase geht, startet auch die Organisation der Besichtigungen. Dabei wollen Sie aber sicherlich wissen, wer da kommt und
weshalb er Ihre Immobilie besichtigen will. Zudem wollen Sie auch keinen unüberschaubaren Personenauflauf in Ihrem Haus haben, was nur möglich ist mit einer abgestimmten Organisation. Dann müssen Preisverhandlungen mit den Interessenten
geführt werden, der Kaufpreis mit vergleichbaren vermarkteten Objekten unterlegt
werden, eventuelle Einwände zu Renovierungen oder Baumängeln müssen fachgerecht geklärt werden und schließlich ist auch die Bonität des Käufers zu prüfen.
Danach können die vollständigen Personendaten an das Notariat übermittelt werden,
um den Kaufvertrag entwerfen zu lassen. Wenn der Kaufvertrag mit entsprechenden
Details abgestimmt ist, folgt die Beurkundung im Notariat. Das Notariat muss dann
noch die Abfrage zum Vorkaufsrecht der jeweiligen Gemeinde/Stadt einholen und
die Auflassungsvormerkung als Sicherungsklausel für den Erwerber im Grundbuch
eintragen lassen. Nachdem dies alles erledigt ist, versendet der Notar die Fälligkeitsmitteilung an den Käufer zur Zahlungsanweisung. Mit dem Tag des Zahlungseinganges beim Verkäufer wird der Käufer zum Eigentümer. In den Tagen darauf werden wir
als Makler nochmals tätig und begleiten die Alt- und Neueigentümer bei der Hausübergabe mit Erfassung der Zählerstände, der Schlüssel- und Dokumentenübergabe.
Wie Sie lesen konnten, ist der Immobilienverkaufsprozess doch erheblich umfangreicher, als bei Konsumgütern.

Wir freuen uns daher über Ihre Kontaktaufnahme, um Sie bei einem professionellen und
sicheren Verkaufsprozess begleiten zu dürfen. Den Mehr-Wert eines hochwertigen und
professionellen Vermarktungsprozesses haben wir hundertfach bewiesen. Dabei freut es
uns auch besonders, dass wir den Großteil unserer Aufträge durch Empfehlungen der
Kunden erhalten, für die wir bereits tätig sein durften.
Wir freuen uns auch auf die Vereinbarung eines persönlichen Beratungstermins mit Ihnen!

Neuobjekte zur Vermarktung:

Eigentumswohnung Kitzingen

Mehrfamilienhaus bei Bad Kissingen

Mega-großzügige ETW bei Würzburg

Sie wollen ein Grundstück verkaufen oder kennen Personen,
die ein Grundstück haben und eventuell verkaufen würden?
Dann rufen Sie uns an und lassen sich belohnen! Danke!

WIR SIND FÜR ALLE IHRE
IMMOBILIENWÜNSCHE
GERNE FÜR SIE DA!
- Kostenlose Marktwertermittlung
- Immobilienvermarktung
- Fertighausvertrieb
- Grundstücksprojekte
Gerne vermieten wir für Sie
auch Wohnungen und Häuser!
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nestmeier immobilien GmbH
Kaiserstraße 22 | 97318 Kitzingen
09321-92609-51
info@nestmeier.immo
www.nestmeier.immo
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Rathaus TV Kitzingen

S

eit Mai 2020 gibt es dieses Video-Format, mit dem Oberbürgermeister Stefan
Güntner über Entscheidungen der Verwaltung sowie die Arbeit des Stadtratgremiums informiert. Bereits am Folgetag der Stadtratssitzungen sind die Videoclips im
Internet abrufbar und werden pro Folge weit über tausendfach genutzt.
Seit zwei Jahren finden die Stadtratssitzungen unter Coronabedingungen statt, das
schränkt natürlich auch die öffentliche Teilnahme daran ein. Deshalb ist „Rathaus
TV“ eine wichtige, direkte und sachliche Informations- und Transparenzmöglichkeit.
Der Falter möchte dies unterstützen und bietet ab sofort die Inhalte dieser Videos als
nachlesbar an. Das erfolgt, da der Falter monatlich erscheint, nicht ähnlich zeitnah,
aber ist ebenso informativ und trifft hoffentlich Ihr Interesse. Rathaus TV finden Sie
unter: www.stadt-kitzingen.de
Die Falter-Redaktion

Aussegnungshalle Hoheim

Bildrechte. Stadt Kitzingen.

In Kitzingen geht es voran
Liebe Kitzingerinnen und Kitzinger,
im Februar fanden zwei Stadtratssitzungen statt, die ich gerne mit der obigen Überschrift versehen möchte.
Seit dem Spätsommer 2021 liefen bereits die Vorbereitungen für die Aufstellung des
Haushalts der Stadt Kitzingen. Dies begann mit der Abfrage der benötigten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2022 bzw. der benötigten Mittel für den Finanzplan
für die Jahre 2023 bis 2025. Die Fachabteilungen mussten dann unter Berücksichtigung der eigenen Kapazitäten und Projekte sowie der im Stadtrat unter dem Jahr
gefassten Beschlüsse zum einen die zu leistende Arbeit zeitlich eintakten, zum anderen die voraussichtlich benötigten Finanzmittel der Kämmerei melden. Die Kämmerei
erstellte schließlich einen Haushaltsentwurf. Dabei galt es (wie in jedem Jahr) vor
allem die Finanzierbarkeit des Haushalts für 2022 sowie des Finanzplans für die Jahre
2023 bis 2025 im Auge zu behalten.
Durch den Haushalt steuert der Stadtrat im Wesentlichen die Verwaltungstätigkeit, denn erst der verabschiedete Haushalt ermächtigt im Grunde die Verwaltung,
Ausgaben insbesondere für neue Projekte zu tätigen. Mit der Verabschiedung des
Haushalts, die für den 08.03.2022 geplant ist, übt der Stadtrat sein Budgetrecht
aus. Der Haushalt dient unter dem Strich aber auch allen Stadtratsmitgliedern, der
Verwaltung und allen, die sich dafür interessieren, als Informationsquelle über die
geplanten Maßnahmen.
Im Rahmen der Beratungen bis zur Verabschiedung hat der Stadtrat auch die Möglichkeit, auf den Verwaltungsentwurf einzuwirken und gegebenenfalls Prioritäten
anders zu setzen. Bei den diesjährigen Haushaltsberatungen hat der Stadtrat von
dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht. Lediglich bei der Frage der Dimensionierung des Parkplatzes am Bleichwasen bzw. der Frage, ob die Renaturierung
des Rödelbachs nicht schneller erfolgen könne, kam es zu vereinzelten Diskussionen.
Im Ergebnis konnten die Haushaltsberatungen innerhalb von zweieinhalb Stunden
zum Abschluss gebracht werden. Da der Haushalt zwar öffentlich zugänglich ist,
sich allerdings nicht so einfach lesen lässt, möchte ich Ihnen die wichtigsten Zahlen
zusammenfassen.
Das Gesamtvolumen für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich auf ca. 82 Mio. €. Davon entfallen ca. 62 Mio. € auf den Verwaltungshaushalt und ca. 20 Mio. € auf den
Investitionshaushalt. Die Verwaltung hat sich mit Blick auf die geplanten Investitionen wieder einen sehr ambitionierten Haushalt vorgenommen. Die wichtigsten
Investitionen 2022 sind sicherlich:
• 2,2 Mio. € für die Schaffung neuer Kita-Plätze,
• 1,1 Mio. € für die ersten Arbeiten am Haus für Jugend und Familie,
• 1,3 Mio. € für den Beginn der Sanierung der Sportstätte im Sickergrund,
• insgesamt 2,1 Mio. € für die Fertigstellung des Oberen Mainkais, der Sanierung
der Kaiserstraße 17 und der Tourist-Info an der Alten Mainbrücke.
Wenn Sie sich näher mit dem Haushalt 2022 und dem Haushaltsplan beschäftigen
möchten, finden Sie die Unterlagen auch auf der städtischen Homepage unter folgendem Link:
https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0057.php?__ksinr=1408
Zur Sitzung des Stadtrates am 24. Februar
Die zweite Sitzung im Jahr 2022 begann mit einer Gedenkminute für die Opfer des
Bombenangriffs auf Kitzingen 1945, aber auch für die Ukraine und deren Opfer durch
den Aggressionskrieg Russlands.
Auch diese Stadtratssitzungen lässt sich meines Erachtens sehr gut mit der Überschrift
fassen „In Kitzingen geht es voran“. Zunächst hat der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Aussegnungshalle am Friedhof in Hoheim saniert werden
soll. Dieser Wunsch wurde in den letzten Jahren in den Bürgerversammlungen immer
wieder geäußert und kann jetzt endlich angegangen werden.

Sickergrundhalle

Darüber hinaus wurden weitere Aufträge für die Erweiterung des Kindergartens in
der Alemannenstraße, die Erneuerung der Lüftung in der Florian-Geyer-Halle sowie
die Sanierung der Sickergrundhalle vergeben.
Auch bezüglich der zukünftigen Nutzung des Gebäudes in der Schrannenstraße 35
wurde Klarheit geschaffen. Das Gebäude soll die nächsten 5 Jahre weiterhin die Heimat für das Bürgerzentrum e. V. sein. Gleichzeitig hat die Verwaltung aber auch den
klaren Auftrag erhalten, intensiv nach einem anderen Gebäude für diese Institution
zu suchen. Grundsätzlich bestand bei einer großen Mehrheit des Gremiums damit
Einverständnis, dass der Keller des Gebäudes (Main-Seite) mit einer noch näher zu
bestimmenden Freifläche einer gastronomischen Nutzung zugeführt werden soll.
Am intensivsten wurde aber die Zukunft des Grundstücks in der Alten Poststraße 30
diskutiert. Hier lagen zwei Anträge aus den Reihen des Stadtrates vor, die am Ende
des Tages unterschiedliche Nutzungen seitens der Verwaltung prüfen lassen wollten.
Während die ÖDP sich dafür aussprach, das Grundstück für sozialen Wohnungsbau,
insbesondere auch für Familien, zu nutzen, beantragte die CSU auf dem Grundstück
einen Ersatzneubau für die Stadtbücherei und ggf. die Büroräume der VHS zu errichten. Für die Verwendung des Grundstücks zur Errichtung sozialen Wohnungsbaus
wurde insbesondere der bestehende Bedarf an bezahlbarem Wohnraum ins Feld
geführt und dass das Grundstück ja bisher auch zu Wohnzwecken genutzt wurde.
Gegen die Nutzung als Standort für die Stadtbücherei wurde vorgetragen, dass sich
Büchereien im Wandel befinden würden und Teile des Stadtrats davon ausgingen,
dass eine Bücherei, wie wir sie aktuell in Kitzingen hätten, in Zukunft nicht mehr
gefragt sei. Außerdem sei der Standort nicht ideal, da die Kinder aus der Siedlung
aufgrund des längeren Weges von der Bücherei abgeschnitten werden könnten. Die
Befürworter des Standorts beriefen sich dagegen auf die Nähe zur St. Hedwig und Dr.
Paul Eber Schule sowie zum zukünftigen Staatsarchiv, woraus sich sicher Synergieeffekte erzielen ließen. Außerdem sei der Standort hervorragend zu erreichen. Darüber
hinaus müsse für die Stadtbücherei und die VHS sowieso ein Ausweichstandort gefunden werden, da der Luitpoldbau stark sanierungsbedürftig sei.
Nach einer ausführlichen Diskussion erhielt die Verwaltung schließlich den Auftrag,
beide Nutzungsmöglichkeiten zu prüfen und mit ersten Skizzen aufzuzeigen, was auf
dem Grundstück möglich wäre. Hier konnte man sich noch nicht zu einer klaren Positionierung durchringen. Den Auftrag nehmen wir gerne an. Letztendlich wird der Stadtrat
entscheiden müssen, in welche Richtung er das Grundstück entwickeln möchte.
Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten, wie die Zusammenarbeit im Stadtrat
funktioniert und die Diskussionen geführt werden, lade ich Sie hiermit gerne ein. Die nächste
Stadtratssitzung findet bereits am Donnerstag,
den 24.03.2022 statt. Die öffentliche Sitzung
beginnt voraussichtlich um 18.30 Uhr. Bitte vergewissern sie sich nochmals über die Homepage
bzw. über die Tagespresse.
Herzlichst, Ihr Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Standbild Rathaus TV

Mitteilungen aus der Stadtverwaltung Kitzingen12

DER FALTER März/22

Ausgabe März – 18./19. März 2022
Termine der städtischen Gremien
Donnerstag, 24.03.2022, Stadtrat
Montag,
07.04.2022, Bau- und Umweltausschuss
Donnerstag, 28.04.2022, Stadtrat
Ort und Beginn des öffentl. Teils der Sitzungen entnehmen
Sie bitte der Tagespresse bzw. unserer Internetseite.
https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php

NACHRUF
Die Stadt Kitzingen trauert mit den Angehörigen um

Frau Gabriele Morgenstern
die im Alter von 94 Jahren verstorben ist.
Frau Morgenstern wurde im Januar 1972 als Sachbearbeiterin in der
Stadtkämmerei bei der Stadt Kitzingen eingestellt.
Im März 1987 trat Frau Morgenstern ihre vorzeitige Altersrente an und
schied somit aus dem aktiven Arbeitsleben bei der Stadt Kitzingen aus.
Die Stadt Kitzingen erinnert sich an eine sehr zuverlässige und tüchtige
Mitarbeiterin, die aufgrund ihres Einsatzes und ihres freundlichen
Wesens sowohl bei ihren Vorgesetzten als auch bei ihren Kolleginnen
und Kollegen sehr beliebt und anerkannt war.
Sie dankt Frau Morgenstern für die geleistete Arbeit und wird ihr ein
ehrendes Andenken bewahren.
Kitzingen, im März 2022
STADT KITZINGEN
Astrid Glos
Bürgermeisterin

Wolfgang Zürrlein
Personalratsvorsitzender

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (BBS)
Die Große Kreisstadt Kitzingen erlässt aufgrund des Art. 18 a Abs. 17 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert durch § 1 des Gesetzes vom 9.
März 2021 (GVBL S. 74) folgende

Satzung zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid (BBS)
Inhaltsübersicht

ERSTER TEIL Bürgerbegehren
§ 1 Antragsrecht
§ 2 Unterschriftenlisten
§ 3 Eintragungen
§ 4 Einreichung, Änderung, Rücknahme
§ 5 Prüfung
§ 6 Datenschutz
§ 7 Entscheidung über die Zulässigkeit
§ 8 Ratsbegehren; Stichfrage
§ 9 Beanstandung

ZWEITER TEIL Bürgerentscheid

Abschnitt 1: Abstimmungsorgane
§ 10 Abstimmungsleiter
§ 11 Abstimmungsausschuss
§ 12 Abstimmungsvorstände
§ 13 Ehrenamt
Abschnitt 2: Abstimmungsort und Abstimmungszeit
§ 14 Einteilung der Stimmbezirke
§ 15 Abstimmungstag
§ 16 Abstimmungsbekanntmachung

Abschnitt 3: Stimmrecht
§ 17 Stimmberechtigung
§ 18 Ausübung des Stimmrechts
§ 19 Bürgerverzeichnis; Beschwerde
§ 20 Erteilung von Abstimmungsscheinen; Beschwerde
§ 21 Benachrichtigung und Unterrichtung der Stimmberechtigten
Abschnitt 4: Stimmabgabe
§ 22 Stimmzettel
§ 23 Stimmvergabe im Abstimmungsraum
§ 24 Besonderheiten der Briefabstimmung
Abschnitt 5: Ermittlung, Feststellung und Verkündung des Abstimmungsergebnisses
§ 25 Abstimmungsbeteiligung und Ordnen der Stimmzettel
§ 26 Weniger als 50 Abstimmende in einem Stimmbezirk
§ 27 Behandlung der Stimmzettel
§ 28 Ungültigkeit der Stimmvergabe
§ 29 Auswertung der Stimmzettel bei verbundenem Bürgerentscheid
§ 30 Feststellung, Verkündung und Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses
Abschnitt 6: Schlussbestimmungen
§ 31 Datenverarbeitung
§ 32 Sicherung, Verwahrung und Vernichtung von Abstimmungsunterlagen
§ 33 In-Kraft-Treten; Außer-Kraft-Treten

ERSTER TEIL Bürgerbegehren

§ 1 Antragsrecht
(1) Die Gemeindebürger können über Angelegenheiten des eigenen Wirkungs-kreises der Stadt Kitzingen die Durchführung eines Bürgerentscheides beantragen (Art.
7 Abs. 2 und Art. 12 Abs. 3 der Bayer. Verfassung, Art. 18a Abs. 1 GO).
(2) Antragsberechtigt sind alle Personen, die am Tag des Eingangs des Bürger-begehrens (Art. 18a Abs. 5 Satz 1 GO).
1. Unionsbürger sind,
2. die das 18. Lebensjahr vollendet haben,
3. sich seit mindestens zwei Monaten in der Stadt mit dem Schwerpunkt ihrer Lebensbeziehungen aufhalten und
4. die nicht durch straf- oder zivilgerichtliche Entscheidung vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.
Art. 2 GLKrWG sowie § 1 GLKrWO gelten entsprechend.
(3) Unionsbürger sind alle Deutschen im Sinne des Art. 116 Abs. 1 des Grundgesetzes sowie die Staatsangehörigen der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union (Unionsbürger), die nach dem Recht dieser Staaten als Unionsbürger anzusehen sind.
(4) Der Aufenthalt mit dem Schwerpunkt der Lebensbeziehungen wird dort vermutet, wo die Person gemeldet ist. Ist eine Person in mehreren Gemeinden gemeldet,
wird dieser Aufenthalt dort vermutet, wo sie mit der Hauptwohnung gemeldet ist.
Bei der Berechnung der Frist nach Absatz 2 Nr. 3 wird der Tag der Aufenthaltsnahme in die Frist einbezogen.
(5) Wer das Antragsrecht infolge Wegzugs verloren hat, jedoch innerhalb eines Jahres in die Stadt zurückkehrt, ist mit der Rückkehr wieder antragsberechtigt.
§ 2 Unterschriftenlisten
(1) Das Bürgerbegehren wird auf Unterschriftenlisten verbindlich festgelegt.
§ 4 Abs. 3 bleibt unberührt.
(2) Die Listen müssen inhaltlich bestimmt eine mit ja oder nein zu entscheidende
Fragestellung und eine Begründung enthalten sowie bis zu drei geschäftsfähige,
aber nicht notwendigerweise in der Stadt wahlberechtigte Personen mit Namen
und Anschrift benennen, die berechtigt sind, die Unterzeichnenden zu vertreten.
Antrag, Fragestellung, Begründung und Vertreterbenennung müssen Gegenstand
der Unterzeichnung sein.
(3) Unterschriftenlisten können doppelseitig gestaltet sein, wenn die Rückseite als
Fortsetzung des Textes der Vorderseite klar erkennbar ist. Es können auch Einlageblätter verwendet oder lose Unterschriftenlisten zusammengeheftet werden, sofern
dort ebenfalls der Antrag, die Fragestellung, die Begründung und die drei Vertretungsberechtigten aufgeführt sind.
(4) Auf den Listen soll eine Spalte für amtliche Prüfvermerke freigehalten werden.
(5) Soweit Unterschriftenlisten den in Absatz 2 oder 3 bezeichneten Anforderungen
nicht entsprechen, sind die dort enthaltenen Eintragungen ungültig.
§ 3 Eintragungen
(1) Personen, die ein Bürgerbegehren unterstützen, tragen sich in die Listen mit
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gungen sind eigenhändig zu unterschreiben und innerhalb eines Bogens oder Heftes fortlaufend zu nummerieren.
(2) Eintragungen sind ungültig, wenn
1. die eingetragenen Personen nicht antragsberechtigt sind,
2. die eigenhändige Unterschrift fehlt,
3. die eingetragenen Personen nicht deutlich erkennbar sind.
Eine Person darf sich für jedes Bürgerbegehren nur einmal eintragen. Doppel- oder
Mehrfacheintragungen gelten als eine Eintragung. Zulässig ist eine gleichzeitige
Eintragung in mehrere Bürgerbegehren. Dies gilt auch dann, wenn die jeweils unterbreiteten Fragestellungen miteinander nicht vereinbar sind.
(4) Eintragungen können bis zum Tag vor der Zulässigkeitsentscheidung des Stadtrats durch schriftliche Erklärung zurückgenommen werden. Für einen rechtzeitigen
Widerruf kommt es auf den Eingang bei der Stadtverwaltung an.
§ 4 Einreichung, Änderung, Rücknahme
(1) Das Bürgerbegehren wird beim Oberbürgermeister oder im Falle seiner Verhinderung bei dessen Stellvertreter schriftlich eingereicht. Dabei sind die Unterschriftenlisten im Original zu übergeben. Die Listen werden auch nach Abschluss des Verfahrens nicht zurückgegeben. Der Eingang der Listen wird mit Datum und Uhrzeit
vermerkt. Die Vertreter des Bürgerbegehrens erhalten einen Empfangsnachweis.
(2) Bis zur Zulässigkeitsentscheidung des Stadtrats können fehlende Unterschriften
nachgereicht werden. Die Möglichkeit des Nachreichens ist nicht nur darauf beschränkt, ungültige Eintragungen durch gültige Unterschriften zu ersetzen. Für die
Antragsberechtigung (§ 1) kommt es auch hier auf den Tag des Eingangs des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1) an.
(3) Die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete Fragestellung darf mit Ausnahme
redaktioneller Korrekturen weder von den Vertretern des Bürgerbegehrens noch
durch entsprechenden Stadtratsbeschluss nachträglich geändert werden. Dies gilt
nicht, wenn die Unterzeichner des Begehrens bereits auf den Unterschriften-listen
eine solche Möglichkeit ausdrücklich zugelassen haben und die Vertreter eine Änderung beantragen oder mit einer von der Stadt vorgeschlagenen Änderung einverstanden sind.
(4) Der Antrag auf Durchführung eines Bürgerentscheids kann bis zum Tag vor der
Abstimmungsbekanntmachung (§ 16) zurückgenommen werden, sofern die Vertreter des Begehrens einzeln oder gemeinschaftlich in den Unterschriften-listen hierzu
bevollmächtigt worden sind.
§ 5 Prüfung
(1) Nach Eingang des Bürgerbegehrens hat die Stadt unverzüglich zu prüfen, ob die
Eintragungen in den Unterschriftenlisten gültig sind und ob die gemäß Art. 18 a
Abs. 6 GO notwendige Unterschriftenzahl erreicht worden ist.
(2) Die Stadt legt zu diesem Zweck ein auf den Tag des Antragseingangs bezogenes
Verzeichnis aller in der Stadt antragsberechtigten Bürgerinnen und Bürgern an
(= Bürgerverzeichnis). Für die Anlegung des Bürgerverzeichnisses gilt § 14 Abs.
3 Satz 1 bis 4 GLKrWO entsprechend. Antragsberechtigte ausländische Unionsbürger werden von Amts wegen aufgenommen. Das Bürgerverzeichnis wird nicht
öffentlich ausgelegt.
(3) Das Ergebnis der Prüfung teilt die Stadt unverzüglich den Vertretern des Bürgerbegehrens mit. Auf Verlangen der Vertreter hat die Stadt jederzeit Auskunft über
den Stand der Prüfung und über die Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen
zu geben.
§ 6 Datenschutz
(1) Die Stadtverwaltung wertet die Unterschriftenlisten nur insoweit aus, als dies zur
Feststellung der erforderlichen Unterschriftenzahl nach Art. 18a Abs. 6 GO notwendig ist.
(2) Eine darüber hinausgehende Datennutzung ist unzulässig. Die persönlichen Angaben dürfen insbesondere nicht an unberechtigte Dritte weitergegeben werden.
Sie sind vor Einsichtnahme unbefugter Dritter zu schützen.
§ 7 Entscheidung über die Zulässigkeit
(1) Der Stadtrat entscheidet innerhalb von einem Monat nach Eingang des Bürgerbegehrens (§ 4 Abs. 1), ob die Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind. Dabei
stellt er auch die Zahl der gültigen und ungültigen Eintragungen fest. Die Entscheidung ergeht kostenfrei.
(2) Enthält das Bürgerbegehren zulässige und unzulässige Bestandteile, kann der
rechtlich unbedenkliche Teil zum Bürgerentscheid zugelassen werden, wenn die
Teile auch nach dem Willen der Unterzeichner trennbar sind und der zulässige Teil
auch ohne den anderen Teil von den Unterzeichnern eines Bürgerbegehrens unterschrieben worden wäre und vollziehbar ist.
(3) Unzulässig ist ein Bürgerbegehren über Angelegenheiten, die kraft Gesetz
dem Oberbürgermeister obliegen, über Fragen der inneren Organisation der
Stadtverwaltung, über die Rechtsverhältnisse der Stadtratsmitgliedern, der
Bürgermeister und der städtischen Bediensteten und über die Haushaltssatzung (Art. 18a Abs. 3 GO).
(4) Ein Bürgerbegehren ist außerdem unzulässig, wenn
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2. die Voraussetzungen des § 2 Abs. 2 und 3 nicht gegeben sind,
3. die erforderliche Unterschriftenzahl nach Art. 18a Abs. 6 GO nicht erreicht worden ist,
4. das verfolgte Ziel angesichts bestehender Rechtsvorschriften oder vertraglicher
Bindungen rechtswidrig ist.
(5) Weist der Stadtrat das Bürgerbegehren als unzulässig zurück, erlässt die Stadt
einen förmlichen Bescheid, der mit entsprechender Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung den drei Vertretern des Bürgerbegehrens unverzüglich zuzustellen ist.
(6) Erklärt der Stadtrat das Begehren für zulässig, trägt er aber der verlangten Maßnahme nicht Rechnung, wird entsprechend dem Zweiten Teil der Satzung ein Bürgerentscheid vorbereitet und durchgeführt. Die Entscheidung des Stadtrates wird
den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens bekannt gegeben.
§ 8 Ratsbegehren, Stichfrage
(1)Der Stadtrat kann über eine Angelegenheit des eigenen Wirkungskreises der
Stadt unabhängig von einem Bürgerbegehren die Durchführung eines Bürgerentscheids beschließen (= Ratsbegehren).
(2)Sollen an einem Tag mehrere Bürgerentscheide stattfinden, hat der Stadtrat eine
Stichfrage für den Fall vorzusehen, dass die gleichzeitig zur Abstimmung unterbreiteten Fragestellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden (= Stichentscheid).
§ 9 Beanstandung
Hält der Oberbürgermeister eine Entscheidung des Stadtrates über die Zulassung
eines Bürgerbegehrens (§ 7) oder über die Durchführung eines Bürgerentscheids
(§ 8) für rechtswidrig, hat er diese unverzüglich zu beanstanden, ihren Vollzug auszusetzen und, soweit erforderlich, die Entscheidung der Rechtsaufsichtsbehörde
herbeizuführen.

ZWEITER TEIL Bürgerentscheid

Abschnitt 1: Abstimmungsorgane
§ 10 Abstimmungsleiter
(1) Der Oberbürgermeister leitet die Vorbereitung und Durchführung des Bürgerentscheids.
(2) Ist der Oberbürgermeister nicht nur vorübergehend verhindert, bestellt der
Stadtrat einen der weiteren Bürgermeister, einen der weiteren Stellvertreter oder
eine geeignete Person aus dem Kreis der Bediensteten der Stadt zum Abstimmungsleiter. Außerdem ist eine stellvertretende Person zu bestellen. Eine nicht nur
vorübergehende Verhinderung liegt insbesondere vor, wenn der Oberbürgermeister
Vertreter eines Bürgerbegehrens ist.
(3) Bei nur vorübergehender Verhinderung gilt für die Stellvertretung Art. 39 Abs. 1 GO.
§ 11 Abstimmungsausschuss
(1) Der Abstimmungsausschuss stellt für die Stadt verbindlich das endgültige Abstimmungsergebnis fest. Er ist unabhängig und an Weisungen nicht gebunden.
(2) Mitglieder des Abstimmungsausschusses sind der Abstimmungsleiter (§ 10) als
vorsitzendes Mitglied und vier von ihm berufene, zu Gemeindeämtern wählbare
Beisitzer. Bei der Berufung der Beisitzer sind die Vertretungsberechtigten eines
Bürgerbegehrens sowie die im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählergruppen
entsprechend ihrer Bedeutung in der Stadt, gemessen an den bei der letzten Stadtratswahl erhaltenen Stimmen, zu berücksichtigen. Keine Gruppierung darf durch
mehrere Beisitzer vertreten sein.
(3) Der Abstimmungsleiter beruft für jeden Beisitzer eine stellvertretende Person.
Absatz 2 Satz 2 und 3 gelten entsprechend.
(4) Der Abstimmungsausschuss ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen
Beisitzer beschlussfähig. Er verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung. Ort und Zeit sind vorher bekanntzumachen. Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des vorsitzenden
Mitglieds.
§ 12 Abstimmungsvorstände
(1) Die Stadt bildet für jeden Urnen- und Briefstimmbezirk einen Abstimmungsvorstand.
(2) Die Vorstände bestehen aus einem Vorsteher, einer mit seiner Stellvertretung betrauten Person sowie drei bis sechs Beisitzern und einem Schriftführer. Sie werden
von der Stadt aus dem Kreis der zu Gemeindeämtern wählbaren Personen oder aus
dem Kreis der städtischen Bediensteten bestellt.
(3) Die Abstimmungsvorstände sind für den ordnungsgemäßen Ablauf der Abstimmung verantwortlich, entscheiden über die Gültigkeit der abgegebenen Stimmen
und stellen vorbehaltlich einer Berichtigung durch den Abstimmungs-ausschuss das
Abstimmungsergebnis für den Stimmbezirk fest. Der Briefabstimmungsvorstand
entscheidet zusätzlich über die Zulassung oder die Zurückweisung der Abstimmungsbriefe und ermittelt das Ergebnis der Briefabstimmung, wenn mindestens
50 Abstimmungsbriefe zugelassen wurden; ansonsten ermittelt ein von der Stadt
bestimmter Abstimmungsvorstand das Ergebnis der Briefabstimmung zusammen
mit dem Ergebnis der im Abstimmungsraum abgegebenen Stimmen.
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de gelten die Art. 4 Abs. 3 und Abs. 4 sowie Art. 17 GLKrWG und § 3 Abs. 3, § 5
Abs. 2, §§ 6 bis 8, § 9 Abs. 2, § 10 GLKrWO entsprechend.
§ 13 Ehrenamt
(1) Die Mitglieder der Abstimmungsorgane üben ihre Tätigkeit, soweit sie nicht
für städtische Bedienstete dienstlich angeordnet wird, ehrenamtlich aus. Jede zu
Gemeindeämtern wählbare Person ist zur Übernahme eines solchen Ehrenamtes
gemäß Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GO verpflichtet. Die Mitglieder haben ihre Aufgaben
unparteiisch wahrzunehmen und über die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.
(2) Das Ehrenamt kann nur aus wichtigem Grund abgelehnt oder niedergelegt werden.
(3) Die Stadt gewährt den Mitgliedern der Abstimmungsorgane eine Entschädigung
in Höhe der in der Satzung der Stadt Kitzingen zur Regelung von Fragen des örtlichen Gemeindeverfassungsrechts (Hauptsatzung) in der jeweils gültigen Fassung
festgelegten Beträge.
Abschnitt 2: Abstimmungsort und Abstimmungszeit
§ 14 Einteilung der Stimmbezirke
(1) Die Stadt teilt ihr Gebiet in Stimmbezirke ein.
(2) Für die Bildung der Stimmbezirke gelten Art. 11 Abs. 2 und Abs. 3 GLKrWG, §
13 und §§ 54 bis 57 GLKrWO entsprechend.
§ 15 Abstimmungstag
(1) Der Stadtrat legt den Tag der Abstimmung fest. Ist ein Bürgerentscheid aufgrund
eines Bürgerbegehrens durchzuführen, ist der Abstimmungstag innerhalb von drei
Monaten nach der Zulässigkeitsentscheidung des Stadtrates (§ 7 Abs. 1) festzusetzen. Im Einvernehmen mit den vertretungsberechtigten Personen des Bürgerbegehrens kann diese Frist um höchstens drei Monate verlängert werden. Die Frist endet
mit dem Ablauf desjenigen Tages des letzten Monats, welcher dem Tag der Zulässigkeitsentscheidung entspricht. Fällt das Fristende auf einen Samstag, muss der
Bürgerentscheid spätestens am darauffolgenden Sonntag durchgeführt werden.
(2) Bürgerentscheide finden an einem Sonntag statt. Die Abstimmung dauert von
08.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
(3) Der Stadtrat kann am selben Tag auch mehrere Bürgerentscheide zulassen
(= verbundener Bürgerentscheid). Betreffen mehrere Bürgerentscheide den gleichen Gegenstand, sollen sie nach Möglichkeit am gleichen Tag stattfinden.
(4) Bei der Festsetzung des Abstimmungstages ist Art. 10 GLKrWG zu beachten.
§ 16 Abstimmungsbekanntmachung
(1) Die Stadt macht die Durchführung eines Bürgerentscheids spätestens am 24. Tag
vor der Abstimmung öffentlich bekannt.
(2) Die Bekanntmachung enthält
1. die zu entscheidende(n) Fragestellung(en),
2. Beginn und Ende der Abstimmungszeit,
3. einen Hinweis, dass alle Stimmberechtigten spätestens am 21. Tag vor dem Bürgerentscheid eine Benachrichtigung erhalten, aus der jeweils der Stimmbezirk und
der Abstimmungsraum sowie die Möglichkeit ersichtlich ist, mit dem beigefügten
Abstimmungsschein und den weiteren Abstimmungsunterlagen mittels Briefabstimmung am Bürgerentscheid teilzunehmen.
(3) Außerdem wird in der Bekanntmachung darauf hingewiesen,
1. dass im Falle einer unrichtigen oder unterbliebenen Benachrichtigung bis zum 16.
Tag vor der Abstimmung Beschwerde bei der Stadt erhoben werden kann,
2. in welcher Zeit und unter welchen Voraussetzungen Abstimmungsscheine beantragt werden können,
3. was bei einer Briefabstimmung zu beachten ist,
4. wie der Stimmzettel zu kennzeichnen ist,
5. dass das Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausgeübt werden kann,
6. dass sich nach § 108 d Satz 1, § 107 a Abs. 1 und Abs. 3 des Straf-gesetzbuches
strafbar macht, wer unbefugt abstimmt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis eines
Bürgerentscheides herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht oder eine solche Tat
versucht.
Abschnitt 3: Stimmrecht
§ 17 Stimmberechtigung
Stimmberechtigt sind alle Personen, die am Tag der Abstimmung die in § 1 Abs. 2
Nrn. 1 bis 4 genannten Voraussetzungen erfüllen.
§ 18 Ausübung des Stimmrechts
(1) Jede stimmberechtigte Person erhält einen Abstimmungsschein mit Abstimmungsbenachrichtigung und die Unterlagen für die Briefabstimmung von Amts
wegen. Das Stimmrecht kann nur ausüben, wer einen Abstimmungsschein besitzt.
(2) Wer in einem Bürgerverzeichnis eingetragen ist und keinen Abstimmungsschein
besitzt, kann nur in dem Stimmbezirk abstimmen, in dessen Bürgerverzeichnis er
geführt wird.
(3) Wer einen Abstimmungsschein besitzt, kann das Stimmrecht ausüben
1. durch Briefabstimmung oder

2. in dem zugeordneten Stimmbezirk oder in jedem Stimmbezirk der Stadt, wobei
der Abstimmungsschein und ein Ausweisdokument mitzubringen ist.
(4) Jede stimmberechtigte Person kann ihr Stimmrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Ist sie des Lesens unkundig oder wegen einer körperlichen Behinderung nicht in der Lage, ihr Stimmrecht auszuüben, kann sie sich der Hilfe einer
Person ihres Vertrauens bedienen.
§ 19 Bürgerverzeichnis; Beschwerde
(1) Die Stadt führt für jeden Stimmbezirk ein Verzeichnis der gemäß § 17 Stimmberechtigten (= Bürgerverzeichnis). Für die Anlegung gilt § 14 Abs. 3 Sätze 1 bis 4
GLKrWO entsprechend. Das Bürgerverzeichnis wird vom 20. Tag bis zum 16. Tag
vor der Abstimmung in der Stadt zur Einsicht bereitgehalten.
(2) Wer in der Stadt nicht gemeldet ist, wird nur auf Antrag oder auf fristgerecht
erhobene Beschwerde in das Bürgerverzeichnis eingetragen. Er muss nach-weisen,
dass er am Tag des Bürgerentscheids stimmberechtigt (§ 17) ist. Für die Antragstellung gilt § 15 Abs. 4 bis Abs. 8 GLKrWO entsprechend.
(3) Wer keine Benachrichtigung erhalten hat, sich aber für stimmberechtigt hält,
kann bis zum 16. Tag vor der Abstimmung schriftlich oder zur Niederschrift bei der
Stadt Beschwerde erheben.
(4) Gibt die Stadt der Beschwerde statt, wird der stimmberechtigten Person nach Berichtigung des Bürgerverzeichnisses die Abstimmungsbenachrichtigung
(§ 21 Abs. 1) und die Unterlagen für die Briefabstimmung übergeben bzw. übersandt.
(5) Weist die Stadt den Antrag oder die Beschwerde zurück, erlässt sie einen mit
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid, der den Betroffenen spätestens am
10. Tag vor dem Bürgerentscheid zuzustellen ist.
(6) Für die Berichtigung und den Abschluss der Bürgerverzeichnisse gelten die
§§ 20 und 21 Abs. 1 GLKrWO entsprechend.
§ 20 Erteilung von Abstimmungsscheinen; Beschwerde
(1) Jede stimmberechtigte Person erhält ohne Antrag einen Abstimmungsschein mit
Abstimmungsbenachrichtigung und die Unterlagen für die Briefabstimmung.
(2) Für die Erteilung der Abstimmungsscheine gelten die §§ 22, 23 Abs. 3 Satz 2, 24
bis 28 GLKrWO entsprechend mit der Maßgabe, dass allen Stimmberechtigten auch
ohne Antrag ein Abstimmungsschein mit den Unterlagen für die Brief-abstimmung
zugesendet wird.
(3) In den Fällen, die nicht von § 20 Abs. 2 umfasst sind, kann gegen die Versagung
des Abstimmungsscheins bei der Stadt bis spätestens am sechsten Tag vor dem Abstimmungstag schriftlich oder zur Niederschrift Beschwerde erhoben werden. Weist
die Stadt die Beschwerde zurück, erlässt sie einen mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid, der dem Beschwerdeführer spätestens am
dritten Tag vor dem Bürgerentscheid zuzustellen ist.
§ 21 Benachrichtigung und Unterrichtung der Stimmberechtigten
(1) Spätestens am 21. Tag vor der Abstimmung benachrichtigt die Stadt jede im
Bürgerverzeichnis eingetragene Person.
Zusammen mit der Benachrichtigung über die Durchführung eines Bürgerentscheids
erhalten die eingetragenen Personen:
1. den Abstimmungsschein und die Unterlagen für die Briefabstimmung und
2. eine Erklärung, welche Möglichkeiten zur Urnenabstimmung bestehen.
(2) Geht der Bürgerentscheid auf einen vom Stadtrat gemäß § 8 Abs. 1 gefassten
Beschluss zurück, enthält die Abstimmungsbekanntmachung eine Erläuterung des
Abstimmungsleiters, die die Begründung des Stadtrates zum Gegenstand des Bürgerentscheids in bündiger und sachlicher Form beinhaltet. Dies gilt auch, wenn es
sich um eine Konkurrenzvorlage zu einem zugelassenen Bürger-begehren handelt.
(3) Wird ein Bürgerentscheid aufgrund eines zugelassenen Bürgerbegehrens durchgeführt, enthält die Abstimmungsbekanntmachung eine Erläuterung des Abstimmungsleiters, die bündig und sachlich sowohl die Begründung der vertretungsberechtigten Personen (§ 2 Abs. 2) als auch die Auffassung des Stadtrates zum
Gegenstand des Bürgerbegehrens unter Beachtung des Art. 18a Abs. 15 GO beinhaltet. Den vertretungsberechtigten Personen eines Bürger-begehrens soll zuvor
Gelegenheit gegeben werden, ihren Standpunkt dar-zulegen und zu formulieren.
(4) In Veröffentlichungen und Veranstaltungen der Stadt dürfen die im Stadtrat mit
Beschluss festgelegten und die von den Vertretern eines Bürgerbegehrens vertretenen Auffassungen nur in gleichem Umfang unter Beachtung des Sachlichkeitsgebots dargestellt werden. Ein Anspruch einzelner Stadtratsmitglieder oder einzelner
Bürger auf Darstellung ihrer Auffassung besteht nicht.
Abschnitt 4: Stimmabgabe
§ 22 Stimmzettel
(1) Die Stimmzettel werden amtlich hergestellt.
(2) Auf dem Stimmzettel wird nur die mit dem Bürgerbegehren unterbreitete oder
vom Stadtrat beschlossene Fragestellung abgedruckt. Darüber hinausgehende Angaben sind unzulässig.
(3) Finden mehrere Bürgerentscheide an einem Abstimmungstag statt, sind die verschiedenen Fragestellungen auf einem Stimmzettel aufzuführen. Die Reihen-folge
richtet sich nach der vom Stadtrat im Rahmen der Zulässigkeitsentscheidung (§ 7
Abs. 1) festgestellten Zahl der gültigen Eintragungen.
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entscheids beschlossen (§ 8 Abs. 1), wird dessen Fragestellung vor den mit Bürgerbegehren gestellten Fragen aufgeführt.
(4) Beschließt der Stadtrat eine Stichfrage (§ 8 Abs. 2), so wird diese erst im Anschluss an die zunächst zu entscheidenden Fragestellungen abgedruckt.
§ 23 Stimmvergabe, Urnenabstimmung
(1) Jede stimmberechtigte Person hat - bei mehreren Bürgerentscheiden für jeden
Bürgerentscheid sowie für eine etwaige Stichfrage – jeweils eine Stimme.
(2) Der Stimmzettel ist so anzukreuzen, dass deutlich wird, wie sich die abstimmende Person entschieden hat.
(3) Ist eine Stichfrage vorgesehen (§ 8 Abs. 2), kann sich die abstimmende Person
darüber erklären, welcher Bürgerentscheid gelten soll, wenn die gleichzeitig zur
Abstimmung unterbreiteten Fragestellungen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden.
(4) Die Stimmabgabe erfolgt geheim. Die Vorschriften der Art. 17, 18 und
20 GLKrWG und der §§ 55 bis 57 GLKrWO gelten entsprechend.
(5) Für die Eröffnung, den Verlauf und den Schluss der Abstimmung sind die Bestimmungen der §§ 59 bis 67 GLKrWO entsprechend anzuwenden mit der Maßgabe,
dass allen Stimmberechtigten auch ohne Antrag ein Abstimmungs-schein mit den
Unterlagen für die Briefabstimmung zugesandt wurden.
§ 24 Briefabstimmung
(1) Bei der Briefabstimmung hat die stimmberechtigte Person der Stadt im verschlossenen Abstimmungsbrief
1. den Abstimmungsschein und
2. den Stimmzettel im verschlossenen Stimmzettelumschlag zu übergeben oder zu
übersenden.
Der Abstimmungsbrief muss bei der Stadt spätestens am Tag des Bürgerentscheids
bis zum Ende der Abstimmungszeit um 18:00 Uhr eingehen.
(2) Auf dem Abstimmungsschein hat die stimmberechtigte Person oder die Hilfsperson zu versichern, dass der Stimmzettel persönlich oder gemäß dem erklärten
Willen der stimmberechtigten Person gekennzeichnet worden ist.
(3) Im übrigen sind die Vorschriften der §§ 69 bis 73 GLKrWO entsprechend anzuwenden.
Abschnitt 5: Ermittlung, Feststellung und Verkündung des Abstimmungsergebnisses
§ 25 Abstimmungsbeteiligung und Ordnen der Stimmzettel
(1) Nach Schluss der Abstimmung ermitteln die Abstimmungs- und die Briefabstimmungsvorstände das Abstimmungsergebnis.
(2) Vor dem Öffnen der Urnen sind alle nicht benutzten Stimmzettel zu entfernen.
(3) Die Schriftführer der Abstimmungsvorstände ermitteln anhand der ein-behaltenen Abstimmungsscheine die Zahl der Abstimmenden. § 80 GLKrWO gilt entsprechend. Die übrigen Mitglieder der Abstimmungsvorstände zählen die aus den
Urnen entnommenen Stimmzettel und stellen fest, ob die ermittelte Zahl der Zahl
der Abstimmenden entspricht.
(4) Für die Mitglieder der Briefabstimmungsvorstände gilt § 79 b GLKrWO entsprechend. § 27 Abs. 3 ist zu beachten.
(5) Sodann werden die Stimmzettel entfaltet, auf ihre Gültigkeit geprüft und in folgende Stapel gelegt:
1. Eindeutig gültige Stimmzettel (nach Ja- und Nein-Stimmen getrennt),
2. Stimmzettel, die nicht gekennzeichnet sind,
3. Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben.
§ 26 Weniger als 50 Abstimmende in einem Stimmbezirk
Wurden in einem Stimmbezirk weniger als 50 Abstimmende zur Urnenabstimmung
zugelassen, entscheidet ein von der Stadt bestimmter Abstimmungsvorstand über
die Gültigkeit der dort abgegebenen Stimmen und der in einem von der Stadt bestimmten anderen Stimmbezirk abgegebenen Stimmen zusammen und stellt ein
gemeinsames Ergebnis fest.
§ 27 Behandlung der Stimmzettel
(1) Die eindeutig gültigen Ja- oder Nein-Stimmen werden jeweils von zwei Mitgliedern des Abstimmungsvorstands unabhängig voneinander gezählt.
(2) Der Vorsteher prüft die nicht gekennzeichneten Stimmzettel und stellt fest, dass
diese mangels Stimmvergabe ungültig sind.
(3) Über Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben, beschließt der Abstimmungsvorstand. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstehers.
§ 28 Ungültigkeit der Stimmvergabe
(1) Stimmzettel sind ungültig, wenn sie nicht gekennzeichnet sind. Eines Beschlusses des Abstimmungsvorstandes bedarf es hierzu nicht.
(2) Stimmvergaben sind durch Beschluss für ungültig zu erklären, wenn der
Stimmzettel
1. nicht amtlich hergestellt ist,
2. durchgestrichen oder durchgerissen ist,

3. auf der Rückseite beschrieben oder gekennzeichnet ist,
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4. ein besonderes Merkmal aufweist,
5. Zusätze oder Vorbehalte enthält,
6. der Abstimmungswille nicht erkennbar ist.
Das Ergebnis und den Grund für die Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimm-vergabe
vermerkt der Vorsteher auf der Rückseite des Stimmzettels mit Unterschrift.
(3) Die Stimmen einer abstimmenden Person, die an der Briefabstimmung teilgenommen hat, werden nicht dadurch ungültig, dass sie vor dem Tag der Abstimmung stirbt, aus der Stadt wegzieht oder sonst ihr Stimmrecht verliert.
§ 29 Auswertung der Stimmzettel bei verbundenem Bürgerentscheid
(1) Sind auf dem Stimmzettel mehrere Fragestellungen unterschiedlicher Bürgerentscheide einschließlich einer etwaigen Stichfrage aufgeführt (verbundener Bürgerentscheid), erfolgt die Stapelbildung nach § 25 Abs. 5 und die Behandlung und
Auswertung der Stimmzettel nach §§ 27 und 28 zunächst nur im Hinblick auf den
an erster Stelle genannten Bürgerentscheid. Sodann sind die Stimmzettel jeweils
neu zu ordnen und auszuwerten. Bei einer etwaigen Stichfrage erfolgt die Auswertung mit der Maßgabe, dass statt der Zahl der gültigen Ja- und Nein-Stimmen
jeweils die Zahl der für einen Bürgerentscheid abgegebenen Zustimmungen festzustellen ist.
(2) Der Stimmzettel wird nicht dadurch ungültig, dass der Stimmberechtigte gleichzeitig zur Abstimmung unterbreitete Fragestellungen in einer miteinander nicht zu
vereinbarenden Weise beantwortet hat. Die Gültigkeit der Stimmvergabe ist für jeden Bürgerentscheid gesondert zu beurteilen.
§30 Feststellung, Verkündung und Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses
(1) Die Abstimmungsvorstände stellen jeweils für ihren Stimmbezirk nach Aus-wertung aller Stimmzettel die Zahl der Stimmberechtigten, die Zahl der Ab-stimmenden, die Zahl der gültigen Ja- und Nein-Stimmen und die Zahl der insgesamt ungültigen Stimmen fest. Für Briefabstimmungsvorstände gilt Satz 1 mit der Maßgabe
entsprechend, dass die Feststellung der Zahl der Stimm-berechtigten entfällt.
(2) Finden am Tag der Abstimmung mehrere Bürgerentscheide statt (verbundener
Bürgerentscheid), sind die Ergebnisse jeweils gesondert festzustellen. Bei einer etwaigen Stichfrage gilt Satz 1 mit der Maßgabe entsprechend, dass statt der Zahl
der gültigen Ja- und Nein-Stimmen jeweils die Zahl der für einen Bürger-entscheid
abgegebenen Zustimmungen festzustellen ist.
(3) Die vom Vorsteher verkündeten Ergebnisse werden der Stadt unverzüglich mitgeteilt (Schnellmeldung). Im übrigen gilt § 87 Abs. 2 GLKrWO entsprechend.
(4) Der Abstimmungsleiter gibt das vorläufige Ergebnis der Abstimmung unter dem
Vorbehalt der Nachprüfung und Feststellung durch den Abstimmungs-ausschuss
öffentlich bekannt.
(5) Der Abstimmungsausschuss stellt in einer vom Abstimmungsleiter unverzüglich
einzuberufenden Sitzung das endgültige Abstimmungsergebnis und den Inhalt der
getroffenen Entscheidung für alle Gemeindeorgane verbindlich fest. Er kann rechnerische Feststellungen, fehlerhafte Zuordnungen oder unzutreffende Beschlüsse
über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von Stimmvergaben berichtigen.
(6) Bei einem Bürgerentscheid ist die gestellte Frage in dem Sinne entschieden, in
dem sie von der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen beantwortet wurde.
Bei Stimmengleichheit gilt die Frage als mit „nein“ beantwortet. Hat der Stadtrat für
den Fall, dass gleichzeitig zur Abstimmung unterbreitete Frage-stellungen in einer
miteinander nicht zu vereinbarenden Weise beantwortet werden, keine Stichfrage
vorgesehen, gilt der Bürgerentscheid, der die meisten Stimmen erhalten hat. Ist die
Zahl der widersprüchlich abgegebenen Stimmen bei mehreren Bürgerentscheiden
gleich, gilt derjenige Entscheid, der nach Abzug der auf ihn entfallenden Gegenstimmen die größte Stimmenzahl auf sich vereinigt hat.
(7) Das endgültige Abstimmungsergebnis macht der Abstimmungsleiter mit allen
Feststellungen in ortsüblicher Weise bekannt.
Abschnitt 6: Schlussbestimmungen
§ 31 Datenverarbeitung
Für den Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen gilt § 12 GLKrWO entsprechend.
§ 32 Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungsunterlagen
Für die Sicherung, Verwahrung und Vernichtung der Abstimmungsunterlagen sind
§ 99 Abs. 1 und 2 und § 100 GLKrWO entsprechend anzuwenden.
Soweit gesetzlich und in dieser Satzung nichts anderes bestimmt, sind in Zweifelsfällen darüber hinaus die sonstigen Bestimmungen des GLKrWG und GLKrWO
sinngemäß anzuwenden.
§ 33 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung der Stadt Kitzingen zu Bürgerbegehren und Bürgerentscheid vom
27.03.1998 außer Kraft.
Kitzingen, 1. März 2022

Astrid Glos, Bürgermeisterin
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Informationen aus der Stadtverwaltung

Internationaler Frauentag am 08.03.2022

Im Zusammenhang mit diesem Feiertag am 8. März lädt die Gleichstellungsstelle im
Landkreis Kitzingen zu einem Online-Vortrag ein.
Frauen in sichtbaren Positionen: Empower-net gegen Diffamierung.
Eine faire Kommunikationskultur ist nicht immer Standard. Mehr und anders als männliche Kollegen erleben Frauen Entwertungen bis hin zu Diffamierungen - oft auch gegen
ihr privates Umfeld. Dies gilt besonders auch für Aktive im gesellschaftlichen Umfeld
und (angehende) Politikerinnen.
Mittwoch, 6. April, 18.30-20.30 Uhr, Referentin: Zita Küng, Schweiz.
Anmeldung bis 4. April: www.frankenwarte.de. Nach Eingang der Anmeldung werden per E-Mail die Zugangsdaten zur Online-Veranstaltung zugesandt, die im Rahmen
eines Zoom-Meetings stattfindet.

i

Mikrozensus 2022

Der Mikrozensus ist die größte jährliche Haushaltsbefragung in Deutschland. Seit mehr
als 60 Jahren befragen die Statistischen Ämter im gesamten Bundesgebiet jährlich etwa
ein Prozent der Bevölkerung.
60.000 Haushalte werden in Bayern befragt. Dafür bitten Interviewerinnen und Interviewer des Bayerischen Landesamts für Statistik Bürgerinnen und Bürger um Auskunft
zu ihrer wirtschaftlichen und sozialen Lage, u.a. zu Bildung, Beruf, Familie, Haushalt
und Einkommen. Im Mittelpunkt steht in diesem Jahr Wohnen.
Die Befragungen zum Mikrozensus 2022 finden ganzjährig von Januar bis Dezember
statt. Hierbei bestimmt ein mathematisches Zufallsverfahren, welche Adressen für die
Teilnahme ausgewählt werden. Einmal ausgewählt, nehmen die jeweiligen Haushalte in
der Regel an vier Befragungen innerhalb von maximal vier Jahren teil. Diesen Haushalten
wird postalisch vor der eigentlichen Befragung ein Brief vom Bayerischen Landesamt für
Statistik zugesandt. Darin werden sie über ihre Teilnahme am Mikrozensus informiert,
verbunden mit einem Terminvorschlag für das telefonische Interview. Für den überwiegenden Teil der Fragen besteht nach dem Mikrozensusgesetz eine Auskunftspflicht.
Die Ergebnisse des Mikrozensus sind wichtige Planungs- und Entscheidungshilfen für
Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft gleichermaßen. So wird beispielsweise für eine bedarfsgerechte Förderung des Wohnungsbaus die Information benötigt, in
wie vielen Haushalten jeweils eine, zwei oder mehr Personen zusammenleben.
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Zudem entscheiden die erhobenen Daten mit darüber, wie viel Geldmittel Deutschland
aus den Struktur- und Investitionsfonds der Europäischen Union erhält.
Auch Wissenschaft und Forschung, Verbände und Organisationen sowie Journalistinnen und Journalisten nutzen regelmäßig die Daten des Mikrozensus. Sie werden vom
Bayerischen Landesamt für Statistik veröffentlicht und stehen damit allen interessierten
Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung.
Im Internet finden Sie die Daten bereits abgeschlossener Erhebungen unter:
https://www.statistik.bayern.de/statistik/gebiet_bevoelkerung/mikrozensus/index.html

Staatliche Realschule Kitzingen

i

Schulhausbesichtigung 02. und 03.04 und Anmeldetermine 09.-13.05.
Aufgrund der aktuellen Corona-Fallzahlen kann der Tag der offenen Tür am Sonntag,
03.04. leider nicht stattfinden. Dennoch möchten wir im Rahmen der Übertrittsentscheidung in die 5. Jahrgangsstufe die Möglichkeit anbieten, unser Schulhaus zu besichtigen.
Hausführungen: Samstag und Sonntag 02./03. April, 11-14:30 Uhr.
• Führungen im kleinen Kreis: Eine Familie und eine Lehrkraft, jeweils 30 Minuten.
Dafür bitte telefonische Terminvereinbarung, Sekretariat 09321/267 590.
• Für Informationen stehen auch Schulleitung und Beratungslehrkraft zur Verfügung.
• Bitte beachten Sie die dann aktuellen gültigen Corona-Maßnahmen, im Schulhaus besteht Maskenpflicht. Wir freuen uns auf Ihren und Euren Besuch!
Auf unserer Homepage www.rs-kitzingen.de finden Sie:
• eine Präsentation zum Übertritt,
• unseren Imagefilm,
• unseren Schulflyer.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Informationen beim digitalen Bummel durch
unsere Schule und das vielfältiges Schulleben.
Anmeldung 09. - 13.05.: Wir bieten folgende Möglichkeiten, Ihr Kind anzumelden:
• schriftlich auf dem Postweg: Staatliche Realschule Kitzingen, Glauberstraße 72,
97318 Kitzingen,
• persönlicher Einwurf in unseren Briefkasten: Hintereingang der Realschule in der
Adalbert-Stifter-Straße.
Formulare zum Download für die Anmeldung finden Sie unter www.rs-kitzingen.de.
Weitere Auskünfte über Sekretariat und Schulleitung, Tel. 09321 – 267 590

Entdecken Sie Ihre Wohnung –
willkommen am 2. und 23. April
am Repperndorfer Mühlbach

Wohnen am Repperndorfer

Mühlbach
Kitzingen Muldenweg 6

„Tage der offenen Wohnungstür “
B
A
Dieter Haag von der Haag Wohnbau GmbH an einer Bauplane mit einer Visualisierung
einer Wohnung im Gebäude A der Wohnanlage Repperndorfer Mühlbach in Kitzingen.
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Die Wohnanlage „Repperndorfer Mühlbach Kitzingen“ entwickelt sich
wie geplant und die Baumaßnahmen gehen in die finale Phase. Die zwei harmonisch angeordneten Häuser beheimaten künftig 22 moderne Wohnungen.
Dieter Haag lädt aus diesem Grund Mietinteressenten ganz herzlich ein:

„Tage der offenen Wohnungstür“ im Muldenweg 6 in Kitzingen
Samstag, 2. und am Samstag, 23. April 2022
jeweils von 10 bis um 12 Uhr
Eine prima Gelegenheit, Wohnungen und Atmosphäre am Repperndorfer
Mühlbach näher kennenzulernen. Dieter Haag und das Team der Dieter
Haag Hausverwaltung wird an diesen Tagen auch persönlich vor Ort sein,
durch die Anlage führen und Fragen beantworten – herzlich willkommen.

„Herzlich willkommen“
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Kitzin

Entdecken Sie Ihre Wohnung:
Informationen zur Wohnanlage, zu den Wohnungs- Grundrissen
und - Angeboten sowie zur Mietpreisliste finden Sie jetzt unter …
…

HAAG-WOHNBAU.de

Wir freuen uns auf Sie.

i
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Vorträge der Volkshochschule Kitzingen

Alle Veranstaltungen in der Alten Synagoge
Liebevolle Kommunikation – Wie Freundlichkeit heilen kann
Wie Respekt, Wertschätzung und Freundlichkeit das eigene Leben sowie das unserer
Mitmenschen verändern können. Christine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Di., 22. März, 19.30 Uhr. Eintritt 4,- €.
„Wie heißt das doch gleich?“ – Wie unser Gedächtnis funktioniert
Was ist unser Gedächtnis ist, wie funktioniert es, welche Gedächtnisarten gibt es. Wodurch lässt das Gedächtnis nach was man dagegen tun kann. Dr. Thomas Polak.
Mi., 23. März, 19.30 Uhr. Eintritt frei.
„Bis hierhin oder doch weiter?!“ – Grenzen und Konsequenzen im Alltag
Grenzen und Konsequenzen sind wichtig für das Zusammenleben in der Familie. Wie Kindern Halt und Orientierung geben und helfen, Konflikte zu vermeiden. Kathrin Ziegler,
Dipl. Sozialpädagogin und zertifizierte Elterntrainerin.
Di., 29. März, 19.30 Uhr. Eintritt 4,- €.
Gut gerüstet – Abwehrkräfte steigern
Es gibt Zeiten, die für unsere Gesundheit eine Herausforderung sind. Wie kann man seine
Abwehrkräfte dafür aufbauen, welche Rolle spielt die mentale Haltung. Alexandra Spitzbarth, Fachärztin für Allgemeinmedizin.
Do., 31. März, 19.30 Uhr. Eintritt 4,- €.
Endlich wieder Ordnung im Leben – Die Seele ins Gleichgewicht bringen
Unsere „Lebensordnung“ und die Wahrnehmung des Alltags werden durch viele Faktoren beeinflusst. Welche sind diese. Wie kann man mehr Struktur im Leben erreichen.
Christine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie.
Mi., 06. April, 19.30 Uhr. Eintritt 4,- €.
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Pflegestützpunkt Kitzingen

Beratung zur Sozialleistung “Hilfe zur Pflege“
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller Leistungen der sogenannten “Hilfe zur Pflege“.
Der Bezirk Unterfranken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pflegebedarf, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen Mittel nicht
ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das heißt häusliche Pflege oder für die
Pflege in einem Pflegeheim zu begleichen.
Einmal pro Monat berät der Bezirk Unterfranken im Pflegestützpunkt Kitzingen zu diesen Leistungen und berücksichtigt dabei sowohl die rechtlichen und finanziellen Aspekte als auch die pflegefachliche Seite. Die Beratung ist kostenlos.
Nächste Termine: Donnerstag 07.04.
www.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
und 05.05., jeweils 13-16 Uhr (unter Einwww.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
haltung der 3-G-Regelung sowie FFP2www.duschprofi-kitzingen.de
Maskenpflicht).
Bitte vereinbaren Sie zuvor einen Termin:
Tel. 09321/928-5250 oder Mail
www.duschprofi-kitzingen.de
pflegestuetzpunkt@kitzingen.de.
www.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
Pflegestützpunkt: Obere Bachgasse
www.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
16, im Innenhof rechts (“Himmelsleiter“).
www.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
Hier können Sie sich kostenlos und neutwww.duschprofi-kitzingen.de
www.duschprofi-kitzingen.de
ral zum Thema Pflege beraten lassen. Öffwww.duschprofi-kitzingen.de
nungszeiten: Mo., Mi. und Fr. 8.30-12.30
www.duschprofi-kitzingen.de
Uhr sowie Di. und Do. 13-17 Uhr.

Kinderleicht und lecker

i
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Fit und gesund durch den Familienalltag mit Kindern bis zu drei Jahren
Kinder lernen von den Eltern. Sie beobachten, was, wie und wo die essen, wie und
wo sie sich bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung und Bewegung
zusammen.
Die Angebote des Netzwerks Junge Eltern/Familien helfen dabei, gesundes Essen und
körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern einzubauen.
Je nach aktueller Lage werden die Kurse vor Ort oder als Online-Kurse durchgeführt.
Anmeldung ist möglich unter: www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung, poststelle@aelfkw.bayern.de oder Tel. 09321-3009-0.

Kurse im März/April

Keine Extrawurst für Lotta
Vom Sinn und Unsinn von Kinderlebensmitteln
Mittwoch, 23.03., 16-18 Uhr. Familienstützpunkt Iphofen, Schulküche der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Schule, Valentin-Arnold-Str. 6.
Das bewegte Wohnzimmer
Bewegung fördert auch die geistige Entwicklung. Tipps für Bewegungsideen und Spiel
& Spaß im Haus.
Montag, 28. März, 14-15:30 Uhr (für Babys 5-9 Monate), 15:45 - 17:15 Uhr (für Kinder
10-24 Monate). Familienstützpunkt Kitzingen, Obere Bachgasse.
Samstag, 02. April, 9-10.30 Uhr. (für Kindern 10-24 Monate), 10.45-12.15 Uhr (für Babys 5-9 Monate). Familienstützpunkt Dettelbach, Falterstr. 16.
Montag, 04. April, 14-15.30 Uhr, (für Eltern Babys von 5-9 Monate), 15.45-17.15 Uhr
(für Kindern 10-24 Monate). Markt Einersheim, Gemeindehaus hinter Rathaus, Marktplatz 41.
Zwergenküche – für Eltern Kindern von 2-3 Jahren
Gemeinsames Kochen mit Ihrem Kind ist eine Chance, es an Lebensmittel heranzuführen. Wir backen und kochen gemeinsam mit den Kindern gesunde und leckere Ostergerichte für die ganze Familie. Im Anschluss essen wir gemeinsam.
Freitag, 01.04., 15-17.30 Uhr. Familienstützpunkt Volkach, Schulküche der Mädchenrealschule, Eingang Kellereigasse.
Online-Angebot: Babys erster Brei – für Babys ab 4 Monaten
Ab dem 5. Lebensmonat kann mit dem Füttern von Beikost begonnen werden. Selbst
kochen oder Gläschen füttern? Verschiedenen Breie und geeignete Lebensmittel.
Donnerstag, 07.04., 14.30 bis 16.30 Uhr.
Weitere Termine unter https://t1p.de/pish

NEUE
Dusche?

Ihr Gebäude will verwaltet werden ?
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Wir k ne um
r
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Ihr Eig

Als führendes, international tätiges Maschinenbau-Unternehmen entwickelt und
produziert Göpfert Maschinen GmbH Wellpappenverarbeitungsmaschinen.

Werden Sie Teil von mehr.

goepfert.de/karriere

Wir sind auf der Suche nach Fachpersonal, u. a. suchen wir:

Elektriker/Elektroniker (m/w/d)
Maschinenbauer oder Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Europasekretär/in, Assistent/in (m/w/d) mit
Kenntnissen im Bereich Mediengestaltung
Göpfert Maschinen GmbH, Am Zollwasen 6, 97353 Wiesentheid
Bewerbungen per E-Mail: personal@goepfert.de

➜ sachverständig
➜ korrekt
➜ nach Maß

✓

Dieter HAAG Hausverwaltung
97342 Marktsteft

✆ ➜ haag-hausverwaltung.de
09332 /5 94 93-200

DER FALTER MÄRZ/22

18

Das Team der Musikschule, 2019. Foto atelier zudem.

Musikschule der Stadt Kitzingen

EIN STÜCK MEHR LEBENSQUALITÄT!
Mit viel Liebe und Enthusiasmus stürzt sich das Musikschulteam nach der
Corona-bedingten Vollbremsung im Herbst in die nun wieder möglichen
Veranstaltungen. Auch der Neuanmeldungszeitraum für das Schuljahr
2022/23 beginnt in Kürze.

VERANSTALTUNGEN

Was gab es nicht schon für tolle Konzerte und Events in den zurückliegenden Jahren.
An diese gilt es jetzt anzuknüpfen!
Den Startschuss im neuen Jahr macht das Streichorchester am Mittwoch, den 30.
März 2022. Unter dem Motto „Americana“, werden Werke von George Gershwin,
Aaron Copland, John Philip Sousa und Leroy Anderson zu hören sein.
Wenige Tage später, am Dienstag, den 05. April, zeigen dann talentierte Solisten und
Ensembles im Schülerkonzert „Bühne frei für junge Künstler“ ihr Können.
Beide Veranstaltungen beginnen um 18.00 Uhr und finden in der Alten Synagoge
statt.
Eingeladen sind alle kleinen und großen Musikliebhaber und besonders diejenigen,
die vielleicht selbst gerne ein Instrument erlernen möchten. Sie erhalten im Konzert
auf jeden Fall schon einmal einen umfassenden Klangeindruck von den verschiedenen Instrumentengruppen und können im Anschluss an das Konzert gerne den
Kontakt zu den Lehrkräften zwecks weiterer Information suchen.

Das Streichorchester der Musikschule, 2017. Foto Günter Rüttinger.

Das Akkordeonensemble, 2019. Foto Manfred Freitag.

SCHNUPPERSTUNDEN

Für alle, die bezüglich ihrer Instrumentenwahl generell noch unentschlossen sind, besteht die Möglichkeit, sich zum Schnupperunterricht an der Musikschule anzumelden.
Bis zu 3 Wunschinstrumente können hier in Kleingruppen mit der dazugehörigen
Lehrkraft ausprobiert werden. Dann fällt die Entscheidung, welches Instrument das
Richtige ist, sicherlich leichter!
Nähere Infos hierzu gibt es im Musikschulbüro (Tel. 21160 oder 924906). Die Anmeldung für den Schnupperunterricht muss bis spätestens 31.03.22 eingegangen sein.

Schnuppern beim Tag der offenen Tür, 2019. Fotos Martin Schwab.

Seiler Instrumente sind aufgrund der hohen
Qualität nachhaltig und ressourcenschonend
in Kitzingen gebaut und auf deren Lebensdauer von ca. 80 Jahren gerechnet außerordentlich preiswert.
Ein hochwertiges Klavier unterstützt ferner
die musikalische Ausbildung enorm.
Als heimisches Unternehmen bieten wir der
Musikschule wie auch den Musikschülern besonders günstige Konditionen beim Erwerbe
eines SEILER Instruments.
Selbstverständlich bieten wir auch Ratenkauf
oder Miete an.

Pianofortefabrik GmbH seit 1849
Schwarzacher Str. 40
97318 Kitzingen | Tel. 09321-9330
info@seiler-pianos.de
www.seiler-pianos.de

Wir beraten Sie gerne.
Abb.: 116 Impuls Cremeweiß poliert, Front Asteiche gewachst
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CORONA UND MUSIKSCHULUNTERRICHT

Glücklicherweise gab es im zurückliegenden Schuljahr keine Corona-bedingte Beschneidung des Musikschulunterrichtes. Die gesamten Unterrichtsstunden konnten
wie geplant durchgeführt werden. Zurzeit werden lediglich die allerjüngsten Musikschulnutzer, Kleinkinder ab 18 Monate, die gemeinsam mit einem Elternteil zum
Angebot „Musik für Kleine und Große“ kommen, aus Sicherheitsgründen online unterrichtet.
Die hellen, großzügigen Musikschulräume sind übrigens alle mit Luftfiltergeräten und
IPads ausgestattet, so dass beim Präsenzunterricht ein höchstmöglicher Virenschutz
gewährleistet werden kann. Sollte ein Schüler in Quarantäne gehen müssen, besteht
die Möglichkeit, online am Instrumentalunterricht teilzunehmen.

Unterricht online bzw. mit Trennwand als „Spuckschutz“, 2021. Fotos Ingrid Guckenberger.

MUSIZIEREN MACHT FREUDE

Gerade in einem Ausnahmejahr mit vielen Einschränkungen kann das Musizieren eine
nicht zu unterschätzende Rolle spielen.
Das Erlernen und Spielen eines Instruments schult die Feinmotorik, weckt kreatives
und emotionales Potential und vermittelt wichtige grundsätzliche Aspekte für ein
erfolgreiches und glückliches Lernen.
Aufmerksamkeit, Toleranz und gegenseitiger Respekt werden beim gemeinsamen
Musizieren zu zweit, im Ensemble oder Orchester ganz automatisch geschult. Und
wenn man einander zuhört und aufeinander Rücksicht nimmt, gelingt das Zusammenspiel und das Ergebnis erfüllt die jungen Musiker mit Freude und Stolz.
Für die mehr als 200 Musikschüler, die jede Woche zumeist zusätzlich zu ihrem
Instrumentalunterricht ein Ensemblefach oder auch Chortheater besuchen, ist das
gemeinsame Musizieren ein essentieller Bestandteil ihrer musikalischen Ausbildung.

Open-Air am Stadtbalkon, 2021. Foto Ingrid Guckenberger.

Anmeldung für das Schuljahr 2022/23

In den beiden Wochen vor den Osterferien, vom 28. März bis 08. April 2022, werden
die Anmeldungen für das kommende Schuljahr 2022/23 entgegengenommen.
Das Unterrichtsangebot der Musikschule ist in 2 Bereiche gegliedert:
1. Der Elementarbereich ist für Kinder bis ca. 6 Jahre gedacht. Hier wird in die
Welt der Musik eingeführt, werden musikalische Grundlagen gelegt und auf das Instrumentalspiel vorbereitet.
So wird der Kurs Musik für Kleine und Große für Kleinkinder ab 18 Monate bis 3
Jahren in Begleitung einer Bezugsperson sowie die Musikalische Früherziehung für
Kinder von 4 bis 6 Jahren angeboten.
Sollte im Anschluss an die Musikalische Früherziehung noch kein
Instrumentalunterricht in Frage kommen, dann bietet die Musikschule auch eine
Übergangslösung an. Im Elementaren Tasten- oder auch Ukulelenspiel werden die
Kinder in Kleingruppen spielerisch an Tasten- oder auch Saiteninstrumente herangeführt. Und alle, die es instrumentenunabhängig bevorzugen, finden ihren Einstieg
über das Orff’sche Schlagwerk in der Instrumentalen Grundausbildung.
2. Der Instrumentalbereich. Mit dem Eintritt in die Grundschule ist dann auch
eine Anmeldung dafür möglich.
Hier kann, je nach Neigung, aus den Instrumentalfächern Trompete, Posaune, Horn,
Tuba, Saxofon, Klarinette, Blockflöte, Querflöte, Violine, Viola, Cello, Gitarre, EGitarre oder Bassgitarre, Klavier, Akkorden und Schlagzeug/Perkussion ausgewählt
werden. Und Gesangsunterricht ist natürlich auch im Angebot.

Unsere Jüngsten bei Auftritten, 2019. Fotos Ingrid Guckenberger.

Die BigKitzBand, 2014. Foto Richard Schober.

Egal welchen Alters, ob jung oder schon etwas reifer an Jahren, jeder kann ein Instrument erlernen und in der Musikschule seine musikalische Heimat finden – tun sie
den ersten Schritt und melden Sie sich an!
Informationen und Anmeldeunterlagen:
Siehe unsere website www.musikschule-kitzingen.de
oder unser Musikschulbüro.
Musikschule Kitzingen, Innere Sulzfelder Straße 23,
97318 Kitzingen, Tel.: 09321/ 21160 oder 924906.

Sigrun Reder, Leiterin der Musikschule

Tradition seit über 100 Jahren

Musical „Leben im All“, 2008. Foto Richard Schober.

SCHEURING
MEISTERWERKSTATT FÜR BLASINSTRUMENTE
Peter Scheuring

Ukulelen Made in Kitzingen

www.brueko.de

Richard-Haupt-Straße 4 Volkach · Tel. 09381 4231
info@musikinstrumente-scheuring.de
Öffnungszeiten:
Mo.-Fr. 08.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17.30 Uhr
Samstag 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
• Neu- und Gebrauchtinstrumente • Zubehör
• Reparaturen in eigener Werkstatt

www.musikinstrumente-scheuring.de

Werden Sie Tippgeber!
Weitersagen lohnt sich…
Sie haben erfahren, dass in Ihrem Bekanntenkreis eine Immobilie in
Würzburg und Umgebung verkauft werden soll? Dann werden Sie Teil
von unserer Tippgeber-Community und verdienen Sie mindestens 750 €
Tippgeberprovision. Wie das funktioniert? Schicken Sie uns einfach
Ihre Kontaktdaten und verraten Sie uns Ihren Tipp: wir kontaktieren
den Immobilienbesitzer und kümmern uns um alles weitere.
Wie hoch ist die Tippgeberprovision?
Je nach Objektwert erhalten Sie eine Provision ab 750,00€ pro Tipp.
Wie wird man Tippgeber für Immobilien?
Sobald Sie erfahren, dass jemand in Ihrem Umfeld eine Immobilie
verkaufen möchte, kontaktieren Sie uns und verraten uns den Tipp.
Engel & Völkers wird die Person kontaktieren und sich gemeinsam mit
dem Immobilienbesitzer um den Verkauf der Immobilie kümmern. Sobald
die Immobilie verkauft ist und die Netto-Courtage bei uns eingegangen
ist, erhalten Sie Ihren Anteil der Tippgeberprovision direkt auf Ihr Konto.
Welche Voraussetzungen muss mein Tipp erfüllen?

Bitte vergewissern Sie sich, dass die Weitergabe der personenbezogenen Daten des Betroffenen zulässig und dieser mit der
Weitergabe einverstanden ist.
Wer kann Tippgeber für Immobilien sein?
Grundsätzlich kann jeder Tippgeber werden. Ausgenommen sind
bestimmte Berufsgruppen, sowie Personen, die selbst in der Immobilie
leben oder mit dem Immobilienbesitzer verheiratet sind. Bitte
vergewissern Sie sich (ggf. bei Ihrem Arbeitgeber), dass Sie als
Tippgeber agieren dürfen und diese Tätigkeit nicht widersprüchlich zu
Ihrem Beruf steht.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne auch persönlich zur
Verfügung.
Möchten Sie gerne bei einer kostenlosen und
unverbindlichen Beratung erfahren, was Ihre
Immobilie derzeit wert ist und wie deren
Vermarktungschancen sind? Unsere Experten
freuen sich drauf Sie individuell zu beraten. Eine
kostenlose Ersteinschätzung Ihrer Immobilie finden Sie unter: www.immo-online-bewerten.de
oder nutzen Sie direkt den QR-Code.
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Damit wir die Immobilie entsprechend weiterleiten und verkaufen können, müssen Sie Ihren Kontakt über das Tippgeber-Konzept in Kenntnis
setzen und sein Einverständnis über die Kontaktweitergabe einholen.
Die Immobilie darf aktuell noch nicht von einem anderen Makler
betreut werden (Maklervertrag) und zum Verkauf stehen. Sie dürfen

mit dem Eigentümer befreundet und verwandt sein, jedoch nicht in
derselben Immobilie wohnen (z.B. Ehepartner).

Albertshofen: Ruhig gelegene DHH mit viel Potenzial
Wohnfläche
Grundstücksfläche
Baujahr
Anzahl Zimmer

ca. 113 m²
ca. 253 m²
1984
6

Heizung
Stellplätze
Bezugsfrei
Kaufpreis

Gas, Zentralheizung
1
ab sofort
auf Anfrage

Ihre Ansprechpartnerin in Kitzingen:
Sabrina Zackel
Mail:
Tel.
Mobil

Sabrina.Zackel@engelvoelkers.com
+49-(0)931 - 99 17 500
+49-(0)159-01 09 86 30

Fuderer Real Estate GmbH · Immobilienmakler
Wuerzburg@engelvoelkers.com · www.engelvoelkers.com/wuerzburg
Lizenzpartner der Engel & Völkers Residential GmbH
Karmelitenstr. 24 · 97070 Würzburg · Tel. +49-931-99 17 500

Stadtbücherei
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im Luitpoldbau Kitzingen

UNESCO - WELTTAG DER POESIE AM 21. MÄRZ

Gedichte, so selten sie einem bewusst im Alltag über den Weg laufen, sind eine
kulturell übergreifende und zeitlose Kunstform, die die Vielfalt unserer Sprache unterstreicht. Nicht umsonst lernen Kinder mit Abzählreimen, ersten kleinen Gedichten
und Zungenbrechern das Sprechen und den Spaß an Sprache früh und intensiv.
Um die Lyrik entsprechend zu würdigen, feiert die UNESCO seit 1999 jährlich am 21.
März den „Welttag der Poesie“.
Kinder profitieren von Kinderreimen in vielerlei Hinsicht:
1. Wortschatz: Da Gedichte und Verse zu einem bestimmten Anlass, Motto oder
Jahreszeit vorgetragen werden, vergrößern sie ganz spielerisch den kindlichen Wortschatz.
2. Aussprache: Gemeinsames Singen und Aufsagen in der Gruppe oder in der Familie
ermöglicht den Kindern, zu hören wie bestimmte Wörter ausgesprochen werden.
3. Rhythmus: Gedichte funktionieren, wenn die Sprachmelodie stimmt. Das fällt
selbst kleinen Kindern auf. Das Aufsagen von Gedichten hilft Kindern zu verstehen,
wie sie Wörter und Silben betonen müssen, damit ein Gedicht richtig „klingt“.
4. Konzentration: „Blaukraut bleibt Blaukraut“, wer dies fehlerfrei 5-mal schnell hintereinander aufsagen kann, ist Konzentrationsweltmeister.
5. Kreativität: Nicht alles muss Sinn ergeben. Quatschgedichte und Nonsensverse
schüren auf gute Weise das anarchische in der kindlichen Sprache.
Poesie ist also essentiell für die kindliche Sprachförderung. Zurecht wird ihr demnach
ein Ehrentag zugesprochen und wie der Pumuckl
richtig festgestellt hat: „Uih, das reimt sich und was
sich reimt, ist immer gut.“

Unsere Lyrik-Tipps für Kinder

Josef Guggenmos: „Was denkt die Maus am
Donnerstag“ (dtv Verlag, 2021, ab 6 Jahre). Der
Klassiker unter der deutschen Kinderlyrik wird schon
seit über 50 Jahren gerne gelesen. Guggenmos-Gedichte gehören in jedes Kinderzimmer, da sie die Kindersicht in wunderbare Zeilen bringen. Und an was
denkt die Maus? An Wurst und Schinken natürlich,
das an jedem Tag!
Paul Maar: „JAguar und NEINguar“ (Oetinger
Verlag, 2010, ab 8 Jahre). Wortverdreher! Für Paul
Maar keine Beschimpfung, sondern eine Auszeichnung. In diesem Klassiker-Gedichtband versammelt
er freche, nachdenkliche und poetische Gedichte.
Sie handeln von Schlabberschlangen, Feuerdrachen,
Lidokork oder dem Sams. Der Sprachspieler lässt grüßen!
Robert P. Weston: „Zorgamazoo“ (Hörbuch,
Silberfisch, 2012, ab 10 Jahre). Die einen nennen es
einen Kinderroman in Reimform, andere bezeichnen
ihn als Langgedicht. Wir finden, „Zorgamazoo“ ist
eine geniale Fantasygeschichte, die durch die gereimte Form noch verrückter und lebendiger wirkt. Kongenial vertont von Martin Baltscheit! Im Mittelpunkt
stehen Katrina Katrell und das bärenähnliche, friedfertige Wesen Mortimer Yorgle. Gemeinsam suchen
sie nach den verschollenen Einwohnern von Zorgamazoo und decken eine unfassbare Verschwörung
auf. "Grusel und Spannung werden hier walten, böse
Geschöpfe, Horrorgestalten."

Am 23. April wird weltweit, wie jedes Jahr, das Medium BUCH gefeiert. Die Stadtbücherei beteiligt sich abermals am Aktionstag und bietet davor bzw. danach verschiedene Veranstaltungen an.
Im Folgenden listen wir geplante Programmpunkte auf. Mehr Details finden Sie auf
unserer Homepage unter dem Menüpunkt „Welttag des Buches“, vor Ort in der Bücherei sowie in der kommenden Falter-Ausgabe.
• Samstag, den 23.04., findet in der Bücherei (bei schönem Wetter im Hof) ein Kinderbuchflohmarkt statt.
• Über „Lesende Frauen“ wird am Montag den 25.04. ab 18:30 Uhr referiert. Dabei
wird beleuchtet, seit wann Frauen an der „Kultur des Lesen“ teilhaben dürfen, wie
sich das Berufsbild Autorin entwickelt hat und ob es Gleichberechtigung im Literaturbetrieb bzw. unter den Leser*innen gibt. Literaturtipps runden den Abend ab.
Vortrag im Lesecafé der Bücherei. Je nach gültiger Corona-Regelung gilt 2G/3G.
• Kinder, die gerne rätseln, können ab dem 23. April unser „Buchhelden-Quiz“ lösen.
Das Rätselheft wird ab dann in der Stadtbücherei erhältlich sein. Teilnehmer*innen,
die ihre ausgefüllten Rätsel in der Stadtbücherei abgegeben, nehmen an einer Gewinnverlosung teil.
• Die Stadtbücherei benötigt eine neue Gestaltung ihrer „Willkommenstaschen“. Gesucht wird
hierfür ein schönes Bild,
das zukünftig alle Tüten
zieren soll, die die Stadtbücherei an Neukunden
verteilt. Somit ruft das
Team einen Malwettbewerb aus: Malt uns euer
schönstes Bild von „Mimi
& Manfred in der Bücherei“! Ihr wisst nicht, wer
„Mimi & Manfred“ sind?
Unsere beiden tierischen
Vorlesemaskottchen, eine
kleine Maus und ein afrikanischer Hase, begrüßen
jeden Besucher in der
Kinderbücherei und bei
Vorleseveranstaltungen!
Lasst Eurer Kreativität
einfach freien Lauf! Eure
Kunstwerke gebt ihr zwischen dem 09. April bis 09. Mai in der Bücherei ab. Gewinne
sind Buchpreise und Gutscheine.
• Fleißige Ausleiher*innen aufgepasst: Zwischen dem 11. April bis 18. Juni erhaltet
ihr in der Bücherei einen „Sammelpass“.

Mimi & Manfred

Fortsetzung nächste Seite

Was Tiere lieben,
gibt's bei uns

Vorschau auf den „Welttag des Buches“

Über 13.000 Artikel ent
im Sortim
Fressnapf Kitzingen
Lochweg 16, 97318 Kitzingen
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WELTTAG DES BUCHES BEI SCHÖNINGH

Für jede Ausleihe (egal ob Buch, CD oder Spiel, etc.) erhaltet Ihr pro Tag einen Sticker
in euer Sammelheft. Kinder mit vollen Sammelheften nehmen dann an der Gewinnverlosung teil. Hauptpreis ist ein Familienbesuch im Bambini-Kinderland.

Ausbildungsstart 2022

In Bibliotheken und Büchereien arbeiten Menschen, denen die Arbeit mit Büchern
und neuen Medien sowie der Umgang mit Kunden große Freude bereitet. Dass diese
Arbeit jedoch nicht nur mit Leidenschaft zu tun hat, sondern über mehrere Jahre
erlernt werden muss, ist von außen nicht immer direkt zu erkennen.
Um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten und Jugendlichen ein interessantes
Berufsbild näher zu bringen, bildet die Stadtbücherei Kitzingen seit 2019 im Ausbildungsberuf „Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste“ (FAMI) aus. In
drei Lehrjahren wird dabei unter anderem erlernt, wie ein Bibliotheksbestand aufgebaut und gepflegt und der Ausleihbetrieb organisiert wird, Veranstaltungen geplant und durchgeführt werden und wie eine professionelle Informationsrecherche
funktioniert. Dabei lernt man nicht nur die Abläufe in der Stadtbücherei sowie der
Stadtverwaltung kennen, sondern absolviert Praktika in anderen Bibliotheken und
Informationseinrichtungen. Der theoretische Ausbildungsteil findet darüber hinaus,
für alle bayerischen FAMIs, in München, an der Städtischen Berufsschule für Medienberufe, statt.
Im September 2022 ist nun wieder ein Ausbildungsplatz in der Stadtbücherei Kitzingen offen. Bewerber*innen sollten neben guter Allgemeinbildung sowie guten
Deutsch- und Englischkenntnissen, mindestens einen mittleren Bildungsabschluss
vorweisen können. Auszubildende sollten ferner eine offene und freundliche Art mitbringen, Interesse an der Arbeit mit Menschen haben, sicher in der Nutzung von Informationstechnik sein und selbstverständlich eine besondere Vorliebe für die Arbeit
mit Büchern und neuen Medien besitzen.
Weitere Infos zum bibliothekarischen Berufsbild findet man auf
der Homepage:
https://www.fami-bayern.de/. Details zur Ausschreibung sowie die Möglichkeit, sich direkt online zu bewerben findet man
über den Link: https://www.mein-check-in.de/kitzingen-info/
position-230653. Bewerbungsschluss ist der 14. April
2022. Das Bücherei-Team freut sich auf Deine Bewerbung!
Sheena Ulsamer, Leiterin der Stadtbücherei

AKTIONSZEIT
07.03. – 26.03.2022
AKTIONSZEIT
07.03. – 26.03.2022
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WOLLMANTEL
WOLLJACKE
WARM, KUSCHELIG & WIE NEU

FRISCHEKUR FÜR MANTEL
Bild: AdobeStock/ 89904241© gpointstudio

Tel. 07930-8888

www.norge.de

Ritterstraße 18 | 97318 Kitzingen

In allen NORGE Filialen und Annahmestellen.

Alle genannten Preise sind in Euro und inkl. MwSt.

www.norge.de
Alle genannten Preise sind in Euro und inkl. MwSt.

Am 23. April ist also wieder der Welttag des Buches. Wie viel Begeisterung es für das Lesefest gibt, das sieht man schon im Kleinen in unserer
Buchhandlung: 659 Anmeldungen (insgesamt 34 Klassen) gibt es für dieses Jahr und auch in den letzten Jahren war die Zahl der teilnehmenden
Klassen immer gleichbleibend hoch. Manche Lehrer kenne ich, weil sie
seit Jahren an diesem Tag mit ihren Schülerinnen und Schülern zu mir
kommen und sich etwas über den Welttag des Buches und den Alltag
in einer Buchhandlung erzählen lassen. Denn was wir den ganzen Tag
machen, kann sich manch einer gar nicht so wirklich vorstellen. Wir lesen
nämlich gar nicht ununterbrochen der Arbeit – auch wenn es schön wäre
– sondern haben viele verschiedene, spannende Aufgaben.
In den letzten beiden Jahren hatten wir leider nicht die Möglichkeit, Aktionen für die
Schulklassen anzubieten. Deshalb freue ich mich sehr, dass uns dieses Jahr, natürlich mit Abstand und unter den entsprechenden Auflagen, wieder Klassen besuchen
dürfen. Es ist nämlich immer etwas Besonderes, so viele Kinder bei uns im Laden zu
haben. Zum Beispiel die Flüchtlingskinder mit ihrer Willkommensklasse, die noch nie
ein deutsches Buch besessen haben; Ganztags- und Förderklassen, die ja sehr viel
Zeit in der Schule verbringen und sich über die Abwechslung freuen; Kinder die noch
nie in der Buchhandlung waren, weil sie gar nicht gerne lesen. Und natürlich Stammkunden, die schon oft mit ihren Eltern bei uns Bücher kaufen. Damit der Ausflug für
die Kinder auch eine schöne Erinnerung ist, gibt es natürlich nicht nur das Buch zum
Welttag des Buches geschenkt, sondern wir sind als Bücherdetektive im Laden unterwegs; machen ein Quiz; packen mal eines der vielen Pakete aus, die jeden Tag bei
uns eintrudeln oder ich erzähle von meinen neuen Lieblingsbüchern.
Momentan bin ich besonders gespannt auf zwei Fortsetzungen: Die neuen Fälle für
Katzendetektiv Ra, Der Grabraub von Amy Greenfield sowie der Lama-Gang Auf
Wolke 7 von Heike Eva Schmidt, das wird sicher wieder turbulent und lustig, wenn
diese ungewöhnliches Ermittler versuchen, knifflige Rätsel zu lösen.
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Außerdem auf meinem Lesebücherstapel liegt Die Außergewöhnlichen Fälle der
Florentine Blix von Alice Pantermüller. Auch Florentine ist eine ganz besondere
Detektivin, die schon seit dem Kindergarten auf ihren ersten Fall wartet. Endlich, am
Tag als Bo neu in ihre Klasse kommt und alle ihre Kuscheltiere verschwinden, kann sie
ihrer Berufung folgen uns loslegen mit dem Abenteuer.
Aber natürlich lese ich nicht nur Krimis, sondern bin auch ein Fan von besonderen
Bilderbüchern. Meine Highlights im Frühjahr sind gerade Marie Käferchen von Kai
Lüftner und Wiebke Rauers – ein gereimtes Buch für alle wilden Rockstars, die ihren eigenen Kopf haben (sogar mit Tatoos und Spotify-Playlist im Buch). Kleine, große Motzemieze von Jory John und Lane Smith – nicht nur für Katzenfreunde ein

Riesenspaß, aber die werden ihre Lieblingsvierbeiner in den lustigen Alltagsszenen
sicher häufig wiedererkennen. Ein Buch für Dich von Julie Falatko und Gabriel
Alborozo kommt genau richtig zum Welttag: Es geht nämlich um Kauz, der sich für
Lesetipps vertrauensvoll an die Buchhandlung Kieferstübchen
wendet. Was daraufhin passiert, muss man einfach selbst lesen.
Also ich hoffe jedenfalls, dass ich – wie jeden Tag – auch am
Welttag des Buches und in den folgenden Wochen wieder ein
paar Menschen, ob Groß oder Klein mit meiner Begeisterung für
Bücher anstecken kann.
Ihre Charlotte Kuhn, Buchhandlung Schöningh

Es gibt Tage, die umkringelt man im Kalender mit einer fröhlichen, quietschgelben
Sonne. Der der 23. April ist so ein Tag, denn
es ist quasi der höchste
Feiertag der Buchliebhaber.
Ursprünglich
war es ein katalanischer Brauch, zum Namenstag des Volksheiligen St. Georg Rosen
zu verschenken. Doch
1929 wurde auf Initiative der Büchergilde
von Barcelona angeregt, an diesem Tag
auch Bücher zu verschenken. Die Idee wurde bald in anderen Ländern begeistert aufgegriffen und mit Aktionen rund um das
Buch gefeiert. Und die UNESCO erklärte
diesen Tag zum "Welttag des Buches".
In Deutschland funktioniert dieser Bücherschenktag seit einem Vierteljahrhundert
wunderbar – wenn es um Kinder geht! Bei der Aktion "Ich schenk dir eine Geschichte" bekommt jeder Viert- und Fünftklässler ein extra dafür geschriebene Buch
geschenkt. Es ist die größte Leseförderungsinitiative Deutschlands mit rund 3.500
beteiligten Buchhandlungen. Über eine Million Schüler können sich auch heuer wieder über das spannende Welttagsbuch freuen.
Bei den Erwachsenen hierzulande klappt das mit dem "Welttag des Buches" noch
nicht so gut, was sehr schade ist. Freunden, Verwandten, Nachbarn einfach mal ein
Buch schenken, das wäre doch eine gute Idee und eine wunderbare Gesprächsgrundlage. Die Rosen liefern wir dann im Juni nach, da sind preiswerter.

LESEN?
LESEN!

neureichen, dominanten, gefühlskalten Mutter abrechnet. Es war ein großer Erfolg,
doch ihr Hauptwerk ist der unvollendete Roman Suite francaise, der die Eroberung
von Paris durch die Deutschen 1940/41 beschreibt.
Noch zwei Tipps: Das beste und schrecklichste Sachbuch über die Ukraine ist Bloodlands des Historikers Timothy Snyder, das beschreibt wie Hitler und Stalin sich zwischen 1933 und 1945 darin abwechselnden, die Ukraine systematisch zu ermorden.
Neu erschienen ist der Thriller Die Jagd des belarussischen Schriftstellers Sasha
Filipenko. Es geht um einen Journalisten, der sich mit einem Oligarchen anlegt. Er
ahnt dabei nicht, dass dieser korrupte, kultivierte Milliardär ihn nicht nur fertigmachen kann, sondern ihn im wahrsten Sinne des Wortes in den Wahnsinn zu treiben
vermag. Kein schöner Roman, eher ein auswegloser, aber er gibt uns Einblicke in die
russische Gesellschaft. Einer der handelnden Handlager erklärt: "Was auch immer
im Land passiert, wie sehr die Staatsmacht auch pfuscht, an allem ist die USA schuld.
Amerika ist die Rechtfertigung für alles Übel der Welt. Ganz egal, ob sich die Tragödie in Murmansk oder Jekaterinburg abspielt – an allem sind nur die verdammten
Scheißamis schuld. Was wir hier verkacken, verscheißen die da drüben! Der Hass auf
die Staaten ist mein einziges und wirksamstes Argument". Das macht auch sprachlos.

Ein ganz anderes Thema beschäftigt uns derzeit alle – die Ukraine. Ein Land, das nichts
anderes will, als seine Geschicke selbst bestimmen und brutalst daran gehindert wird.
Zwei Bücher aus meiner Bibliothek möchte ich Ihnen dazu vorstellen. Sie kam aus
Mariupol von Natascha Wodin ist eine Familiengeschichte, bei der die Autorin die
Lebensspuren ihrer Mutter sucht. Die wurde 1941 als Zwangsarbeiterin nach Deutschland deportiert und zerbrach daran. Die Ukraine war neben den baltischen Staaten
und Weißrussland einer der Hauptschauplätze des 2. Weltkrieges. Die unvorstellbare
Zahl von über einer Million Ukrainern wurde damals zur Zwangsarbeit nach Deutschland deportiert. Irene Nemirovsky, 1903 in Kiew geboren, floh 1917 im Verlauf der
Russischen Revolution mit ihrer Familie nach Paris. Ihr Vater, ein jüdischer Bankier,
konnte dort bald wieder ein großes Vermögen erwerben. Bis zum Krieg veröffentlichte sie mehrere Romane und Erzählungen, doch blieb sie eine Staatenlose, die angestrebte Einbürgerung blieb ihr versagt. Sie liebte ihre neue Heimat Frankreich, doch die
konnte sie nicht schützen, sie wurde nach Auschwitz deportiert, wo sie 1942 umkam.
Der Ball, ist eine autobiografische Erwachsenwerdengeschichte, in der sie mit ihrer

Am 23. Februar 2022 hatten wir uns an die Bombardierung Kitzingens erinnert, an
700 Tote, an 800 zerstörte Gebäude, an Angriffswellen und Sprengbomben und
konnten dennoch mit Dankbarkeit auf
77 Jahre Frieden, Freiheit und Wohlstand
zurückblicken. Doch dass am nächsten
Tag ein brutaler Krieg in einem europäischen Land ausbrechen würde, das hat
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Meine Erinnerungen an den 23. Februar 1945
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eine Mutter und wir Kinder, meine Schwester Erni war 4 Jahre und ich 8 ½
Jahre alt, waren mit dem Handwagen im Wald an der Hörblacher Straße und
haben Kleinholz gesammelt. Wir hatten einen sogenannten Leseschein und durften
deshalb Feuerholz, kleine Äste und Reißig, mitnehmen. Denn auch an Heizmaterial
mangelte es überall. Es war ein ungewöhnlich schöner, sonniger Februartag und wir
sahen schon bald Flugzeuge, die mit Kondenzstreifen Zeichen am Himmel über der
Stadt zogen.
Auf dem Heimweg hörten wir dann die Voralarmsirenen und begannen zu rennen,
um es nach Hause zu schaffen. Bald hörten wir dann den Vollalarm und die Leute
auf der alten Mainbrücke schrien uns an, in Deckung zu gehen. Wir schafften es aber
noch nach Hause in die Obere Bachgasse 25. Wir schoben unseren Wagen in den
Hof, dann hörten wir die ersten Einschläge entfernt von uns.
Alle Leute vom Haus flüchteten sich zunächst in unseren eigenen Keller, der hatte im
Hauseingang eine Falltür. Dann hörten wir wieder Bombeneinschläge, danach war
es ruhig. Diese Ruhe nutzten wir alle aus und begaben uns mit dem bereitliegenden Notgepäck in den Luftschutzkeller unseres Nachbarn, des Häfners Lang, in der
Oberen Bachgasse, Ecke Michelsgasse; Häfner nannte man damals einen Ofenbauer.
Kaum dort angekommen, ging das Licht aus. Mittlerweile waren mit einigen anderen
Nachbarn 17 Leute in dem Keller. Kerzen waren vorhanden, keiner aber hatte Zündhölzer. Meine Mutter nahm ihren Mut zusammen und lief noch mal nach oben, um
bei Langs in der Küche Streichhölzer zu holen. Kurz darauf tat es einen furchtbaren
Knall und der Keller fiel teilweise in sich zusammen. Dadurch kam meine Mutter, auf
einem Treppenpodest stehend, wie mit einem Aufzug herunter in den Keller gefahren. Ihr ist wie uns allen nichts passiert.
Vor lauter Staub war nichts zu sehen und wir sind fast alle erstickt. Jeder nahm das
nächste Stück Stoff seiner Kleidung und versuchte durch den Stoff zu atmen um den
Staub abzuhalten. Irgendwo plätscherte
es, wahrscheinlich war eine Wasserleitung geplatzt. Nachdem es irgendwann
ruhig war, zündete jemand eine Kerze
an und wir sahen das Ausmaß der Zerstörung im langsam dünner werdenZum nächstmöglichen Zeitpunkt
den Staubnebel. Wir befanden uns alle
suchen wir eine
enggedrängt in einem kleinen Nebenkeller, der erhalten blieb. Die entstandene
Putzkraft
Wasserlache im eingefallenen Kellerteil
auf 450,-€ Basis (m/w/d)
ist stehen geblieben und hat sich nicht
für das mainwein Bistro in Volkach
vergrößert. Einige der in unserem Kellerteil gelagerten eingemachten Obstgläser
waren noch ganz und wir weichten unIhre Aufgaben:
sere Mundtücher in den Obstsaft ein, um
Drei- bis viermal wöchentliche
Reinigung des Bistros. Die
besser atmen zu können. Irgendjemand
Putzzeiten sind flexibel, außerhalb
hat angefangen den 23. Psalm laut zu
unserer Öffnungszeiten, von
beten und alle vielen ein. Das ging so
Mo - So planbar.
über Stunden, immer wieder neu.
Irgendjemand versuchte an der Stelle,
wo der Notausgang zur Straße hin sein
Vollständige Stellenausschreibung
unter: www.gwf-frankenwein.de
sollte, Steine und Geröll zu bewegen,
aber es war erfolglos. In regelmäßigen
Abständen klopften wir mit Steinen
Bewerbung an:
an die Mauern, um uns bemerkbar zu
bewerbung@gwf-frankenwein.de
machen. Wir hatten immer noch die

24

Blick von Kaiserstraße, Ecke Würzburger Straße
auf Obere Bachgasse und Michelsgasse. Foto Stadtarchiv.
Hoffnung , daß der Hausherr, Häfnermeister Lang, den Angriff auf Kitzingen überlebt hat, da er an dem Tag einen Auftrag zur Ofenreinigung in der Buchbrunner Str.
hatte und dazu frühzeitig aufgebrochen war. Wir hofften alle darauf, daß Lang als
früherer Feuerwehrmann Mittel und Wege finden würde, seinen zur Straße hin mit
Betonringen gesicherten Kellerausgang unter dem vermutlich großen Schuttberg zu
finden und uns rauszuholen.
Und wirklich, am späten Nachmittag hörten wir die ersten Töne am Mauerwerk im
Keller. Herrn Lang war es gelungen, sein gesichertes Kellerfenster in dem Schuttberg
mit Hilfe gegenüber stehengebliebener Mauerreste zu orten. Ein paar Flaksoldaten
halfen ihm dabei, Balken und Schutt beiseite zu räumen und das Kellerloch freizulegen. Es dauerte dann noch lange, bis die ersten Bewegungen in der vermuteten
Notausgangsecke zu sehen waren. Durch Klopfzeichen haben wir uns ständig verständigt. Plötzlich fiel ein größerer Stein herab und wir konnten durch ein kleines
Loch den Himmel sehen. Unsere Gebete waren also erhört worden und die Rettung
stand bevor.
Das Loch für unsere Rettung war sehr klein, aber, o Wunder, meine Oma, die bei uns
im Haushalt wohnte, war ein wenig korpulent. Auch sie schaffte es aus dem Loch geholt zu werden, nach dem Motto, wo der Kopf durchgeht, geht auch der Rest mit. Der
Anblick, der sich uns bot, nachdem wir wieder frische Luft bekamen, war erschütternd. Ringsum war alles zerbombt, der Schutt der Häuser, ein einziges Trümmerfeld.
Von unserem Haus war nur noch ein Türpfosten zu erkennen, es schien als hätten wir
nichts mehr. Dennoch erwuchs in uns die Erkenntnis: „Wir hatten überlebt, keinem
von uns ist etwas passiert, wir sind alle gesund und haben heute unseren 2. Geburtstag miterlebt.“ Später erfuhren wir, dass es ringsum viele Tote gegeben hat und dass
künftig viele Freunde und Nachbarn nicht mehr sein werden.
Für uns ergab sich nun die Frage: Wohin nun und wie geht es weiter mit uns total
Ausgebombten? Wir waren immerhin Mutter mit 2 Kindern, Oma und Tante mit in
der Familie, die Männer waren noch im Krieg und der tobte noch um uns alle herum.
Karl Heinz Lindörfer

Diesen Beitrag finden Sie auch als Video:
https://www.youtube.com/watch?v=RT7wfa7wgDI

I

Vor und nach dem Luftangriff

ch erinnere mich gut an meine Schulzeit in der 3. Klasse Volksschule 1944/45 in
der Protestantischen Schule, heute Grundschule St.Hedwig. Jeden Tag mussten wir
etwa 1 Stunde lang exerzieren auf dem Flur vor dem Klassenzimmer. Befehligen wurden wir dabei vom Klassenprimus oder dem jeweilige Liebling des Lehrers. Die hatten
auch die Ehre, nach den Pausen Brotreste und Apfelputzen aufzusammeln, um die
nach dem Unterricht dem Lehrer für seine Stallhasen zu ihm nach Hause zu tragen.
Häufig gab es auch während des Unterrichts Sirenenalarm und wir mussten klassenweise in aller Eile durch den Deusterpark in die dortigen Weinkeller rennen, die als
Luftschutzbunker hergerichtet waren. Das war für uns oft eine Gaudi, denn es passierte ja nichts, nur der Unterricht fiel aus. Andererseits wurden wir immer verdonnert, auf den Feldern entweder „die von den Amis eingeschleppten Kartoffelkäfer“

Fischergasse 2
grabstein-brumme@t-online.de

und
25 Larven auf den Äckern abzuklauben oder verschiedene Kräuter zu sammeln, die
den Soldaten als Heilkräuter in den Lazaretts zu Gute kommen sollten. Lange nach
dem Krieg habe ich dann selbst festgestellt, dass zentnerweise die getrockneten Heilkräuter noch auf den Dachböden der Schulen lagerten.
Zu unserem Leben als Kinder zu Hause kann ich mich nur erinnern, dass wir alle verhältnismäßig streng erzogen wurden, aber unsere Freiräume durch die viele Zeit, die
wir auf den Feldern zubrachten, zu nutzen wussten. Wir waren auch ohne moderne
Technik sehr kreativ.
Der Krieg hat uns Kinder in meinem Alter eigentlich nur insoweit berührt, dass die
Väter alle bei der Wehrmacht waren und wir nur von unseren Müttern erzogen wurden. Die Partei hat den Alltag bestimmt. Wir mussten überall die bekannten Lieder
singen, und an Aufmärschen teilnehmen. Ich war auch schon bei der Hitlerjugend angemeldet, ältere Jungs wurden schon als Luftschutzwarte oder Melder verpflichtet.
Unser Notgepäck stand immer im Hausflur bereit und bei jedem Alarm packten wir
unsere selbstgenähten Rucksäcke und liefen zum 150 Meter entfernten Luftschutzkeller in die Gaßner-Brauerei. Hier passierte Gott sei Dank nie etwas. Bis dann der
tatsächliche Angriff auf unsere Stadt kam, wir es nicht mehr in den zugewiesenen
Schutzraum schafften und im Keller unseres Nachbarn den Bombenhagel erlebten.
Nachdem wir wie durch ein Wunder dieses Inferno lebend überstanden hatten standen wir alle zunächst vor dem Nichts. Wo sollten wir unterkommen, wo sollten wir
schlafen. Einzige Lösung für unsere Familie war der Garten in der Pflaumengasse, den
wir von der Urgroßmutter geerbt haben. Ob wohl da noch was ganz geblieben war?
Wir machten uns also auf, stiegen über tausend Trümmer, durch Löcher und Bombentrichter Richtung Würzburger Tor. Die Schützenstraße am Bahndamm entlang, die
dortigen Gärten, die Gaststätte Wilhelmshöhe – alles war kaputt. Die Hütte aber in
unserem Garten war zwar beschädigt, aber stand noch. Darin hatten wir u.a. auch
Heu und Stroh gelagert, das wir brauchten für unsere Stallhasen in der Stadt. Teilweise hielten wir bis zu 20 Hasen, da die Fleischmarken für die Versorgung sehr wenig
waren. In der Gartenhütte haben wir uns dann einige Nächte aufgehalten, bis eine
entfernte Tante aus Repperndorf uns einlud, bei ihr vorübergehend unter zu kommen.
Tagsüber liefen meine Mutter und ich immer nach Kitzingen, um in den Trümmern
unserer Ruine nach noch Brauchbarem zu suchen, das wir dann mit dem Handwagen
mit nach Repperndorf fuhren. Die bereits betagte Oma, die Tante und meine kleine
Schwester blieben tagsüber in Repperndorf. Mit der Zeit bekamen wir noch 2 Zimmer
in der Nachbarschaft, sodass wir in 3 Häusern kampierten.
Ich erinnere mich, dass wir den Luftangriff auf Würzburg am 16. März 1945 in der
Nacht miterlebt haben. Wir standen alle auf der Straße, es war taghell und angebrannte Papierbündel, meist Behördenakten, fielen vom Himmel. Die wurden am
nächsten Tag eingesammelt und zum Bürgermeister gebracht. Ich ging auch fast
ein Jahr in Repperndorf zur Schule, zusammen waren wir 8 Klassen in einem Raum.
Zweimal waren wir mit der Mutter auf den Feldern, um Feldsalat zu stechen, als wir
von amerikanischen Flugzeugen mit Bordwaffen angegriffen wurden. Wir schafften
es jeweils in den Hohlgraben und versteckten uns. Kurz darauf sind dann die Amis
über die Höhen von Kaltensondheim her einmarschiert. Ein paar Tage später ist leider meine kleinere Schwester an Diphterie verstorben, weil wir sie nicht rechtzeitig
wegen der Ausganssperre und den Panzersperren ins Krankenhaus bringen konnten.
Die Amis zogen in die Flakkaserne ein, heute Innopark mit Goldfplatz und Klingenwald bis Kaltensondheim. Als erstes räumten sie sämtliches Inventar aus der Kaserne
und fuhren es in den Schießplatz in der Klinge, übergossen es mit Benzin und zündeten es an. Wahrscheinlich wurde das arme Inventar damit entnazifiziert. Tagelang
stand eine große Rauchsäule über dem Wald. Die umliegenden Bauern kamen mit
ihren Fuhrwerken dorthin, zogen alles noch Brauchbare aus den Flammen und fuhren
es heim. Selbstverständlich waren wir auch dabei. Einige Bauern waren so nett auch
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Karl Heinz Lindörfer, 2022.
Standfoto aus dem Video
(siehe vorheriger Beitrag).
Foto atelier zudem.
etwas für uns“ evakuierte Kitzinger“ mit zu nehmen. Wir wurden immer „Evakuierte“ genannt, ähnlich wie später die „Flüchtlinge“ aus dem Osten.
Mitte 1946 zogen wir dann wieder nach Kitzingen und haben einige Wochen in der notdürftig hergerichteten Bäckerei Sengfelder in der Würzburger Straße gewohnt. Der Laden
war für uns Küche und Wohnzimmer, ich habe mit Oma in der Backstube geschlafen.
Anschließend sind wir in die Schützenstraße in ein Dachgeschoß gezogen. Zuvor
mussten wir erst das Dach wieder dicht machen und einen Zugang an den Bombentrichtern vorbei zur Haustüre schaffen. Mein Zimmer war eine kleine Dachkammer
mit 6 qm und Zugang durch das Elternschlafzimmer.
Genau gegenüber dem Haus stand ständig auf einem Abstellgleis eine Lokomotive
(Schublok), die Güterzüge bis Dettelbach oder Markt Einersheim schob. Mit den Eisenbahnern haben wir uns angefreundet. Dabei sprangen für uns gelegentlich Kohle
und Koks heraus, im Austausch für Obst und Gemüse aus unserem Garten. Wiederholt durfte ich auch nachts auf der Lok mitfahren. Das schöne Steinhaus ist leider
inzwischen abgebrochen worden, um Platz für Wohnhäuser zu schaffen. Schade, es
hatte noch bis ins Dachgeschoß ein schönes Plumpsklo.
Es waren sehr turbulente Zeiten. Das Leben mit der Besatzungsmacht, das Warten
auf die Heimkehr der Männer und Väter aus den Gefangenenlagern, die Entnazifizierung, die Beschaffung von Essbarem und allen anderen Materialien, die verloren
gegangen waren. Der Schwarzhandel, ohne dem nichts mehr ging, und die vielen
anderen Dinge, über die man Bücher schreiben könnte.
Erst viele Jahre später, nachdem ich eine lange Laufbahn in meinem Beruf hinter mir
hatte, und gelegentlich Zeit zum Nachdenken war, sind mir viele Dinge aus den früheren Jahren wieder eingefallen. Sie haben mir deutlich gemacht, dass sich scheinbar
alles wiederholt im Leben. Was ängstigte uns die “Zeit des kalten Krieges“, gibt es
einen Atomkrieg oder nicht? Und dann wieder die Zeit der Entspannung, als jeder
glaubte „der Friede sei ausgebrochen“. Bis heute, bis zur Erkenntnis, dass der Beste
nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt.
Heute sehen wir in den Medien wieder die Bilder des Krieges und der Zerstörung, des
widersinnigen Massenmordes von unschuldigen Menschen, wieder werden Städte
bombardiert. Das selbst erlebte Bild nach dem Angriff auf unsere Heimatstadt drängt
sich unwillkürlich auf. Es ist das Gleiche wie heute. Neben dem Krieg, der zurzeit in
der Ukraine tobt, gibt es noch weitere, zahllose Kriege rund um unseren Erdball. Sie
werden geführt aus Herrschsucht, Egoismus und um sich die Taschen mit dem schnöden Mammon voll zu stopfen. Die Geschichte zeigt uns, seit es Menschen auf der
Welt gibt, war Hader und Streit unser ständiger Begleiter und wird es auch bleiben.
Kitzingen, 03. März 2022, Karl Heinz Lindörfer

Ihr Ansprechpartner:

Armin Seifert

Tel.: 09321/6116
auto-service-seifert@
t-online.de

Krieg vor unserer Haustür und Folgen
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und Leser,
fassungslos und tief traurig blicken wir dieser Tage auf die Geschehnisse in der Ukraine. Seit der Nacht auf den 24. Februar herrscht wieder Krieg mitten in Europa. Doch
wie perfide ist gerade für uns hier das Datum! Denn fast zeitgleich gedachten wir
in Kitzingen zum 77. Mal der Zerstörung unserer Stadt durch Bomben 1945. Genau
zu diesem Jahrestag ließ Putin die Ukraine überfallen, verbreitet seither Angst und
Schrecken, zerstört, bombardiert, um das ukrainische Volk unter seine Herrschaft zu
zwingen. Viele wurden umgebracht, vieles liegt in Schutt und Asche. Es sind ebensolche Bilder, wie wir sie vom zerstörten Kitzingen im Februar 1945 kennen.
Und wieder trifft es viele unschuldige Menschen. Millionen Frauen und vor allem
Kinder befinden sich mittlerweile auf der Flucht, während die Männer ihre Heimat
verteidigen. Es braucht schon viel Kraft, dieser russischen Macht die Stirn zu bieten. Dabei wollen doch alle nur eines – Frieden. Selbst die russischen Bürger*innen
lehnen sich gegen ihren Präsidenten auf und werden dafür inhaftiert. Wer kann das
noch stoppen und wie? Schafft es denn keiner, in Krisengesprächen eine Einigung zu
erzielen? Wie wichtig wäre die Auseinandersetzung mit diesem „kleinen Mann“ am
großen Tisch und nicht mit Waffen auf dem Gebiet der Ukraine. Das erinnert mich
an den Ausspruch des Bundeskanzlers a.D. Helmut Schmidt seinerzeit, der sagte:
„Lieber 100 Stunden umsonst verhandeln, als eine Minute schießen.“
Sorgenvoll blicken wir auch auf die Atomkraftwerke der Ukraine oder auf die vorhandenen atomaren Sprengköpfe, die mit einem Knopfdruck die ganze Welt zerstören würden. Manchmal ertappe ich mich bei dem Gedanken, ob es wichtig sei, schon mal ein
paar Papiere zusammenzulegen, zu überlegen, was würde ich bei einer Flucht mitnehmen. Und es wird mir wiederholt klar, wie es bereits den Geflüchteten aus Syrien oder
Afghanistan ergangen ist, aber das war ja weit weg. Doch dieser Krieg in Europa findet
„vor unserer Haustür“ statt. Es macht mich unendlich traurig und wütend, weil man
wieder die Flüchtlingsströme der Frauen und Kinder sieht, oftmals mit Babys, die ihre
Männer und Väter in der Ukraine im Kampf zurücklassen müssen. Viele von den Frauen
unternehmen auch den Weg nach Deutschland, weil hier Verwandte und Freunde wohnen oder einfach, weil sie möglichst weit vom Krieg weg sein möchten.
Ihnen gilt jetzt unsere Aufmerksamkeit. Und ich kann Ihnen allen versichern, dass wir
hier bereits auf Hochtouren arbeiten. Wir suchen für die Unterbringung der Flüchtenden
Wohnraum, z. B. Wohnungen, Häuser oder auch einzelne Zimmer bei Familien. Auch an
Sammelunterkünfte wird gedacht. Wir sind hier im steten Austausch mit dem Landratsamt und der Regierung von Unterfranken. Ein bisschen erinnert es mich an 2014/2015,
damals hieß es „Wir schaffen das“. Ja, wir schaffen es auch dieses Mal wieder.
In meinem Netzwerk habe ich schon die Anfrage nach ehrenamtlichen Helfern gestellt. Wir brauchen Übersetzer*innen, Alltagshelfer, Wohnraum, womöglich auch
Sachspenden. Ich bin bislang wieder überwältigt von der großen Hilfsbereitschaft.
Gerne können Sie mich kontaktieren und mir Ihr Hilfsangebot mitteilen:
astridglos@web.de.
Mir wird auch die Frage nach Spenden gestellt. Von Sachspenden rate ich im Augenblick noch ab und bitte um Verständnis, dass wir da noch ein wenig bremsen müssen.
Wir wissen noch gar nicht, was tatsächlich benötigt wird. Anders ist das natürlich
bei organisierten Hilfstransporten in die Ukraine, da wird neben Verbandsmaterial,
Hygieneartikeln, Windeln u.v.m. auch Kleidung angenommen.

Hauptuntersuchung
fällig?
Dann am besten gleich zu DEKRA.
Ohne Voranmeldung.
NEU in Kitzingen
DEKRA Automobil GmbH
Mainbernheimer Str. 97b
97318 Kitzingen
Telefon 0931.270880
Mo: 13.00 – 16.00 Uhr
Do: 9.00 – 12.00 Uhr
Fr: 13.00 – 16.00 Uhr
www.dekra.de/wuerzburg
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Im Augenblick freuen wir uns und
sind dankbar über Geldspenden.
Auch hier können Sie mit mir in Kontakt treten. Bereits aus der ersten
Flüchtlingswelle existiert ein Spendenkonto, das Konto der Stadtkasse
Kitzingen Kontonummer: DE19 7905 0000
0000 0020 30, Kennwort: Asyl
Ukraine. Das können sie gern verwenden. Wir werden das gespendete
Geld für die Erstversorgung mit Lebensmitteln bei der Ankunft, für die
Betreuung der Kinder und Jugendlichen nutzen oder für ausreichend
Sprachkurse sorgen, dass unsere
„Gäste auf Zeit“ auch schnell mit unserer Sprache vertraut werden u.v.m. Wir werden unsere Willkommenskultur erneut
aufleben lassen.
Sollten Sie schon Menschen aufgenommen haben, dann gilt es, sie beim Einwohnermeldeamt anzumelden. Seit 7. März 2022 erfolgt die Registrierung im Ausländeramt
des Landratsamtes, Telefon 928 32 10; nicht mehr im ANKER-Zentrum Schweinfurt.
Bitte lassen Sie sich jeweils Termine geben.
Bezüglich Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder SGB XII-Leistungen fragen Sie bitte im Ankerzentrum oder aber beim Landratsamt Kitzingen über die
Mailadresse nach: Ukraine-Hilfe@kitzingen.de.
Liebe Leserinnen und Leser, eine neue Zeit ist angebrochen, wir
stehen erneut vor großen Herausforderungen und neuen Aufgaben, lassen wir uns nicht entmutigen, lassen Sie uns an einem
Strang ziehen, es ist absolut wichtig. Ich grüße Sie sehr herzlich,
traurig, aber in der Gewissheit, wir meistern auch diese neue Krise in der Flüchtlingsgeschichte.
Ihre Astrid Glos,
Integrationsbeauftrage, Bürgermeisterin der Stadt Kitzingen

Hilfe für Menschen in der Ukraine

H

elfen Sie, das Leid der Ukrainer zu mildern. Spenden Sie bitte einen Beitrag, um
die Menschen zu unterstützen. Sie brauchen jetzt unsere Hilfe.
Wir leiten das Geld direkt an die Menschen weiter, die gerade nicht mehr ein und aus
wissen. Wir stehen mit den Hilfsorganisationen in Verbindung und überlegen genau,
wer Ihre Spende am Nötigsten hat. Das Spendenkonto lautet:
Kath. Kirchenstiftung St. Johannes. Verwendungszweck: Ukraine
IBAN: DE05 7905 0000 0042 0674 96
Herzlichen Dank, wenn Sie sich solidarisch zeigen mit den Menschen, die alles verlieren, weil Krieg herrscht und unsagbares Leid über sie kommt. Und hoffen wir auf eine
Lösung, dass die Konfliktparteien es schaffen, am Frieden in Europa und der Welt zu
bauen.
Ihr Dekan Gerhard Spöckl, katholische Pfarreiengemeinschaft
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Schlaf Kindlein schlaf, der Vater ist im Krieg

D

ie Bilder ließen mich nachdenklich werden. Bilder von Menschen, Männern, Vätern, die noch einmal die Mutter ihrer Kinder in den Arm nahmen, ihre Kinder
herzten und dann gingen, um das zu verteidigen, was einmal ihr Leben und die
Zukunft ihrer Liebsten war. Mein Herz tut mir weh, wenn ich daran denke, dass viele
dieser Kinder ohne Vater aufwachsen werden. Doch diese schlichte Szene lässt mich
auch aus einem anderen Grund nicht los. Da kämpft jemand für das, was er liebt. Er
verteidigt etwas, was sein Leben wert ist. Kennen wir das noch?
Wenn ich jetzt die Blaupausen unserer moralisch aufgeladenen Diskurse vor meinem
inneren Auge vorbeiziehen lasse, dann sehe ich viele Gründe. Alles Gründe, etwas
nicht zu tun. Da wird über die Penislänge des russischen Präsidenten diskutiert, der
Verweis auf die toxische Männlichkeit darf natürlich nicht fehlen. Da wird die „Nato/
Amerika ist gleich böse!“-Karte gezückt. Mancher Politiker empfiehlt sogar, die Ukrainer sollten aufgeben und den Russen machen lassen, dann ist ja Frieden. In dieser
Logik sind Waffenlieferungen zwangsläufig kriegsverlängernd, die Schuld wird dabei
auch noch auf die Opfer umgelegt. Auf Twitter werden manche nicht müde, sämtliche Untaten der Ukrainer aufzuzählen. Die sind wohl selbst schuld, wenn der große
Bär sie beißt. Je länger ich darüber nachdenke, umso mehr weiß ich, dass ich nichts
weiß. Warum also verkneife ich mir nicht die persönliche Einordnung der Geschichte?
Ist Krieg wirklich eine moralische Frage? Wenn es danach ginge, könnte kein einziger
Mensch einen Stein werfen. Ist der Blick darauf ein völlig verkehrter?
Ich sprach von den Gründen etwas nicht zu tun. Mein Sohn Raphael hat mich darauf
gebracht. Er wollte wissen, was der Krieg in der Ukraine ist. Danach wollte er wissen,
ob er auch in Gefahr ist. Zuletzt wollte er wissen, ob ich ihn beschütze. Mit Volkmar
Röhrig, hatte ich eine lange Diskussion im Vorfeld dieses Artikels, über die humanistische Sichtweise dieser Krise. Ich fühlte mich von dieser Frage überfordert. Diskussionen über menschliche Konflikte und Abgründe haben in der Regel die Intention,
eine Wahrheit zu generieren, die es mir ermöglicht, mit sauberer Weste das Dilemma
aufzulösen. Ein Dilemma hat aber die Unauflösbarkeit als Kern in sich. Die Fragen
meines Sohnes und die ukrainischen Väter haben mich an meine Kriegsdienstverweigerung in den 90er Jahren erinnert. Eine Frage der Kommission war: „Was würden
Sie tun, wenn jemand ihre Familie töten wollte und die einzige Möglichkeit, diese zu
retten, wäre es den Täter zu erschießen?“ Ich habe den Angreifer erschossen. Diese
Antwort war richtig. Denn alles andere wäre unrealistisch und unmenschlich gewesen. Eine Gewissensentscheidung, die zwar Leben rettet, aber es mir nicht erspart,
mir die Hände schmutzig zu machen. Hier ist mir bewusst geworden, wie unser Intellektualisieren und Moralisieren das menschliche Leben konterkarikiert. Wir wollen
gerne allgemeingültige Antworten auf die bunte Vielfalt des Lebens. Die gäbe es nur,
wenn unser Leben schwarz und weiß wäre.
Jesu Ablehnung moralisierender Besserwisser hat mich veranlasst, sein Handeln einmal genauer anzusehen. Jesus hat den Hilfesuchenden keine Moral geboten. Er war
stets auf der Handlungsebene. Für ihn war relevant, was der Einzelne tatsächlich
leisten konnte. Diese Leistung war niemals ein Standardwert, der für den Krüppel, die
arme Witwe oder den Gutsbesitzer gleichermaßen galt. Jeder von ihnen kann etwas
verändern, sobald er mit dem Herzen dabei ist. Jedes Tun fußt auf unterschiedlichen
Möglichkeiten, die sehr individuell sind. Dieses Herz, heute würden wir Gewissen
sagen, ist das eigentlich wichtige, um Not wahrzunehmen und dann entsprechend
zu handeln. Denn ist unser Handeln nur dazu da, uns ein reines Gewissen und Anerkennung zu verschaffen oder dient es einer tatsächlichen Veränderung der Situation
meines Gegenübers? Seine Empfehlung war der Blick auf den Nächsten. Der Nächste
das ist nicht XY im fernen Afrika. Das ist der, welcher mir tatsächlich nahe ist, räumlich und emotional. Wir demonstrieren gerne für Gott und die Welt, dabei haben
wir leider zu oft bewiesen, dass wir die eigentlichen Opfer aus dem Blick verlieren.

Zeichnungen (2) Holger Dubowy.
Von unserer Begrenztheit der emotionalen Anteilnahme ohne persönlichen Kontext
einmal abgesehen. Mancher, der ständig auf das Leid in der Ferne zeigt, übersieht
oftmals das Leid zu seinen Füssen, die Nächsten also.
Diese sind mir mein Sohn Raphael und meine Tochter Judith. Was kann ich für sie
hier und jetzt tun? Was können sie für die Ihren tun? Ich habe versucht, mit meinem
Sohn ins Gespräch zu kommen. Die Ereignisse so zu erklären, wie sie sind. Die Bibel
kennt diese Welt als gefallene Schöpfung. Das möchte ich auch ihm vermitteln. Die
Welt ist ein Ort, an dem es viel Ungerechtigkeit gibt. Sie wird niemals perfekt sein,
keine schöne neue Welt. Weil diese Welt so zerbrechlich ist, lohnt es sich jeden Tag
neu, sie besser zu machen. All unser Verurteilen, jede Viktimisierung von vermeintlichen Minderheiten, läuft dem zuwider. Gerade jetzt ist es wichtig, meinem Sohn zu
sagen, dass es auf ihn ankommt. Jede Veränderung beginnt in seinem Herzen. Da wo
er mitfühlt, sich interessiert, nachfragt, hinterfragt, da beginnt etwas Neues. Jesus
würde sagen, da beginnt das Reich Gottes inwendig in uns.
Inwendig, ich mag dieses Wort. Wir können so viel Hass vermeiden, soviel Angst
und Verurteilung, wenn wir unser Handeln als inwendig begreifen. Ich benötigte für
mich Zeit inwendig klar zu werden, um vieles neu zu sehen. Ich bin verantwortlich
für alles, was in meiner Macht steht. Aber auch nur das. Wenn heute Ukrainer vor
unserer Tür stehen, was tue ich dann? Wenn Leute bei uns ausgegrenzt werden, weil
sie Russen sind, was werden ich dann sagen? Wenn unsere Kinder Angst haben,
werden ich dann sagen, dass sie keine Angst zu haben brauchen? Oder werden ich
sagen: „Du darfst Angst haben, ich habe auch Angst. Hilfst Du mir das Beste daraus
zu machen?“. So möchte ich meine Kinder verteidigen, um Sie
auf eine schreckliche und zugleich wundervolle Welt vorzubereiten. Wenn es bedeuten sollte, Sie mit der Waffe in der Hand zu
verteidigen, dann auch das.
Ich wünsche uns allen, dass wir Frieden in unserem Herzen machen und diesen in diese Welt tragen.
Holger Dubowy, Diakon der evangelischen Stadtkirche Kitzingen
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Duelle auf dem Weg zum und vom Eselsberg
Im letzten Jahr ist ein Ereignis, das sich gejährt hat, fast etwas untergegangen. Denn vor zehn Jahren, 2011, wurden die Westtangente und die
neue Brücke auf dem Eselsberg ihrer Bestimmung übergeben. Eine wichtige verkehrstechnische Leistung und eine wesentliche Verbesserung
der Lebensqualität für die Verbindung zwischen Eselsberg, Stadtcity und
darüber hinaus.
Läuft oder fährt man heute über die Brücke vom Eselsberg hinab in die Stadt oder
hinauf auf den Berg im großen Bogen, so kann man sich nur schwerlich vorstellen,
welche Dramen, ja manchmal sogar richtige Duelle sich hier abgespielt haben. Meine
berufliche Tätigkeit in der Stadt und mein Wohnort auf dem Eselsberg haben es mir
ermöglicht, zumeist zu Fuß den Arbeitsplatz aufzusuchen und somit oft ungewollt
Zeuge heftiger Auseinandersetzungen zu werden. Und das kam so: Die Vorgängerbrücke – wohl aus der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen – hatte nur eine Fahrbahn. Ein schmaler, einseitiger Gehsteig war vorhanden, was besonders auch für
Kinder auf dem Schulweg nicht ungefährlich war.
Ursprünglich soll man vom Ende der Poststraße über eine Bahnschranke, geradewegs
über die Schienen, auf den Eselsberg gekommen sein. Später hat man einen Erddamm
aufgeschüttet, der in südlicher Richtung ansteigend, dann rechtwinkelig nach Westen
abbog und schließlich auf eine einfache Brückenkonstruktion traf (Bildfolge 1-3).
Das Areal auf dem Eselsberg wurde anfangs landwirtschaftlich genutzt. Die heutige Wohnbebauung begann erst nach dem letzten Weltkrieg. Dementsprechend
sah man lange Zeit keine Notwendigkeit, diese Ackerflächen verkehrstechnisch mit

großem Aufwand zu erschließen, zumal auch eine Zufahrt über Buchbrunner und
Dagmar-Voßkühler-Straße möglich war.
Mit dem zunehmenden Verkehr zwischen dem neuen Wohngebiet und der Altstadt
häuften sich nun aber die Probleme für die Regelung der Vorfahrt. Auf Verkehrsschilder hatte man verzichtet. So galt die übliche Regelung, dass der „Bergfahrende“ die
Vorfahrt hatte. Stand man also oben am Eselsberg, musste man den Gegenverkehr
abwarten, um dann über die schmale Brücke und eine relativ enge Linkskurve hinunter in die Poststraße fahren zu können. Andererseits versuchten viele mit erhöhter
Geschwindigkeit von unten kommend auf die einspurige Fahrstraße zu gelangen. Man
kann sich leicht vorstellen, wie das manchmal ausging. Trafen sich zwei Fahrzeuge etwa
mittig in der Kurve, so kam es mitunter zu besagtem Duell – einem hitzigen Rededuell.
Man stieg dann auch mal aus dem Auto, um dem Gegenüber mit deftigen Worten zu
erklären, dass man zuerst da war, dass immer der Bergfahrende Vorfahrt hätte, dass
der andere seinen Führerschein wohl in der „Lotterie gewonnen hätte“.
Ganz schlimm wurde es, wenn derjenige, der von unten hochfuhr, auf seiner Vorfahrt bestand und der andere somit gezwungen war, rückwärts durch die Kurve und
bergan zurückzufahren. Einen weniger geübten Fahrer konnte das schon ins Schwitzen bringen. Für den Gegenüber wäre es dagegen leichter gewesen, sich rückwärts
bergab rollen zu lassen.
Auf vielfachem Wunsch der Bewohner des Eselsberges und nach Verhandlungen
mit der Deutschen Bundesbahn, die an einem Ausbau der Elektrifizierung der Bahnstrecke gerade auch an dieser markanten Brückenüberführung sehr interessiert war,
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Hering Immobilien Kitzingen:
So zeitgemäß kann Tradition sein
4

5

6

Wenn ein Maklerbüro über ein Vierteljahrhundert als verlässlicher Partner am Markt ist, darf man es schon mal als Traditionsunternehmen bezeichnen. Vor allem dann, wenn es sich mit den veränderten Bedürfnissen und Lebenssituationen der Menschen weiterentwickelt und dabei
bestens versteht, Bewährtem treu zu bleiben. Diese gelungene Mischung
aus Zeitgeist und Tradition ist Markenzeichen des Immobilienexperten
Armin Hering, dem Inhaber von Hering Immobilien in Kitzingen. Wer ihn
kennt, weiß, dass er mit seinem Team seit 1993 täglich aufs Neue alles
gibt. Und wenn hier von allem die Rede ist, dann ist wirklich alles gemeint.
30.03.2008

18.04.2010

Doch der Reihe nach – oder besser, fangen wir mit dem jüngsten Coup an. Der nämlich sagt so einiges aus über „Team Hering“. Will heißen: Hier beobachtet man seit
27
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Straße auf beiden Seiten absichern.
Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Dagmar-Voßkühler-Straße geleitet. Aber
den Fußgängern und besonders den Schulkindern von Eselsberg und aus dem Muldenweggebiet wollte man diese weiten Wege nicht zumuten. Daher wurden Behelfsbrücken errichtet, zunächst noch von der alten Brücke hinab zur Poststraße. Ende
2009 waren dann auch die Tage der alten Brücke gezählt und man spannte eine
schmale Fußgängerbrücke
ARMIN HERINGetwas weiter nördlich direkt über die Eisenbahnlinie und

„Alles ist im Wandel –
warum sollten wir stehenbleiben?“

Da wäre etwa das aufgefrischte Logo in klassischer und zugleich moderner Anmutung – ein klares Statement der seiner Philosophie. Da wäre aber auch die neue
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hinab zur alten Poststraße (Bild 5, Behelfsbrücke im Vordergrund, begonnener Brückenbau dahinter).
Heute kann man mit beidseitigen Gehwegen und zwei Fahrspuren auf den Eselsberg hinauf- und hinabgelangen. Die kleine Zusammenballung
von Straße, Eisenbahnlinie und neuer Brücke übereinander an
einem Fleck mutet seit nunmehr mehr als zehn Jahren noch
immer recht futuristisch an (Bild 6).
Armin Hering: Gründer und Inhaber von Hering
TextImmobilien
und Fotos: Rudi Krauß
Seit 1993 in Kitzingen als Immobilienexperte aktiv. | Foto: Sergej Chernoisikow
Heimatforscher, Historiker,
Leiter Frankenstudio
...bis all-inklusive
Der Fachmann ist so gut vernetzt und etabliert, dass oftmals ein Anruf genügt, um
Dinge anzuschieben oder unkompliziert Lösungen zu liefern. Dies ist nur einer der
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Markteinschätzung nicht nur erste Instanz für alle, die eine Immobilie suchen. Er ist
überdies „der Mann fürs Verzwickte“, sprich, er kümmert sich um alle Angelegenheiten rund um Erbengemeinschaften, fehlende Genehmigungen und Co.
Darüber hinaus ist er „DEKRA zertifizierter Sachverständiger für Immobilienbewertung D2“ (Wohn- und einfache gewerbliche Objekte). Das bedeutet, dass er u.a. bei
Trennungsfällen oder Erb-Streitigkeiten den Wert von Immobilien per Kurz- bzw. Verkehrswertgutachten ermitteln kann.
Seine Kunden schätzen Armin Hering als integeren, zuverlässigen und leidenschaftlichen Immobilienmakler, der mit Selbstverständnis für positive Abschlüsse steht.
Kein Wunder also, er immer wieder auch bei großen Bauvorhaben in der Stadt
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Jetzt noch anmelden für unsere

Gerry
Beginne jetzt mit deiner C1-Ausbildung und starte im Sommer mit
demgroßenWohnmobilindenUrlaub.
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Samstag, 9. April 2022
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Freitag, 29. Juli 2022
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