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Schausonntag (ohne Beratung, ohne Verkauf)

am 15. Mai von 13 - 17 Uhr

https://www.heinrich-schleyer.de/


Editorial

Tradition im Herzen.
Zukunft im Blick.

www.sparkasse-mainfranken.de/200jahre

Sparkasse
Mainfranken
Würzburg

Liebe Leserinnen und Leser,

auch ich kam einst als Flüchtling auf abenteuerlich-gefährliche Weise in die Bun-
desrepublik, nicht aus wirtschaftlichen Gründen, sondern weil ich frei denken und 
arbeiten wollte. Ich musste alles zurückgelassen, Auto, Wohnung, Möbel, tausen-
de Bücher, Bilder, das Geld auf dem Konto. An dem Abend, als ich floh, ging ich 
vorher durch alle Zimmer, goß nochmal die Grünpflanzen, strich über die Bücher, 
den Schreibtisch, die Bilder, wohl wissend, all das nie wieder zu sehen. Ich heulte. 
Ich kam im Westen mit nichts an als dem, was ich auf dem Leib trug. Trotz aller 
ungewohnt bürokratischen Hürden – Registrierung, Anerkennung von Ausbildun-
gen usw. – fühlte ich mich fast sofort akzeptiert, angenommen, integriert. Und ich 
bin ungeheuer dankbar, dass meine Frau und ich hier eine neue Heimat fanden, 
neue Existenzen gründen, Freunde finden, wieder glücklich werden konnten.

Auch deshalb bin ich prinzipiell jedem Flüchtling verbunden, egal, ob er aus Sy-
rien oder Afrika zu uns kommt. Ich kann Angst auf der Flucht nachempfinden, 
Schmerz über verlorene Heimat, Freunde und Familien, auch die Hoffnung, wieder 
ein neues Leben beginnen zu können. 
Während ich das schreibe, bauen Bekannte von mir in Kiew Molotowcocktails, 
alle in meinem Alter, also für den soldatischen Straßenkampf nicht mehr geeignet. 
Sie haben ihre Familien in Sicherheit geschickt und warten jetzt in teils zerbomb-
ten Wohnungen und Häusern auf die anrückenden russischen Panzer. Sie wissen: 
Nie den Brandsatz auf den ersten Panzer werfen, denn der nächste wird sie dann 
sofort erschießen. Trotzdem riskieren sie bereitwillig ihr Leben, wenn dafür andere 
Ukrainer, die Ukraine überhaupt, gerettet werden können.

Dieses Stadtmagazin ist in seinem Inhalt teils kein gewohntes, und ich bitte Sie 
dafür um Ihr Verständnis. Wir erleben Krieg wie seit über 77 Jahren nicht mehr, 
wir erleben ihn quasi vor unserer Haustür und die Folgen auch in unserer Stadt, 
unserem Landkreis. Wir können weder wegschauen noch teilnahmslos sein – es 
sei denn, wir bekennen uns als gleichgültig und herzlos. 
Ich glaube aber an die Kraft und Solidarität, die wir alle miteinander und hier 
vor Ort haben können. Ich glaube an unsere gemeinsame Kraft, den Krieg Putins 
nicht nur von fern zu ertragen, sondern dem entgegen zu treten. 
Ich schreibe ausdrücklich, dass es Putins Krieg ist, nicht der seines Volkes. Er än-
dert also nichts an meinem Verhältnis zu russischen Bekannten, generell Russen 
hier; außer sie solidarisieren sich ausdrücklich mit diesem barbarischem Krieg 
Putins, was – mir unverständlich – einige unserer eigenen Landsleute tun. Aller-
dings habe ich kaum Hoffnung, dass eine maßgebliche Mehrheit in Russland ihre 
Stimme gegen diesen Krieg erheben, ihn beenden könnte. Das erinnert an unsere 
eigene Geschichte: Auch die Deutschen waren mal mehrheitlich ein von ihrem 
„Führer“ verführtes Volk, dem sie vasallentreu bis in den eigenen Untergang folg-
ten; siehe dazu auch der Titelbeitrag. 

Ich hoffe und glaube an Sie!

Ihr Volkmar Röhrig

https://www.sparkasse-mainfranken.de/200jahre
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D eutschland- oder gar Weltpolitik sind nicht die Themen des Falters. 
Der Fokus im Stadtmagazin liegt stets auf der Stadt und dem Land-

kreis. Dieser Beitrag ist also einerseits eine Ausnahme, andererseits mit 
deutlichem Kitzingen-Bezug geschrieben. Der Bezug ist der furchtbare 
Krieg Russlands gegen die Ukraine, dessen Folgen wir auch hier spüren.
Noch in der letzten Ausgabe des Stadtmagazins schrieb Karl Heinz Lindörfer seine 
Kindheits-Erinnerungen an die Bombardierung Kitzingens im Frühjahr 1945, die 
viele Leserinnen und Leser berührten. Fast auf den Tag genau, 77 Jahre später, 
überfiel Russland die Ukraine, das größte Land Europas, nur ca. 2 Flugstunden von 
uns entfernt.

I ch schreibe das jetzt Ende März und eingedenk der Tatsache, dass Anfang 2022 
etwa ca. jeweils 150 RussInnen und UkrainerInnen in Kitzingen lebten und mit-

einander kaum Probleme hatten. Ich schreibe diese Zeilen, weil ich Moskau und 
Russland etwas kenne, ebenso Kiew und die Ukraine sowie die Mentalitäten der 
Menschen. Ich lebte auch ca. ein Jahr mit einem Ukrainer und einem Russen zusam-
men und wir wurden und blieben Freunde. Größere Fremdheiten, gar Feindschaften, 
habe ich zwischen beiden Nationen nie erlebt. Allerdings auch nicht die große Völ-
kerfreundschaft, wie sie die Sowjetunion proklamierte – und gerade Putin wieder. 
Aber wirft man Bomben auf Freunde, bringt Kinder, Frauen und Männer um, frei 
nach Bernhard von Bülow „Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag' ich Dir 
den Schädel ein.“

Fortsetzung nächste Seite

DerFalter
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I ch schreibe diese Zeilen ebenso an einige meiner Freunde und Bekannte: Ich bin 
sehr froh, dass die KitzingerInnen und LandkreisbewohnerInnen seit Beginn dieses 

Krieges auch in unserer Stadt demonstrieren, letztens wieder auf dem Markt, dass 
die Solidarität und Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge sehr groß ist.  Umso weniger Ver-
ständnis habe ich für Kommentare von „Zaungästen“ von nahen Café-Terrassen oder 
„Vorbeispazierenden“, die solche Demos „albern und nutzlos“ finden. Diese kann 
und will ich nicht verstehen, nicht akzeptieren. Denn natürlich wehrt keine Demo 
in Kitzingen auch nur eine Rakete auf Kiew oder Mariupol ab. Aber jede Stimme in 
dieser Stadt und im Landkreis ist wichtig und bestärkt uns in unserer dringend ge-
brauchten Hilfe und Solidarität. Haben wir die in Deutschland seinerzeit nicht ebenso 
gebraucht und dankbar erhalten?

G eschichte scheint sich ab und an zu wiederholen, leider. Auf die Jahrhunderte ge-
wohnte „Stabilität“ der Monarchie folgte, auch mit Wirkungen des 1. Weltkrie-

ges, die Weimarer Republik, erstmals eine parlamentarische Demokratie, die jedoch 
politisch und wirtschaftlich sehr fragil war. Denn die Deutschen wünschten sich mehr-
heitlich wieder eine starke Führung, einen „Führer“, dem sie sich bedingungslos unter-
ordneten, ihm folgten. Entsprechend freiwillig wählten sie 1933 Hitler und die Nazis. 
Und sie folgten bereitwillig in die Diktatur, also die Abschaffung aller Demokratie- und 
Menschenrechte, in jegliche Gleichschaltung. Sie folgten nicht nur, sondern machten 
dies alles erst möglich. Und sie standen mehrheitlich treu zu ihrem „Führer“ bis hin zu 
Unterdrückung, Krieg und Massenmord, bis zur eigenen Vernichtung.
Ich erinnere mich, dass die Generationen meiner Großeltern und Eltern lange Jahre 
noch vom „Zusammenbruch“ 1945 sprachen und nicht von der Befreiung durch die 
Alliierten und die Sowjetunion. Erst 1985, 40 Jahre nach dem Krieg, postulierte sich 
in der Bundesrepublik politisch der 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung!
Eine zweite (und noch größere) Schande in diesem Kontext war der erbärmlich-ver-
logene Satz „Davon haben wir doch gar nichts gewusst!“, also von Verbrechen und 
allem anderen. Damit hat man sich lange selbst belogen, wusch sich bildlich die 
mitschuldig blutbefleckten Hände rein; deshalb hießen die damals begehrten Entna-
zifizierungsdokumente auch umgangssprachlich „Persilscheine“. 

W as wir seit langem mit der Sowjetunion und jetzt Russland erleben, hat er-
schreckende Parallelen: Dem Zusammenbruch des Zarenreiches folgte kurz-

zeitig eine sozialistisch-liberale Regierung, dann eine kommunistische Diktatur weit 
über 70 Jahre. Die besiegte einerseits wesentlich den Faschismus, praktizierte ande-
rerseits aber auch Unterdrückung, Annexion bis Völkermord, stets mit Zustimmung 
des Großteils der eigenen Bevölkerung. Gorbatschow wollte Ende der 80er Jahre die 
Sowjetunion demokratisieren, aber scheiterte. Denn die Russen wollten – ebenso wie 
die Deutschen seinerzeit – keine Reformen, sondern einen starken Führer, ein starkes 
Reich. Jelzin löste ihn ab, weil er den Massen Stärke, damit Hoffnung, demonstrierte, 
aber selbst versagte. Und dann kam Putin.
Seither regiert der mit zunehmend absoluter Autokratie, Unterdrückung bis Abschaf-
fung der Demokratie- und Menschenrechte, mit Zensur und totaler Gleichschaltung. 
Und die Welt sah ihm bisher tolerant zu wie damals auch Hitler, dem sie die Annexi-
on des Sudetenlandes und Österreichs tolerierte. Wie Hitler praktiziert der Diktator 
im Kreml den Krieg als legitimes Mittel für sein Großmachtstreben: Tschetschenien, 
Georgien, Krim, Donbass usw. Er befahl Unterdrückung, Vernichtung und Völker-
mord. Wie Hitler vernichtet er den Menschen in der Ukraine alles – ihre Häuser und 
Wohnungen, ihre Infrastruktur, Wirtschaft, Kultur, ihre Heimat, ihre Schulen und 
Krankenhäuser, ihre Berufe und Existenzen, Ihre Familien und Freunde, Ihre Träume, 
Hoffnungen und Wünsche, ihre Leben, alles! Die Menschheit hatte gehofft und ge-
glaubt, dass ein Hitler sich im 21. Jahrhundert niemals wiederholen könnte – aber 
Putin ist die Wiedergeburt eines gefährlichen Diktators! 

W ie Hitler und dessen Pendant Stalin belügt, demagogisiert und unterdrückt er 
dabei auch sein Volk. Und er belog und betrog die Welt und alle westlichen 

Regierungen, die ihm friedensheischend ihre Aufwartung machten. Anders als Hitler, 
der solche Aufwartungen verachtete, die ihm zuwider waren, sonnt sich der rote Dik-

tator in ihnen, nutzt sie propagandistisch mit seinen gleichgeschalteten Medien, aber 
lässt sich dadurch – ebenso wie Hitler – nicht von seinen Zielen abbringen. 
Erinnern Sie sich an die Bilder, wie Putin 2007 seinen großen schwarzen Hund auf 
die Bundeskanzlerin los lies, wohl wissend, dass Angela Merkel schlechte Erfahrun-
gen mit Hunden gemacht hatte? Dem Kreml-Chef war das ein sadistischer Spaß, die 
Einschüchterung durch einen ehemaligen Geheimdienstchef. Und Sie erinnern sich 
sicher noch an den riesig langen Tisch, an dem Bundeskanzler Scholz dem Despoten 
vor Wochen gegenüber sitzen musste – mehr Distanz, Verachtung konnte der kaum 
signalisieren.
Aber zurück zu den Vergleichen: Ebenso wie Hitler nach dem Überfall auf Polen nicht 
aufhörte, wird dies Putin nach der Ukraine auch nicht. Längst hat er weitere ehemali-
ge, jetzt unabhängige, Sowjetrepubliken im Visier. Und schon seit langem führt Putin 
einen hybriden, massiven Krieg gegen die westlichen Demokratien – mittels „Troll-
Fabriken“, Cyperattacken, Morden in Großbritannien, Deutschland und anderen Län-
dern, auch mittels Erpressung mit Rohstoffen. Vor allem Deutschland hat sich naiv 
und fahrlässig in solch erpressbare Abhängigkeiten gebracht, ist nun nicht schuldlos. 
Und garantiert erinnern Sie sich noch an den pathetischen, vasallenhaften Satz eines 
Altbundeskanzlers, der Putin einen „lupenreinen Demokraten“ nannte, was er bis 
heute nicht zurücknahm. Warum auch – Putin, lax und brutal gesagt, scheisst ihn 
ja mit Geld regelrecht zu, dafür leckt er doch gern die Hand seines Herrchens. Und 
die SPD ziert sich hilflos, sprachlos, verdrängend, pikiert, peinlich gegenüber dem 
prominenten Putin-Sympathisanten in ihrer Partei. 

Ebenso eine Parallele zum Faschismus ist die totale Gleichschaltung in Russland, die 
Unterdrückung und Vernichtung der Opposition bis hin zu Gefängnis, Straflager und 
Mord, dem Verbot aller unabhängigen Medien und humanistischen Organisationen.

V or Wochen redete Putin in einem Stadion vor tausenden, jubelnden Anhängern 
anlässlich des Jahrestages seiner Krim-Annexion. Diese Rede erinnerte mich an 

die sogenannte Sportpalastrede von Joseph Goebbels 1943, als der zum „totalen 
Krieg“ aufrief und ebenfalls tausende ihm zujubelten. Tatsächlich hat auch Putin in 
seiner Stadion-Rede für seinen totalen Krieg gegen die Ukraine mobil gemacht – und 
die Massen jubelten.
Die allermeisten Russen im Land wurden und werden gleichgeschaltet, einseitig per 
Staatsmedien manipuliert – aber könnten sich trotzdem über soziale Medien infor-
mieren. Sie tun dies nicht, ebenso wie einst Hitlers Stimm- und Schlachtvieh vor 
ihren „Volksempfängern“ dem Diktator begierig lauschte, glaubte, folgte. Und ich 
ahne, dass in nicht ferner Zukunft, wenn den Russinnen und Russen die Gräuel dieses 
Ukraine-Krieges offenbar werden, die meisten auch sagen werden „Davon haben wir 
doch gar nichts gewusst!“

Z ögerlich und lange blind oder nicht sehen wollend ist die Welt seinerzeit in ei-
nen Krieg mit ca. 70 Millionen Toten hineingetappt. Geschichte wiederholt sich, 

leider. Dass Putin seit 2014 bereits Krieg in der Ostukraine führte mit bisher weit 
über 10.000 Toten, war uns hier ferner als ein südpazifisches Erdbeben. Und ebenso 
dummgläubig sah der Westen der EU seit Monaten den russischen Armee-Aufmär-
schen gegen die Ukraine zu und hielt die für „Putinsche Muskelspiele“. Ich verstehe 
auch nicht, dass eine politisch maßgebliche Weltpolitik diesen Mann im Kreml, den 
ich aus Verachtung nicht Präsident nenne, bis jetzt nicht als das bezeichnet, was 
er ist: ein Kriegsverbrecher, ein Mörder, ein „Schlächter“, wie es US-Präsident Bi-
den jüngst in Warschau sagte, der vor ein Völkergericht gehört und dauerhaft hinter 
Gitter. Sind das diplomatische „Verrenkungen“ gegenüber einem, der längst jede 
Diplomatie, Menschen- und Völkerrechte mit Füßen tritt?
Ich verstehe auch meine Bundesregierung nicht, die seit der „Ukraine-Krise“ nie 
agierte, sondern immer nur zögerlich und verhalten hinterher reagierte. Putin bombte 
bereits, tötete Menschen, zerstörte Städte – da beriet unsere Regierung noch langat-
mig, gab Ankündigungen; teils auch gedrängt von Bündnisstaaten der NATO und EU. 
Nach Verlautbarungen der ukrainischen Regierung ist bisher nur ein Teil der längst 
zugesagten deutschen Hilfen im Land angekommen! 
Mit sarkastischer, bitterböser Ironie könnte ich schreiben: Täglich könnten sich Putin 
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und Scholz gegenseitig bedanken. Der eine für die finanzielle Unterstützung seines 
Krieges (auch wenn diese Gelder derzeit teils „eingefroren“ sind), der andere für 
sprudelnde Steuereinnahmen an Tankstellen und Energie generell.

D ie allermeisten von uns sitzen in warmen Wohnzimmern auf dem Sofa und 
schauen im Fernsehen die furchtbaren Berichte und Bilder aus der Ukraine an, 

hören Nachrichten, dass wir Putin mit einem totalen Boykott aus Kostengründen 
nicht stoppen könnten, um unsere eigene Volkswirtschaft nicht massiv zu gefährden. 
Aber wären wir hier denn tatsächlich mehrheitlich bereit, zu verzichten, uns drastisch 
einzuschränken, Verluste zu akzeptieren – Sie, ich, wir alle? Wir haben uns doch 
wohlig bequem und selbstzufrieden eingerichtet in 77 Jahren dauerndem Frieden 
und stetig wachsendem Wohlstand. Diesbezüglich existentiell bedrohliche Nöte, Leid 
oder Krieg haben wir nicht mehr erlebt, kennen wir nur aus fernen Nachrichten und 
Bildern. Wie betreffen die uns aber wirklich, wie betroffen machen die uns, dass wir 
daraus auch für uns persönliche, schmerzhafte Konsequenzen akzeptieren würden? 
Natürlich geben wir gern etwas von dem ab, was wir reichlich, teils im Überfluss 
haben; Solidarität ist ja auch ein wonnigliches Gefühl, das man gerne und selbstzu-
frieden empfindet. 
Aber: Was kostet es uns und der Welt, wenn Putin die Ukraine in die Steinzeit ge-
bombt hat. Wir werden dann den Ukrainern beistehen und dies müssen, ihr Land 
wieder aufzubauen! Das wird schier unvorstellbare Summen und Kräfte kosten, ana-
log dem deutschen Wiederaufbau nach 1945. Denn schon jetzt sehen ukrainische 

Städte aus wie Kitzingen nach dem Luftangriff vor 77 Jahren! Wie groß wären also 
dem gegenüber die Summe, Kraft und Entschiedenheit, die Deutschland – im EU- 
und NATO-Verbund – jetzt aufbringen müsste, um z. B. bei rigoroseren Sanktionen 
gegen diesen Krieg unsere heimische Wirtschaft zu unterstützen, Massenarbeitslo-
sigkeit zu verhindern, auch Notleidungen der Bevölkerung? Deutschland ist eines der 
reichsten Länder der Welt. Wofür, wann und warum, wenn nicht jetzt?

W ir alle sind kein Stimmvieh oder zuweilen bei Demos gern gesehen. Nutzen 
und benutzen Sie Ihre Stimme, beginnend bei Ihren Abgeordneten hier vor Ort, 

damit Ihre Stimme weiter in die Regierungen von Unterfranken bis Bayern und Berlin 
getragen und maßgeblich wird.
Mailen Sie auch ihre Meinung und Haltung an die Botschaften und Konsulate Russ-
lands, auch hier in Bayern, das sind die Helfershelfer eines Kriegsverbrechers, auch 
an deren Händen klebt bildlich Blut. Wegen denen – und gegen die! – bemühen wir 
uns hier um Hilfe und Solidarität.
Wir alle möchten das, was Karl Heinz Lindörfer mit seinen Er-
innerungen an Kitzingen 1945 geschildert hat, nicht nochmals 
erleben. Erheben wir dafür unsere Stimme, machen wir uns stark 
– wir sind es, wenn wir wollen! Putins barbarischer Krieg ist mit 
nichts zu rechtfertigen. Und es geht nicht nur um die Ukraine, es 
geht um unser aller Zukunft!

Volkmar Röhrig

StStSSS adadadaadtktkktkttkiririririrchchchchchhe eeee KKiKKiitzzzzzinininningegegegegen n n nn FrFrFFrFrühühjajahhr 1945. FFotototo o o StStStStStStadaddddadtatatatatatarcrcrcrcrcrchihihihihihiv v vvvv KKKKiKK tttztztzt iinnnngegegegeg n.n.
UkUkUkkkrarararrainineeeee FFFrFF üüüühü jaaaaahrhrhrhrhr 111192929292922.2.222. FFototo o AlAlA exexeyey SSininelelninikokokooovv v AdAdddddobobobobobobeeeeee StStStStSStocococococockkk.k.k.k. 
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Seniorennachmittag
Im kleinen Sitzungssaal des Landratsamt 

Kitzingen
(Durchgangsbogen zur Zulassungsstelle)

Am: Mittwoch, den 11.05.2022
Uhrzeit: 14:30 Uhr – ca.18:00 Uhr
Thema: Schön, dass Ihr wieder da seid!
Verpflegung: Kaffee, Tee und Kuchen 

Nach langer Pause findet nun wieder ein 
Seniorennachmittag statt. An diesem Tag wollen wir
gemeinsam mit Euch einen schönen Nachmittag bei 
Kaffee und Kuchen verbringen.

Da wir zurzeit nur bis zu 15 Personen einladen können, 
bitten wir Euch um telefonische Anmeldung unter 
09321 21030 bis zum 06.05.2022 (bei vielen 
Anmeldungen findet am 18.05.2022 erneut ein 
Seniorennachmittag statt).

Bei uns ist jeder herzlich willkommen.
Wir freuen uns! 

Viele Grüße
Ihr Kreisverband Kitzingen

Wie ich mich fühle? Sprachlos!
Was nicht weit von uns passiert, kann ich nicht beschreiben, keine 
Antwort dazu finden. Das Hinrichten von Menschen, das Zerbomben 
von Städten, Willkür, Machthunger, Wahnsinn.
Krieg scheint oft weit weg, auf den anderen Kontinenten oder schon lange her. 
Und jetzt ist er in der Ukraine. Menschen wie Sie und ich werden aus ihrem Leben 
gerissen, verlassen ihr Hab und Gut, ihr Lebenswerk, ihre Heimat, ihr Zuhause.
Sie wissen nicht, ob sie dorthin zurückkehren werden und wie ihre Heimat dann 
aussehen wird. Das sind die Menschen, die wir bei uns unterstützen können. Wir 
können sie aufnehmen in unseren Häusern, Spenden abgeben, praktische Hilfe 
leisten. - Wir können ganz direkt Nächstenliebe sichtbar machen.
Aber was ist mit den Menschen, die in der Ukraine ausharren? Die, die kämpfen. 
Die nicht mehr mobil und zu einer Flucht in der Lage sind? Und wie kann es 
sein, dass Menschen wie Sie und ich andere Menschen wahllos töten? Wo ist der 
Zeitpunkt, an dem Soldat/innen die Menschlichkeit verlieren? Manchmal würde 
ich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen oder alle Radiosender und Nach-
richtenportale aus meinem Alltag verbannen. Und dann merke ich wieder, mit 
welchen Luxusproblemen wir uns hier befassen.
Der Sprit ist teuer, die Energiepreise gehen durch die Decke. Ja, das ist problema-
tisch für viele Menschen. Ja, auch sie brauchen diesbezüglich finanzielle Unter-
stützung. Und doch ist es lachhaft und für mich sehr beschämend, wie wir und 
vor allem unsere Politiker/innen über Gaslieferungen diskutieren, während 1.000 
km von uns Menschenleben vernichtet werden. Die Wirtschaftsinteressen stehen 
an erster Stelle, so jedenfalls kommt das bei mir an. Wir könnten ja etwas von 
unserem Wohlstand verlieren. Sprachlos.
Für mich als Christin stellt sich zum Einen die Frage, wie Gott solche Verbrechen 
zulassen kann und zum Anderen sehe ich es als Pflicht von uns allen, aktiv etwas 
zu tun, für die Menschen in und aus der Ukraine und für den 
Frieden. Wir dürfen nicht aufhören, zu protestieren und uns 
nicht von Gefühlen wie Machtlosigkeit und Angst steuern 
lassen.

Christina Rathmann, 
Sozialpädagogin Team Pastoraler Raum Kitzingen

„Der beste Weg, ein Erlebnis zu erleben,
ist, es zu erleben.” Bill Moggridge

Die Russen kommen! Mit diesem Satz bin ich aufgewachsen. Stalingrad 
und die Vertreibung der Sudetendeutschen haben mich als Nachkriegs-
geborener familiär stark geprägt. Mein Interesse am Holocaust, dem 
dritten Reich und dem 2. Weltkrieg, ist wohl eine Folge davon, dass sich 
Großeltern und Eltern meistens dem Gespräch darüber verweigerten, 
aber in gelegentlichen Andeutungen selten ihre unterdrückten Emotio-
nen verheimlichen konnten. Eine Oma, die russische Massenvergewalti-
gungen über sich ergehen lassen musste, während mein einjähriger Va-
ter daneben lag oder die andere Oma, die ihren Vater, Brüder und zwei 
Onkel im Osten verlor, waren für immer gezeichnet. Traumata, die an 
ihre Kinder und Enkelkinder weitergegeben wurden. 
Damals wie heute sehe ich eine Appeasement Politik, die Millionen zu Gaffern des 
Schlachtens macht. Wie soll ich mich positionieren? Was kann ich in meiner Begrenzt-
heit eigentlich leisten? Typisch Deutsch könnte ich die Denkerpose einnehmen und 
das Für- und Wieder bedenken, moralische und biblische Allerweltsweisheiten zum 
Besten geben und irgendwann merken: „Hoppla, die Krise ist vorbei oder wieso hat 
jetzt eine Rakete mein Nachbarhaus getroffen?“ 

Freien Wohnraum hatte ich, die großen Söhne waren ausgezogen. Klar, die üblichen 
Bedenken über die Privatsphäre hatte ich auch, denn man kann ja nicht wisse, wer 
da kommt. Bedenken gibt es viele, aber muss ich diese auch tragen? Trotzdem habe 
ich mich entschieden, drei Frauen und zwei Kinder aufzunehmen die aus der Ukraine 
geflohen waren. Menschen kommen zu uns, die blanken Hass und einen beginnenden 
Völkermord zum wiederholten Male in ihrer Geschichte erleben. Frieden ist nicht nur 
eine politische und militärische Frage. Es ist eine Frage nach dem Frieden in uns selbst. 
Ich habe nicht viele Möglichkeiten. Vieles muss ich teilen, eigenes Geld aufwenden. 
Zeit und Energie investieren, um all die großen und kleinen Probleme im Zusammen-
leben zu lösen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass ich scheitere, dass es zu viel 
wird. Möglich, dass ich mit Undank rechnen muss. Die Alternative ist, nichts zu tun. 
Ich merke wie die Begegnungen mich verändern und die Anderen. Da sind Men-
schen, die nicht wissen, wie weit sie sich auf die neue Heimat einlassen sollen, denn 
über die Vorstellung, an Weihnachten noch hier zu sein, lachen sie. Ein zaghaftes 
Lachen, ein unsicheres. 
Da ist eine Seniorin, die mit dem Hass auf die Deutschen durch die Erfahrungen des drit-
ten Reiches und auch den Erfahrungen mit deutschen Günstlingen in der Sowjetunion 
aufgewachsen ist. Jetzt begegnet sie einem Deutschen, der freundlich ist, dem das egal 
ist. Sie sagt Danke zu mir, auf Deutsch. Ihre Augen sind unsicher, wie die meinen. Auch 
meine jüngeren Kinder werden andere Wirklichkeiten kennenlernen, und sie werden 
einfach mit ihren Mitbewohnern spielen, unbedarft, kindlich. Die einen werden viel-
leicht lernen, dass es immer auch das Gute gibt, egal wie viel Hass da ist, die anderen 
werden lernen, was wirklich wichtig ist. „The best way to experience an experience, 
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KOMPETENT UND NAH,

IMMER FÜR SIE DA!

Liebe Leserinnen und Leser,
es herrscht Krieg in der Ukraine. Viele Landesteile liegen in Schutt und 
Asche, ein Bild, das wir von dem einst zerstörten Kitzingen und ganz 
Deutschland vom letzten Weltkrieg kennen. Wie bei jedem Krieg trifft 
es viele unschuldige Menschen. Millionen Frauen und vor allem Kinder 
befinden sich mittlerweile auf der Flucht. Viele Männer bleiben zurück 
und verteidigen ihr Heimat, die Ukraine, teils bis zum Tod. Es braucht 
schon viel Kraft, dieser russischen Macht die Stirn zu bieten, die Freiheit 
zu verteidigen, sich nicht unterdrücken zu lassen. Ich sehe vor allem den 
Präsidenten, Wolodymyr Selenskyj, der wie auch Vitali Klitschko in Kiew 
sich für sein Volk, die Bürgerinnen und Bürger einsetzt. Dieser Wille, die-
ser Mut verdienen größte Bewunderung. 
Auch meine Urgroßeltern, Großeltern und auch die Eltern erlebten den 2. Weltkrieg 
und ich erinnere mich an eine Erzählung meiner Großmutter, die mir den Einmarsch 
der Russen in ihrem Ort schilderte. Als erstes erfolgte der Ruf: „Die Russen kom-
men“, dann standen die schon vor den Gehöften und Häusern, ließen sich die Waffen 
aushändigen, forderten Essen und sämtliche Wertgegenstände. Dabei musste mein 
Urgroßvater seine geliebte Uhr abgeben. Die nahm ein Russe, der bereits viele andere 
Uhren am Arm trug. Gerade denke ich, wenn es nur die Uhren wären, die die Men-
schen in der Ukraine verlieren. Nein, sie verlieren alles, ihr Zuhause, ihre komplette 
Identität. Sie tragen nichts bei sich, als nur einen kleinen Koffer, vielleicht mit einem 
kleinen Erinnerungsstück. Es ist entsetzlich, wie viele Menschen auf der Flucht sind, 
ein Ende ist nicht abzusehen. Der russische Machthaber schert sich nicht um Tote 
und die vielen Zerstörungen. Dabei wollen doch alle nur eines, Frieden. Selbst die 
russischen Bürger*innen lehnen sich gegen ihren Präsidenten auf und ernten Inhaf-
tierungen. Wer kann das noch stoppen? Wie fragil Frieden und Freiheit sein können, 
das sehen wir jetzt. Und das mitten in Europa. Unser ganzes Denken und Handeln 
wird von der russischen Aggression, einem blutigen Krieg und einer großen Flücht-
lingsbewegung aus der Ukraine überschattet. 

Die große Solidarität und Aufnahmebereitschaft in Europa und Deutschland wird 
begleitet durch eine historisch einmalige Umsetzung einer EU-Aufnahmerichtlinie für 
Geflüchtete aus der Ukraine. Europa hat gerade aufgrund seiner Geschichte ein pro-
blematisches Erbe und eine besondere Verantwortung. Aber neben der Fassungslo-
sigkeit über Putins Krieg gilt es diesen Flüchtenden die Hand zu reichen, sie hier auf-
zunehmen, sie willkommen zu heißen. Und ich bin dankbar, dass sich bereits wieder 
– wie auch schon in den Jahren 2014 ff. – eine große Zahl an Helfergruppen gebildet 

haben, die in dieser Krisensituation helfen und unterstützen, auch hier in Kitzingen. 
In unserem Landkreis und somit auch in der Stadt sind mittlerweile etwa 750 Ukra-
iner angekommen und registriert. Ganz viele von ihnen sind bei Familien und Freun-
den bzw. in privat zur Verfügung gestellten Wohnungen untergekommen. Die Vorbe-
reitungen für Gemeinschaftsunterkünfte laufen auf Hochtouren. Eine Notunterkunft 
in Mainbernheim ist bereit, Menschen aufzunehmen. Auch in ConneKT konnte dank 
großartiger Unterstützung durch die Familie Knauf ein weiteres Gebäude für eine 
Gemeinschaftsunterkunft ertüchtigt werden. Und auch im Innopark hat die Ehren-
amtlichen-Gruppe sich gut vorbereitet. Es sind erste Kleiderspenden erbeten, Sach-
spenden für Mikrowellen, Wasserkochern, Geschirr, Kinderbetten, Spielwaren u.v.m. 
jedoch alles erst einmal für diejenigen, die in einer Wohnung unterkommen konnten. 
Und es freut mich besonders, dass mein Stadtratskollege und Vorsitzender des Klein-
tierzuchtvereins, Uwe Hartmann, wie bereits 2015 spontan die geflüchteten ukraini-
schen Kinder am Ostermontag auf das Gelände des Kleintierzuchtvereins zur Oster-
eiersuche mit Kaffee und Kuchen einlädt. Auch die evangelische Kirche bietet einen 
Bastelnachmittag vor Ostern an.
Sobald es dann auch an die Belegung der Gemeinschaftsunterkünfte geht, werden wir 
Sie mit gezielten Spendenaufrufen anfragen und um Ihre Unterstützung bitten. Bitte 
gedulden Sie sich noch ein wenig. Gerne sind natürlich Spendengelder erwünscht, 
auf das städtische Spendenkonto: Kontonummer: DE19 7905 0000 0000 0020 
30, Kennwort: Asyl Ukraine. Hiermit unterstützen Sie die notwendigen Käufe für 
Dinge des täglichen Lebens genauso wie für die Kinderbetreuung, Deutschkurse und 
weitere Bildungsangebote. 
Natürlich auch wieder gesucht sind Fahrräder. Diese können Sie gerne bei unserer 
Fahrradwerkstatt in ConneKT immer samstags, 10-12 Uhr abgeben. Sollten Sie ein 
Transportproblem haben, melden Sie sich bitte bei mir unter: stadtrat.glos@stadt-
kitzingen.de.
Ganz besonders hat mich in den letzten Wochen beeindruckt, wie Sie, liebe 
Bürger*innen unsere Demo für den Frieden und gegen Rassismus begleitet haben. In 
diesem Kampf für Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung standen wir auf der Seite 
der Ukrainer*innen, aber auch auf der jener Russen und Russinnen, die für Frieden 
und Freiheit kämpfen. Das begrüße ich als Integrationsbeauftragte sehr. Ich warne 
aber davor, die flüchtenden Menschen in gut und schlecht zu sortieren.
Ich hoffe und Sie sicherlich auch, dass die weltweite Solidarität fortleben wird und 
jenseits rassistischer Kategorien allen geflüchteten Menschen gilt, unabhängig davon 
welche Hautfarbe oder Religion sie haben, unabhängig davon, ob sie europäischer 
Herkunft sind oder nicht. 

Fortsetzung nächste Seite

is to experience it.” sagte der Designer Bill Moggridge (siehe Überschrift). Er forderte 
seine Mitarbeiter dazu auf, nicht alles ewig zu bedenken, sondern erst einmal zu 
machen, dann zu überprüfen und dann das Produkt, die Handlung anzupassen. Egal 
welche Erfahrungen ich machen werde, es wird sich etwas ändern in meinem Herzen 
und Denken. Vielleicht auch in den Menschen, denen ich begegne. So leben in der 
Schwarzacher Straße nun ein afghanischer Christ, den die Stadtkirchengemeinde auf-

genommen hat, ukrainische Flüchtlinge und ein Deutscher, der 
14-mal umgezogen ist und selbst nicht mehr weiß, was Heimat 
eigentlich ist, unter einem Dach. Vielleicht werden wir einander 
zur Heimat. Nachdenkliche Grüße!

Ihr Holger Dubowy, Diakon, Evang. Stadtkirche

https://www.denk-immobilien.de/
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Damit komme ich auch auf ein anderes Thema zu sprechen, auf die Abschiebung 
einer Mutter mit zwei kleinen Kindern, die heimlich still und leise stattgefunden hat. 
Abseits der ukrainischen Probleme, wo doch unser aller Augenmerk zurzeit bei den 
Ukrainern ist. Diese Frau wurde nun zurück zu ihrem gewalttätigen Ehemann ab-
geschoben, wohl wissend, das mit vielen Schreiben belegt, dass dieser Mann und 
dessen Familienangehörige ihr mit dem Tod gedroht haben und ihr auch die Kin-
der wegnehmen möchte. Im Sommer letzten Jahres war es nach langen Versuchen 
gelungen, den Ehemann in eine andere Unterkunft zu verlegen, da ihre Sicherheit 
nicht mehr gegeben war, denn hinter verschlossenen Zimmertüren kann man nicht 
schauen. Kurze Zeit später reiste er dann auch freiwillig aus. Noch im Dezember 
schien alles auf einem guten Weg zu sein. Der neue Anwalt hatte einen Folgeantrag 
auf Asyl gestellt und diesen sollte die Frau bei der zuständigen Behörde in Franken 
mündlich begründen. 
Leider gewährte man ihr keinen Termin, sei es Corona bedingt oder wegen Überlas-
tung. Eine weitere Aufforderung bekam sie nochmals seitens der Behörde mit einer 
Frist von 14 Tagen, diesen Antrag zu begründen. Auch die erneuten Versuche, den 
wichtigen Termin wahrzunehmen, scheiterten. Nun wurde frühmorgens, noch vor 
Ablauf der 14tägigen Frist, die Mutter mit ihren Kindern in einen Flieger gesetzt. 
Beide Kinder waren hier integriert, das Mädchen im Kindergarten und in Deutschland 
geboren, der Junge ein Schulkind. So einen Fall legt man nicht einfach gedanklich zu 
den Akten, noch heute ist der kleine Helferkreis um diese Frau bemüht und hat auch 
in deren Heimatland einen Anwalt beauftragt. Hier hilft nur noch beten, dass es doch 
noch ein gutes Ende nimmt. Warum ich Ihnen das erzähle? Ja, ich möchte wirklich, 
dass man jetzt nicht diejenigen vergisst, die bereits seit langem, seit 2014 ff., hier bei 
uns eine neue Heimat gefunden haben bzw. sich hier gerade eine Zukunft aufbauen. 
Der Krieg in deren Länder war ja weit weg, viel weiter als die Ukraine. 
Und ich denke an die vielen afghanischen Menschen, die seit August 2021 wieder 
unter den Taliban leiden. Die Frauen, die all ihre „demokratischen“ Errungenschaften 
wieder ablegen müssen. Aber auch die vielen ehemaligen Mitarbeitenden, die im 
deutschen Entwicklungsauftrag Polizeikräfte ausgebildet haben. Sie alle brauchen 
auch unsere Unterstützung. Und ich sehe gerade in meinen Sprechstunden die Angst 
vieler junger Afghanen um ihre Familien, vor allem um ihre Mütter und die Frage: Wie 
schaffe ich es, meine Mama hierher zu holen. Auch das ist ernüchternd, wie wenig 
getan werden kann. 
Dabei sollte sich doch so viel mit der neuen Regierung in Berlin verändern...  

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen für Parkett- und Fußbodentechnik 

und suchen zur Verstärkung unseres Teams ab sofort in Voll- oder Teilzeit:

AZUBI PARKETT- UND BODENLEGER (m/w/d) 

ESTRICHLEGER (m/w/d) 

PARKETT- UND BODENLEGER (m/w/d) 

BAUHELFER (m/w/d) 

Für unsere eigenen Liegenschaften suchen wir:

HANDWERKLICHER ALLROUNDER (m/w/d) 

HAUSMEISTER (m/w/d) 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen 

per E-Mail an: info@hannweber-flooring.com

Du hast Fragen? Ruf uns an: Tel. 09324 982294          hannweber-flooring.com

Es gibt aber auch Lichtblicke, so darf ich Sie bitten: Save the Date, 14. Mai bis 
22. Mai, die 2. Kitzinger Sprachwoche. Wir wollen wieder durchstarten und Corona 
konform ein paar tolle Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene anbieten. 
Das genaue Programm wird gerade final abgestimmt, dennoch erlaube ich mir Ih-
nen ein paar Punkte bereits zu benennen: Karneval der Tiere für 6-8 jährige am 
20.05.2022, ein „Gratis-Comic-Tag" am 14.05. in der Bücherei. Das Theater 
„Pantaleon“ am 20.05. für 4-6 jährige Kindergartenkinder und Mini Signs „Ge-
bärden für Babys" werden stattfinden. Aber auch „Storytelling: Geschichten 
kreativ und spannend erzählen“. Der „Bücherbaum", der sich beim ersten Mal so 
bewährt hat, wird wieder aufgestellt. Lesenachmittage und eine Pop up-Biblio-
thek finden an mehreren öffentlich zugängigen Stellen statt und noch einiges mehr. 
Auch in der Fastnachtakademie wird Hans Driesel ein Angebot machen. Sie sehen, 
es ist für alle etwas dabei. Lassen Sie sich überraschen und entnehmen Sie bitte das 
komplette Programm unseren Flyern und den Pressemitteilungen. Alle Informationen 
zur Sprachwoche (Anmeldetermine, Ort der Veranstaltung und Beginn) finden Sie auf 
der Homepage der Stadt Kitzingen: https://www.stadt-kitzingen.de
Ein letzter Hinweis: Am 30. April wird es inklusiv, wir laden Sie ein „Von A nach B 
barrierefrei“ – Unter diesem Motto der „Aktion Mensch“ steht ein Aktionstag ver-
schiedener sozialer Akteure aus Kitzingen am Samstag, 30. April, vor der Rathaus-
halle am Marktplatz. Zwischen 10:00 und 12:00 Uhr werden Rollstuhlfahrten 
(3 Rollis stehen zur Verfügung) und Alterssimulationen zum Mitmachen angeboten. 
Dazu gibt es eine musikalische Umrahmung durch den Vorsitzenden des Senioren- 
und Behindertenbeirats der Stadt Kitzingen, Wolfgang Popp, mit seiner Band sowie 
Infostände der beteiligten Organisatoren: VDK Ortsverband Kitzingen, AWO Bezirks-
verband Unterfranken, Lebenshilfe Wohnstätten, Ergänzende unabhängige Teilha-
beberatung sowie Astrid Glos (Integrationsbeauftragte Stadt Kitzingen) und Sabrina 
Stemplowski (Ehrenamtsreferentin Stadt Kitzingen).
Hintergrund des Aktionstages ist, dass es in Kitzingen noch viele bauliche Hinder-
nisse und „Stolpersteine“ für Rollstuhl- und Rollatorfahrer, Gehbehinderte, Senioren 
oder blinde Menschen gibt, auf die aufmerksam gemacht werden soll. Es wird ein 
großes Banner mit dem Stadtplan von Kitzingen aufgehängt werden, auf das mit 
Klebepunkten bekannte oder erlebte Barrieren eingetragen werden können. Dane-
ben wird das größte Hindernis in der Stadt – der Bahnhof – plakativ vorgestellt. Der 
Aktionstag findet mit freundlicher Unterstützung der „Aktion Mensch“ statt.

Liebe Bürger*innen, eine neue Zeit ist angebrochen, wir stehen 
vor großen Herausforderungen, lassen wir uns nicht entmutigen, 
lassen Sie uns an einem Strang ziehen, es ist absolut wichtig. 
Ich grüße Sie sehr herzlich, traurig ja, aber in der Gewissheit, 
wir meistern auch diese neue Krise in der Flüchtlingsgeschichte. 

Ihre Astrid Glos, 
Bürgermeisterin/Integrationsbeauftragte
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Wo stehen wir als Russlanddeutsche hier?
Gespräch der Integrationsbeauftragten und Bürgermeisterin Astrid Glos 
mit Albina Baumann, Frauenbeauftragte und Vorsitzende der Orts- und 
Kreisgruppe der Deutschen aus Russland e.V. 
Astrid Glos: Frau Baumann, Sie sind Deutsche aus Russland, leben in 
Volkach. Wie erleben Sie die jetzige Situation?
Albina Baumann: Vater und Mutter kommen aus deutschen Dörfern in der Nähe 
von Odessa. Wenn meine Großeltern von der Ukraine erzählten, leuchteten ihre Au-
gen. Seit längerem wollten mein Mann und ich eine Reise in diese Gebiete unter-
nehmen. Es hat aus Termingründen nicht geklappt. Doch nun ist alles ganz anders. 
Jetzt ist alles zerstört und der Traum scheint unerreichbar zu werden.  Als ich am 24. 
Februar die Nachrichten vom Überfall Russlands hörte, war ich erst mal gelähmt. Aus 
der Schockstarre holte mich eine ukrainische Familie aus Würzburg, die ich seit 2015 
unterstütze. Sie brauchten Hilfe für ihre neu ankommenden Verwandten. Überset-
zungen, abholen vom Ankerzentrum und vieles mehr. Da fängt man an, irgendwie zu 
funktionieren, trotzdem fühlt man sich hilflos der Situation ausgeliefert. So ging es 
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Ab 1. Mai wieder „Mit dem Rad zur Arbeit“
Seit mehr als 20 Jahren heißt es im Sommer „Mit dem Rad zur Arbeit“. Radfahren 
macht Spaß und ist gesund. Und es lässt sich so gut in den Alltag integrieren wie 
kaum eine andere Sportart. Zum 1. Mai startet die Mitmachaktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ der AOK und des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC). Ziel 
dabei ist, in der Zeit von Mai bis Ende August mindestens an 20 Arbeitstagen in 
die Firma zu radeln. „Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen, da das 
Radeln bis zum Bahnhof oder Pendlerparkplatz bereits gewertet wird. Ebenso 
zählen Fahrten rund um das Homeoffice“, so Direktor Alexander Pröbstle von der 
AOK in Würzburg. Über 73.000 Menschen haben sich im vergangenen Jahr in 
Bayern der Gesundheitsinitiative angeschlossen. 
Jetzt online anmelden
Die Aktion startet am 1. Mai. Es sind aber jetzt schon Anmeldungen unter www.
mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Bis Ende August tragen die Teilnehmer im soge-
nannten Aktionskalender ihre Radtage online ein. Über das Online-Portal kann der 
Teilnehmer jederzeit seine persönliche Leistung abrufen: Wie viele Kilometer bin ich 
an wie vielen Tagen bisher geradelt, wie viele Kalorien habe ich dadurch verbraucht. 
„Über 15 Millionen Kilometer sind die bayerischen Teilnehmer im vergangenen Jahr 
zur Arbeit geradelt und haben dabei 370.000.000 kcal verbrannt“, so Pröbstle. Das 
Online-Portal bietet auch eine tagesaktuelle Übersicht zu den wichtigsten Vorhersa-
gen für das Radlwetter vor Ort. Die Radler können die voraussichtlichen Temperatu-
ren für morgens, mittags und abends ablesen. Die zu erwartenden Windverhältnisse 
und der Grad der Bewölkung ergänzen die Wetterinformationen. 
Nicht nur Gesundheit gewinnen
Wer seinen Aktionskalender mit den Radtagen unter www.mit-dem-rad-zur-ar-
beit.de pflegt, hat die Chance auf einen der vielen gesponserten Gewinne nam-
hafter Aktionspartner, die alljährlich unter den erfolgreichen Teilnehmern verlost 
werden. Die Gewinne werden von Unternehmen gestiftet und sind nicht aus Bei-
trägen finanziert. Der DGB Bayern und die vbw – Vereinigung der Bayerischen 
Wirtschaft e.V. unterstützen die gemeinsame Initiative von ADFC und AOK im 
Freistaat. Beide Partner sind von Anfang an dabei. Die vbw fördert die Initiative 
finanziell.

Mit dem Rad 
zur Arbeit
Fahren Sie im Aktionszeitraum 

ab Mai 2022 an mindestens 

20 Tagen „Mit dem Rad zur 

Arbeit“ und gewinnen Sie 

attraktive Preise.

Mehr erfahren auf mdrza.de

AOK Bayern
Die Gesundheitskasse.

Mehr erfahren 

auf mdrza.de
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auch den meisten meiner Bekannten und KollegInnen von unserer Landsmannschaft, 
alle sind entsetzt und finden den Krieg schrecklich. Keiner hat erwartet, dass es so 
weit kommen könnte. Jetzt helfen fast alle aktiv bei der Aufnahme der Geflüchteten 
aus der Ukraine. Es gibt wirklich großartige Angebote in ganz Deutschland. Vie-
le haben Geflüchtete aufgenommen, organisieren Hilfstransporte, Benefizkonzerte 
und Sportaktivitäten finden statt, sie arbeiten ehrenamtlich wie hauptamtlich als 
Übersetzer. Aber die Situation ist nicht einfach: Auf der einen Seite gibt es enorme 
Hilfsbereitschaft, auf der anderen Seite stehen viele Deutsche aus Russland selbst im 
negativen Rampenlicht.
Astrid Glos: Wie meinen Sie das? 
Albina Baumann: In den letzten Tagen hört man viel über Anfeindungen gegen-
über russischen und russischstämmigen Menschen hier. Ich habe das zwar selbst 
nicht erfahren, doch kenne betroffene Leute. Viele haben Angst wegen den An-
feindungen, vor allem um ihre Kinder. Es gibt Schulen, da werden sie beschimpft 
und angespuckt. Zudem gab es Ärzte oder Gaststätten, die sich solidarisch mit der 
Ukraine zeigen wollten und daher die Behandlung bzw. Bedienung Russischsprachi-
ger ablehnten. Damit wurden und werden auch unschuldige Personen diskriminiert. 
Diese Situation reißt bei vielen alte Wunden auf.  Die Landsmannschaft steht unseren 
Landsleuten zur Seite und unterstützt sie dabei, gegen jede Art von Diskriminierung 
vorzugehen. Es gibt keine Kollektivschuld! Niemand darf aufgrund seiner Herkunft 
oder geschichtlicher Zugehörigkeit zu einem Land diskriminiert oder verurteilt wer-
den. Rassismus gegen russisch sprechende Menschen ist schlimm und muss konse-
quent juristisch verfolgt werden. Leider sind momentan auch sehr viele Falschinfor-
mationen im Umlauf. Das verunsichert unsere Landsleute sehr, die von allen Seiten 
mit solchen Falschinformationen zugeschüttet werden. Immer wieder appelliere ich, 
nicht der Panik oder dem Hass zu verfallen, und sich nicht an Hetze oder Verbreitung 
von Falschmeldungen zu beteiligen. Solche Fake News spielen nur den Kriegstreibern 
in die Hände. Daher rate ich jedem, nur das was man selbst erlebt hat, weiter zu 
geben und nicht einfach Sachen vom Hörensagen verbreiten.
Astrid Glos: Normalerweise ist man doch bestrebt, auf Diskriminie-
rung aufmerksam zu machen. Warum empfehlen Sie gerade jetzt das 
Gegenteil?
Albina Baumann:  Normalerweise schon, doch hier ist die Sache vielschichtiger. Auf 
der einen Seite ist es schwer, Fake News von echten Meldungen zu unterscheiden. Auf 
der anderen Seite werden Meldungen und Aktionen zu Diskriminierung meist entweder 
falsch verstanden oder auch für Propaganda genutzt. Manche unserer Landsleute sind 
zerrissen in ihren Empfindungen. Das, was unsere Eltern in der Sowjetunion mit dem 
Deutschsein und der deutschen Sprache erlebt hatten, erleben wir jetzt hier mit der 
russischen Sprache.  Außerdem ist nicht alles Diskriminierung, was so empfunden wird. 
Als interkulturelle Trainerin weiß ich, dass wir oft Opfer der sich selbst erfüllenden Pro-
phezeiung werden können. Das heißt, wir denken, wir werden schlecht behandelt, weil 
wir z.B. Russlanddeutsche sind. Dann führen wir jede negative Reaktion uns gegenüber 
genau darauf zurück, unabhängig davon, ob die Person sich allen gegenüber so verhält 
oder heute einfach nur einen schlechten Tag hat. 
Astrid Glos: In einem früheren Gespräch haben Sie mir von Spaltungen 
innerhalb der Gruppe erzählt. Um was geht es dabei?
Albina Baumann: Vereinzelt gab es Spaltungen bereits seit der Krim-Annexion, vor 
allem mit Verwandten, die noch in Russland leben. Mittlerweile geht ein Riss durch 
die russlanddeutsche Gemeinschaft. Viele meiden bewusst das Thema bei Telefona-
ten und Treffen, reden nur noch über Privates, und Belangloses. Andere brechen den 
Kontakt zu ihren nahen Verwandten ab. Das erschüttert mich sehr. Dabei finden alle 
den Krieg schrecklich, egal ob sie für oder gegen Russland sind. Auch unter unseren 
Leuten gibt es die einen oder anderen „Putinversteher“. Bei den meisten erleben wir 
jedoch eine große Solidarität untereinander. Zudem interessieren sich viele Russland-
deutsche genau so wenig für Politik wie die Deutschland-Deutschen.
Astrid Glos: Was haben Sie für Hoffnungen, Erwartungen?
Albina Baumann: Vor kurzem wurde in Würzburg eine Kirche, dessen Pfarrer die 
Russlanddeutschen sehr unterstützte, mit dem russischen Kriegssymbol „Z“ be-
schmiert. Die Tat war wie ein Schlag ins Gesicht aller, die sich für die Geflüchte-
ten einsetzen. Zu dem spontanen Friedensgebet vor der Kirche, zu dem aufgerufen 
wurde, kamen rund 350 Personen. Es tat gut zu sehen, dass da viele Heuchelhofer 
zusammenkamen, unabhängig von Religion oder Herkunft. Dieser Zusammenhalt ist 
in Zeiten wie diesen sehr wichtig. Ich bitte alle Beteiligten, gerade jetzt, viel mehr 
auf die anderen zuzugehen und offen sowie ohne Aggression miteinander zu reden.
Bei Aktionen gegen Diskriminierung Russischsprachiger sollte man auch viel mehr 
geeignete und friedliche Methoden wählen. Statt Autokorsos mit zweifelhaften Bot-
schaften, sollte man lieber nachdenken, ob man nicht die Kirchen mit einem Friedens-
gebet mit ins Boot nimmt. Wem das zu religiös behaftet ist, kann 
ja eine friedliche Kundgebung mit dem Oberbürgermeister, dem 
Integrationsbeirat und den Sozialreferenten in Betracht ziehen. 
Das würde auf jeden Fall eine bessere Wirkung erzielen.

Albina Baumann bei der Solidaritäts- und Friedens-Demo 
für die Ukraine. Foto Archiv Glos.

https://mit-dem-rad-zur-arbeit.de/
https://beit.de/
https://mdrza.de/
https://mdrza.de/
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Mit diesen Seiten setzt das Stadtmagazin die in der letz-
ten Ausgabe begonnene Serie „Starke Frauen“ fort. Wie-
der baten wir Firmen- und Geschäftsinhaberinnen sowie 
-leiterinnen um ihre Statements, auch teils um private 
Auskünfte. Daraus sind sehr aussagefähige, interessante 
Kurzvorstellungen entstanden. Denn oftmals sehen und 
erfahren wir alle kaum, wofür diese Frauen sich insgesamt 
mit ihrem Wissen, ihren Erfahrungen, ihren Arbeiten, En-
gagements und Verantwortungen Tag für Tag einsetzen. 
Um nur ein Beispiel zu nennen: Hinter den hier vorgestell-
ten Frauen mit Ihren Firmen und Geschäften stehen weit 
über 50 Arbeitsplätze, also Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter sowie deren Familien. Denen stetig und vor allem 
auch in unsicheren Corona-Zeiten Sicherheit zu geben, 
gebührt Dank und große Hochachtung.
Natürlich gibt es insgesamt sehr, sehr viele „starke Frau-
en“ in der Stadt und im Landkreis. Es gibt sie an ihren 
Arbeitsplätzen, in Vereinen, Verbänden usw., in den Fa-
milien. Deshalb hier – und nicht nur am hervorgehobenen 
Frauen-Feiertag – ein genereller Dank an alle starken 
Frauen!                                           Die Falter-Redaktion

IVONNE SCHMIDT-SAUERBREI, 
HSP STEUER- UND RECHTSANWALTSKANZLEI
Ich kann aus vollen Herzen sagen: JA, ich bin als Frau gleichberechtigt. Ich kenne kei-
ne Unternehmerinnen, Geschäftsführerinnen die von sich sagen, „ich bin es nicht“. 
Im öffentlichen Diskurs höre ich immer wieder, Frauen seien nicht gleichberechtigt 
oder werden benachteiligt. Ich persönlich fühle mich immer gleichberechtigt behan-
delt und handle auch immer entsprechend. Nach meiner Einschätzung vertrauen mir 
die Mandanten auf Grund von Fachkompetenz und der Qualität der Beratung und 
nicht aufgrund des Geschlechts.
Unternehmerinnen werden in der Regel dafür geschätzt, dass sie aktiv gestalten. Zu-
gleich muss jede die Balance von Beruf- und Privatleben fi nden. Ein Patentrezept gibt 
es dafür leider nicht. Mir hilft es, wenn ich bewusst meine Prioritäten setzte. Einmal 
ist es die Kanzlei, ein anderes Mal die Familie.
Ich glaube, dass mich Misserfolge mehr treffen als meine männlichen Kollegen. Aber 
ich habe gelernt, dadurch kritische Entwicklungen noch früher zu erkennen.

Ich bin Steuerberaterin und Partnerin der HSP Hauser Schmidt-Sauerbrei & Dr. Pon-
gratz Partnerschaft mbB. Wir sind eine Steuer- und Rechtsanwaltskanzlei mit aktuell 
35 Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.  
Seit 2004 bin ich Steuerberaterin. Davor habe ich ein Studium der Betriebswirt-
schaftslehre als Diplomkauffrau erfolgreich abgeschlossen. Selbstständig bin ich seit 
2006, damals habe ich zusammen mit meinem Kollegen Thomas Hauser die Steuer-
kanzlei Dotzer übernommen. Im Jahr 2019 erfolgte dann der Zusammenschluss mit 
der Rechtsanwaltkanzlei Dr. Pongratz & Kollegen.  
Wir sind spezialisiert auf die steuer- und rechtsanwaltliche Tätigkeit für mittelstän-
dische Unternehmen. Hierzu zähle ich Handwerker und Gewerbebetriebe. Auch für 
Ärzte und Physiotherapeuten sind wir ein kompetenter Ansprechpartner. Ich selbst 
bin Fachberaterin für Ärzte und Heilberufe. 
Aktuell beschäftigt mich besonders das Thema Grundsteuerreform, da hier alle Im-
mobilien-Eigentümer dieses Jahr eine elektronische Steuererklärung abgeben müs-
sen. Der bayerische Landtag hat im November 2021 ein eigenes Landesgrundsteuer-

Starke Frauen in Kitzingen

Sitz Würzburg

Domstraße 2
97070 Würzburg
Tel. 0931 32 937 39-0
Fax 0931 32 937 39-50

Niederlassung Kitzingen
conneKT Technologiepark 
Gebäude 117 / Hausnummer 12
97318 Kitzingen
Tel. 0 93 21 91 82 - 0
Fax 0 93 21 91 82 - 20

Niederlassung Tauberbischofsheim

Marktplatz 7
97941 Tauberbischofsheim
Tel. 0 93 41 846 87-0
Fax 0 93 41 846 8-50

Unsere Rechtsanwälte und Fachanwälte 
vertreten Ihre Interessen bei

Steuer- und Wirtschaftsberatung
Steuerrecht  |  Wirtschaftsrecht 
Versicherungsrecht  |  Arbeitsrecht  
Familienrecht
Kapitalanlagerecht (Anlegerschutz)
Internetrecht  |  Erbrecht
Insolvenzrecht und Sanierungsberatung
Europarecht   |  Straßenverkehrsrecht
Gesellschaftsrecht  |  Vertragsrecht

www.hsp-kanzlei.com

Kompetenz und 
langjährige Erfahrung 
im Wirtschaftsrecht 
für umfassende 
Konzepte und 
ganzheitliche 
Lösungen.

gesetz beschlossen. Meine Kanzlei erstellt diese Erklärungen für unsere Mandanten.
Unsere Philosophie: Wir bieten immer eine Kombination aus Steuer und Recht. Nicht 
nur Lohnabrechnungen, sondern auch Arbeitsrecht; nicht nur Erbschaftsteuererklä-
rungen, sondern auch Testamentsgestaltung. Gerade für mittelständische Unterneh-
men ist die Beratung nur mit Blick über den Tellerrand hinaus und in Zusammenarbeit 
von Steuern und Recht möglich.
Wir sind eine dynamisch wachsende Kanzlei mit einem engagierten, überwiegend 
weiblichen Team. Gerade im Bereich Steuer- und Rechtsanwaltsfachangestellte kön-
nen wir interessante Perspektiven bieten und freuen uns über Bewerbungen.
Das Thema Corona hat uns alle beschäftigt. Nach dem Zusammenschluss 2019 waren 
wir auf der Suche nach neunen Geschäftsräumen. In 2020 sind wir in das ConneKT 
in den ehemaligen Harvey-Barracks gezogen. Als Steuerberaterin bin ich natürlich 
Ansprechpartnerin für unsere Mandanten bei Corona-Hilfsanträgen. 
Wir hoffen auf weitere positive Entwicklungen und Gesundheit für unsere Mitarbeiter 
und deren Familien.
Ich verbringe viel Zeit mit meiner Familie und engagiere mich in der Turngemeinde 
1848 Kitzingen, deren 1. Vorstand ich seit 3 Jahren bin.

FREYA VON TAUTPHOEUS, FA. ARAUNER
Wir sind Produzent und Händler für Hobbywinzer- und Hobbybrauerzubehör. Alle 
Hobbybrauer- und HobbywinzerInnen fi nden bei uns fachkundige Beratung, Ausstat-
tung, Zubehör und Tipps. 
Daneben stellen wir veganen Zuckersirup für Konditorei- und Bäckereibedarf, aber 
auch für Kunden im Direktverkauf her.
Ich bin Freya von Tautphoeus und leite die Firma. Seit August 2021 bin ich alleinige 
Geschäftsführerin und stelle damit die 4. Generation des seit 125 Jahren familienge-
führten Unternehmens dar. Gegenwärtig haben wir elf MitarbeiterInnen.
Wir bieten allen SelbermachernInnen die komplette Ausstattung zur Veredelung von 
Obst und Gemüse zu Saft, Wein, Likören, 
Eingemachtem und vielem mehr an, wie 
zum Beispiel auch Hopfen, Malz und Hefe 
sowie Geräte zur Craftbierherstellung. 
Sie möchten selbst Essig herstellen? Das 
Zubehör dazu bekommen Sie von uns. 
Oder doch lieber einen eigenen Likör 
ansetzen? Fragen Sie uns nach unserem 
Likörset. Dabei stehen wir Ihnen mit Rat 
und Tat zur Seite. Extra-Tipp: Unsere 
selbstgemachten Liköre nach unserem 
Hausrezept – Sie können bei uns gerne 
zur Verkostung vorbeikommen!
Im Team arbeiten wir kontinuierlich an 
der Optimierung unserer Produkte. Wir 
werden unseren Bereich des Selberma-
chens (auch DIY, „do it yourself“ ge-
nannt) stufenweise ausbauen und noch 
mehr Produkte und Inhalte anbieten, 
zum Beispiel zum Thema Brot backen, 
Yoghurt herstellen oder Kombucha an-
setzen. Unser Webshop wird in diesem 
Jahr in einer aktualisierten Form starten. 
Das beliebte Weinbereitungsseminar er-
hält ein neues Format und die Themen 
werden schrittweise erweitert.

https://www.hsp-kanzlei.com/
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www.bruecken-apotheke.info

Geöffnet jeden 1. und 3. Samstag im Monat, 9.00 -15.30 Uhr, 
oder nach telefonischer Verinbahrung: 0170/30 97 86 1
Obere Neue Gasse 7 in Kitzingen/Etwashausen ~ info@

shabby-vintage-antik.de ~ www.shabby-vintage-antik.de

Unsere Kernzielgruppe sind alle, die nach digitaler Überlastung und Reizüberfl utung 
wieder die Nähe zur Natur und ihren Schätzen wiederentdecken; alle Genussmen-
schen, die selbst Verantwortung für ihre Ernährung und ihren Genuss übernehmen 
wollen; alle, die für den besonderen Anlass das kostbarste Geschenk überreichen 
wollen, das es auf Erden gibt – die eigene Zeit, verkörpert in einem selbst hergestell-
ten Saft, Wein, Bier, Likör oder...
Während Corona ist das  ist das Do it yourself  wieder deutlich stärker in den Fo-
kus der Allgemeinheit gerückt. Und auch wir haben zu spüren bekommen, dass der 
Online-Handel anzieht und wir uns hier stärker und besser aufstellen müssen. Ebenso 
merken wir sehr stark, wie die Geschäfte sich zunehmend auf den Online-Bereich 
auslagern. Das ist die große Motivation für unser Handeln. 
Entscheidend bei allem ist die stete Nähe zu unseren Kunden, nur so können wir ihre 
Probleme optimal lösen und uns dabei stetig optimieren. Dazu defi nieren wir klare 
Ziele, analysieren und bewerten die Situation und setzen die notwendigen Maßnah-
men kraftvoll um. 
Meine Hobbies und Engagements sind Weiterbildung, Kraft- und Ausdauersport, Stadt-
politik, Natur genießen, Klettern, Singen, Kochen, Lesen, Meditation, Tanzen, Aufl egen.

ANDREA GREBE-SCHMIEDEL, BRÜCKEN-APOTHEKE
Ich bin die Inhaberin der Brücken-Apotheke. Wir sind ein Team von 8 starken Frauen. 
Ich bin seit Bestehen der Apotheke 1992 hier tätig und habe sie im September 2012 
übernommen.
Wir geben Arzneien gegen Rezepte ab und verkaufen rezeptfreie Mittel, dafür haben 
wir stets ein umfangreiches Sortiment. Wir stellen auch Arzneimittel nach Rezepturen 
zeitnah selbst her. Außerdem führen wir ein sehr breites Angebot, z. B. Bandagen 
und Kompressionstrümpfe, Inkontinenzversorgung, Homöopathie, ebenso verleihen 
wir Milchpumpen. Weiterhin erhalten Sie bei uns verschiedene Kosmetiklinien, auch 
für die problematische Haut. Kurz gesagt: Wir sind ein kompetenter Ansprechpartner 
für Gesundheit und Wohlbefi nden und beraten dazu gern.
Corona hat uns als Apotheke besonders gefordert. Neben unseren allen bisherigen 
Tätigkeiten kamen plötzlich die Desinfektionsmittelherstellung, die Versorgung mit 
Masken, Coronatests und Impfzertifi kate dazu. Wir möchten unsere Patienten in die-
ser besonderen Zeit möglichst umfassend betreuen, dazu gehört für uns auch die 
Durchführung von Coronaschnelltests.
Wir sind aber auch sehr dankbar, dass wir in dieser Zeit immer arbeiten durften. Um dies 
für unsere Patienten zu gewährleisten habe ich zwei neue Mitarbeiterinnen eingestellt.
Als Ausgleich zu diesen gewachsenen Tätigkeiten und Verantwortungen habe ich das 
Gärtnern für mich entdeckt.

NINA WILL, WOHNUNIKATE UND MEHR
Ich präsentiere in meinem Atelier alte Möbel und Dekoelemente für ein individuelles 

Zuhause. Das Geschäft gibt es seit 2015, meine Familie und Freunde unterstützen mich.
Angefangen habe ich in unseren kleinen, renovierten Kuhstall mit einem Flohmarkt. 
2017 bezogen wir dann ein altes Maleratelier in der Oberen Neuen Gasse 7 in Kitzin-
gen/ Etwashausen. Ich verkaufe Wohnunikate bzw. alte Möbel, die wir von Hand und 
mit Liebe zum Detail herrichten. Ausgewählte Dekoelemente und Farben der Firmen 
Painting the Past und Fusion ergänzen das Sortiment.
Verändern möchte ich an meinem Atelier nichts. Denn Nachhaltigkeit ist wichtiger 
denn je. Vor allem bei Möbeln sollte sich das jeder leisten können, beweisen die 
doch Individualität. Deshalb sind junge Menschen, Familien und jeder herzlich will-
kommen. 
Da die Menschen in der Corona-Krise viel zu Hause waren, wurde natürlich fl eißig 
renoviert und umgestaltet. Wir durften viele unterstützen, um ihnen den Traum vom 
individuellen Wohnen zu ermöglichen. Ich wünsche mir sehr, dass noch viel mehr 
Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Alte Möbel wurden massiv und stabil handge-
fertigt. Mit Liebe und Farbe hauchen wir ihnen neues Leben ein.
Mein größtes Hobby ist meine Familie, vor allem meine 3 Kinder. Ich liebe die Berge 
und das Allgäu. Ein weiteres, sehr wichtiges Hobby ist mein Crossfi t Sport bei Crossfi t 
TSS in Kitzingen. Denn nur wer gesund und fi t ist, kann Nachhaltigkeit leisten.

ULRIKE HAHN, HAHN HÖRGERÄTE
Ich bin Hörakustikmeisterin, wir gehören dem Handwerk an, genauer gesagt dem 
Gesundheitshandwerk.
Meine Meisterprüfung habe ich 1996 bestanden und war damals eine der jüngsten 
Akustik-Meister/innen in Deutschland. Mein Geschäft habe ich ein Jahr später am 
01.10.1997 in Kitzingen in der Alten Burgstrasse 12 eröffnet und war damit eine der 
jüngsten Geschäftsfrauen der Region. Zum 20.09.2021 habe ich trotz Corona (m)
ein zweites Geschäft in Schweinfurt, direkt am Markt eröffnet. Angestellt habe ich 
derzeit insgesamt 6 Vollzeitmitarbeiter/innen und mehrere Teilzeitmitarbeiter/innen.
Wir passen Hörgeräte – mittlerweile sagt man Hörsysteme – an. Besonders emp-
fehlen würde ich jedem, der merkt, dass er/sie Hör- oder Verstehprobleme hat, sich 
etwas Zeit für sich selbst zu nehmen. Nach einem Hörtest kann man sich beraten 
lassen und erkennen, was einem am besten helfen kann. Um sich optimal vor einem 
Hörschaden zu schützen, empfehle ich maßgefertigten Gehörschutz.
Die Hörtechnologie verbessert sich rasant, Jahr für Jahr kommen neue tolle Mög-
lichkeiten auf den Markt. Wir möchten einfach jedem Kunden bestmögliches Hören 
anbieten können.
Nach dem ersten Corona-Lockdown kamen durch die Mehrwertsteuersenkung (die 
ging bis zum 31.12.2020) viele Kunden, die gezielt sparen wollten, sodass wir 2020 
wenig fi nanzielle Einbußen hatten. Leider war das Jahr 2021 dann sehr geprägt von 
der Angst und wir hatten einen sehr starken Umsatzeinbruch.

Siehe dazu auch nächste Seite.

https://www.bruecken-apotheke.info/
https://shabby-vintage-antik.de/
https://www.shabby-vintage-antik.de/


Gutes Hören liegt 
immer im Trend!
Ein Hörsystem mit hochentwickelter
Akku-Technologie, das sich ganz 
nach Ihrem Leben richtet. 
Auf diesen Trend kann 
man ruhig aufspringen. 

Mobil
Unterwegs aufladen

Flexibel
Unabhängig von 
Geschäftsöffnungszeiten

Bedienerfreundlich
Intuitive Handhabung

Gut für die Umwelt
Weniger Batteriemüll

Jetzt kostenlos testen!

Ihr Meisterbetrieb 
in Kitzingen

„Sichern Sie sich gleich einen Termin 
für eine kostenlose Höranalyse und ein 
unverbindliches Beratungsgespräch.“

„„
fffffffü
uu

Öffnungszeiten: Montag - Freitag 9.00 - 18.00 Uhr
Telefon 09321 -4932   .   www.hahn-hoergeraete.de
Schrannenstraße 7  .  97318 Kitzingen

https://www.hahn-hoergeraete.de/
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Faszination Garten

Einer der schönsten Gartenmärkte Deutschlands 

mit rund 130 Ausstellern in 96193 Wachenroth!

auf Schloss Weingartsgreuth 

www.faszination-garten.de

13. – 15. Mai

Dekorationen und Kunst für den Garten, Pflanzgefäße, Antiquitäten, Gartenmöbel, 
Kunsthandwerk und vieles mehr.

Im Schlosshof und Park des romantisch-barocken Schloss Weingartsgreuth erwarten 
den Besucher neben einem wunderschönen, märchenhaften Ambiente natürlich auch 
Kulinarisches aus der Region. 

Schloss Weingartsgreuth 
Das verwunschene Landschloss im französischen Stil liegt am Rande des Steiger-
walds in einem über 20.000 qm großen Gelände mit Wald, Wiesen und Obstgärten. 
Alles in allem ein stilvolles, stimmiges Ambiente für Gartenträume.

Das bezaubernde Flair dieses außergewöhnlichen Gartenmarktes und 
das reichhaltige Angebot versprechen nicht nur Gartenliebhabern ein 
erlebnisreiches Wochenende!

Öffnungszeiten: 
10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr
Eintritt inkl. Parken: 
€ 12,– pro Person/Tag. Frei bis 16 Jahre

Mehr Informationen zum Programm, den Ausstellern und der Veranstaltung finden 
Sie unter 
www.faszination-garten.de

13. - 15. Mai 2022
in 96193 Wachenroth

Fahr mal Fahr mal 
    hin !    hin !

Die alljährliche Veranstaltung lockt mit rund 
130 Ausstellern aus ganz Deutschland und 
den Nachbarländern.

Seit über 20 Jahren einer der schönsten Gar-
tenmärkte Deutschlands! 
Passend zur Jahreszeit erwartet Sie ein umfangreiches 
Sortiment an Pflanzen, Zwiebeln und Sämereien für 
die Frühjahrspflanzung. Rund 40 Spezialgärtnereien 
bieten ihre seltenen Pflanzenschätze an – vom nahe-
zu kompletten Staudensortiment mit alten und neuen 
Raritäten bis hin zu besonderen Gehölzen. Eine Fülle 
von Schönem und Ausgefallenem für den Garten run-
det das Angebot ab: hochwertiges Gartenwerkzeug, 

FASZINATION GARTEN AUF SCHLOSS WEINGARTSGREUTH

https://www.faszination-garten.de/
https://www.faszination-garten.de/
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                      HAUSHALTSSATZUNG
der Großen Kreisstadt Kitzingen für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund Art. 63 ff der Gemeindeordnung, Art. 20 Abs. 3 Satz 3 des Bayerischen 
Stiftungsgesetzes und § 6 der Satzung der Stiftung für Alten- und Pfl egehilfe Kit-
zingen erlässt die Große Kreisstadt Kitzingen folgende Haushaltssatzung:

§ 1 Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 62.324.630 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 19.140.351 €
ab.
Der Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pfl egehilfe Kitzingen für das 
Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 4.800 €
und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 21.400 €
ab.

       Fälligkeit der Grund- und Gewerbesteuer
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir erinnern an die Vierteljahresraten der Grund- und Gewerbesteuer, die am 15. 
Mai 2022 zur Zahlung fällig werden.
Bitte denken Sie daran, dass nach Ablauf der gesetzlichen Zahlungsfrist für alle 
rückständigen Steuerbeträge, Säumniszuschläge berechnet werden. Zur Vermei-
dung dieser Säumniszuschläge und der nach Mahnung zusätzlich anfallenden 
Mahngebühren wird gebeten, den Fälligkeitstermin einzuhalten.

Kitzingen, 04. April 2022            Stefan Güntner, Oberbürgermeister

   Termine der städtischen Gremien
Donnerstag, 28.04.2022, Stadtrat 
Montag, 02.05.2022, Bürgerversammlung Etwashausen
Dienstag, 03.05.2022, Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Donnerstag, 05.05.2022, Bau- und Umweltausschuss
Montag, 09.05.2022, Bürgerversammlung Hoheim
Donnerstag, 19.05.2022, Stadtrat
Montag, 23.05.2022, Bürgerversammlung Hohenfeld

Ort und Beginn des öffentlichen Teils der Sitzungen 
und die Tagesordnungen zu den Bürgerversammlungen 
entnehmen Sie bitte der Tagespresse bzw. unserer 
Internetseite. 
https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php

§ 2 Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen wird auf 1.900.000 € festgesetzt.
Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Sonder-
haushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pfl egehilfe Kitzingen sind nicht vorge-
sehen.

§ 3 Der Gesamtbetrag der Verpfl ichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt 
wird auf 22.458.681 € festgesetzt.
Im Sonderhaushaltsplan der Stiftung für Alten- und Pfl egehilfe Kitzingen werden 
keine Verpfl ichtungsermächtigungen festgesetzt.

§ 4 Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie 
folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A) 315 v. H.
b) für die Grundstücke (B) 315 v. H.
2. Gewerbesteuer 360 v. H.

§ 5 1. Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausga-
ben nach dem Haushaltsplan wird auf 3.000.000 € festgesetzt.
2. Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Sonderhaus-
haltsplan der Stiftung für Alten- und Pfl egehilfe Kitzingen werden nicht bean-
sprucht. 

§ 6 Diese Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2022 in Kraft.
Kitzingen, 17. März 2022            Stefan Güntner, Oberbürgermeister

i   Informationen aus der Stadtverwaltung

i

Seit Mai 2020 gibt es das Video-Format Rathaus TV, mit dem Oberbürgermeister 
Stefan Güntner über Entscheidungen der Verwaltung sowie die Arbeit des Stadtrat-
gremiums informiert. Bereits am Folgetag der Stadtratssitzungen sind die Videoclips 
im Internet abrufbar und werden pro Folge weit über tausendfach genutzt.

Seit zwei Jahren fi nden 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 deshalb 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 fi nden Sie 
unter: www.stadt-kitzingen.de                                               Die Falter-Redaktion

Liebe Kitzingerinnen und Kitzinger,
seit 24.02.2022 ist die Welt bei uns in Europa auch nicht mehr dieselbe wie sie es 
zuvor war. Mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine wurde in Europa ein Kapitel neu er-
öffnet, von dem wir alle gehofft hatten, dass es in Europa nicht nochmal aufgemacht 
wird. In der Stadtratssitzung am 24.03.2022 haben wir meinen Amtskollegen aus 
Trebnitz in die Stadtratssitzung zugeschaltet. Marek Dlugozima berichtete ausführ-
lich über die Situation in unserer Partnerstadt. Damals waren bereits über 700 Flücht-
linge aus der Ukraine in Trebnitz angekommen und es war klar, dass auch in den 
darauffolgenden Tagen weitere Flüchtlinge in Trebnitz ankommen würden. Trebnitz 
hat als ukrainische Partnerstadt Vynnyky, eine Kleinstadt östlich von Lwiw mit etwa 
13.000 Einwohnern. Im Rahmen eines Spiels der Nationalmannschaften der Bürger-
meister am 02.04.2022 zwischen Deutschland und Polen berichtete ein Kollege, dass 

zwischenzeitlich 2,5 Mio. Flüchtlinge in Polen angekommen seien. Der Bericht von 
Marek Dlugozima und die aktuelle Entwicklung zeigen, dass es hier unsere Solidari-
tät braucht. Deswegen war es richtig und gut, dass der Stadtrat in der Sitzung den 
Beschluss gefasst hat, unsere Partnerstadt mit einem Betrag in Höhe von 100.000.- € 
zu unterstützen. Ich bin mir sicher, dass wir im Juni bei unserem Besuch in Trebnitz 
sehen können, wie dringend diese Hilfe war und wofür das Geld verwendet wurde.

Die Zukunft des Areals der königlich privilegierten Schützengesellschaft in Kitzin-
gen Am Steigweg hat in den vergangenen Monaten für reges Interesse und auch 
Aufregung gesorgt. Nachdem der Projektentwickler der Stadt mitgeteilt hat, dass 
er zwischenzeitlich andere Entwicklungsziele verfolgt, konnte das Verfahren zur 1. 
Änderung des bestehenden Bebauungsplans gestoppt werden. Im Ergebnis ist damit 
auch der Bürgerentscheid, der für den 22.05.2022 geplant war, hinfällig.

Unter Tagesordnungspunkt 9 wurde ein weiterer wegweisender Beschluss für die 
Stadtentwicklung gefasst. Nach jahrelanger Diskussion über die Frage, wie in Kitzin-
gen eine Veranstaltungshalle entstehen kann, hat der Stadtrat nunmehr beschlossen, 
die Florian-Geyer-Halle insoweit zu ertüchtigen, dass hier zumindest 10 Veranstal-
tungen pro Jahr mit bis zu 600 Personen durchgeführt werden können. Hierzu gab es 
in der Vergangenheit bereits verschiedene Ideen. Der jetzt gefasste Beschluss ist aus 
meiner Sicht der kleinste gemeinsame Nenner gewesen. Aber auch hier besteht nun 
zumindest Klarheit. Aufgabe wird sein, den Umbau schnellstmöglich anzugehen und 
die Nutzungssatzung für die Halle so abzuändern, dass nach der Fertigstellung auch 
Veranstaltungen durchgeführt werden können, die mit Sport nichts zu tun haben.

Mit Blick auf die Zukunftsfähigkeit unserer Schulen hat der Stadtrat in der Sitzung am 
24.03.2022 Aufträge im Zusammenhang mit dem Digitalpakt Schule vergeben. Für 
Verkabelungsarbeiten, E-Screens und digitale Ausstattung wurden für drei Aufträge 
insgesamt ca. 740.000.- € bereitgestellt. 

Rathaus TV Kitzingen
Solidarität mit unserer Partnerstadt Trebnitz

https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php
https://www.stadt-kitzingen.de/
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i                            Grundsteuerreform
Grundsteuerreform – Die neue Grundsteuer in Bayern 

Neuregelung der Grundsteuer 
Für die Städte und Gemeinden ist die Grundsteuer eine der wichtigsten Einnahmequellen. 
Sie fl ießt in die Finanzierung der Infrastruktur, zum Beispiel in den Bau von Straßen und 
dient der Finanzierung von Schulen und Kitas. Sie hat Bedeutung für jeden von uns. 
Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherigen gesetzlichen Regelungen zur Bewertung 
von Grundstücken für Zwecke der Grundsteuer im Jahr 2018 für verfassungswidrig erklärt. 
Der Bayerische Landtag hat am 23. November 2021 zur Neuregelung der Grundsteuer ein 
eigenes Landesgrundsteuergesetz verabschiedet. 
Von 2025 an spielt der Wert eines Grundstücks bei der Berechnung der Grundsteuer in 
Bayern keine Rolle mehr. Die Grundsteuer wird in Bayern nicht nach dem Wert des Grund-
stücks, sondern nach der Größe der Fläche von Grundstück und Gebäude berechnet. 

Wie läuft das Verfahren ab? 
Das bisher bekannte, dreistufi ge Verfahren bleibt weiter erhalten. Eigentümerinnen und 
Eigentümer haben eine sog. Grundsteuererklärung abzugeben. Das Finanzamt stellt auf 
Basis der erklärten Angaben den sog. Grundsteuermessbetrag fest und übermittelt die-
sen an die Kommune. Die Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten über die getroffe-
ne Feststellung des Finanzamtes einen Bescheid, sog. Grundsteuermessbescheid. Der 
durch das Finanzamt festgestellte Grundsteuermessbetrag wird dann von der Kommu-
ne mit dem sog. Hebesatz multipliziert. Den Hebesatz bestimmt jede Kommune selbst. 
Die tatsächlich nach neuem Recht zu zahlende Grundsteuer wird den Eigentümerinnen 
und Eigentümern in Form eines Bescheids, sog. Grundsteuerbescheid, von der Kommu-
ne mitgeteilt. Sie ist ab dem Jahr 2025 von den Eigentümerinnen und Eigentümern an 
die Kommune zu bezahlen. 

Was bedeutet die Neuregelung für Sie? 
Waren Sie am 1. Januar 2022 (Mit-)Eigentümerin bzw. (Mit-)Eigentümer eines Grund-
stücks, eines Wohnobjekts oder eines Betriebs der Land- und Forstwirtschaft in Bayern? 
Dann aufgepasst: Um die neue Berechnungsgrundlage für die Grundsteuer feststellen 
zu können, sind Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer sowie Inhaberinnen 
und Inhaber von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben verpfl ichtet, eine Grund-
steuererklärung abzugeben. 
Hierzu werden Sie durch Allgemeinverfügung des Bayerischen Landesamtes für Steuern 
im Frühjahr 2022 öffentlich aufgefordert. 
Für die Erklärung sind die Eigentumsverhältnisse und die tatsächlichen baulichen Gege-
benheiten am 1. Januar 2022 maßgeblich, sog. Stichtag. 

Was ist zu tun? 
Ihre Grundsteuererklärung können Sie in der Zeit vom 1. Juli 2022 bis spätestens 
31. Oktober 2022 bequem und einfach elektronisch über das Portal ELSTER - Ihr 
Online-Finanzamt unter www.elster.de abgeben. 
Sofern Sie noch kein Benutzerkonto bei ELSTER haben, können Sie sich bereits jetzt re-
gistrieren. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung bis zu zwei Wochen dauern kann. 
Sollte eine elektronische Abgabe der Grundsteuererklärung für Sie nicht möglich sein, 
können Sie diese auch auf Papier einreichen. Die Vordrucke hierfür fi nden Sie ab dem 1. 
Juli 2022 im Internet unter www.grundsteuer.bayern.de, in Ihrem Finanzamt oder in Ihrer 
Gemeinde. Bitte halten Sie die Abgabefrist ein.

Sie sind steuerlich beraten? 
Selbstverständlich kann die Grundsteuererklärung auch durch Ihre steuerliche Vertretung 
erfolgen.

Sie haben Eigentum in anderen Bundesländern? 
Für Grundvermögen sowie Betriebe der Land- und Forstwirtschaft in anderen Bundes-
ländern gelten andere Regelungen für die Erklärungsabgabe als in Bayern. Informationen 
stehen unter www.grundsteuerreform.de zur Verfügung. 

Sie benötigen weitere Informationen oder Unterstützung? 
Weitere Informationen und Videos, die Sie beim Erstellen der Grundsteuererklärung unter-
stützen sowie die wichtigsten Fragen rund um die Grundsteuer in Bayern fi nden Sie online 
unter www.grundsteuer.bayern.de
Bei Fragen zur Abgabe der Grundsteuererklärung ist die Bayerische Steuerverwaltung in 
der Zeit von Montag bis Donnerstag von 08:00 – 18:00 Uhr und Freitag von 
08:00 – 16:00 Uhr auch telefonisch für Sie erreichbar: 089 – 30 70 00 77.
In Bayern gilt es, rund 6,3 Mio. Feststellungen zu treffen – aufgrund der Menge der 
zu bearbeitenden Grundsteuererklärungen sehen Sie bitte von Rückfragen zum Bearbei-
tungsstand Ihrer Grundsteuererklärung ab. 

Hängen die Grundsteuerreform und der Zensus 2022 zusammen? 
Das Bayerische Landesamt für Statistik führt in 2022 einen Zensus mit einer Gebäude- 
und Wohnungszählung durch. Die Grundsteuerreform und der Zensus sind voneinander 
unabhängig. Weitere Informationen zum Zensus fi nden Sie unter
www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.

Außerdem wurde auch der Planungsauftrag für die Sanierung der Breslauer Straße 
in der Kitzinger Siedlung in Auftrag gegeben. Die Straße ist in einem sehr schlechten 
Zustand. Es war jedoch immer das Ziel, erst den Abschluss der Baumaßnahme unse-
rer Bau GmbH abzuwarten. Es hätte wenig Sinn gemacht, die Straße zu sanieren und 
sie dann evtl. von Baufahrzeugen wieder kaputt fahren zu lassen.  

Abschließend hat der Stadtrat eine weitere Neuheit beschlossen. Ab diesem Jahr sind 
zu speziellen Terminen Trauungen am Stadtbalkon möglich. Die Trauungen werden 
durch Frau Bürgermeisterin Glos oder mich durchgeführt. Es gibt i. d. R. jeweils einen 
Termin um 10.00 Uhr und einen um 11.00 Uhr. Die Termine lauten wie folgt:
21.05.2022: 10:00 Uhr / 11:00 Uhr (Glos)
11.06.2022: 10:00 Uhr  (Glos)
23.07.2022: 10:00 Uhr / 11:00 Uhr (Güntner)
13.08.2022: 10:00 Uhr / 11:00 Uhr  (Güntner)
27.08.2022: 10:00 Uhr / 11:00 Uhr (Glos)
17.09.2022: 10:00 Uhr / 11:00 Uhr (Güntner/Glos)
Sollten Sie Interesse an einer Trauung am Stadtbalkon an einem der angegebenen 
Termine haben, wenden Sie sich bitte an unser Standesamt.
Wenn Sie sich selbst ein Bild machen möchten, wie die Zusammenarbeit im Stadt-
rat funktioniert und die Diskussionen geführt 
werden, lade ich Sie hiermit gerne ein, sich 
selbst ein Bild zu machen. Die nächste Stadt-
ratssitzung fi ndet bereits am kommenden Don-
nerstag, den 28.04.2022 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

i           Berufsinformationstag im Innopark BIT
Am 06.05.22, 10-15 Uhr

Fast alle Branchen suchen mittlerweile nach Mitarbeitern, ebenso die mehr als 60 Firmen 
im Kitzinger Innopark. Deshalb organisiert der Innopark den ersten Berufsinformationstag 
in der itWheels-Arena. Am Freitag, 6. Mai, sind von 10 bis 15 Uhr vor allem die Abschluss-
klassen aller Schularten eingeladen. „Aber letztendlich ist jeder willkommen, der sich auf 
Jobsuche macht und moderne Unternehmen kennenlernen will“, sagt Irina Gerlach von 
der hoch.rein GmbH, die für das Marketing im Innopark verantwortlich zeichnet.
Auf Anregung von Bürgermeisterin Astrid Glos werden an diesem Tag auch die Flücht-
linge aus der Ukraine und aus der Gemeinschaftsunterkunft am Innopark eingeladen 
sein. „Wir wollen Firmen und Arbeitssuchende zusammenbringen“, erklärt sie. 
Die beteiligten Firmen werden an ihren Ständen über Ausbildung und Einstiegsmöglich-
keiten informieren, auf Wunsch aber auch einen ersten Einblick in Büros oder Produktion 
gewähren. Professionelle Bewerbungsfotos können erstellt werden, die Bewerbungs-
unterlagen werden auf Wunsch geprüft. „Gesucht werden unter anderem Kaufl eute 
für Büromanagement, Fachleute in der Systemgastronomie, Bäcker oder Mechatroni-
ker“, informiert Diana Malakhov, Organisatorin des BIT. Letztendlich sind aber fast alle 
Branchen vertreten: Von der Fahrzeuglogistik über die Bereiche Immobilien, Elektronik, 
Buchhaltung und Produktion. Am gleichen Tag soll auch das „mainjobportal“ online 
gehen, eine Plattform, die einzig für die Unternehmen im Innopark implementiert wird. 
Hier kann man kostenlos nach Stellenanzeigen suchen, Informationen zu Unternehmen 
erhalten und auch interessante Tipps rund um den Bewerbungsprozess fi nden. 

Die Berufsinformationstage sollen langfristig etabliert werden. Für den Innopark haben 
die Betreiber eine Vision: „Er soll sich in ein noch attraktiveres Areal verwandeln, in 
dem man Privates und Geschäftliches in Einklang bringt.“ Die Voraussetzungen seien 
ideal: Natur und Freizeitmöglichkeiten direkt vor der Tür, moderne Büroräume und eine 
gute Anbindung an die Stadt. 
Die ehemaligen Larson-Barracks sind vor zwölf Jahren zum Innopark geworden. Auf 54 
Hektar beschäftigen derzeit mehr als 60 Firmen rund 550 Mitarbeiter. Die Auslastung 
beträgt rund 70 Prozent. Geplant ist in diesem Jahr die Ansiedlung eines Technologie-
Zentrums. Ein Café soll noch im Frühjahr eröffnen und die Arbeiten an der Montessori-
Schule sind in vollem Gang.   

https://www.elster.de/
https://www.grundsteuer.bayern.de/
https://www.grundsteuerreform.de/
https://www.grundsteuer.bayern.de/
https://www.statistik.bayern.de/statistik/zensus.
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i                    Volkshochschule – Termine
Pubertät - der ganz „normale Wahnsinn“ 
Die Dipl. Sozialpädagogin und zertifi zierte Elterntrainerin Kathrin Ziegler spricht über 
die Phasen der Pubertät und die damit einhergehenden Veränderungen im Familien-
alltag. Ziel ist es, Eltern dabei zu unterstützen, die Beziehung zu den Kindern nicht zu 
verlieren und gelassen mit der neuen Lebensphase umgehen zu können. Eintritt 4,- €.
Di., 03. Mai, 19.30 Uhr.
Graue Schnauzen - Hunde im Alter
Die Tierheilpraktikerin Miriam Steinmetz spricht über die besonderen Ansprüche älterer 
Hunde, mit welchen Einschränkungen und typischen Erkrankungen zu rechnen ist und 
wie Hunde im Alter körperlich und geistig fi t gehalten werden können. Eintritt 4,- €.
Mi., 04. Mai, 19.30 Uhr.
Streuobst auf Sandlebensräumen
Markus Schmitt, Geschäftsführer des Landschaftspfl egeverbands Kitzingen, nimmt 
Interessierte mit auf einen Spaziergang durch das Naturschutzgebiet „Marktstefter 
Tännig“ um Pfl anzen, Tiere und Lebensräume kennenzulernen. In diesem attraktiven 
Nutzungs- und Lebensraummosaik haben sich auf den Streuobstwiesen und -äckern 
viele seltene Pfl anzen und Tiere erhalten.  
Anmeldung erforderlich: www.vhs.info.kitzingen oder telefonisch 09321 92994545. 
Eintritt frei. Fr., 06. Mai, 17.30 Uhr, Kitzingen- Hohenfeld.
Im Dschungel der Medizin
Die Fachärztin für Allgemeinmedizin Alexandra Spitzbarth gibt Einblicke in den medizi-
nischen Alltag sowie klinische Abläufe und bietet Orientierungshilfen: Wie erfolgreich 
mit Ärzten kommunizieren und eigene Bedürfnisse vermitteln? So können Ängste redu-
ziert werden, um mit mehr Gelassenheit auf Unvorhergesehenes reagieren zu können. 
Eintritt 4,- €. Do., 12. Mai, 19.30 Uhr.
Epilepsie
Epilepsie ist eine der häufi gsten neurologischen Erkrankungen. Der Facharzt für Neu-
rologie an der Klinik Kitzinger Land Dr. Molitor und die Dipl.-Sozial-Pädagogin Simone 
Fuchs informieren im Vortrag über Anfallsformen, Erste Hilfe, Auswirkungen der Er-
krankung im Alltag und rechtliche Fragestellungen. Anhand einiger Fallbeispiele wird 
dargestellt, wie und wo Betroffene und Angehörige Unterstützung bekommen können. 
Alle Interessierte, Angehörige und Betroffene sind herzlich eingeladen. Eintritt frei.
Di., 17. Mai, 19.30 Uhr.
Endlich wieder Ordnung im Leben
Unsere „Lebensordnung“ und die Wahrnehmung des Alltags werden durch viele Fak-
toren beeinfl usst. Welche sind diese und wie kann man durch einfache alltagstaugliche 
Hilfen mehr Struktur im Leben erreichen? Von und mit der Heilpraktikerin für Psychothe-
rapie, Christine Krokauer. Eintritt 4,- €. Mi., 18. Mai, 19.30 Uhr.

Vorträge Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land 
Bebauung im ländlichen Raum
Im ländlichen Raum kann der Traum vom Einfamilienhaus oft noch realisiert werden. 
Mit Neubaugebieten geht jedoch eine hohe Flächenversiegelung einher. Der Architekt 
Walter Böhm erläutert anhand von Bestandsentwicklungen und Sanierungsprojek-
ten, warum es sich lohnt, Bausubstanz zu erhalten, landwirtschaftliche Anwesen und 
Scheunen einer neuen (Wohn-)Nutzung zuzuführen und alte Gemäuer in den Blick zu 
nehmen. Eintritt frei. Di., 26. April, 19.00 Uhr.
Strom ist teuer – was nun?
Strom ist die teuerste Energie in Deutschland, dies spürt man aktuell. Der Dipl.-Ing. und 
unabhängige Energieberater Daniel Stumpf erläutert, wie sich Stromfresser im Haushalt 
aufspüren lassen. Außerdem Tipps: Bereits beim Kauf von Geräten auf Stromverbrauch 
achten, Strom-Einsparmöglichkeiten in Haushalt und Garten. Strom selbst zu produzie-
ren, gerade mit Blick auf die E-Mobilität? Eintritt frei. Di., 10. Mai, 19.00 Uhr.
Veranstaltungsort, wenn nicht anders angegeben: Alte Synagoge Kitzin-
gen, Landwehrstraße 1.

i      Unternehmer- und Existenzgründer-Sprechtag
Vielen Kleinunternehmern und Existenzgründern stellen sich Fragen zur Unternehmens-
gründung, - übergabe oder Existenzsicherung. Dies reicht oft von Planungs- und Finan-
zierungsfragen eines Vorhabens über die Optimierung von Organisationsabläufen bis 
hin zu Vertriebs- und Marketingstrategien. 
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet in Kooperation mit dem Ver-
ein Aktivsenioren Bayern e.V. einen kostenfreien Sprechtag für Kleinunternehmer und 
Existenzgründer an. In ca. 45-minütigen Einzelgesprächen erhalten Sie eine individuelle 
Beratung, Antworten auf Ihre Fragen und Know-how aus erster Hand von erfahrenen 
ehemaligen Unternehmern und Führungskräften aus der Wirtschaft.
Nächster Termin: 18.05.2022. Bitte Anmeldung unter frank.albert@kitzingen.de, 
09321 928 1100.         

i                  Staatliche Realschule Kitzingen
Zusatztermin Schulhausführungen

Nachdem die beiden bereits angebotenen Schulhaushausführungen für den Übertritt 
in die 5. Jahrgangsstufe der Staatlichen Realschule Kitzingen komplette ausgebucht 
waren, werden wir nun einen Zusatztermin anbieten: Samstag, 30.04. laden wir von 
10 bis 14 Uhr interessierte Familien ganz herzlich ein.
Ablauf:
• Führungen im kleinen Kreis: Jeweils zwei Familien werden von einer Lehrkraft ge-

führt.
• Bitte um telefonische Terminvereinbarung Sekretariat: 09321/267 590.
• Dauer der Führung: ca. 30 Minuten.
• Für Fragen und Informationen stehen auch die Schulleitung, unsere Beratungslehr-

kraft sowie der Elternbeirat an diesem Tag zur Verfügung.
Michael Rückel, Realschuldirektor, Staatl. Realschule Kitzingen, Glauberstr. 72.

i             Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen

Auf dem Weg…
…zum Mittleren Schulabschluss?  Jetzt anmelden!!!
Einstieg in 6./ 7. oder 10. Klasse möglich!

Informationen und Anmeldeunterlagen unter:
www.wirtschaftsschule-kt.de

Staatliche Wirtschaftsschule Kitzingen, Kaiserstraße 2, 
97318 Kitzingen, Tel: 09321 92989-0, Fax 09321 92989-299
E-Mail: sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de

Öffnungszeiten des Sekretariats:
Montag - Freitag: 8:00 Uhr bis 13:00 Uhr und nach telefonischer 
Vereinbarung

i                   Berufsfachschulen Ochsenfurt 

Anmeldungen für das Schuljahr 2022-23

Sie suchen eine neue berufl iche Herausforderung in einem krisenfesten Beruf? Bewer-
ben Sie sich zur Ausbildung in unserer Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung 
oder in der Berufsfachschule für Kinderpfl ege! 
• Berufsausbildung als „Helfer/-in für Ernährung und Versorgung“ (2 Jah-

re Vollzeit) oder „Assistent/Assistentin für Ernährung und Versorgung“ (3 Jahre 
Vollzeit) mit der Möglichkeit des Mittleren Bildungsabschlusses.

• Berufsausbildung als „Kinderpfl eger/-in“ (2 Jahre Vollzeit) mit der Möglich-
keit des Mittleren Bildungsabschlusses.

Als staatliche Berufsfachschulen erheben wir kein Schulgeld. Staatliches Berufl iches 
Schulzentrum Kitzingen-Ochsenfurt, Pestalozzistraße 4, 97199 Ochsenfurt, Telefon 
09331 9813-0.

Wir beraten Sie gerne persönlich. Nähere Informationen zur Anmeldung fi nden Sie auf 
unserer Homepage: www.bs-kt-och.de Wir freuen uns auf Sie!       

i                  Familienstützpunkt Kitzingen
Café, Kind und Kegel
Offenes Eltern-Kind-Café für Kinder von 0-3 Jahren. In gemütlicher Atmosphäre Kaffee 
trinken, plaudern, Zeit mit den Kindern verbringen. Geöffnet immer außerhalb der Ferien-
zeiten! Donnerstags, 9:30-11:00 Uhr. Stadtteilzentrum Kitzingen, Königsbergerstraße 11.
Kontaktmöglichkeiten: Facebook: https://www.facebook.com/fspkitzingen/
E-Mail: familienstuetzpunkt@ags-jugendhilfe.de Tel.: 0931/56224 

Mama, Papa, beruhige dich! Wenn man selbst wütend, genervt oder gestresst ist, füh-
ren Emotionen häufi g dazu, dass Eltern anders reagieren, als sie es sich eigentlich wünschen. 
Mit Selbstberuhigung mit dem Kind in Beziehung treten. Workshop-Reihe mit 4 Termine. 
Online-Veranstaltung! Immer montags, 16.05., 30.05., 20.06., 04.07., jeweils 20-21:30 
Uhr. Referentin: Britta Hahn, Ärztliche Psychotherapeutin. Anmeldung: 0931/56224 
oder familienstuetzpunkt@ags-jugendhilfe.de      

https://www.vhs.info.kitzingen/
mailto:frank.albert@kitzingen.de
https://www.wirtschaftsschule-kt.de/
mailto:sekretariat@wirtschaftsschule-kt.de
https://www.bs-kt-och.de/
https://www.facebook.com/fspkitzingen/
mailto:familienstuetzpunkt@ags-jugendhilfe.de
mailto:familienstuetzpunkt@ags-jugendhilfe.de
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i                        Kinderleicht und lecker 
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@aelf-
kw.bayern.de oder Tel. 09321-3009-0.

Kurse für junge Eltern/Familien im April/Mai 
Online-Angebot: Erster Brei für Babys ab 4 Monate.
Selbst kochen oder Gläschen füttern? Wie werden die verschiedenen Breie schrittweise 
eingeführt und welche Lebensmittel eignen sich dazu. 
Do., 28.04., 14.30-16.30 Uhr.

Sternstunden in der Natur: Für Kinder von 12 bis 36 Monaten.
Mutig sein und Ausprobieren machen Kinder stark. Ihr Kind liebt spielerische Entde-
ckungsreisen im Freien. Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und 
Spiel & Spaß im Freien.
Fr., 29.04. Kurs I: 14.30-16 Uhr, Kurs II: 16.15-17.45 Uhr. Wiesentheid, Treffpunkt am 
Parkplatz Sportverein TSV/DJK, Jahnstr. 35. 
Sa., 30.04. Kurs I: 9-10.30 Uhr, Kurs II: 10.45-12.15 Uhr. Iphofen, Treffpunkt Waldhaus 
am Holzplatz. 
Fr., 06.05. Kurs I: 14.30-16 Uhr, Kurs II: 16.15-17.45 Uhr. Kitzingen, Treffpunkt am 
Trimm-Dich-Pfad, Albertshöfer Str. 1. 

Vegetarische Frühlingsküche für Groß und Klein.
Der Kurs gibt einen Überblick über die aktuellen Ernährungsempfehlungen für Kinder. 
Nach einem praxisnahen Theorieteil bereiten Sie vegetarische Kost mit saisonalen Le-
bensmitteln, Schwerpunkt Frühling zu, die mit wenig Arbeitsaufwand zu meistern ist 
und der ganzen Familie schmeckt.
Di., 10.05., 19-21.30 Uhr. Familienstützpunkt Volkach, Schulküche der Mädchenreal-
schule, Eingang über die Badgasse.

Superfood am Familientisch: Für Kinder von 2-3 Jahren.
Abwechslung und Ausgewogenheit sorgen für leckere und gesunde Gewohnheiten.
Mi., 11.05., 16-18 Uhr. Iphofen, Schulküche der Dr.-Karlheinz-Spielmann-Schule, Valen-
tin-Arnold-Str. 6.

Das bewegte Wohnzimmer
Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten überall! Bewegung fördert auch die geistige 
Entwicklung. Tipps und viele kreative Anregungen für Bewegungsideen und Spiel & 
Spaß im Haus.
Fr., 13.05. 14.30-16 Uhr für Babys 10-30 Monate. Volkach, Haus St. Elisabeth, Mäd-
chenrealschule, Eingang Kellereigasse. 
Fr., 20.05. 14.15 – 15.45 Uhr für Eltern Babys 5-9 Monate. 16-17.30 Uhr für Babys 10-
24 Monate. Mainbernheim, Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstr. 20.

Sternstunden im Wald: Kreativer Spaziergang mit Bewegungsideen für 
Kinder von ein bis drei Jahren.
Mit Hilfe von Bewegung erfahren Babys und Kinder Erfolgserlebnisse und entwickeln 
Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Tipps und kreative Anregungen für Bewegungs-
ideen, Spiel & Spaß im Freien.
Sa., 14.05. Kurs I: 9-10.30 Uhr, Kurs II: 10.45-12.15 Uhr. Treffpunkt Parkplatz auf dem 
Schwanberg. 

Der erste Brei - für Babys ab 4 Monaten.
Theorie und Praxis: Welcher Brei ab welchem Monat? Selbst kochen oder Gläschen füttern?
Do., 02.06., 9-12 Uhr. Kitzingen, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, 
Mainbernheimer Str. 103.

Weitere Termine unter https://t1p.de/pish      

i          Realschulen Marktbreit und Förderkurse
Anmeldung zu den Realschulen Marktbreit und zu den Förderkursen für 
Grundschüler

Anmeldung zu den Realschulen Marktbreit:
• 09.05.22 - 13.05.22 jeweils von 7.30-14 Uhr
• zusätzlich Donnerstag 12.05.22 von 16-18 Uhr
• Online-Anmeldung möglich!

Traditionsreiche Leo-Weismantel-Realschule
Sie bietet familiäre Lernumgebung und fördert auch Grundschüler. Gegründet 1845 zählt 
die staatlich anerkannte Leo-Weismantel-Realschule zu den traditionsreichsten Privat-
schulen in Bayern. In familiärer Lernumgebung bietet die übersichtliche Bildungseinrich-
tung ihren knapp 250 Schülerinnen und Schülern alle vier Wahlpfl ichtfächergruppen an: 
Mathematisch-technischer, wirtschaftlicher, französischer und hauswirtschaftlicher Zweig. 
Das geschützte Lernumfeld der Realschule ist ausgezeichnet als „Schule ohne Rassismus 
– Schule mit Courage“ und „Stoppt Mobbing-Schule“. 
Ausgestattet mit schnellem Glasfaseranschluss, W-LAN und digitaler Großbild-Darstel-
lung in allen Klassenzimmern sowie modernen Tablets für Schülerinnen, Schüler und Leh-
rer, gewährleistet die Schule einen zeitgemäßen Unterricht. 

Zwei Vorbereitungskurse für Grundschüler
Jedes Jahr unterstützt die Realschule Grundschüler der vierten Klassen mit zwei Kursen in 
Deutsch und Mathematik zur Notenverbesserung und zur Vorbereitung auf den Probeun-
terricht. Der erste Kurs beginnt im Januar, der zweite Kurs startet ab März. Aktuell werden 
die Kurse online als Video-Unterricht angeboten. 

Private Realschule des Bildungswerks Marktbreit
Auch ohne Probeunterricht, Notenschnitt und Wiederholungsbeschränkung.
• Sie haben den Wunsch auf besondere Förderung Ihres Kindes in kleinen Klassen?
• Im Übertrittszeugnis nicht den erforderlichen Notendurchschnitt von 2,66?
• Ihr Kind hat den Probeunterricht nicht bestanden?
• Begabt, aber nicht den Notenschnitt von 2,0 für die Realschule oder den M-Zweig?
• Durch das zweite Wiederholen der 10. Klasse am Gymnasium ist scheinbar auch der 

Weg zur Realschule verbaut?
Die genehmigte Private Realschule des Bildungswerks Marktbreit – die Bildungschancen-
Realschule – bietet für Ihr Kind die Lösung. Sie bietet außergewöhnliche Möglichkeiten, 
den begehrten Realschulabschluss zu erwerben. Wegen der individuellen Betreuung 
schätzen auch Schüler mit der Übertrittsempfehlung für die Realschule diese Privatschule, 
weil sie ihr Leistungspotenzial wesentlich besser ausschöpfen können.

Weitere Informationen unter: 
www.realschule-marktbreit.de  und  www.bildungswerk-marktbreit.de.

i                Realschule Schloss Schwarzenberg  
Anmeldung – Schuleintritt September 2022
Anmeldezeitraum für die Realschule Schloss Schwarzenberg, 
91443 Scheinfeld:
Anmeldung ist ab sofort bis Montag, 16. 5. 2022, möglich.
Pandemiebedingt ist eine Terminvereinbarung zur An-
meldung erforderlich unter Tel. 09162 9288-0.
Eine Anmeldung nach diesem Zeitraum ist im Einzelfall nach 
Rücksprache möglich.
Ort: Sekretariat der Realschule Schloss Schwarzenberg, Scheinfeld 
(Hochschloss 1. OG)
Zur Anmeldung bringen Sie bitte folgende Unterlagen mit:
• Anmeldeformulare ausgefüllt und unterschrieben (siehe Homepage)
• Antrag Fahrkarte (Schulantrag online – siehe Homepage)
• Bestellschein Verbundpass (siehe Homepage)
• Geburtsurkunde (Familienstammbuch)
• Übertrittszeugnis im Original Klasse 4 bzw. Zwischenzeugnis. Klasse 5 Mittel-

schule (kann nachgereicht werden)
• Impfpass im Original (Masernschutzgesetz)
• Sorgerechtsbeschluss (bei Alleinerziehenden)
• Bescheid über Notenschutz
• Passfoto (für Verbundpass bei FahrschülerInnen)
• Anmeldegebühr: 10,– Euro
Die Anmeldeformulare fi nden Sie auf unserer Homepage
www.schloss-schwarzenberg.de unter der Rubrik Realschule – Aufnahme.
Weitere Auskünfte: Realschule Schloss Schwarzenberg • Schwarzenberg 1
91443 Scheinfeld • Tel. 09162 9288-0 
• E-Mail: sekretariat@schloss-schwarzenberg.de
www.schloss-schwarzenberg.de

https://www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung
https://kw.bayern.de/
https://t1p.de/pish
https://www.realschule-marktbreit.de/
https://www.bildungswerk-marktbreit.de/
https://www.schloss-schwarzenberg.de/
mailto:sekretariat@schloss-schwarzenberg.de
https://www.schloss-schwarzenberg.de/
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Duschen oder Baden?

Dusche UND Badewanne in einem! Denn die TWINLINE ist 
die ALL-Inclusive Lösung für alle, die ihr Bad neu planen
oder renovieren. im SortimentÜber 13.000 Artikel

Was Tiere lieben, 
gibt's bei uns

i              Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Die Gleichstellungsstelle des Landkreises Kitzingen organisiert zum Thema „Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf“ verschiedene Workshops und Beratungen. Das Angebot richtet sich 
an Berufstätige, die eine neue berufl iche Perspektive suchen oder WiedereinsteigerInnen, 
die zurück in den Beruf möchten und sich zeitgleich auch um die Familie kümmern müssen. 
Es soll unterstützen, berufl iche Vorstellungen zu konkretisieren und eigene Fähigkeiten und 
Stärken herausarbeiten, um im Vorstellungsgespräch erfolgreich auftreten zu können. 

Präsenz-Veranstaltungen (abhängig von den Inzidenzwerten und Vorgaben 
des Bayerischen Staatsministeriums – unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln)
Workshop Energiemanagement statt Zeitmanagement
Di., 10.05., 18-21 Uhr. Sie erfahren, wie ein kluger und achtsamer Umgang mit sich selbst 
Ihnen hilft, die berufl ichen Herausforderungen zu meistern und wie Sie Ihre Eigenorgani-
sation verbessern und Belastungen loslassen können, um den Kopf freier zu bekommen. 
Seminarinhalte
• Zeitkompetenz 
• Multitasking und Rollenkonfl ikte
• Energiebilanz - Energiespender und Energieräuber
• Die inneren Antreiber 
• Zeitdiebe/Fremdeinfl üsse erkennen 
• Methoden der Zeitkompetenz - Der Helikopterblick
• Nein sagen, die Kunst sich positiv abzugrenzen

Stil-Check – Einzelberatungen
Di., 21.06., zwischen 10.30 und 16.15 Uhr (à 45 Min.). Anmeldung bis 07.06.!
Wertvolle Tipps zu passenden Schnitten und Proportionen. Wir testen Farben und Ma-
terialien. Bitte bringen Sie gerne ein komplettes Outfi t aus Ihrem Berufsalltag oder ein 
Bewerbungsoutfi t mit, zu dem Sie Fragen haben.

Nachmittagscafé – starke Sprache für starke Frauen
Dienstag, 21.06., 16.30-18.30 Uhr. Frauen stellen ihr Licht oft auch verbal unter den 
Scheffel. Lernen Sie die Wirkung von Sprache – von Wortwahl, Satzbau und Modu-
lation – besser kennen. Erfahren Sie, wie Sie ausdrucksvoll, sicher und verständlich 
kommunizieren, Ihren Raum verbal einnehmen und ernst genommen werden.

Einzelberatung
Jeden 2. Dienstagvormittag im Monat nach vorheriger Anmeldung,
Einzelberatung bzgl. der aktuellen Lebenssituation, Standortbestimmung, Perspektiven-
entwicklung mit Gleichstellungsbeauftragte und Sozialpädagogin Frau Yvonne Bilz, 
Ansprechpartner: Gleichstellungsstelle, Frau Endres/Frau Sokol; Tel. 09321 928-2403 
oder 928-2203. E-Mail: gleichstellung@kitzingen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Beratung (max. 60 Minuten) fi ndet online oder in dringenden Fällen im Landrat-
samt Kitzingen, Kaiserstr. 4, statt. 

i                    Pfl egestützpunkt Kitzingen
Beratung zur Sozialleistung “Hilfe zur Pfl ege“ 

Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung nach dem Sozialgesetz-
buch zuständig für die Gewährung aller Leistungen der sogenannten “Hilfe zur Pfl ege“. 
Der Bezirk Unterfranken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pfl e-
gebedarf, wenn die Leistungen der Pfl egeversicherung und die eigenen Mittel nicht 
ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das heißt häusliche Pfl ege oder für die 
Pfl ege in einem Pfl egeheim zu begleichen. 
Einmal pro Monat berät der Bezirk Unterfranken im Pfl egestützpunkt Kitzingen zu die-
sen Leistungen und berücksichtigt dabei sowohl die rechtlichen und fi nanziellen Aspek-
te als auch die pfl egefachliche Seite. Die Beratung ist kostenlos.
Nächste Termine: Donnerstag 05.05. und 02.06., jeweils 13-16 Uhr (unter Einhaltung 
der 3-G-Regelung sowie FFP2-Maskenpfl icht).
Bitte vereinbaren Sie zuvor einen Termin: Tel. 09321/928-5250 
oder Mail pfl egestuetzpunkt@kitzingen.de.  

Pfl egestützpunkt: Obere Bachgasse 16, im Innenhof rechts (“Himmelsleiter“). Hier 
können Sie sich kostenlos und neutral zum Thema Pfl ege beraten lassen. Öffnungszei-
ten: Mo., Mi. und Fr. 8.30-12.30 Uhr sowie Di. und Do. 13-17 Uhr.           

i                  Nachhaltig handeln im Haushalt
Fachschule für Ernährung und Haushaltsführung Würzburg 
Start des neuen Semesters im Herbst 2022

Würzburg – An der Landwirtschaftsschule Würzburg beginnt am 04. Oktober 2022 ein 
Semester „Ernährung und Haushaltsführung“ in Teilzeit. 
Anmeldungen sind ab sofort möglich: poststelle@aelf-kw.bayern.de

Wer einen Haushalt zeitsparend und professionell führen will, erhält in der Fachschule 
eine Grundausbildung in allen Bereichen der Hauswirtschaft, wie Ernährung, Kochpra-
xis, Haushaltsmanagement, Haus- und Textilpfl ege. Das nachhaltige, klimaverträgliche 
Handeln im Haushalt bestimmt den Lehrplan und die fachlichen Diskussionen im Unter-
richt. Das Lernen in einer Gruppe von hochmotivierten Erwachsenen macht Freude und 
schafft Zusammenhalt. Mit begrenztem Budget den Haushalt optimal führen, Mahl-
zeiten mit Hintergrundwissen abwechslungsreich planen und zubereiten, alltägliche 
Arbeiten so rationell ausführen, dass noch Freizeit bleibt, oder besondere Feste und 
Veranstaltungen kreativ mit dem nötigen Fachwissen managen, das sind einige Kom-
petenzen, welche die Teilzeitschule Hauswirtschaft vermittelt. Neu sind die Wahlpfl icht-
module, wie Unterstützung im Alltag, Hauswirtschaftlicher Betrieb, Landwirtschaft 
II, Berufs- und Arbeitspädagogik II, Küchenpraxis II, Textilarbeit II, … mit denen die 
Studierenden nach ihren Vorlieben bzw. nach ihren später angestrebten Berufszielen 
Schwerpunkte setzen können.

Am Ende der Ausbildung kann, mit den entsprechenden Voraussetzungen, die Prüfung 
zur Hauswirtschafterin abgelegt werden.

Besonders angesprochen sind Personen in der Familienphase oder Menschen, die ei-
nen Einstieg in eine hauswirtschaftliche Berufstätigkeit anstreben. Ungefähr 21 Monate 
lang werden jeweils am Dienstag und einmal pro Monat an einem halben Tag am Don-
nerstag Theorie und Praxis vermittelt. Die Schulferien sind vorwiegend unterrichtsfrei, 
damit der Unterricht mit Familie und Beruf vereinbar ist.

Nähere Informationen fi nden Interessierte auf der Homepage 
www.aelf-kw.bayern.de

https://www.ritz-shk.de/
mailto:gleichstellung@kitzingen.de
mailto:pflegestuetzpunkt@kitzingen.de
mailto:poststelle@aelf-kw.bayern.de
https://www.aelf-kw.bayern.de/
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Ihr Ansprechpartner:
Armin Seifert

Tel.: 09321/6116
auto-service-seifert@ 

t-online.de

FKK - das Fränkische Kirchenkabarett
Fr., 29.04., 19:30 Uhr, Dekanatszentrum Kitzingen
Vier fränkische Pfarrer (Helmut Spaeth/Bad Windsheim, Klaus Lindner/Dombühl, 
Richard Tröge/Segnitz, Alexander Seidel/Wilhelmsdorf) geben Einblicke in die all-
täglichen Abenteuer kirchlichen Lebens. In Szenen und Liedern verarbeiten sie die 
amüsanten Irrungen und Wirrungen ihres Berufes und entwickeln eine Vision von 
Kirche, die ihren Schwächen mit himmlischen Humor begegnet. Bereits seit 2003 sind 
die fränkischen Pfarrer als Kabarettisten unterwegs. Nun nach 19 Jahren wollen sie 
herausfi nden: „Gibt es ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Blödsinn? Hat sich unsere 
Kritik erübrigt? Oder müssen wir noch mal nachlegen?“ Das Ergebnis sind freche 
Lieder, bizarre Spielszenen, geistreiche Monologe und gnadenloses Puppentheater.
Karten á 15 € im Vorverkauf: Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung, bei Mode 
Stemplowski und Biancas Kreativcafé oder Abendkasse.

Die Freitagsmaler im Bürgercafé
Es ist wieder soweit! Die Freitagsmaler, Kitzinger Künstlergruppe  (Vhs), stellen im 
Bürgercafé in Kitzingen-Siedlung aus. Sie haben weitergemalt, trotz Krisen, Corona, 
Einschränkungen: Katzen in allen Formen und Farben sind das Thema!  
Die kunterbunte Bilderausstellung können Sie bis zum 30. Juni anschauen. Kontak-
tieren Sie dazu bitte das Quartiersbüro, damit Sie nicht vor verschlossenen Türen 
stehen: Tel. 09321/ 3823 1120 oder sebastian.restetzki@stadt-kitzingen.de).
Sie sind vielleicht selber künstlerisch aktiv? Dann melden Sie sich gerne bei mir: Bian-
ca Tröge, Tel. 09321-25307 oder bianca.troege@oedp-kitzingen.de

Bücher (vor-)lesen statt Bücher verbrennen
Aktionstag mit Lesungen, Judaika und Versteigerung in der Alten Syna-
goge Kitzingen
Mit einem Aktionstag am Freitag, 6. Mai ab 10 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen 
erinnert der Förderverein ehemalige Synagoge Kitzingen an die Bücherverbrennun-
gen in Deutschland von März bis Oktober 1933. Beginnend mit der ersten in Würz-
burg waren diese eine symbolträchtige Etappe auf dem Weg der Nationalsozialisti-
schen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), um ihre Macht zu demonstrieren. NSDAP, 
Hitlerjugend, Körperschaften der SA und der Deutschen Studentenschaft inszenierten 
in zahlreichen Universitätsstädten die Verbrennung von Tausenden Büchern aus öf-
fentlichen und privaten Bibliotheken. 
Ein Rundschreiben des „Hauptamts der deutschen Studentenschaft“ erklärte die Ver-
brennung der Werke von 15 Autoren, die in neun „Feuersprüchen“ gebrandmarkt 
wurden, als verbindlich. Verfemt wurden u.a. Karl Marx, Heinrich Mann, Erich Käst-
ner, Sigmund Freud, Kurt Tucholsky, Erich Maria Remarque. Darüber hinaus wurde 
eine allgemeine Säuberung der Literaturangebote im nationalsozialistischen Sinn im 
ganzen Land durchgeführt.
Ab 10 Uhr bis zum Abend bietet der Förderverein im Foyer ein großes Angebot an 

Termine und Veranstaltungen

Judaika aus zweiter Hand zum Schmökern und zum Erwerb gegen geringe Spenden an.
Einzelne Klassen aller Schularten können sich zu einer Vorlesestunde anmelden.
Um 15 Uhr liest Diethart Bischof „Kishon zu Kuchen & Kaffee“. Ephraim Kishon wurde 
berühmt für zahlreiche humorvolle bis satirische Geschichtensammlungen wie „Der 
Blaumilchkanal“, „Und die beste Ehefrau von allen“, „Eintagsfl iegen leben länger“, 
„Familienkatastrophen und andere Freuden“.
Um 19.30 Uhr liest Hans Driesel, bekannt als einzigartig vielseitiger Rezitator aus 
dem Deutschen Fastnachtmuseum eine ganz persönliche Auswahl aus dem Werk 
Heinrich Heines, der schon 1821 wusste: „Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt 
man auch am Ende Menschen“.
Eine ganz besondere Buchversteigerung beschließt den Abend: 55 sehr gut erhal-
tene Bände der Bücher der Nobelpreisträger für Literatur von 1901 bis in die Ge-
genwart werden als geschlossene Sammlung versteigert. InteressentInnen können 
ab sofort beim Förderverein ein Angebot, beginnend mit 150,00 €, einreichen. Die 
Bücher können am 28.04. und am 05.05. von 16 bis 18 Uhr oder am Aktionstag 
eingesehen werden. 
Kontakt: Synagoge.Kitzingen@web.de

https://t-online.de/
mailto:sebastian.restetzki@stadt-kitzingen.de
mailto:bianca.troege@oedp-kitzingen.de
mailto:Synagoge.Kitzingen@web.de
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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!

Sie suchen mehr als vier Wände und ein Dach? Sie suchen ein neues Zuhause? Ein 
Zuhause, das Ihre Vorstellungen perfekt erfüllt und Ihre Handschrift trägt?

Dann sollten Sie sorgsam die Auswahl treffen, mit wem und auf welche Weise Sie Ihren 
Traum vom eigenen Haus günstig und preiswert erfüllen möchten. Das Angebot ist 
riesig und die Auswahl fast unüberschaubar. Ein häufi ges Kriterium bei der Auswahl 
nach einem passenden Haushersteller ist oft der Preis. Was kostet mich ein Haus mit 
150 m² Geschossfl äche in schlüsselfertiger Bauweise auf Bodenplatte im KfW40-Ener-
giestandard? Dies ist eine klassische Frage, die uns im Fertighausvertrieb häufi g gestellt 
wird. Entscheidend ist dabei aber nicht irgendein Werkvertragspreis, sondern welche 
Leistungen bekomme ich, in welche Folgekosten investiere ich und welch günstige Fi-
nanzierungspakete kann ich in Anspruch nehmen.

Hier eine kleine Auswahl von Kriterien, die den Unterschied von billig zu günstig zeigen:
• Sind alle Planungsleistungen enthalten?
• Wie hochwertig sind Wand- und Bodendämmungen ausgeführt?
• Wird ein KfW-Standard gerade so erreicht oder wird er um 65% unterschritten, 

was einen Kostenvorteil von locker 25.000.-Euro bedeutet.
• Verschwende ich Geschossfl äche für die Haustechnik oder ist diese super clever 

integriert, um einen ganzen Raum im Wert von über 20.000.-Euro zu gewinnen?
• Sind Fotovoltaik- und Stromspeichersystem in optimaler Leistungsauslegung für 

über 20.000.-Euro bereits im Grundpreis enthalten?
• Ist die Gebäudekonstruktion hochwertig, nachhaltig und schadstofffrei?

• Kann ich Grundrisse, Dachformen und Fensteranordnungen kostenfrei an meine 
Wünsche und Bedürfnisse anpassen?

• Verfügen Fenster und Türen bereits über erhöhte Einbruch-Sicherheitsstandards?
• Wie ist die Wandspachtelung (Q2 oder Q3) qualitativ ausgeführt?
• Bekomme ich nur Rauhfaser verklebt oder ist Malervlies auf den Innenwände?
• Ist Multimediaverkabelung, Gegensprechanlage schon inklusive? 
• Wie hochwertig sind Fenster, Jalousien, Treppen, Bodenbeläge, Fliesen, Türen und 

Badausstattung ausgeführt?
• Ist eine hochwertige Einbauküche schon inklusive und kann mit dem Gebäude 

günstig fi nanziert werden?
• Wie schnell bin ich in meinem neuen Zuhause zur Vermeidung von Doppelbela-

stungen? 
• Welche Finanzierungsvorteile bietet mir mein Baupartner?
Die Liste könnte man noch erheblich erweitern, um aufzuzeigen, dass ein perfekt ge-
plantes Hauspaket schnell mal 100.000.-Euro Mehrwert bietet und ein vermeintlich 
billiges Haus dann doch deutlich teurer kommt. Entscheidend ist Ihr Vermögensaufbau 
zu einem monatlich tragfähigen Budget mit minimalen Betriebskosten.

Lassen Sie uns daher über Ihr neues KAMPA-Haus sprechen und erfahren mehr über 
Ihre vielfältigen Vorteile damit!

Wir bieten Ihnen ein engagiertes, sym-
pathisches und kompetentes Team rund 
um die Themen „Wohnen, Bauen & Im-
mobilien“.

Kontaktieren Sie uns, sobald Sie etwas zu verkaufen haben, eine neue Immobilie su-
chen oder bauen wollen. Für Sie setzen wir unsere regionalen Kontakte, unser Engage-
ment und unsere Kompetenzen im Immobilienbereich gerne ein. Wir stehen Ihnen von 
Montag bis Freitag von 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr gerne zur Verfügung, am besten jedoch 
nach vorheriger Terminvereinbarung.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und die Vereinbarung eines persönlichen 
Beratungstermins unter 09321-92609-50.

Nestmeier Immobilien GmbH, 
Kaiserstraße 22, Kitzingen
Email: info@nestmeier.immo

NEUBAU – BILLIG ODER GÜNSTIG INS NEUE ZUHAUSE?
Clevere Kombination von KfW-Förderung und Ausstattung

WIR SIND FÜR ALLE IHRE
IMMOBILIENWÜNSCHE
GERNE FÜR SIE DA! 
- Kostenlose Marktwertermittlung
- Immobilienvermarktung
- Fertighausvertrieb
- Grundstücksprojekte

Gerne vermieten wir für Sie 
auch Wohnungen und Häuser!

nestmeier immobilien GmbH 
Kaiserstraße 22 | 97318 Kitzingen
09321-92609-51
info@nestmeier.immo 
www.nestmeier.immo

mailto:info@nestmeier.immo
mailto:info@nestmeier.immo
https://www.nestmeier.immo/
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Freitag und Samstag 10:00 – 17:00 Uhr | Sonntag 11:00 – 17:00 Uhr

Center Marktbreit
www.poessl-center-marktbreit.de

www.maincamp.de

www.iglhaut-allrad.de

Shuttleservice
aktionen
angebote

sich diesen Sondertag, der seit 2010 jährlich in Comic-Buchläden zeleb-
riert wird, deutschlandweit rot im Kalender markiert. Und 2022 können 
sich endlich auch Kitzinger Comic-Leser*innen freuen.
Am Samstag, den 14. Mai 2022 findet der Gratis Comic Tag (GCT) in der Stadtbü-
cherei Kitzingen statt. Das Besondere an diesem Tag: Es werden diverse aktuelle 
Comic-Hefte verschenkt. Insgesamt 35 Hefte aus 
19 Verlagen stehen in diesem Jahr zur Verfügung. 
Auf der Webseite des GCT www.gratiscomictag.de 
können die Ausgaben vorab bestaunt werden. Das 
Programm schließt Titel für Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene ein, hält ein vielfältiges Genre-
Angebot bereit und bildet ein breites Spektrum an 
Künstler*innen ab. 
Die Comic-Auswahl umfasst unter anderem das 
„Lustige Taschenbuch“, „Werner“, „Doctor 
Strange“, „Star Wars“ und viele mehr. Des Wei-
teren gibt es Mangas und Graphic Novels wie die 
graphische Umsetzung des Fitzeks Thrillers „Der 
Augensammler“.
Damit alle die Chance erhalten, einen Wunsch-
Comic mit nach Hause zu nehmen, gelten folgende 
Spielregeln: von jedem Comic erhält jede Person 
ein Heft, maximal fünf verschiedene Hefte dürfen 
pro Person mitgenommen werden. Speziell für 
diesen Tag verlängert die Stadtbücherei ihre Sams-
tagsöffnung bis in den Nachmittag. Bei gutem 
Wetter werden im Hof viele Sitzmöglichkeiten und 
Catering aufgebaut.

Graphic Novel-Empfehlungen
Die Bezeichnung „Graphic Novel“ ist heute zumeist 
auch Nicht-Comic-Lesern geläufig. Viele bekannte 
literarische Klassiker sind bereits als „graphische 
Romane“ umgesetzt worden. Von Kafkas „Die 
Verwandlung“ über Goethes „Faust“ bis zu Uwe Timms „Die Entdeckung der Cur-
rywurst“. Alle Werke wurden mit den Mitteln des Comics neu erzählt. Sind Graphic 
Novels aber nur Comics für Erwachsene? Nicht ausschließlich, doch der Großteil der 
auf dem Buchmarkt erhältlichen Ausgaben richtet sich tatsächlich an ein reiferes Pub-
likum. So bewegen sich die Themen selten im trivialen, rein lustigen Bereich, sondern 
haben eine besondere, ausgearbeitete Geschichte als Grundlage.
Da diese spezielle Literaturgattung immer mehr interessierte Leser*innen findet, wird 
die Stadtbücherei Kitzingen im Laufe des Jahres ihren „Graphic Novel“-Bestand wei-

ter ausbauen. Im Folgenden listen wir eine kleine Auswahl empfehlenswerter Bücher:
Marjane Satrapi: „Persepolis“ (Edition Moderne, 2013).
Ein Klassiker im Bereich „Graphic Novel“! Aus der Perspektive eines kleinen Mäd-
chens erzählt die gebürtige Iranerin Marjane Satrapi von der islamischen Revolution 
von 1979 und vom Krieg mit dem Irak – in einer reduzierten, aber effektiven Bildspra-
che. Aufwühlende Unterhaltung!
Ivan Lein Menger: „Die drei ??? und der dreiäugige Totenkopf“ (Kosmos 
Verl., 2015, ab 10 Jahre).
Bereits der erste von vier Graphic Novel-Bänden lässt das Fan-Herz höherschlagen. 
Rocky Beach, Onkel Titus‘ Schrottplatz, die „Zentrale“… alle Lieblingsschauplätze 
und Charaktere endlich in einem kindgerechten und gleichzeitig coolen Comic-Stil 
umgesetzt. Und dazu noch ein spannender Kriminalfall um ein mysteriöses Tattoo 
und einem gestohlenen Smaragd. Ein Lese-Volltreffer! 
Yuval Noah Harari: „Sapiens – Der Aufstieg“ (C.H.Beck, 2020).
Ein Sachbuch als „Graphic Novel“? Ja, auch das ist möglich. Bilder erklären komplexe 
Zusammenhänge für jedermann verständlich. Hararis Weltbestseller „Eine kurze Ge-
schichte der Menschheit“ wird in vier Comic-Büchern umgesetzt. Der erste Teil „Der 
Aufstieg“ behandelt die Wandlung des „Menschenaffens“ vom Teil der tierischen 
Nahrungskette zum „Herrn der Welt“. Harari selbst tritt als Comic-Figur auf und 
erklärt intelligent und humorvoll die Anfänge der Menschheit. Ein charmanter Comic, 
der schlau macht!

„Welttag des Buches“-Aktionen in der Stadtbücherei
Wie bereits an dieser Stelle angekündigt, wird es anlässlich des „Welttag des Bu-
ches“, am 23. April, wieder besondere Aktionen der Stadtbücherei Kitzingen geben. 
Für Kinder werden folgende Aktivitäten angeboten:
Rätselheft   Ab dem 23. April können Rätsel-Füchse ab 7 Jahren ihr Buch-Wissen 
mit unserem „Buchhelden-Quiz“ testen. Es gilt elf Fragen rund um bekannte Kinder-
buch-Figuren zu beantworten. Mit der Abgabe der richtig gelösten Rätselhefte neh-
men Kinder an einer Gewinnverlosung teil. Das Rätselheft wird ab dem „Welttag“ 
in der Stadtbücherei erhältlich sein. Bzw. steht ab dem 23.04. zum Download über 
diesen Link: https://opac.winbiap.net/kitzingen/index.aspx bereit.
Malwettbewerb   Kinder-Künstler aufgepasst: gestaltet uns euer schönstes Bild 
von „Mimi & Manfred in der Bücherei“! Unsere Vorlesemaus Mimi und ihr Freund 
Manfred, ein afrikanischer Hase, sollen möglichst bald auf allen „Bücher-Taschen“ 
der Bücherei zu sehen sein. Doch bisher fehlt ein schönes Bild von den beiden. Das 
Bücherei-Team benötigt also dringend die Hilfe kreativer Kinder ab 5 Jahren.

Stadtbücherei
im Luitpoldbau Kitzingen

20

GRATIS-COMIC-
TAG JETZT 

ENDLICH IN KITZINGEN
Eingefleischte Comic-Fans haben 

https://www.poessl-center-marktbreit.de/
https://www.maincamp.de/
https://www.iglhaut-allrad.de/
https://www.gratiscomictag.de/
https://opac.winbiap.net/kitzingen/index.aspx
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(egal ob Buch oder CD oder Spiel, etc.) erhaltet Ihr pro Tag einen 
Sticker. Klebt diesen auf eure Sammelkarte. Mit 15 gesammelten 
Stickern ist die Teilnahme an einer Gewinnverlosung möglich. 
Für Kinder zwischen 6 bis 9 Jahren.
Bei allen Aktionen können spannende Preise gewonnen wer-
den. Vom Familienbesuch im Bambini-Kinderland, über Buch-
preise bis zu Gutscheinen für Spielwaren und Eisdielen.

Ihre Sheena Ulsamer, Leiterin der Stadtbücherei & Team

währten Methode dieser erfolgreichen Reihe: kurze, knackige Texte, und die Anleitun-
gen und Tricks sind mit entsprechenden Fotos veranschaulicht. Getreu seinem Motto 
„Einfach mal selber machen“ inspiriert er, auch ohne Vorkenntnisse loszulegen. Ich bin 
immer wieder verblüfft, mit welch simplen Ideen sich der (beginnende) Selbstversorger 
das Leben leichter machen kann. Und es findet wirklich jede(r) Tipps zum Umsetzen, 
egal ob für Terrasse, Garten oder Fensterbank.

Mein ganz persönliches Highlight in diesem Frühjahr ist Gekommen, um zu blei-
ben: 20 Frauen und ihr Traum vom Leben auf dem Lande von Kerstin Ru-
bel. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, 
so großartig finde ich diesen Bildband! Por-
traitiert werden 20 Frauen, die den großen 
Schritt aufs Land gewagt haben. Gott sei 
Dank ohne die sonst üblichen romantisierten 
Vorstellungen, gepaart mit Blauäugigkeit… 
Stattdessen werden mit eindrucksvollen 
Bildern und persönlichen Geschichten die 
Geschäftsideen großartiger Frauen voller 
Lebensfreude, Hingabe und Pioniergeist vor-
gestellt. Auf einer Reise quer durch Deutsch-
land werden die Türen malerischer Höfe und 
Landhäuser geöffnet: Im Sauerland zeigt uns 
Jessica Gerritsen ihre zauberhaften Chalets. 
Im eigentlich klassischen
Weinbaugebiet Pfalz hat sich Jessica Schönfeld einen Namen als Teegärtnerin ge-
macht. Julia Winter kreiert in ihrer Keramikwerkstatt im Havelland wunderschöne 
Unikate mit heimischen Motiven. Hinter jedem Portrait steckt eine Geschichte von 
Aufbruchstimmung, innovativer Ideen und jeder Menge Leidenschaft für das eigene 
Projekt. 
Dazu noch ein Zitat einer unserer Buchhandelskundinnen, die sich diesen Bildband 
gleich nach Erscheinen „gegönnt“ hat und mir später im Gespräch berichtete: „Es ist 
nicht billig, aber ich habe dieses Buch jetzt einfach gebraucht. Ich nehme es so gerne 
zur Hand! Es ist eine Liebeserklärung ans Landleben, in keinster Weise kitschig, aber 
mit so wunderbaren Fotos, die mich zusammen mit den Geschichten dahinter positiv 
stimmen…“
Ein Stück weit können wir das wohl alle nachvollziehen: Bei der derzeitigen Lage 
und Stimmung, nach dem Konsum der Nachrichten, Talkshows, Zeitungsberichte, tut 
es gut, den Blick zwischendurch auf etwas Positives zu richten, 
denn eines ist sicher: der Frühling klopft an, die Natur ruft, der 
Garten will seine verdiente Aufmerksamkeit… Deshalb gilt: Lie-
ber die Hände in die Erde, statt den Kopf in den Sand!

Ihre Karin Sterzenbach
Buchhandlung Schöningh

Immer wieder aufs Neue weiß ich zu schät-
zen, was für einen schönen Weg zur Arbeit ich 
eigentlich habe – keine Fahrt in ein gesichts-
loses Gewerbegebiet oder verschlafene Rand-
bezirke, sondern ein Gang über die Alte Main-

brücke, die Kitzinger Stadtsilhouette vor Augen und hinein ins Herz der 
City am Marktplatz ! Warum ich das erwähne? 
Weil ich unterwegs sehr bewusst wahrnehme, welches Gewand sich die Natur ge-
rade angelegt hat, ob einem der Wind tüchtig um die Ohren bläst, welchen Vegeta-
tionsstatus Bäume und Sträucher gerade vermelden und – ob die Stadtgärtner auf 
der Alten Mainbrücke und auch anderswo je nach Jahreszeitenzyklus für ein neues 
„Outfit“ sorgen. Wenn nach der Winterpause auf der Brücke die frisch gepflanzten 
Farbtupfer erscheinen, spätestens dann ist für mich der Frühling eingeläutet! Und 
damit auch die Zeit, die von allen (Hobby-)Gärtnern sehnlichst erwartet wird. Es krib-
belt in den Fingern, und man möchte „es“ endlich wieder angehen, das Buddeln, das 
Säen, das Anpflanzen… Wie in jedem Frühjahr haben sich die Gartenbuch-Verlage 
wieder selbst übertroffen und bieten zu quasi jedem Thema Ratgeber für Anfänger und 
Profis. Das Thema, mit dem alle in Berührung kommen und immer mehr zum Umden-
ken bewegt, ist der Klimawandel. 

Die damit einhergehenden veränderten Ansprüche 
greift Aurelien Davroux in Wächst fast ohne 
Wasser auf. Mit großem Sachverstand hat der 
Autor und Gartenbauingenieur eine Pflanzenaus-
wahl zusammengestellt zur (Um-)Gestaltung des 
Gartens. Durch klare Untergliederung findet sich 
schnell die passende Pflanze mit der gewünschten 
Vegetationshöhe für vollsonnige, halbschattige 
oder schattige Bereiche. Erfreulicherweise hegt der 
Autor ein Faible für natürliche Arten und Auslesen: 
Hybride müssen für ihn einen gärtnerischen Vorteil 
haben (z.B. höhere Kälteresistenz oder geringere 
Fäulnisneigung), damit er sie empfiehlt. Und auf 
ökologisch wertlose, gefüllte Sorten verzichtet er 
aus Prinzip. Jedes Foto zeigt mindestens eine Art 
je Gattung, weitere Arten und Sorten in Steck-
briefen, die zudem auf Empfindlichkeiten hinwei-
sen, wie z.B. tolerierte Wintertemperaturen oder 
Staunässe. Mit diesem Buch bekommen sowohl 
Laien als auch Profis geballtes Wissen zum The-
ma „trockenresistente Gärten“ an die Hand, das 
kaum eine Frage offen lässt.

Die erfolgreiche Reihe „Trick 17“ aus dem Frech 
Verlag kennen inzwischen ja viele. Für alle Selbst-
versorger, oder solche, die es werden wollen, ver-
spricht Trick 17 – Selbstversorger von Marco 
Jacob 222 Hacks rund ums Anpflanzen, Ernten und Nutztiere halten. Jacob bietet hier 
ein breites Spektrum an Do-it-Yourself-Tipps zum Thema Selbstversorgung – in der be-

LESEN?
LESEN!
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Lasst eurer Kreativität jetzt einfach 
freien Lauf! Aus allen Kunstwerken, die 
vom 9. April bis 9. Mai in der Bücherei 
abgegeben werden, wählt eine Jury die 
schönsten Motive aus. 
Sammelkarte   Wie oft kommt Ihr in 

die Bücherei? Jede Woche, jeden Monat? Zwischen dem 11. April bis 18. Juni wird 
fleißiges Ausleihen belohnt. Bei jedem Büchereibesuch, bei dem Ihr etwas ausleiht 



Ausgezeichnet!

Das Kitzinger Autohaus Hertkorn GmbH zählt nach Autoscout24 auch 
dieses Jahr wieder zu den besten Autohäusern in Deutschland.

Vera und Manfred Hertkorn freuen sich auf Ihren Besuch

Neue moderne und freundliche Möblierung in der Wartelounge und am Beratungsplatz für einen angenehmen Aufenthalt im Autohaus Hertkorn

Räderwechsel im April/Mai
Machen Sie jetzt Ihr Fahrzeug Sommer-fit!

Unser zusätzlicher Service:

• Frühjahrs-Check

• Reifeneinlagerung (gegen Gebühr)

• Verkauf von Sommerreifen, Alufelgen und Zubehör für die heißen Tage

An der Staustufe 4a  •  97318 Kitzingen  •  Telefon 09321/5519  •  www.autohaus-hertkorn.de

Autohaus Hertkorn GmbH

https://www.autohaus-hertkorn.de/


Grabpflege Glöggler
Sollten Sie sich nicht mehr selbst um die Pflege Ihres Grabes kümmern können, 
unterstützen wir Sie gern als kompetenter Fachbetrieb. Unsere Dienstleistungen 
im Überblick: Urlaubsgrabpflege • Dauergrabpflege • Gießarbeiten • Schneidar-
beiten • Anpflanzarbeiten • Neuanlagen. Kontaktieren Sie uns bitte.

Unterlassene Hilfeleistung und Fahrerflucht
Erinnerung an ein 

vergessenes Denkmal
Stadtauswärts, in der langgestreckten Buschreihe links der B 8 in der 
Siedlung, auf halbem Weg zwischen den Ampelanlagen am Texasweg 
bzw. zur Egerländer Straße, stand bis vor kurzem, versteckt in der He-
cke am Straßenrand, ein einsamer Gedenkstein. Kaum jemand beachtete 
ihn, nicht einmal die vorbeifahrenden Radler auf dem Fahrradweg. Doch 
gerade die hätten einen ganz besonderen Grund gehabt, etwas näher 
hinzuschauen. Der Text auf dem Stein lautet nämlich: „Karl Günther 
verunglückte hier tötlich am 29.V.1911 als Opfer des Rad-Sportes. 1911 
– 1926.” Der vergessene Mauerblümchenstein erzählt uns eine überaus 
seltsame Geschichte:

Der Radfahrer-Verein Eintracht Kitzingen war zum Fest des Rödelseer Radfahrvereins 
eingeladen worden. Am Sonntag, dem 28. Mai 1911 wurde ein feierlicher Festakt 
begangen, ein Korso fand statt und abends gab es Musik und Tanz. Anlass des Festes 
war die Standartenweihe des Rödelseer Fahrradclubs. 
An der rauschenden Feierlichkeit nahm auch der Etwashäuser Gärtner Karl Günther 
teil. In der Nacht zum Montag radelte er wieder nach Hause. Hatte er beim Fest und 
dem abendlichen Tanz zu viele Rödelseer Schoppen konsumiert? An der Stelle, wo 
heute der Gedenkstein steht, kam er unglücklich zu Tode. Der Zeitungsbericht des 
darauf folgenden Tages hielt fest: „Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich heute 
nachts zwischen 1 und 2 Uhr. Der 20jährige Gärtner Vitus Karl Günther IV., der an 
der Fahnenweihe in Rödelsee als Radfahrer teilgenommen hatte, fuhr in der Nähe der 

Galgenmühle wider eine Telegrafenstange und erlitt hierbei einen doppelten Schä-
delbruch. Da dessen Fahrrad-Laterne brannte, wurden die Insassen einer ebenfalls 
vom Feste zurückkehrenden Chaise auf das am Weg liegende Rad aufmerksam. Bei 
genauerer Besichtigung der Unglücksstelle fand man auch den Schwerverletzten. 
Günther wurde in die Chaise verbracht und nach Hause befördert, woselbst er heute 
früh seinen schweren Verletzungen erlag. Seinen Eltern, die eine kräftige Stütze und 
einen braven Sohn verlieren, wird allgemeine Teilnahme entgegengebracht.”
Hatte sich der "brave Sohn" als promillegetränkter Radler durch eigenverschuldete 
Fahrlässigkeit vom Leben in den Tod befördert? Die polizeilichen Recherchen ergaben 
damals – ganz im Widerspruch zu den ersten Zeitungsmeldungen – ein völlig anderes 
Bild des Geschehens:
”Wie wir soeben erfahren ist das Unglück dadurch entstanden, daß in der Nacht von 
Sonntag auf Montag ein Mainbernheimer Radfahrer, der 19jährige Johann Greler 
ohne Laterne fuhr und mit dem gleichfalls ohne Laterne fahrenden Günther zusam-
menprallte. Beide wurden vom Rad geschleudert und blieben bewusstlos liegen. Als 
Greler wieder zur Besinnung kam, versuchte er nach seiner Angabe den Verunglück-
ten aufzurichten, was nicht gelang. Er brachte ihn dann von der Fahrstraße weg auf 
die Seite und trat den Heimweg an. Untersuchung ist eingeleitet."
Weitere Nachrichten sind nicht bekannt; erst 1926 wurde der Unfallstein aufgestellt. 
Was für eine Tragik: ein Fall von Fahrerflucht und unterlassener Hilfeleistung! In Zei-
ten, da es noch wenige Automobile und sehr geringen Verkehr gab, nachts kaum 
jemand auf der Straße unterwegs war, prallen zwei Radler so unglücklich aufeinan-
der, dass einer von ihnen stirbt. Man könnte es für eine erfundene Geschichte halten, 
wäre da nicht der Gedenkstein an der B 8!

Der Stein wurde zum Beginn der Abbrucharbeiten der hier stehenden Wohnsiedlung 
abgebaut und eingelagert. Auch wenn es sich nur um ein klei-
nes, scheinbar unbedeutendes Denkmal handelt, so soll doch 
schon jetzt der Wunsch geäußert werden, dass nach Abschluss 
der Neubauarbeiten der Gedenkstein an seine angestammte 
Stelle zurückkehrt! Für die Hinweise auf die Zeitungsdokumente 
danke ich Frau Doris Badel vom Stadtarchiv Kitzingen.

Dr. Hans Bauer, ehemaliger Kreisheimatpfleger

FoFooFotototo DDDDDDr.r. BBBBBauauauererer..

Laut Dr. Harald Knobling, Stadtheimatpfleger, steht der Stein derzeit bei der Bau 
GmbH. Er hat einen Riss, wird wahrscheinlich renoviert und mit Sicherheit wieder 
an Ort und Stelle versetzt. 
Diesen Beitrag schrieb Dr. Hans Bauer bereits letzten Oktober für das Stadtmaga-
zin, wir verständigten uns, ihn im Frühjahr zu publizieren, mit Beginn der neuen 
Fahrradsaison. Leider verstarb er Anfang des Jahres, siehe Der Falter 01/2022 
(kitzingen.info). Für seine herausragenden Engagements – auch für den Falter – 
möchten wir mit diesem und künftigen Beiträgen aus seinem reichhaltigen Archiv 
dankbar an ihn erinnern.

Fischergasse 2

https://kitzingen.info/
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18 Winzer | 54 Weine | feine Kost

Kirchplatz 7
97346 Iphofen
09323 / 870317 

info@vinothekiphofen.de
www.vinothekiphofen.de

VINOTHEK IPHOFEN

Öffnungszeiten:  Do-So 11 - 19 Uhr
  Mo 10 - 14 Uhr
  und nach Vereinbarung

Unvergessliche Genussmomente und abwechslungsreiche Genusspunkte 
Die Weinstadt Iphofen gehört zu den 100 Genussorten in Bayern. Hier verzaubern 
Gastgeberpersönlichkeiten mit Leidenschaft und Herzblut ihre Gäste mit leckeren Köst-
lichkeiten und begeistern mit unvergesslichen Genusserlebnissen. Fränkische, festliche 
und feine Gerichte, köstliche Brotzeiten und Snacks, fantasievolle und kreative Menüs 
sowie auch moderne Interpretationen von klassischen Traditionsgerichten kommen 
auf den Tisch. Italienische und griechische Köstlichkeiten lassen einen in wärmere 
Gefi lde wegträumen. Wer es süß mag, der verliebt sich in die Kuchen- und Tortenkre-
ationen der Iphöfer Bäcker und Konditoren. Egal ob Blumencafé, Gewölbekeller, tradi-
tionelles Wirtshaus, junger Gasthof, Romantik Hotel, Bio- oder Wasserschutzbäckerei, 
fränkische Weinstube oder modernes Bistro, die Iphöfer Wirte und Genusshandwerker 
schaffen ein individuelles Ambiente für einzigartige Genussmomente.

Zwei neue Genusspunkte – Vinothek & Genusshaus
Gleich zwei neue Genusspunkte öffneten im März in Iphofen ihre Türen und laden 
jetzt zu genussvollen Momenten ein. Direkt am historischen Marktplatz steht das 

Vielfältige Erlebnisse im Genussort Iphofen
neue Genusshaus Iphofen. Auf 250 Quadratmetern Fläche fi nden Besucher einen 
großzügigen Gastronomiebereich und einen kleinen Kaufl aden mit vielen regiona-
len und fränkischen Produkten. Mit leckeren Snacks, Dessert- und Kuchenkreationen 
wollen die Pächter des Genusshauses den Zwischendurch-Hunger am Mittag und 
Nachmittag stillen und Bürger und Gäste der Region begeistern. Wer den Genuss mit 
nach Hause nehmen möchte, kauft regionale Köstlichkeiten aus dem Genussladen. 
Am Kirchplatz hat die Vinothek Iphofen wieder geöffnet. Die neue Pächterin freut sich 
schon darauf, ihren Gästen wunderschöne und unvergessliche Weinerlebnisse zu be-
reiten. Die Vielfalt der leckeren Iphöfer Weine gibt es hier in einem Haus zu entdecken 
und zu erschmecken. Modern interpretierte, fränkische Speisen, wie beispielsweise 
Quiche, Brotzeiten, Tapas und wechselnde Wochengerichte runden den Weingenuss 
ab. Produkte aus der Region, Spezialitäten vom Eichelschwein und Brotzeiten zum 
Mitnehmen für Wander- und Entdeckungstouren hält der kleine fränkische Feinkost-
laden bereit. So ist die Vinothek Iphofen ein Ort für entspannte Momente zusammen 
mit Freunden und ein Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen und private Feiern.

Weitere Iphofen-Erlebnisse
Und wer die kulinarischen Highlights mit weiteren Erlebnissen in Iphofen verbinden 
möchte, der bummelt durch die historische Altstadt, wandert durch die bezaubernde 
Natur, kauft in kleinen Manufakturen und individuellen Lädchen ein oder besucht 
die Sonderausstellungen „MARILYN-Die Frau hinter der Ikone“ im Knauf-Museum 
oder „Rund um die Burg“ im Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim. So fühlt 
sich Urlaub in Iphofen an. Also nichts wie los zu einem Ausfl ug nach Iphofen, in den 
Genussort, um diesen in seiner ganzen Vielfalt zu erleben und zu genießen.
Informationen zu Iphofens Gastgebern sowie die aktuellen Öffnungszeiten gibt es 
auf https://www.iphofen.de/urlaub/essen-trinken/.
Weitere Informationen:
Tourist Information Iphofen, Kirchplatz 1, 97346 Iphofen, Tel. 09323 870306, tou-
rist@iphofen.de, www.iphofen.de, tourist.iphofen, iphofeninfo.

Familienfest
8.5.2022 | 13-18 Uhr
| Korbtheater „Tom, das Schaf“
| Abenteuerreise mit Mitmach-Stationen 
| Ausstellung  „Rund um die Burg“ 
  mit Aktionsinseln
| Töpferwerkstatt
| Geschichtenerzählerin
| Gehege mit Lämmchen und Zicklein

mailto:info@vinothekiphofen.de
https://www.vinothekiphofen.de/
https://www.iphofen.de/urlaub/essen-trinken/
https://www.iphofen.de/
mailto:rist@iphofen.de
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 Sonderausstellung
27. März – 6. Nov. 2022
Knauf-Museum Iphofen

Die Frau hinter der Ikone
MARILYN

STÄBLICHBUCH

97346 Iphofen
Telefon: 0 93 23 / 87 79 80

buchstaeblich-buchhandlung@web.de

SCHMUCKSTÜCKE
so individuell 

wie ihre Auftraggeber

Lange Gasse 21

97346 Iphofen

Fon 09323 8700130

www.goldschmiedehuhn.de 

JUTTA HUHN.
Die Goldschmiede.

Knauf-Museum Iphofen
Marilyn – Die Frau hinter der Ikone
Sonderausstellung bis 6. November

Die Sonderausstellung widmet sich der Schauspielerin, Sängerin und Stilikone Ma-
rilyn Monroe (1926–1962). Ihr Todestag am 4. August jährt sich 2022 zum 60. 

Male. Sie ist die meistfotografi erte Frau des 20. Jahrhunderts, ihre Beliebtheit unge-
brochen. Marilyns Einfl uss auf die Filmindustrie, die Mode, Kunst und den Lifestyle 
ihrer Zeit prägte Generationen und macht sie zu einer der kulturhistorisch interessan-
testen Personen des letzten Jahrhunderts. Die neue Ausstellung legt den Schwer-
punkt auf die wenig bekannte Seite dieser außergewöhnlichen Frau, die bis heute 
nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.

Der Weg zur Ikone
Die Besucherinnen und Besucher tauchen ein in Marilyns Welt und begleiten sie auf 
ihrem Weg zu der Stilikone, als die sie bis heute wahrgenommen wird. In den ver-
schiedenen Lebensabschnitten rückt in den Ausstellungsstücken auch ihre emanzi-
pierte Seite in den Fokus: Ihre optische Veränderung, der bewusste Einsatz ihres 
Körpers vor ihrem Durchbruch wie während ihrer Karriere und ihr Mut, sich gegen 
die von Männern dominierte Filmbranche in den 1950er Jahren aufzulehnen. Sie er-
kämpfte sich Vertragsbedingungen, die ihr Mitspracherechte sicherten, und gründete 
eine eigene Filmproduktionsgesellschaft, um unabhängiger zu werden.

Die Ausstellung
Das Knauf-Museum zeigt 200 ausgewählte Objekte aus dem Privatleben von Mari-
lyn Monroe, aus ihrer Karriere sowie Einzelstücke aus dem Besitz von Zeitgenossen. 
Sie alle sind Teil der exklusiven und weltweit tourenden Privatsammlung von Ted 
Stampfer, der die größte und vielfältigste Sammlung von Marilyn-Devotionalien zu-
sammengetragen hat. Es handelt sich um exquisite wie alltägliche Kleidungsstücke, 
Accessoires, Pfl ege- und Stylingprodukte, Requisiten, private Briefe und Filmdoku-
mente sowie Fotografi en, die erstmals auf diese Weise kombiniert werden.
Knauf-Museum Iphofen, Knauf Gips KG, Am Marktplatz, Tel. 0 93 23 / 31-528 
oder /31-0.
Öffnungszeiten: Di.-Sa. 10-17, So. 11-17 Uhr.

GOLDSCHMIEDE HUHN

Mandalas und Ikonen 
als Meditationsbilder 

zeigt die in Mainbernheim 
lebende Kunstmalerin Ul-
rike Hügelschäffer noch 
bis 30. Juni in der Gold-
schmiede Huhn. 
Die Arbeiten, deren Mo-
tive zum Teil Märchen, 
Mythen und Träumen ent-
stammen, sind mit Pig-
menten, Ölen und Tem-
pera in altmeisterlicher 
Manier hergestellt.

Farben und ihre ganz 
eigenen Kräfte und Wir-
kungen begleiten die 
ehemalige Kunsterziehe-
rin bereits seit ihrer Kindheit, wo sie in den Maler- und Druckwerkstätten ihrer Eltern 
experimentell Farbgesetze erkannte, die sie in ihren Arbeiten umsetzt. Darauf auf-
bauend, sieht Ulrike Hügelschäffer Farben als Möglichkeit, den Ausdruck der Seele 
zu interpretieren.

Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Goldschmiede Mittwoch bis 
Freitag von 10 bis 18 Uhr, sowie Samstag von 10 bis 14 Uhr zu sehen.

mailto:buchstaeblich-buchhandlung@web.de
https://www.goldschmiedehuhn.de/
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Unterzeichnung-Interessengemeinschaft Mainfä hren. Von links: Bürgermeister Heiko Bäuer-
lein/Volkach, Bürgermeister Christian Holzinger/Eisenheim, Bezirksrätin Gerlinde Martin, Ini-
tiatorin Barbara Becker/MdL, Manfred Ländner/MdL, Werner Knaier/CSU- Kreistagsfraktions-
vorsitzender, Gerhard Schenkel/Kreistagsmitglied (verdeckt), Bürgermeisterin Sibylle Säger/
Nordheim, Bürgermeister Tobias Blesch/Wipfeld.                     Alle Fotos: Büro Barbara Becker. 

Der Betrieb unserer Mainfähren 
ist jetzt als „Immaterielles Kulturerbe“ geschützt!
Wie genial! Wir haben ein wichtiges Etappenziel erreicht: Viel früher als erwartet 
kam die Nachricht, dass „der Bayerische Ministerrat auf Grundlage der fachlichen 
Empfehlung des unabhängigen Bayerischen Expertengremiums entschieden hat, fol-
gende Tradition für die Aufnahme in das Bundesweite Verzeichnis vorzuschlagen, die 
daneben auch in das Bayerische Landesverzeichnis aufgenommen werden: 1. Der 
Betrieb der Mainfähren in Franken“. 
Tausend Dank an die vorbereitende Arbeitsgruppe mit Gerhard Schenkel, Heiko Bäu-
erlein, Sibylle Säger, Elisabeth Drescher und Manfred Ländner. Danke, dass Ihr Euch 
gemeinsam mit mir so reingehängt habt. Und die Anerkennung auf Bundesebene 
schaffen wir auch noch! 
Offi zielle Begründung
„Insgesamt enthält es nun schon 66 Eintragungen“, betont Finanz- und Heimatminis-
ter Albert Füracker anlässlich der Neuaufnahmen. „Die Pfl ege und der Erhalt der Tra-
ditionen genießen in Bayern einen sehr hohen Stellenwert. Der vielfältige kulturelle 
Schatz wird von unzähligen engagierten Bürgerinnen und Bürgern bewahrt und wei-
tergegeben – ihnen gilt mein herzlichster Dank! So bleiben die Traditionen lebendig“.
In einem Brief schreibt er: „Insgesamt sind in dieser Runde in Bayern 29 Bewerbun-
gen eingegangen. Im Ländervergleich ist dies mit deutlichem Abstand die größte 
Anzahl. Die Aufnahme in das Bayerische Landesverzeichnis ist auch ein Zeichen der 
Wertschätzung und Anerkennung für den persönlichen Einsatz aller aktiven Mitglie-
der der Trägergruppen, die sich mit größter Leidenschaft um den Erhalt und die Wei-
tergabe von Traditionen und Werten bemühen.“

Die für uns wichtigste Neuaufnahme in das Bayerische Landesverzeichnis wird gleich 
an erster Stelle aufgeführt: 
Betrieb der Mainfähren in Franken
Für den Betrieb der Mainfähren in Franken wird von den Fährleuten umfangreiches 
Wissen über spezifi sche Strömungen, Wind und Sog, Hoch- und Niederwasser, 
Schiffsverkehr und Freizeitnutzung am jeweiligen Mainabschnitt von Generation zu 
Generation weitergegeben. Als Direktverbindungen unterstützen die Mainfähren die 
soziale Verbundenheit der Einwohner der fl ussnah gelegenen Ortschaften.

Unsere nächsten Schritte: Auf Bundesebene werden diese Anträge zunächst 
noch einmal von einem Expertenkomitee begutachtet. Auf Grundlage dieser Emp-
fehlung trifft die Kulturministerkonferenz im Benehmen mit der Beauftragten der 
Bundesregierung für Kultur und Medien voraussichtlich im Frühjahr 2023 die Ent-
scheidung über die Aufnahme in das Bundesverzeichnis. 
Bis dahin wollen wir die Zeit gut nutzen. Erst mal feiern wir mit unseren Fährleuten 
zusammen. Im Sommer wollen wir dann ein etwas größeres Fährenfest veranstalten. 
Dazu laden wir auch die „Helgoländer Börten“ ein. Die Aktiven dort haben uns sehr 
unterstützt. 
Die Anforderung, dass man künftig als Fährmann oder Fährfrau einen Binnenschif-
fahrtsschein braucht, ist vom Tisch. Die Kommunen können ihre Fährleute weiterhin 
selbst ausbilden. Ein toller Erfolg! Jetzt geht es um die technische Ertüchtigung der 
Fahrzeuge. Behutsam das Alte bewahren und nachhaltig umrüsten. Auch dafür setze 
ich mich gemeinsam mit unserer Arbeitsgruppe und den beteiligten Kommunen in 
der „Interessengemeinschaft Mainfähren“ weiter ein. 

✓
➜ sachverständig
➜ korrekt
➜ nach Maß 

Ihr Gebäude will verwaltet werden?

Dieter HAAG Hausverwaltung
97342 Marktsteft

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

Ihr

Wir kümmern 

uns gerne um 

Ihr Eigentum.

D A C H E I N D E C K U N G E N
A B D I C H T U N G E N
B A U S P E N G L E R E I
R E P A R A T U R S E R V I C E
S A C H V E R S T Ä N D I G E N G U T A C H T E N  F Ü R
D A C H - ,  W A N D -  U N D  A B D I C H T U N G S T E C H N I K
H O L Z B A U  U N D  Z I M M E R E I

Barbara Becker – zur Sache!

Thema Wasser
In meiner virtuellen Veranstaltung für die Region „Hochwasser im Griff? Vorausschauen-
des Management von Risiken“ hatten wir ein überwältigendes Feedback, so dass wir eine 
zweite Runde mit dem Thema planen. 
In der Seminarreihe Weinwirtschaft 2022 der LWG war ich Podiumsgast neben Ralph 
Düker, Winzer aus Volkach und meinem Landtagskollegen Paul Knoblach. Ich machte 
deutlich, welche Anstrengungen ich mit unseren Weinbaugemeinden, Partnern aus der 
Region bzw. überregional und den Behörden bereits angestoßen habe.

Anerkennung für 50 Jahre Feuerwehrdienst – Freistaat stellt 530.000 Euro 
im neuen Haushalt bereit
Ich habe mich für eine zusätzliche Anerken-
nung des 50-jährigen aktiven Dienstes einge-
setzt und damit berechtigte Forderungen aus 
der Region aufgegriffen. Sie können nun Gut-
scheine für eine Woche Urlaub im Feuerweh-
rerholungsheim in Bayerisch-Gmain erhalten. 
Das ist eine Wertschätzung für fünf Jahrzehnte 
ehrenamtlichen Dienst an der Gesellschaft! Un-
sere Feuerwehren geben unserer Bevölkerung Sicherheit. Gerade die Erfahrung und das 
Wissen aus jahrzehntelanger Praxis sind unglaublich wertvoll.
Kreisbrandinspektor Michael Krieger dankte mir: „Der direkte Draht zu unseren politisch 
Verantwortlichen vor Ort ist für die Arbeit und die Ausstattung unserer Wehren sehr wich-
tig. Es freut mich, dass wir ein offenes Ohr dafür fi nden“.

Bürgersprechstunde und Abgeordnetenbüro
Gerade in einer Krise kann man nicht genug kommunizieren. Jeden 1. und 3. Montag im 
Monat bin ich in meiner Bürgersprechstunde um 16:30 Uhr entweder im Video-Chat oder 
per Telefon für Ihre Anliegen da. Bitte melden Sie sich einfach unter 09325-98 00 260 
oder schicken eine Mail an info@barbarabecker.net. 
Gemeinsam mit meinem Team kümmere ich mich neben meinem Engagement im Land-
tag um die täglichen Anliegen der Bürger/innen aus dem Stimmkreis Kitzingen. Wir unter-
stützen mit aktuellen Informationen, verbinden 
mit den passenden Ansprechpartnern, sam-
meln Ihre Vorschläge und bringen sie an die 
richtigen Stellen im Landtag, der Staatskanzlei 
bzw. den zuständigen Ministerien. Kontakt: 
09325-9800260  - René Gold oder info@bar-
barabecker.net
Aktuell informiert: 
www.barbarabecker.net
Facebook und Instagram: BarbaraBeckerCSU. 
Whatsapp-Gruppe “News von der MdL“
Ihre  Barbara Becker, MdL, CSU

Barbara Becker – Termine (Auswahl)

https://haag-hausverwaltung.de/
mailto:info@barbarabecker.net
https://barabecker.net/
https://www.barbarabecker.net/
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PHYSIOPOWER KITZINGEN
www.physiopower-kitzingen.de
info@physiopower-kitzingen.de

OTTO-HAHN-STR. 17
97318 KITZINGEN

09321/3837138

Die ersten 30 Neukunden
bekommen eine Flasche 

und einen Schlüsselanhäger 
als Willkommensgeschenk!

Wenn`s zwickt und zwackt, 
helfen wir bei folgenden 

Beschwerden mit 
Kompetenz und Freude bei: 

Schmerzen am Bewegungsapparat
Eingeschränkter Beweglichkeit
– wir machen sie mobil
Faszienverklebungen

Gleichgewichts- und
Koordinationsproblemen
Kraftverlust
Nach Operationen

Instabilitäten

Kopfschmerzen, Schwindel, Migräne, Tinnitus
Kiefergelenksproblemen

Durch unseren ganzheitlichen Ansatz helfen wir Ihnen rasch zu einer Verbesserung 
ihres körperlichen und geistigen Wohlbefi ndens zu gelangen. Dafür haben wir bei 

Bodypower 3 große Sparten/Bereiche entwickelt. 
Dies ist zum einen unsere Physiotherapiepraxis „Physiopower Kitzingen“ mit vier 
Therapeuten in unseren neuen Räumlichkeiten. Sophia Wolz, unsere Physioleitung 
und das Physioteam stehen Euch für alle Fragen und Wünsche rund um das Thema 
Physiotherapie zur Verfügung.
Ein weiterer neuer Bereich: „Mentalpower‘‘. Der ist aus dem Aspekt entstanden, 
dass wir gerade bei unseren Abnehm-Programmen „Body & Soul“ und „Muscle-
Mind“ festgestellt haben, wie wichtig für einen dauerhaften Erfolg auch die Stär-
kung der mentalen Kraft ist. 
Und natürlich weiterhin „Musclepower”, so wie wir mit unserem Studio gestartet 
sind: mit dem Kraftbereich, EGYM, Fle-xx, Skillcourt, Kurse, uvm. Aber auch hier gibt 
es etwas ganz Neues: der Fitness-HUB. Dieser ermöglicht es uns, Ihre Kraftmessun-
gen und Fortschritte präzise, unkompliziert und perfekt übersichtlich darzustellen, 
wie nie zuvor. Dysbalancen können so sofort ausgeglichen werden. 
Durch den interdisziplinären Austausch unseres Teams profi tieren Sie von allen drei 
Bereichen. So werden z.B. Schmerzen beim Training physiotherapeutisch abgeklärt 
und physiotherapeutische Ziele können nachhaltig durch Training erhalten bleiben. 
Durchhaltevermögen zur Erreichung der erwünschten Ziele kann durch Mentalpo-
wer unterstützt werden. Sie möchten Ihr Bauchfett in Muskeln umwandeln? Dabei 
hilft das Team Musclepower. Am besten reservieren Sie gleich einen persönlichen 
Informationstermin in unserem familiär geführten Studio. Ihr Bodypower-Team 
freut sich auf Sie!

Wir kaufen
Wohnmobile +

Wohnwagen
0 39 44 -3616 0

www.wm-aw.de

NEUE 
Dusche?

Konzert auf dem Schwanberg 
St.Michaelskirche Schwanberg 
Communität Casteller Ring, 
Samstag, 14.05., 19.30 Uhr.
„Eyn Geystlich Lied und etlich 
mehr“, Psalmen, Kantaten, Lie-
der und Messgesänge von LeRoy, 
Schütz, Bach, Schubert, Rheinber-
ger und Castelnuovo-Tedesco.
Mit Corinna Schreiter (Sopran) und 
Stefan Grasse (Gitarre und Laute).
Eintritt frei - wir freuen uns über 
eine gute Kollekte.
Anmeldung bis 13.05. unbedingt 
erforderlich an:
dkrauss@ccr-schwanberg.de oder 
09323/322 07. 
Die Anmeldungen werden bestätigt.
Wir beachten die dann gültigen Regelungen unseres Landkreises: „social distance“, 
reduzierte Plätze, Maske auch am Platz, mit Sitzplatznummer. 

Förderverein Gartenschaugelände Kitzingen e. V.
Veranstaltungen auf dem Stadtbalkon

• “Gonzo’s Dixie Combo“, musikalischer Frühschoppen. 
   So., 08. Mai, 11-14 Uhr. Eintritt frei.

• „Klez’amore“, Klezmermusik.
   Sa., 14. Mai, 19 Uhr. Eintritt frei. 

• „Trio Bardomaniacs“, urbane Folklore.
   Sa., 28. Mai, 19:30 Uhr. Eintritt frei.

• „BigKitzBand“
   Fr., 03. Juni, 19-21:30 Uhr. Eintritt frei.

• „Nashville“, musikalischer Frühschoppen.  
   So., 12. Juni, 11-14 Uhr. Eintritt frei.

VdK Ortsverband Kitzingen
„Tagesfahrt ins Blaue – lasst Euch überraschen!“ Termin ist Freitag, 17. Juni. 
Anmeldungen nur schriftlich an Hartmut Stiller, Rosenstr. 22 oder Mail an 
Stiller.Hartmut@t-online.de

Termine und Veranstaltungen Mehr Power!

https://www.physiopower-kitzingen.de/
mailto:info@physiopower-kitzingen.de
https://www.wm-aw.de/
mailto:dkrauss@ccr-schwanberg.de
mailto:Stiller.Hartmut@t-online.de
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DAS LEBEN 
IST ZU KURZ 
FÜR LANGSAMES 
INTERNET.

Jetzt
informieren!

Lieber auf lichtschnelle 
Glasfaser umstellen.
Glasfaser ist die leistungsstärkste Technologie, 
wenn es um die Nutzung des Internets geht. 
Mehr Geschwindigkeit – um genau zu sein: Licht-
geschwindigkeit –, aber auch mehr Stabilität und 
mehr Energieeffizienz. Damit ein Videochat erst 
endet, wenn Sie es wollen.

02861 8133 410
deutsche-glasfaser.de/kitzingen

https://deutsche-glasfaser.de/kitzingen
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In eigener Sache:
Wir bitten um Ihre Hilfe!

Liebe Leserinnen und Leser,
viele Beteiligte bemühen sich Monat für Monat, für Sie um ein informa-
tives, anregendes, inhaltlich und technisch qualitätsvolles Stadtmaga-
zin: Autoren, Anzeigenkunden und -berater, Partner in Stadtverwaltung, 
Ämtern und Institutionen, Redaktion und grafische Gestalter bis zur Dru-
ckerei. All diese arbeiten mit langen Erfahrungen und seit vielen Jahren 
partnerschaftlich effektiv zusammen. Dazu gehört auch der Vertrieb, 
also die Zustellung des für Sie kostenlosen Falters bis in die Briefkästen.
Das war und ist vor allem seit Corona nicht immer einfach. Erkrankungen, Quarantä-
nen, manche Beschränkungen und Sicherheitsregeln brachten teils zusätzliche Pro-
bleme. Die trafen auch unseren Vertriebspartner, die Firma Franken Werbung, die 
in der Region und darüber hinaus die effektivste und leistungsfähigste ist, was die 
Verteilung von Prospekten bis zum Stadtmagazin betrifft. Folglich gab es auch immer 
mal wieder Reklamationen und Beschwerden, von Leserinnen und Lesern, die Ihren 
inzwischen vertrauten Falter nicht im Briefkasten fanden.
Solch ein Vertrieb funktioniert nur mit einer präzisen Logistik, mit eingespielten, en-
gagierten Teams und Mitarbeitern, die ihre Aufgaben kennen und erfüllen, geleitet 
von einer erfahrenen Vertriebskoordination. Letztere steht aber vor großen Proble-
men, wenn sie z. B. erst ein oder 2 Tage vor dem Austragetermin von ein, zwei oder 
gar mehreren Austrägern erfährt, dass die plötzlich in Corona-Quarantäne mussten 
oder sie eine Grippe erwischt hat. Wie findet man kurzfristigst Ersatz? Und noch eine 
Schwierigkeit: Die ausgefallenen Mitarbeiter/innen kannten genau ihr Verteilungsge-
biet, wussten, wo manche Briefkästen teils regelrecht „versteckt“ sind. Jede/jeder 
„Neue“ fängt dabei praktisch bei null an – die Schwierigkeiten, also Reklamationen 
und Beschwerden, sind da fast vorprogrammiert.
Ich selbst habe vor vielen, vielen Jahren als Schüler in meinem Wohnort, meinem 
Stadtgebiet Prospekte und Zeitungen ausgetragen. Mein Großvater hatte mir eine 
Anzeige gezeigt, in der solche Verteiler gesucht wurden und mich gefragt „Willst du 
zusätzlich Taschengeld verdienen?“ Natürlich wollte ich und erfuhr bald, dass das 
überhaupt keine großen Kraftanstrengungen brauchte, sondern Verlässlichkeit. Auch 
merkte ich mit der Zeit, dass ich das Geld dafür nicht geschenkt bekam – dass ich es 
mir auch bei jedem Wetter, Sommer oder Winter, erarbeitete. Vor allem aber war ich 
stolz, denn es war mein erstes selbstverdientes Geld!
Ich lernte dabei die Leute in meinem Verteilungsgebiet kennen, die mir zunehmend 
freundlicher, anerkennender begegneten. Und ich lernte etwas, was z. B. Schule nur 
bedingt vermitteln kann, nämlich Disziplin und Verantwortung zu übernehmen. Ich 
lernte also – und statt Zensuren bekam ich dafür Geld. 
Warum erzähle, schreibe ich dies alles? Weil ich nicht nur um Ihr Verständnis ersuche, 
sondern vor allem Sie als Leserinnen und Leser des Stadtmagazins um Ihre Hilfe bitte. 
Ich hoffe dabei, dass Sie an dem Falter interessiert sind, dass Sie ihn auch künftig 
und verlässlich in Ihrem Briefkasten finden möchten. Dazu brauchen der Falter und 
unser Vertriebspartner Ihre Unterstützung. Gäbe es die vielleicht in Ihrer Familie, Ih-
rem Bekannten- oder Freundkreis? Die Zielgruppe dafür ist potentiell breit gefächert 
– von Jugendlichen, die ihr Taschengeld bereichern wollen, über Hausfrauen bis zu 
Seniorinnen/Senioren, die ihre Renten aufbessern möchten, gerade jetzt, wo vieles 
teurer wird. Nachfolgend finden Sie ein diesbezügliches Angebot, eine Anfrage der 
Firma Franken Werbung. Informieren Sie sich bitte unverbindlich, dass kostet nichts, 
aber könnte Ihnen doch einiges bringen. Mit Gruß und Dank und Hoffnung! 

Ihr Volkmar Röhrig

WIR SUCHEN DICH, SIE, EUCH!
Wir bieten Jobs mit guter Vereinbarkeit zu Schule, Hauptberuf oder Rente. 
Werden Sie oder Du jetzt ein Teil unseres Teams in der Zustellung von un-
adressierten Verbraucherinformationen, sowie Prospekten und auch dem 
Stadtmagazin Der Falter in Ihrem/Deinem Wohnort oder Wohngebiet!
Du bist mindestens 14 Jahre alt (ab 13 möglich) und möchtest Dir etwas dazu verdie-
nen? Ideal auch für Hausfrauen/-männer, Rentner/innen, Student/innen oder Schüler/
innen. Gerne auch nur zur Urlaubs-/Krankheitsvertretung.

Weitere Informationen:
» die Ware (Prospekte, Zeitungen usw.) wird direkt zu 

Hause bei Ihnen/Dir angeliefert
» die Arbeitszeit ist 1-mal wöchentlich am Samstag
» freie Zeiteinteilung bei der Zustellung
» eine attraktive Entlohnung
» einen Zustellbezirk in Wohnortnähe
» eine qualifizierte Betreuung durch unsere Mitarbeiter
» ein Arbeitszeugnis für Schüler zur Vorlage beim künftigen 

Arbeitgeber.
Klingt das interessant?
Dann freuen wir uns auf Bewerbungen unter 09528 951700
oder WhatsApp an 0173 7109649 sowie über unsere 
Internetseite http://www.frankenwerbung.de/jobs/
Für Rückfragen und Informationen stehen wir gerne zur Verfügung.

Das Team der Franken Werbung

Regional. Kompetent. Persönlich.
Druckerei. Werbetechnik. Textildruck… und mehr!

www.scholz-druck.com

Stadtmagazin Kitzingen Der Falter mit 
Mitteilungen aus der Stadtverwaltung. 
Mo   nat  liche Auflage 14.500 Exemplare, 
an Haushalte, Firmen, Institutionen der 
Stadt Kitzingen und z.T. im Landkreis.
Auslagen in Rathaus und Landratsamt. Kein 
Teil dieses Magazins darf ohne Genehmigung 
des Herausgebers bzw. der Autoren und Fo-
tografen vervielfältigt oder verbreitet werden. 
Namentlich gekennzeichnete Beiträge ent-
sprechen nicht unbedingt der Meinung der 
Redaktion.
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AUTOHAUS SPINDLER KITZINGEN GMBH & CO. KG
// Spindler Kitzingen | Volkswagen | Mainstr. 45 | 97318 Kitzingen | 09321/30 08 1000  

// Spindler Kitzingen | Gebrauchtwagen Zentrum | Mainstr. 47 | 97318 Kitzingen | 09321/30 08 4001
// Spindler Kitzingen | Audi | Mainstr. 51 | 97318 Kitzingen | 09321/30 08 2000

SEAT & CUPRA
SERVICE

Wir sind ab sofort Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um den 
Service Ihres SEAT und CUPRA. Kommen Sie vorbei und entdecken 

Sie unsere exklusiven Angebote.

SPINDLER KITZINGEN.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

www.spindler-gruppe.de |

Räderwechsel

Express-Service

UVV-Prüfung

Inspektion

Ölwechsel Lackierservice

Hauptuntersuchung Fahrzeuginstandsetzung

Fahrzeug-Checks

Smart-Repair u.v.m.

https://www.spindler-gruppe.de/

