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Verkaufsoffener Sonntag

am 29. 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,

jüngst erinnerte ich mich an ein Gedicht, dass ich vor vielen Jahrzehnten in 
der Schule lesen und lernen musste, nicht wenige von Ihnen sicher auch. Ich 
begriff damals weder die Schönheit der Worte, der Bilder oder das poetische 
Gefühl. Vielleicht ging es Ihnen ähnlich. Ich meine Goethes Gedicht „Osterspa-
ziergang“, dass vom Ende des Winters, der dunklen Jahreszeit, dem Aufwachen 
der Natur und dem Gefühl der Lebendigkeit handelt: „... Überall regt sich Bil-
dung und Streben, alles will sie mit Farben beleben.“
Tatsächlich mussten wir fast alle im mehrfachen Wortsinn durch eine lange 
dunkle Zeit gehen: Erst Corona und partielle Vereinsamung inklusive Krankheit 
und Leid, nun der Ukraine-Krieg, inzwischen für viele auch existentielle Sorgen. 
Was werden wir uns noch und weiterhin leisten können angesichts von allge-
genwärtigen Preiserhöhungen von Einkauf über Tanken bis Energie?

Da erfuhr ich, dass die Häckerchronik endlich wieder aufgeführt werden kann, 
dass lange schon Vorbereitungen und Proben laufen für eine der wichtigsten 
Veranstaltungen im kulturellen Kalender der Stadt. Menschen können wieder 
zusammenkommen, auf der Bühne und im Publikum. Ich hörte von Mitwirken-
den große Spielfreude und unbändiges Engagement, vor allem auch Erwartun-
gen an die Zuschauerinnen und Zuschauer und deren Interesse. Und ich bin mir 
sicher, dass es in diesem Jahr besonders grandiose, begeisternde Aufführungen 
geben wird (siehe auch Titel-Beitrag); bitte nutzen Sie die!
Deshalb fiel mir „Osterspaziergang“ ein: „Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 
zufrieden jauchzet gross und klein: Hier bin ich Mensch, hier darf ichs sein.“ 
Besser als er es beschrieb, hätte ich meine Freude, Genugtuung und Erwartung 
nicht fühlen können. Deshalb bitte ich um Verständnis, den fernen, aber tat-
sächlich nahen Klassiker zitiert zu haben.

Überall in der Stadt und im Landkreis, bei Organisationen und Vereinen, bei 
Firmen, Geschäften, der Gastronomie und vielen anderen sind Frühling und 
Hoffnung aufgebrochen. Die Geschäfte und Gastronomen brauchen wieder 
ihre Kunden, die Vereine ihre Mitglieder zurück nach langer Enthaltsamkeit, 
teils auch Mutlosigkeit und entmutigenden Nachrichten. Und alle Menschen 
brauchen Zukunft. Sicher wird die bisherige zwangsweise Enthaltungszeit, in 
der wir auch Sehnsüchte entwickelt haben, unsere Kreativität motivieren. 
Deshalb ist der Falter froh, damit in dieser Ausgabe mit Veranstaltungen begin-
nen zu können, das in den nächsten Ausgaben erweitert fortführen. Freuen wir 
uns alle gemeinsam endlich mal wieder, man muss ja nicht gleich mit Goethe 
tönen. Viele kleine Ideen, Wünsche, Aktionen werden in der Gesamtheit eine 
große Vielfalt bilden und ebenso vielfältige Interessen sowie Dank finden.

Ich freue mich mit Ihnen!

Ihr Volkmar Röhrig

https://www.sparkasse-mainfranken.de/200jahre
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Die Häckerchronik ist ein einzigartiges Gemeinschaftswerk 
von Kitzingern und Landkreisbürgern. In diesem Jahr ist sie 
wieder zu erleben.

A lle fünf Jahre sollte sie aufgeführt werden. So hatte es der Stadtrat Anfang der 
1990er-Jahre beschlossen. Was damals niemand ahnen konnte: Dass ein Vi-

rus namens Corona das öffentliche Leben rund zwei Jahre lahmlegen würde. „Jetzt 
können wir zum Glück wieder durchstarten“, freut sich Regisseur Helmut Fuchs. Der 
ehemalige Berufsschullehrer führt zum zehnten Mal Regie in dem Stück, das die 
Geschichte Kitzingens von seiner Gründung bis ins 21. Jahrhundert hinein darstellt.
Rund 70 Schauspieler sind seit Anfang April mit den Proben beschäftigt. Fast jeden 
Abend treffen sie sich mittlerweile in der Rathaushalle. 

WENN 
STADTGESCHICHTE 
LEBENDIG WIRD

„Das Wochenende lassen wir noch frei“, sagt Fuchs. Aus Erfahrung weiß er: Die Zei-
ten werden sich ändern, der Druck wird steigen. Aus der Ruhe lässt sich der 74-Jäh-
rige deshalb schon lange nicht mehr bringen. Dafür hat er schon viel zu viel erlebt.

H eimatdichter Engelbert Bach hat die Häckerchronik kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg geschrieben, unterstützt von Rudolf Cyperrek, Hanns Rupp und Dr. 

Fritz Sturm, Zum ersten Mal wurde sie 1951 aufgeführt, zur 1200-Jahres-Feier der 
Stadt. Danach war lange Pause. Ende der 1970er-Jahre startete der damalige Stadt-
rat einen neuen Versuch, die Häckerchronik sollte wiederbelebt werden. „Fünf Re-
gisseure meldeten sich auf den entsprechenden Aufruf“, erinnert sich Helmut Fuchs. 
Er war damals 32 Jahre jung und neugierig auf die Aufgabe. 

Fortsetzung nächste Seite
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„Ich dachte mir, dass wir das zu fünft schon auf die Beine stellen wer-
den und die Arbeit sich auf mehrere Schultern verteilen wird.“ Ein paar 
Wochen später waren die anderen Interessenten abgesprungen. Hel-
mut Fuchs war plötzlich alleinverantwortlich für die Regie – und ist es 
seither geblieben.

„D as Manuskript war in den Anfangszeiten eher dürftig“, erin-
nert er sich. Dafür war die Motivation der Bürger groß. Mehr 

als 100 Kitzingerinnen und Kitzinger meldeten sich auf einen Aufruf, 
wollten als Schauspieler die Geschichte der Stadt nachstellen. „Die Eu-
phorie war riesig“, erinnert sich Helmut Fuchs. „Es war eine richtige 
Aufbruchsstimmung spürbar.“ Else Schmitt und Thea Müller gründeten 
eine Nähstube, entwarfen und fertigten historische Kostüme, die Mit-
arbeiter des städtischen Bauhofs fertigten eine Rampe an, auf der die 
Pferde und Schafe in den Innenhof des Landratsamtes geführt werden 
konnten. Dort fanden 1981 die ersten Aufführungen nach 30 Jahren 
Pause statt. „Alle ausverkauft“, erinnert sich Helmut Fuchs. 
Ein Jahr später die Fortsetzung, danach wurde das Landratsamt um-
gebaut, die Häckerchronik musste umziehen und fand zunächst auf dem Gelände 
der St. Hedwig-Schule und später im Innenhof der Friedrich-Bernbeck-Schule eine 
neue Heimat. „Allerdings fehlte uns jetzt eine schöne, natürliche Kulisse“, erinnert 
sich Fuchs. Wieder sprang die Stadt ein, im Bauhof wurden Kulisse, Bühne und Tri-
büne gefertigt, Helmut Fuchs verfeinerte nach und nach das Manuskript und baute 
neue Szenen ein. Aus ursprünglich acht Szenen wurden dreizehn, die Einführung des 
Weingesetzes oder das Treiben rund um die Hill-Billy-Bar und die Amerikaner in der 
Nachkriegszeit kamen hinzu. Zuletzt hatte Fuchs die Häckerchronik um die Entste-
hungsgeschichte des Kitzinger Rathauses erweitert. 

2001 erhielt er den Kulturpreis der Stadt Kitzingen, zwei Jahre später grün-
dete er mit Gleichgesinnten den Verein Häckerbühne Stadt Kitzingen 

e.V. „Fünf Jahre Pause waren vielen Schauspielern zu lang“, erklärt er. Neue Insze-
nierungen wurden im Dekanatszentrum, in der Rathaushalle und schließlich in der 
Fastnachtakademie aufgeführt. 87 Mitglieder hat der Verein aktuell. Auch hier sorgte 
Corona für eine Zwangspause.
„Jetzt können wir endlich wieder durchstarten“, freut sich der Regisseur. Die Kos-
tüme aus dem eigenen, über die Jahre angewachsenen Fundus, werden von Karin 
Böhm und ihren Helferinnen auf Vordermann gebracht, unersetzliche Requisiten wie 
der letzte Polizei-VW-Käfer oder ein original amerikanischer Militär-Jeep werden 
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überholt und, falls notwendig, repariert. Helmut Fuchs ist im Kontakt mit Reitverei-
nen, um geeignete Pferde zu finden, die in Szenen wie dem Bauernaufstand unter 
Florian Geyer ruhig Blut bewahren. Auf lebendige Schafe und Ziegen verzichtet er 
aus Tierschutzgründen. „Die Firma Reka baut uns dafür Schafe aus Pappe“, sagt er 
mit einem Schmunzeln. „Schaut auch nett aus.“ 
Die Häckerchronik ist von Anfang an ein Kitzinger Gemeinschaftswerk gewesen. 
Von der Feuerwehr über den Bauhof und die Stadtgärtner bis hin zu den Kirchen 
und der Stadtverwaltung sind viele Hände und Institutionen eingebunden. Nicht 
zuletzt ist es Helmut Fuchs und seinen Schauspielern zu verdanken, dass die Hä-
ckerchronik fortlebt. „Es entsteht jedes Mal aufs Neue ein Ge-
meinschaftsgefühl“, freut sich der langjährige Regisseur. „Jeder 
Einzelne leistet seinen Beitrag, um die Geschichte der Stadt ein-
drucksvoll zu erzählen.“ In diesem Jahr lassen sich die Beteilig-
ten auch nicht von einem Virus namens Corona davon abhalten. 

Ralf Dieter, Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Kitzingen

Termine / Juli 
Freitag, 22. • Samstag, 23. • Sonntag, 24. • Mittwoch, 27. • Freitag, 29. • Sams-
tag, 30. • Sonntag, 31. Juli. Alle Veranstaltungen beginnen 19.30 Uhr. Der Termin 
für die Seniorenveranstaltung wird noch festgelegt.
Preise
Kategorie A: 14 € • Kategorie B: 12 € • Kategorie C: 10 € • Ermäßigung mit Aus-
weis für Schwerbehinderte, Schüler und Studenten: 2 €.
Kartenvorverkauf
Tourist-Info • Hauptamt der Stadt Kitzingen/Rathaus • Buchhandlung Schöningh.

Schauspieler gesucht 
Helmut Fuchs ist noch auf der Suche nach 
Schauspielern. Vor allem männliche Dar-
steller werden gesucht. Neben kurzen 
Sprechrollen sind auch Kitzinger und 
Landkreisbürger willkommen, die „das 
Volk“ in Szenen wie beim Rathaus-Bau 
oder der Strafgerichts-Szene darstellen. 
Bei Interesse unter Tel. 09321/20-1004 
melden oder Mail an veranstaltungen@
stadt-kitzingen.de schreiben. Weitere 
Informationen zur Häckerbühne und zur 
Häckerchronik: www.haeckerbuehne.de

Die Geschichte des Rathauses Kitzingen (Teil 1)
Das Rathaus zu Kitzingen gehört in der Architekturgeschichte zu den 
eindrucksvollsten Profanbauten der deutschen Renaissance in Franken. 
Beeindruckend ist dabei die Tatsache, dass ein für die damalige Zeit so 
gewaltiges Bauwerk – es bereitete schon bei der Planung, geschweige 
denn der Finanzierung große Probleme – in solch kurzer Zeitspanne er-
richtet werden konnte. 
Wenig bekannt ist die Tatsache, dass das heutige Rathaus schon das dritte ist, in 
der die Stadtobrigkeit tagte. Wir können seine Geschichte in drei Epochen einteilen. 
Über das erste ist nur eine Notiz des Chronisten Friedrich Bernbeck überliefert: die 
Stadt war bis 1408 Besitzer eines kleinen Rathauses. Vermutlich stand es am Eingang 
zum Marktplatz, vom Main aus gesehen auf der rechten Seite. Baufällig geworden, 
musste es abgebrochen werden. Danach residierte die Stadtrepräsentanz als Gast 
der Obrigkeit in von den Klosterfrauen „gnädigst überlassenen Räumen" in deren 
Kaufhaus. Dieses stand am Ort des heutigen Rathauses. Es hatte vielerlei Läden und 
Verkaufsstände, z. B. von Metzgern, Bäckern, Krämern etc. und war ein wirtschaft-
licher Mittelpunkt.
Ein eigenes Rathaus zu besitzen, war für die Stadt schwierig, da bis 1443 die Würz-
burger Fürstbischöfe, danach die Markgrafen von Brandenburg-Ansbach die städtische 
Herrschaft innehatten. Deren Amtsträger in Kitzingen waren der Amtmann, Vogt und 
Kastner. Dem Magistrat oblag die Verwaltung der Stadt und ihrer Bürger. Er bestand 
aus 24 Personen – ausschließlich Männer – die Mitgliedschaft war lebenslänglich. Der 
Rat wählte die Oberbürgermeister; deren Amtszeit betrug bis 1519 ein volles Jahr, da-
nach nur ein halbes. d. h. von Walpurgis (1. Mai) bis Martini (11. November) und von 
Martini bis Walpurgis. Es gab bis zu 35 städtische Amtsträger, welche die Verwaltung 
und die Angelegenheiten der Stadt erledigten. Doch in immer stärkerem Maße gelang 
es der städtischen Obrigkeit, herrschaftliche Funktionen an sich zu ziehen. Das veran-
lasste den Chronisten Friedrich Bernbeck zu der Feststellung: „Ein Rat zu Kitzingen ist 
gegenüber und vor anderen Fürstenstädten im Land zu Franken privilegiert..., daß man 
Kitzingen die fürstliche Reichsstadt nennt ". Es wuchs mit dem Selbstbewusstsein aber 
auch das Bestreben der Stadtväter, bezüglich eines Rathauses eigenständig zu werden. 
Als das Kloster im Jahre 1462 wieder einmal vor dem Bankrott stand, nutzte die Stadt 
die Gelegenheit und kaufte ihm das Kaufhaus als Rathaus sowie Zollamt, Zoll- und 
Marktrechte für 1.100 Gulden ab. Allerdings enthielt die Kaufurkunde eine Klausel, 
wonach der Verkauf unter besonderen Bedingungen rückgängig gemacht werden 
könne, was im Jahr 1475 tatsächlich geschah. 

Nach längeren Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten am Kitzinger Rathaus 
werden in diesen Tagen die letzten Gerüste abgebaut und das Gebäude wird 
wieder Blickfang sein. Deshalb will Der Falter, beginnend mit dieser Ausgabe, an 
die wechselvolle und interessante Geschichte des Rathauses erinnern, bis hin zu 
den letzten Bauarbeiten. Die Redaktion ist sehr froh, die Autorin Dr. Helga Walter 
gewonnen zu haben; immerhin ist sie dafür die profundeste Kennerin.

Fortsetzung nächste Seite
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Das Rathaus um 1880, Ölgemälde von Joseph Walther. Zwischen 
Rathaus und Marktturm war seinerzeit ein Gebäude mit dem Archiv der 
Stadt. Dieses Bauwerk wurde 1821 zur Verschönerung des Stadtbildes 
abgebrochen. Bildquelle Stadtarchiv Kitzingen.

Jedoch konnte der Rat im Kaufhaus weiterhin ein Steuerstüblein nutzen. Als dann das 
Kloster samt allen Besitzungen und Rechten unter die Administration der Markgra-
fen von Brandenburg-Ansbach bzw. Brandenburg-Kulmbach fiel, war das Kaufhaus 
mittlerweile baufällig geworden. Folglich bat der Magistrat 1559 den Markgrafen 
als neuen Eigentümer um eine bauliche Ertüchtigung. Dieser jedoch vertröstete die 
Ratsherren und hielt sie hin. Inzwischen stellte eine von der Stadt beauftragte Sach-
verständigenkommission fest, dass das Gebäude tatsächlich einsturzgefährdet war, 
dass nur der Abriss und ein Neubau sinnfällig waren.
Wieder wandten sich die Stadtväter hilfesuchend an den Markgrafen, da man aus 
eigener Kraft die finanziellen Mittel dafür nicht aufbringen konnte. Dieser aber, selbst 
hochverschuldet, reagierte überraschend: Er schenkte der Stadt kurzerhand das rui-
nöse Gebäude mit allen Rechten und Gerechtigkeiten. Damit entledigte er sich nicht 
nur seiner Pflichten, sondern auch dem Bitten und Drängen des Magistrats. Die Ent-
scheidung duldete keinen Widerspruch, vielmehr mussten die Kitzinger das unliebsa-
me Geschenk annehmen und sich dafür auch noch bedanken.

Das alte Rathaus war der Stadt im September 1559 übergeben worden. Es dauerte 
dann noch eineinhalb Jahre, bis man die Errichtung des neuen in Angriff nehmen 
konnte. Man begann mit den Vorbereitungen im Jahre 1560, mit der Anwerbung von 
Handwerkern und vorab der Einsetzung einer städtischen Baukommission. 
Vor allem die desolate finanzielle Lage der Stadt musste verbessert werden, um die 
nötigen Mittel für den Neubau zu haben. Dazu wurden städtische Liegenschaften ver-
kauft. Auch wurde der Sparstift angelegt in den Personal-, Sozial- und Kulturbereichen 
sowie zusätzliche Steuern erhoben. Ganz überwiegend jedoch wurde der Bau durch 
Darlehensaufnahmen finanziert. Kreditgeber waren meist Privatleute, aber auch der 
Markgraf schoss 1.000 Gulden vor. Bei all dem konnte die Stadt stolz sein: Kitzingen 
war so kreditwürdig, dass mehr Angebote eingingen als Geld gebraucht wurde.
Die Schwierigkeiten bei Planung und Bauausführung waren gewaltig. Gewaltiger 
noch, wenn wir uns den damaligen Baubetrieb ohne Motorenkraft vorstellen. Dabei 
war schon der Grundriss für den leitenden Architekten Hans Eckart eine schwer zu lö-
sende Aufgabe: die Maße des Grundstücks waren vorgegeben und es gab Probleme 
mit den Nachbarn. Hans Eckart aus Schaffhausen war angeworben worden, weil er 
einen sehr guten Ruf und gerade ein Bauwerk für den Abt in Ebrach vollendet hatte.
Ebenso mussten Steine aus den örtlichen Steinbrüchen herangekarrt und Bauholz 
beschafft werden. Letzteres holte man zum Teil aus dem Steigerwald, aber auch aus 

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

dem Frankenwald mittels Flößen über die Rodach und den Main.
Am 3. März 1561 war es soweit: man begann „in Gottes Namen" 
mit dem Abbruch des alten Rathauses. Schon am 17. April wurde 
der vordere Eckstein des Neubaus feierlich gelegt. Die Kosten, die 
während der Bauzeit anfielen, wurden fleißig aufgeschrieben. In den 
zweieinhalb Jahren bis zur Bezugsfertigkeit mussten viele Proviso-
rien in Kauf genommen werden. Die Bäcker erhielten vor dem Spi-
tal einen Unterstand, die Metzger zogen in die Kirche zum Heiligen 
Grab, die schon länger profaniert war. 
Und wo tagte in der Zwischenzeit der Rat? Die Auskünfte darüber in 
den Ratsprotokollen sind lückenhaft. Teilweise tagte man im Spital, 
im städtischen Kastenhaus oder in den Häusern des Oberbürger-
meisters und der Ratsherren. Ein Kuriosum sei erwähnt: Der Stadt-
schreiber wurde ermahnt, die Ratsprotokollbücher, die er zu Hause 
aufbewahrte, unter Verschluss zu halten und nicht Jedermann darin 
lesen zu lassen. Man sieht, Datenschutz ist keine Erfindung unserer 
Zeit, sondern wurde schon vor 450 Jahren in Kitzingen praktiziert!

Trotz vieler Schwierigkeiten machte der Bau rasche Fortschritte. Der 
Ziegelofen für die Bausteine war schon beim ersten Brand geplatzt, 
es gab erheblichen Ärger mit den angeheuerten Arbeitern, auch einen 
Ehekrach im Hause des Architekten musste der Rat schlichten, damit 
die Arbeit fortschreiten konnte. Zudem ging öfters das Geld aus. 

Im November 1563 aber war der Bau – bis auf einige kleinere Arbeiten – soweit 
fertiggestellt. Die Kosten, die während der Bauzeit anfielen, wurden fleißig aufge-
schrieben, sodass wir heute wissen, dass der gesamte Bau die stattliche Summe von 
11.323 Gulden erreichte. 100 damalige Gulden entsprechen in etwa der heutigen 
Kaufkraft von weit über tausend Euro! 
In den Ratsprotokollen wird über eine Einweihung nichts sonderlich berichtet, aller-
dings ist belegt, dass der Rat um Martini erstmals in den neuen Räumen tagte. Die 
Einweihung könnte mit der traditionellen Martini-Mahlzeit einhergegangen sein.
Viele Glückwünsche wurden der Stadt zum Bau des prächtigen Rathauses überbracht. 
Und es veranlasste einige Künstler, das Werk zu preisen: Es erschienen Gedichte, der 
Organist zu Feuchtwangen übersandte ein achtstimmiges Magnificat. Das größte Ge-
schenk jedoch erhielten die Kitzinger Bürger von Paul Eber, dem großen Sohn der Stadt. 
Er war Schüler Melanchthons, Generalsuperintendent von Sachsen und Professor in 
Wittenberg und ließ es sich nicht nehmen, seiner Heimatstadt anlässlich des Richtfes-
tes eine zweibändige kostbar ausgestattete Luther-Bibel mit persönlicher Widmung zu 
schicken. Er erläutert darin die Bedeutung und Auslegung des Stadtwappens.
Es ist ein Wunder, dass das unvergleichliche Geschenk die Religionswirren heil über-
standen hat. Die Protestanten hatten sie nach der Rekatholisierung 1629 in das Exil 
mitgenommen. Jahrelang in den Beständen des Archivs der Evangelischen Landeskir-
che in Nürnberg aufbewahrt, kehrte sie nach Kitzingen zurück und gehört heute zu 
den wertvollsten Exponaten des Städtischen Museums.

Die Entwicklung von der Ratsstube im fremden Kaufhaus zum eigenen Rathaus als 
dem „Sinnbild selbstbewussten Bürgertums" kennzeichnet gleichzeitig den Weg, den 
die freie Gemeinde Kitzingen in ihrer Entwicklung mit dem Rathaus vom landes-
herrlichen Pfandobjekt zur rechtsfähigen Korporation ging. Das neue Rathaus war 
solider gebaut als seine Vorgänger; es steht nun schon seit weit über 450 Jahren. 
Es hat Kriege überdauert und einen Großbrand in der Neuzeit. Möge der HErr auch 
weiterhin darüber wachen.

Dr. Helga Walter, Historikerin, 
Leiterin von Stadtarchiv und Städtischem Museum von 1981 bis 2001.

Dieser Beitrag basiert auf der ausführlichen Chronik: Helga Walter, Das Rathaus zu 
Kitzingen - erbaut 1561-1563 - Sinnbild selbstbewussten Bürgertums, Schriften des 
Stadtarchivs Kitzingen, Bd. 3, 1. Auflage 1994, 2., überarbeitete Auflage 2013, er-
hältlich im Buchhandel
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Stelzen laufen und warum es in früheren Zei-
ten durchaus hilfreich war, als Etwashäuser 
ein Boot auf dem Grundstück liegen zu haben, der ist bei der neuen Gästeführung der 
Touristinfo Kitzingen genau richtig. „Kitzinger Kostproben – Gärtnervorstadt Etwas-
hausen“ heißt die zweite Kostproben-Tour der Touristinfo Kitzingen. Erleben kann 
man sie 2022 an vier Terminen. Wie der Name schon sagt, sind leckere Kostproben 
garantiert und inklusive.
Hans Fleischmann ist die Freude an der neu konzipierten Gästetour anzusehen. Im 
Alter von vier Jahren zog er mit seinen Eltern in den Kitzinger Stadtteil. Mit 73 Jahren 
lädt er die Gäste ab dem 29. Mai auf eine zweistündige Tour durch die Gärtnervor-
stadt ein. Anekdoten und persönliche Geschichten aus den letzten Jahrzehnten weiß 
Fleischmann lebendig und anschaulich zu erzählen. 
Treffpunkt der Tour ist vor der Kreuzkapelle: Hier erfahren die Gäste nicht nur etwas 
über das Bauwerk von Balthasar Neumann, dessen Grundriss einst auf den 50-DM-
Scheinen zu sehen waren. Sie lernen auch, dass der nahe Bleichwasen keinesfalls von 
Bleichgesichtern gegründet worden ist, sondern einst als zentraler Platz zum Wä-
scheaufhängen und Wäschebleichen diente. Weiter geht es in die Mainbernheimer 
Straße, in der das Heimathaus des passionierten Gästeführers steht. Kein Wunder, 
dass er vor beinahe jedem Anwesen auf eine Besonderheit hinweisen kann. Hier eine 
Sonnenuhr, dort ein antiker Giebel, am nächsten Eck ganz große Geschichte: Kö-
nig Gustav Adolph übernachtete während des 30-jährigen Krieges in dem Gebäude 
Haus-Nummer 19. Später arbeiteten dort rund 450 Menschen in einer Lederfabrik, 
die nach dem Zweiten Weltkrieg zu den größten Arbeitgebern in der gesamten Um-
gebung gehörte. 
Nach so vielen Informationen knurrt der Magen schon ein wenig und die „Nasch-
werkstatt“ von Olga Kopp kommt genau richtig. Vor fünf Jahren hat die gelernte 
Konditorin mit Meister-Diplom ihren Traum von einem eigenen Geschäft verwirklicht 
und bietet in ihrem gemütlichen Laden leckere Spezialitäten wie Himbeersahne-
Herzen, Windbeutel mit Vanillesauce oder Marzipan-Pralinen an. Dazu kredenzt sie 
Kaffee in einem stilvollen Service. 
Glücklich gestärkt geht es wieder hinaus und vorbei an zwei Häusern, die einst mit 
Kitzinger Muschelkalk gebaut worden waren, der in Steinbrüchen im Maintal unter 
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WAS WIR BIETEN:

• VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN
• ÜBERNAHME NACH AUSBILDUNG
• PARKPLATZ
• 30 URLAUBSTAGE
• COOLES TEAM

WAS ZU TUN IST:

• WARTUNG UND REPARATUR
• INSTANDSETZUNG UND PFLEGE VON FAHRZEUGEN
• TRUCKTUNING UND FAHRZEUGVEREDELUNG
• FERTIGSTELLUNG VON NEUFAHRZEUGEN FÜR DIE ÜBERGABE

WIR BEWEGEN GROSSES.
UND WAS MACHST DU SO?

KFZ-MECHATRONIKER
FÜR NUTZFAHRZEUGE
AUSBILDUNG (M/W/D)

WWW.NFZ -FRANKEN .DE

im SortimentÜber 13.000 Artikel

Was Tiere lieben, 
gibt's bei uns

Gärtner haben die sandigen Böden von Etwashausen schon immer für den Anbau 
verschiedener Kulturen zu nutzen gewusst. Was heutzutage kaum vorstellbar ist: Bis 
in die 70er-Jahre wurden dort auch Kühe gehalten. „Wenn das Hochwasser kam, war 
das keine Gaudi“, erinnert sich Fleischmann. Für die Kinder war es jedoch ein Spaß, 
mit den Booten auf der Mainbernheimer Straße herumzufahren, während sich die 

Erwachsenen nicht nur Sorgen um das Wohl 
ihrer Tiere machten. 
Immer tiefer hinein geht die Tour in die Gärt-

nervorstadt und schon geraten die ersten Gewächshäuser in den Blick. Andreas Na-
gel, Christian Gräbner oder Peter Hummel übernehmen die Gruppe der Neugierigen 
für die nächste Station, die tiefe Einblicke in die Historie und Gegenwart der Garten-
baubetriebe gewährt. Auf engstem Raum ist die Geschichte der Gewächshäuser von 
den 1950er-Jahren bis in die Moderne an Überresten von Gewächshäusern oder Be-
regnungsanlagen nachvollziehbar. Die Experten aus der Praxis berichten bereitwillig 
von den stetig steigenden Anforderungen an ihren Berufsstand und den vielfältigen 
Herausforderungen. „Die Gäste sollen uns ruhig löchern“, versichert Andreas Nagel, 
der die Probeführung als Ansprechpartner übernommen hatte. Bei einem knusprigen 
Brot mit frisch geernteten Tomaten erläutert er die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich 
Düngung und Beregnung und erklärt fast nebenbei, wie viele Gurken an einer Pflan-
ze wachsen und wieso Schlupfwespen in der Regel gern gesehene Gäste in einem 
Gewächshaus sind.
Weiter geht die Tour in Richtung Main und hinein ins ehemalige Gartenschaugelände, 
dessen Errungenschaften auch heute noch ein Segen für die gesamte Stadt sind. Hans 
Fleischmann berichtet von Fischern, internationalen Gärtnern, Boule-Spielern, Künst-
lern und nicht zuletzt Weinliebhabern, die das Gelände nutzen und auch elf Jahre nach 
der Gartenschau zu einem lebendigen Treffpunkt für Jung und Alt machen. 
Nach etwa zwei Stunden und rund einem Kilometer Wegstrecke führt Hans Fleisch-
mann die Gruppe schließlich zum „Stadtstrand“, wo Falafel-Wraps und erfrischende 
Cocktails den krönenden Abschluss einer Tour bilden, die im besten Sinne verbindend 
wirkt. Kein Teilnehmer muss sich mehr etwas „hausen“ fühlen, sondern ist dank der 
neu gewonnenen Einblicke mitten drin.

Ralf Dieter, Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Kitzingen 
Führungen: 
29. Mai, 26 Juni, 29. Juli, 26. August, jeweils 10.30 Uhr. 
Kosten: 30 € pro Person, Dauer: ca. zwei bis zweieinhalb Stunden. 
Anmeldung erforderlich: Touristinfo Kitzingen, Tel. 09321/208 888 
oder über https://kitzingen-booking.inet-mainz.de/

Tage abgebaut wurde. „In meiner 
Jugendzeit gab es allein in dieser 
Straße mehr als zehn Gasthäu-
ser“, berichtet Fleischmann ein 
paar Meter weiter vor einem ehe-
maligen Lokal und führt die Grup-
pe durch die Flugplatzstraße zum 
nächsten Höhepunkt der Tour.

MITTEN DRIN, STATT ETWAS HAUSEN

Dank einer neu kon-
zipierten Gästefüh-
rung gibt es exklu-
sive Einblicke in die 
Vergangenheit und 
Gegenwart der Kit-
zinger Gärtnervor-
stadt.

Wer wissen will, wo-
her der Bleichwasen 
seinen Namen be-
kommen hat, weshalb 
Gärtner mitunter auf 

https://www.nfz-franken.de/
https://kitzingen-booking.inet-mainz.de/


DER FALTER Mai/22 6

Ganz genau kann ich es heute nicht mehr sagen, aber es muss um die Jahrtau-
sendwende herum gewesen sein, als mir zunächst der Name Dr. Schwinger stän-

dig begegnete. Dagmar Voßkühler, die damalige 1. Vorsitzende des Fördervereins 
ehemalige Synagoge Kitzingen, Frau Badel als Stadtarchivarin und nicht zuletzt mein 
damaliger Oberbürgermeister, Bernd Moser, haben regelmäßig von ihm und seiner 
Forschungsarbeit berichtet.
Doch erst im Jahr 2003, als die Stadt Kitzingen ihm für den ehrenamtlich erstellten 
Beitrag zur „Geschichte der jüdischen Gemeinde Kitzingens von 1865 bis 1942“ die 
Bürgermedaille in Silber verlieh, hatte ich das Glück, ihn auch persönlich kennenzu-
lernen. Dieser lesenswerte Beitrag ist im Übrigen noch heute auf der Homepage der 
Stadt unter www.kitzingen.info/Kultur und Tourismus/Alte Synagoge zu fi nden.

Elmar Schwinger hat mich in vielerlei Hinsicht beeindruckt. Natürlich und zuallererst 
durch seine Forschungsarbeit, die er mit allergrößter Hingabe, Akribie und großer 
Empathie bis zuletzt leistete. Wer mit ihm diskutierte, merkte schnell, dass es bei ihm 
keine einfachen und schon gar keine oberfl ächlichen Antworten gab. Und es war 
ihm immer ein Anliegen, dass sein Gegenüber das Geschehene und seine Haltung 
dazu auch verstehen konnte und man sich selbst (s)eine Meinung bilden konnte. Ihn 
als Lehrer gehabt zu haben, war sicher und gerade in den 50er und 60er Jahren ein 
besonderes Glück für die damalige Schülergeneration, wie aus dem Beitrag von Alt-
OB Bernd Moser sehr deutlich wird (siehe nachfolgend). 
Zu seinem 80. Geburtstag hatte ich die Ehre dabei sein zu dürfen und aus jedem 
Jahrgang seiner vielen Klassen am Armin-Knab-Gymnasium hatte er eine/n Schüler/
in ebenfalls eingeladen – welch eine Geste!
Mit Elmar Schwinger konnte man aber auch leidenschaftlich über Gott und die Welt 
und nicht zuletzt über Fußball reden. Über seinen Verein, den VfB Stuttgart, war 
er bis ins hohe Alter bestens informiert. Unvergessen auch seine Erzählungen über 
Reisen nach Lateinamerika und die Begeisterung für die dortigen Tänze, die er mit 
seiner Frau teilte.

Wir trauern um Dr. Elmar Schwinger. Er starb, als der mörderische Krieg Putins 
ihn erneut mit den bedrückenden, aufwühlenden und prägenden Erfahrungen 

seiner Kindheit und frühen Jugend in Schlesien, am Ende des 2. Weltkriegs, konfron-
tierte. Sie hatten die Familie zerstückelt, wie es millionenfach geschah und ihn früh 
mit der Ambivalenz des Menschen geprüft, dessen Handeln zwischen den „zwei 
Seelen… in (seiner) Brust“ hin und her schwankt und oftmals im Widerspruch zur 
Menschlichkeit steht. Seinen Eltern verdankte er die Gabe der Empathie, die seinen 
späteren Schülerinnen und Schülern zu Gute kam und ihn nach dem Ende seines 
pädagogischen Wirkens unermüdlich antrieb, das Schicksal der jüdischen Mitbür-
gerinnen und Mitbürger im Holocaust aufzudecken, mahnend auf dessen Ursachen 
hinzuweisen, in der Hoffnung dazu beitragen zu können, dass Auschwitz nicht mehr 
möglich würde. 
Wir trauern um den Pädagogen, den Menschen, der es verstand, ja erfühlte, dass die 
ihm anvertrauten Schülerinnen und Schüler zu respektierende, eigenständige Wesen 
waren, für deren erfolgreiche, geistige und soziale Entwicklung er Verantwortung 
trug. Er bot ihnen einen angstfreien Unterricht, in dem sie ernst genommen wurden, 
Ansporn erfuhren und gemeinsam auch herzlich lachen konnten. Der Großteil von 
ihnen nahm dies schon zu Schulzeiten wahr, manchen wurde es erst später bewusst.
Er öffnete ihnen die Augen über die Gräuel des Nationalsozialismus, dessen Auf-
stieg und die Vielschichtigkeit des Homo sapiens sapiens als Täter, Mitläufer und 
Gleichgültigen. Er konnte zuhören und refl ektieren. Er eröffnete ihnen Horizonte, 
bereicherte und inspirierte sie.
Wir trauern um den Historiker, der über mehr als 26 Jahre hinweg, die Geschicke der 
jüdischen Gemeinden in Mainfranken und ihrer Menschen bis zu ihrer Vernichtung 
zu ergründen suchte, Zeitzeugen in vielen Teilen der Welt befragte, Orte des Grauens 
und heutige Gedenkstätten aufsuchte, nach den sozialen und politischen Ursachen 
forschte - und unablässig mit Kompassion danach strebte, zukünftigen Generationen 
die Notwendigkeit des Erinnerns darüber bewusst zu machen.
Er selbst erfuhr erstmals bewusst von diesem dunkelsten Kapitel deutscher Geschich-
te am Ende des Studiums, durch die Vorführung des Dokumentarfi lms „Nacht und 
Nebel“ („Nuit et Brouillard“) von Alain Resnais, aus dem Jahr 1955.
In diesem 30 minütigen Film, der meist gezeigte Film an französischen Realschulen 
und Gymnasien, treffen die langsamen Kameraschwenks über die polnische Land-

schaft auf die Bilder des Grauens der 
Konzentrationslager, und der Kommen-
tar eines Überlebenden aus Mauthau-
sen, in der deutschen Bearbeitung von 
Paul Celan („Der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland“), ruft die gnadenlose Logik 
der Lagermaschinerie und  das alltägli-
che Elend der Häftlinge ins Bewusstsein.
Elmar Schwinger und seine Studienkol-
leginnen und -kollegen erlebten diese 
Filmvorführung ohne Vor- und Nach-
besprechung. Auch zu einem anderen 
Zeitpunkt seines Studiums von Deutsch 

Erinnerungen an Dr. Elmar Schwinger

Wer am Menschen nicht scheitern will, 
trage den unerschütterlichen Entschluss des Durch-ihn-lernen-
Wollens wie einen Schild vor sich her.             Christian Morgenstern

Wir kaufen
Wohnmobile +

Wohnwagen
0 39 44 -3616 0

www.wm-aw.de

Als er mir eines Tages mal erzählte, dass er als Junge einige Jahre in Bad Obernigk 
lebte, nur wenige Kilometer entfernt von unserer polnischen Partnerstadt Trebnitz,
ist er wenig später bei einem Partnerschaftsbesuch als Gast mitgereist. Dabei erfuhr 
ich nicht nur, dass sein Vater dort als Gutsverwalter tätig war, sondern auch, wie 
er als Bub furchtbarste Kriegsverbrechen mit eigenen Augen mit ansehen musste. 
Erinnerungen, die ihn bis zu seinem Tod nicht losließen.
Von den unzähligen Menschen, die ich in 23 Jahren als Hauptamtsleiter der Stadt 
Kitzingen kennenlernen durfte, ragt Elmar Schwinger mit wenigen anderen heraus. 
Es war ein großes Glück für mich, ihn auch als Menschen gekannt zu haben und die 
Erinnerungen daran bedeuten mir wirklich sehr viel!

Ralph Hartner, Hauptamtsleiter der Stadt Kitzingen (  bis 2022).

https://www.kitzingen.info/Kultur
https://www.wm-aw.de/
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Elmar Schwinger befasste sich seit 1995 mit äußerster Gründlichkeit und großem 
persönlichen Engagement mit der Geschichte der orthodoxen Kitzinger Juden-

gemeinde von ihrer Gründung im Jahre 1865 über die emanzipatorische Phase der 
Kaiserzeit und Weimarer Republik bis zu ihrer Vernichtung 1942. Darüber hinaus 
widmete er sich der aktuellen Entwicklung der Gedenkkultur der Stadt und des Land-
kreises Kitzingen, die ohne ihn als Antriebskraft und Ideengeber in diesem Ausmaß 
nicht stattgefunden hätte.
Über viele Jahre sichtete er unter großem Zeit- und Arbeitsaufwand umfangreiche 
Quellenbestände in- und ausländischer Archive. Seine in diesem Zusammenhang 
unternommenen Reisen nach Israel, Polen, Tschechien, Lettland und in die USA er-
gänzten seine Forschungstätigkeit entscheidend. Er führte ausgiebige Gespräche mit 
noch lebenden Zeitzeugen, sichtete Dokumente aus deren Familienbesitz wie Briefe, 
Postkarten, Fotos oder Tagebücher. Mit der Unterstützung Überlebender und loka-
ler Sachverständiger begab er sich auf die Spuren des entsetzlichen Schicksals der 

Elmar Schwinger

und Geschichte erfuhr er nach eigenem Zeugnis nichts über die Deutsche Geschichte 
nach 1890. Dem anonymen Grauen des Films „Nacht und Nebel“ am Ende seiner 
eigenen Schulzeit konnte er erst ab den großen Ferien 1963, damals bereits Lehrer 
an der Oberrealschule mit Gymnasium Kitzingen, dem heutigen Armin-Knab-Gymna-
sium, Namen und Gesichter als Opfer und Täter zuschreiben. Sein bester Freund war 
Pfl ichtverteidiger im ersten Auschwitz-Prozess in Frankfurt, Elmar Schwinger besuch-
te so oft wie möglich die Verhandlungen und gewann Einblicke in das elende Schick-
sal der Opfer und in die Persönlichkeiten der Täter und deren Abgründe im Wesen. 
Diese, seine Einsichten und Erkenntnisse war er bestrebt, seinen Schülerinnen und 
Schülern und später seinen Zuhörerinnen und Zuhörern nahe zu bringen, ohne ihnen 
dabei einfache Antworten und Lösungen zu präsentieren oder zu urteilen, sondern 
um sie anzuregen, sich ein eigenes Urteil zu bilden. Er wusste, dass es „keine unbe-
fl eckte Erkenntnis gibt“, wie es Nietzsche mal formulierte, oder wie Hannah Arendt 
in ihrem Buch, Eichmann in Jerusalem, die Zwiespältigkeit des Menschen selbst aus-
drückte als sie vom „Eichmann in uns“ schrieb. 
Ein kluger Mensch jüdischen Glaubens nannte einmal die Ironie „ein(en) Trost der 
Ohnmächtigen“. Dr. Elmar Schwinger, der im persönlichen Gespräch selbst gern das 
Stilmittel der Ironie nutzte, gab selbst nie auf in seinem nicht enden wollenden Be-
mühen, das Schicksal der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger in unserem Land 
zu verstehen, das Täterhandeln zu ergründen und darüber aufzuklären. Er tat dies in 
Schrift, in Vorträgen, als Pädagoge und durch die Unterstützung anderer Gleichge-
sinnter – seine Lebensgefährtin stand ihm dabei stets zur Seite. Er verkörperte über 
Jahrzehnte die Erinnerungskultur an den Holocaust in Mainfranken und war Initiator 
für das Setzen des Gedenksteins für die mainfränkischen Juden, am 10. Mai 2007, 
in Izbica.
Wir werden diesen einfühlsamen, klugen, kultivierten und respektvollen Menschen 
nicht vergessen.          Bernd Moser, Oberbürgermeister der Stadt Kitzingen (1997 bis 2008).

Mehr Infos unter: 

www.johanniter.de/unterfranken

SCHON PLÄNE FÜR MORGEN?

Wartezeit gibt’s bei uns nicht – denn mit Deinem Freiwilligen Sozialen 

Jahr (FSJ) oder dem Bundesfreiwilligendienst kannst Du jederzeit 

beginnen, solange Du Deine Schulpflicht beendet hast.

Nutze Deine Zeit sinnvoll bei Deinem

Freiwilligendienst im Bereich der 

Ersten-Hilfe-Ausbildung, im Bevölkerungsschutz oder im Fahrdienst der Johanniter

Was Du davon hast:

 anerkanntes Praktikum fürs Studium 

 großzügiges Taschengeld 

 reichlich Praxiserfahrung

 freie Urlaubsplanung

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf Deine voll- 

ständigen Bewerbungsunterlagen:

bewerbung.unterfranken@johanniter.de

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.

Regionalverband Unterfranken

Waltherstr. 6, 97074 Würzburg

Tel. 0931 79628-99

mainfränkischen Juden in den ehemaligen Transitghettos und Vernichtungslagern. 
Diese persönlichen Kontakte erlaubten Elmar Schwinger in einem fortschreitenden 
Prozess, das Geschehen in seinem ganzen schrecklichen Ausmaß mit den Augen der 
Betroffenen zu sehen.

Mit Schwingers monumentaler Monographie 
„Von Kitzingen nach Izbica – Aufstieg und 
Katastrophe der mainfränkischen Israeliti-
schen Kultusgemeinde Kitzingen“, die 2009 
als Band 9 der „Schriften des Stadtarchivs 
Kitzingen“ erschien, wurden Kitzingens dun-
kelste Momente präzise, umfassend und le-
serfreundlich aufgearbeitet. Das Buch bietet 
eine schonungslose Analyse antisemitischer 
Traditionen und eine detaillierte Beschrei-
bung des Schicksals der Kitzinger Juden im 
Dritten Reich, aber auch eine versöhnliche 
Perspektive, die in die Zukunft weist. 
Als ehemaligem Pädagogen lagen Elmar 
Schwinger, neben allen historisch Interessier-
ten und Gebildeten, die jüngeren Leser be-
sonders am Herzen, denen er einen Einblick in die deutsch-jüdische Geschichte der 
letzten knapp 150 Jahre vermitteln, aber auch den Schrecken und die Folgen eines 
totalitären Regimes verdeutlichen mochte. Dies ist ihm auf eindrucksvolle Art gelun-
gen. Sein Werk ist beeindruckend und in vielen Passagen berührend, so dass man es 
nicht so leicht aus der Hand legen mag.
Elmar Schwingers Tod reißt eine große Lücke in der Erforschung der Geschichte der 
mainfränkischen Juden während der NS-Zeit, insbesondere ihrer Schicksale im Zuge 
der Deportationen 1941 bis 1943. Sein Name wird immer mit der Geschichte der main-
fränkischen Juden und deren Niedergang, aber auch mit dem Wort „Versöhnung“ und 
„Erinnerung“ verbunden sein.                       Doris Badel, Leiterin des Stadtarchivs Kitzingen.

https://www.johanniter.de/unterfranken
mailto:bewerbung.unterfranken@johanniter.de
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Passende Einlagen – glückliche Füße
Ihre Spezialisten für orthopädische Einlagen – seit 2003

Orthopädische Einlagen
für unterschiedlichste Beschwerdebilder

Einlagen für Kinder
damit sich kleine Füße gesund entwickeln

Sensomotorische/propriozeptive Einlagen
zur Unterstützung der biomechanischen Prozesse im Körper

Einlagen für Businessschuhe und Arbeitssicherheitsschuhe
nach DGUV Regel 112-191

Sporteinlagen
mit besonders guten Dämpfungseigenschaften

Alltagseinlagen
besonders dünn und komfortabel auch in Schuhen mit hohem Absatz

Diabetikereinlagen/ Weichschaumbettungen
abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse

Orthopädische 
Schuhzurichtung

Orthopädische Maßschuhe

Sneakers von Waldläufer
modern und bequem – 
bestens geeignet für Einlagen

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

Problemlösungen am Fuß

Ganganalyse

Einlagen für alle Fälle

Glückliche Füße

Sneaker von Waldläufer

Neuer Standort seit 1.6.2019

Thorsten Gernert
Beratung, Herstellung, Einpassung

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

https://www.t-gernert.de/
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Erneut verzögerter Beginn der Erdbeerernte 

Öffnungszeiten im Mai: 
Montag bis Samstag: 10 bis 13 Uhr und  14 bis 18 Uhr

Sonntag und Feiertag: 14 bis 16 Uhr

Auch dieses Jahr werden wir bis Ende Mai auf den Beginn der Erdbeerernte war-
ten müssen. Die langanhaltende Kaltwetterlage hat die Erdbeeren erst Ende 

April blühen lassen und ab der Blüte dauert es aber noch einmal vier Wochen bis 
zur Ernte.
Auch andauernd extreme Wetterlagen mag die Erdbeere nicht. So haben in den 
letzten drei Jahren Hitze oder Regenperioden die Erdbeerernte vorzeitig beendet.
Ungeachtet von der Dauer der Erdbeerernte, ernten wir unsere Erdbeeren auch 
weiterhin vollreif. Denn nur so haben sie das gewünschte Aroma und schmecken 
am besten!

Und bis dahin lassen wir uns den frischen milden Spargel munden. 100 g Spargel 
haben übrigens nur 17 Kalorien!
Asparginsäure und Kaliumsalze entschlacken, während die Vitamine B1 und B2 für 
das Nervensystem und den Stoffwechsel wichtig sind.
Eine natürliche antiinfektiöse Wirkung haben die Vitamine A und die Abwehr wird 
gestärkt.

Bleiben Sie gesund!
Rezept- und Zubereitungstips wie immer im Hofl aden. 

Ihre Familie Hermann

97318 KT-Repperndorf • Alte Reichsstr. 22
0171/28 77 813 oder 0 93 21/55 63

Ab jetzt auch wieder 

unsere leckeren
Erdbeeren!

Spargel- und ErdbeersaisonSpargel- und Erdbeersaison

Geschälter Spargel 

auf Vorbestellung

Hermann´s Hof Rezepte, entnommen aus: 
Hedda Siedler, Frühlingskochbuch 12 €  
Kochbuch zu Gunsten der Elterninitiative leukämie- und tumorkranker Kinder e.V.

Auch fein: Gemüse- 

und Suppenspargel
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Mitteilungen aus der Stadtverwaltung Kitzingen
Ausgabe Mai – 20./21. Mai 2022

             Bürgerversammlung Hohenfeld
Montag, den 23.05.2022, 19:00 Uhr, Sportheim TSV Hohenfeld.
Tagesordnung:
1. Allgemeine Informationen aus der Stadtverwaltung.
2. Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger aus Hohenfeld.
Um 18.00 Uhr fi ndet im Voraus ein Orts-Rundgang mit dem Oberbürger-
meister statt. Treffpunkt ist das Gasthaus „Rotes Roß“ in Hohenfeld. 
Bei der Bürgerversammlung sind die allgemein geltenden Hygieneregeln zu 
beachten.
Kitzingen, 13. April 2022                            Astrid Glos, Bürgermeisterin

        Bürgerversammlung für die Innenstadt
Montag, den 04.07.2022, 19:00 Uhr, Alte Synagoge.
Tagesordnung: 
1. Allgemeine Informationen aus der Stadtverwaltung.
2. Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger aus der Innenstadt.

         Beeinträchtigung des  Verkehrsraumes
Beeinträchtigung durch in den öffentlichen Verkehrsraum wachsende 
Hecken, Bäume und Sträucher

Mit Beginn der Vegetationszeit ist damit zu rechnen, dass z. B. Bäume, Sträucher 
oder Hecken von Privatgrundstücken in den öffentlichen Verkehrsraum hineinra-
gen und die Benutzbarkeit der Straßen und Gehwege dadurch stark beeinträchtigt 
werden kann.
Der Überhang kann Straßenlampen und Lichtsignalanlagen, aber auch Verkehrs- 
und Straßennamensschilder verdecken, so dass der Bewuchs Gefährdungen verur-
sachen kann. Auch ein seitlicher Bewuchs in die Gehwege kann nicht hingenom-
men werden, da dieser den öffentlichen Verkehrsraum einengt und Fußgänger auf 
die Fahrbahn ausweichen müssen. Insbesondere behinderte Mitbürger und Perso-
nen mit Kinderwagen werden durch Überhang belästigt und gefährdet.
Die Grundstückseigentümer werden daher gebeten, Äste und Sträucher, die in den 
Verkehrsraum hineinragen, aus Gründen der Verkehrssicherheit und zur Vermei-
dung möglicher zivil- und strafrechtlicher Haftungsfolgen unverzüglich zu beseiti-
gen bzw. zurückzuschneiden.
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass ein freies Lichtraumprofi l von 4,50 m über 
Straßen bzw. 2,50 m über Gehwegen gewährleistet ist, wobei auch das Tieferhän-
gen von Ästen nach Regen- und Schneefällen berücksichtigt werden sollte.
Bei Neupfl anzungen sollte bereits auf entsprechende Abstände zum öffentlichen 
Verkehrsraum geachtet werden.

Kitzingen, 25. April 2022            Stefan Güntner, Oberbürgermeister

   Termine der städtischen Gremien
Montag, 23.05.2022, Bürgerversammlung Hohenfeld mit Rundgang 
Donnerstag, 02.06.2022, Bau- und Umweltausschuss
Donnerstag, 23.06.2022, Stadtrat
Montag, 04.07.2022, Bürgerversammlung Innenstadt

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

          NACHRUF
Die Stadt Kitzingen trauert mit den Angehörigen um

Herrn Hans Richard
der im Alter von 92 Jahren verstorben ist.

Er war von August 1947 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im 
August 1991 ein treuer und verdienter Beamter der Stadt Kitzingen.
Nachdem Herr Richard nach seiner Lehrzeit 1949 seinen Dienst als 
Beamtenanwärter bei der Stadt Kitzingen angetreten hatte, war er 

zunächst im Hauptamt, später Rechts- und Ordnungsamt tätig. 
Er wurde im August 1962 Leiter des Standesamtes, gleichzeitig 

erfolgte die Ernennung zum Standesbeamten. Im Februar 1970 wurde 
ihm die Leitung des Hauptamtes mit seinen Abteilungen übertragen. 

Herr Richard wurde nach 44 Dienstjahren im August 1991 in den 
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Durch sein freundliches Wesen und seine große Hilfsbereitschaft  
war er bei seinen Vorgesetzten, Kolleginnen und Kollegen 

sehr beliebt und anerkannt.

Die Stadt Kitzingen dankt Herrn Richard für die geleisteten Dienste 
und die langjährige Treue. 

Wir werden ihm immer ein ehrendes Andenken bewahren.

Kitzingen, 21. April 2022

STADT KITZINGEN

 Stefan Güntner Wolfgang Zürrlein
 Oberbürgermeister Personalratsvorsitzender

          NACHRUF
Die Stadt Kitzingen trauert mit den Angehörigen um

Herrn Dr. Elmar Schwinger
der im Alter von 92 Jahren verstorben ist.

Nach seiner Zeit als Lehrer am Armin-Knab-Gymnasium 
hat sich Herr Dr. Schwinger bis zu seinem Tod der Erforschung 

der Geschichte der mainfränkischen Juden während der NS-Zeit, 
insbesondere ihrer Schicksale im Zuge der Deportationen 

von 1941 bis 1943 verschrieben.

Die Stadt Kitzingen hat ihm bereits im Jahr 2003 
für den Beitrag zur „Geschichte der jüdischen Gemeinde Kitzingens 

von 1863 bis 1942“ die Bürgermedaille in Silber verliehen.

Sie wird diesem klugen, einfühlsamen und respektvollen Menschen 
stets ein ehrendes Gedenken bewahren.

Kitzingen, 6. Mai 2022

STADT KITZINGEN

 Stefan Güntner Wolfgang Zürrlein
 Oberbürgermeister Personalratsvorsitzender

Weitere Anregungen können Sie bis 19.06.2022 an Tel.: 09321 20-1004 oder 
E-Mail: veranstaltung@stadt-kitzingen.de durchgeben.
Bei der Bürgerversammlung sind die allgemein geltenden Hygieneregeln zu 
beachten.
Kitzingen, 04. Mai 2022               Stefan Güntner, Oberbürgermeister

https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php
mailto:veranstaltung@stadt-kitzingen.de
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Widerspruchsrecht gemäß § 50 Abs.5 Bundesmeldegesetz

Die Meldebehörde ist berechtigt und verpflichtet, bestimmte Auskünfte an Be-
hörden bzw. Dritte zu erteilen. Anlass und Zweck der Datenübermittlungen, 
Datenempfänger sowie die übermittelten Daten werden durch das Meldegesetz 
und die 1. und 2. Meldedatenübermittlungsverordnung des Bundes sowie die 
Bay. Meldedatenübermittlungsverordnung geregelt. Das Meldegesetz räumt 
den Betroffenen gemäß § 50 Abs. 5 die Möglichkeit ein, der Übermittlung ihrer 
Daten durch das Einwohnermeldeamt zu widersprechen. Der Widerspruch gilt 
jeweils bis zum Widerruf.

Auskunft an Parteien, Wählergruppen u. ä.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Parteien, Wählergruppen 
u.a. bei Wahlen und Abstimmungen. Die Meldebehörde darf Parteien, Wäh-
lergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang 
mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene in den 
sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft erteilen 
über Familienname, Vorname, Doktorgrad und derzeitige Anschriften.

Adressbuchverlage
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adressbuchverlage.
Auskunft darf erteilt werden über alle Einwohner, die das 18. Lebensjahr vollen-
det haben, über Familienname, Vorname, Doktorgrad und derzeitige Anschrif-
ten. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbüchern 
in Buchform verwendet werden.

Alters- und Ehejubiläen
Widerspruch über die Übermittlung von Daten aus Anlass von Alters- und Ehe-
jubiläen an Mandatsträger, Presse und Rundfunk.
Auskunft aus dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen darf erteilt wer-
den an Mandatsträger, Presse und Rundfunk über Familienname, Vorname, 
Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des Jubiläums. 
Altersjubiläen sind der 18., dann der 65. und jeder weitere fünfte Geburtstag, 
ab dem 90. Jeder folgende Geburtstag; Ehejubiläen sind das 25., das 50 und 
das 60. Ehejubiläum, danach jedes weitere 5. Ehejubiläum.

Öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine öffentlich-rechtliche 

             Verfügung und Bekanntmachung
Verfügung und Bekanntmachung über die Absicht der Einziehung von 
öffentlichen Straßen

1. Straßenbezeichnung
Bezeichnung der Straße: Rudolf-Diesel-Straße (Stichstraße)
Flur-Nummer:  5927/8, Gemarkung Kitzingen
Anfangspunkt:  Rudolf-Diesel-Straße, Fl.Nr. 5927
Endpunkt:  Ostgrenze der Fl.Nr. 5990/9  
Länge:   0,060 km

2. Verfügung
Die unter Nr. 1. bezeichnete Ortsstraße soll eingezogen werden. 
3. Träger der Baulast
Stadt Kitzingen am Main.

4. Wirksamwerden
Die Absicht der Einziehung ist gemäß Art. 8 Abs. 2 BayStrWG drei Monate 
öffentlich bekannt zu geben.

5. Sonstiges
Gemäß Beschluss des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Kitzingen vom 
17.3.2022 ist das Einziehungsverfahren einzuleiten, da die Straße nach Flä-
chentausch und Verlegung ihre Verkehrsbedeutung verloren hat.
Kitzingen, 05. April 2022            Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Religionsgemeinschaft, der nicht die meldepflichtige Person angehört, sondern 
Familienangehörige der meldepflichtigen Person angehören.
Auskunft darf erteilt werden, über Familienangehörige von Mitgliedern, die nicht 
derselben oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaft angehören.

Die Erteilung dieser Auskünfte erfolgt nicht, wenn eine Auskunftssper-
re vorliegt oder die Betroffenen der Übermittlung der Daten wider-
sprochen haben. Wer von seinen Widerspruchsrecht Gebrauch machen 
möchte, wird gebeten, dies schriftlich oder persönlich dem Einwohner-
meldeamt mitzuteilen. Der Widerspruch ist von keinen Voraussetzun-
gen abhängig, braucht nicht begründet zu werden und gilt bis zu einer 
gegenteiligen Erklärung gegenüber der Meldebehörde unbefristet.
Kitzingen, 30. März 2022            Stefan Güntner, Oberbürgermeister

i   Informationen aus der Stadtverwaltung

i        Rathaus TV – Sitzung Stadtrat vom 28. April
Die wichtigsten Punkte.

Bebauungsplan „Fuchsgraben“ mit Berichtigung des Flächennutzungs-
planes. Abstimmungsergebnis: 29:1. Damit können die Planungen für das Bauge-
biet an der Kaltensondheimer Straße fortschreiten. Dort entstehen sowohl Ein- und 
Zweifamilienhäuser als auch Wohneinheiten, die sozialgefördert sind. Die Stadt hatte 
sich im Vorfeld mit dem Projektträger und den Anwohnern in Verbindung gesetzt, um 
eine einvernehmliche Lösung zu finden. Die Dichte der Wohneinheiten im Plangebiet 
ist nicht höher als in der Umgebung. Die Höhe der geplanten Häuser ist ebenfalls der 
umliegenden Wohnbebauung angepasst.

Bestätigung des Kommandanten und seines Stellvertreters der Freiwil-
ligen Feuerwehr Kitzingen-Hohenfeld. Abstimmungsergebnis: 30:0. Jürgen 
Dorsch und sein Stellvertreter Uwe Degan wurden bei der Jahreshauptversammlung am 
1. April in ihre Ämter gewählt. Der Stadtrat hat diese Wahl nun einstimmig bestätigt.

Bürgerbeteiligung im Rahmen des Erneuerungsprozesses der Altstadt von 
Kitzingen. Abstimmungsergebnis: 18:12. Die Stadt Kitzingen möchte ihre Bürger in 
den Prozess der Erneuerung von wichtigen Zonen wie der Kaiserstraße oder dem Kö-
nigsplatz einbinden. Bereits vor einem Jahr wurde eine Kommission gebildet, die sich 
mit dem Thema befasste. Jetzt beauftragte der Stadtrat die Firma DSK, die sich bereits 
im ISEK-Prozess (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) in Kitzingen einbrachte. Ihre 
Arbeit wird es nun unter anderem sein, interaktive Stadtrundgänge zu organisieren, die 
Eigentümer zu befragen und Arbeitsgruppen zu moderieren. Am Ende des Prozesses 
sollen diese Ergebnisse in den Umbau der Innenstadt einfließen.

Anbindung Außenstellen mit Glasfaser, Grundsatzbeschluss. Abstimmungs-
ergebnis: 21:9. Schnelles Internet ist die Grundlage für modernes Arbeiten. Dem Glasfa-
sernetz gehört dabei die Zukunft. In den letzten Jahren hat die IT-Abteilung zusammen 
mit den Mitarbeitern des Tiefbaus bereits folgende Außenstellen mit Glasfaser versorgt: 
Bauamt, Tourist-Info, Museum/Archiv, VHS/Bücherei, Feuerwehr und Klärwerk. Der 
Bauhof soll noch in diesem Jahr ans Glasfaser-Netz angeschlossen werden. Jetzt mach-
te der Stadtrat den Weg dafür frei, auch das geplante Haus der Jugend und Familie mit 
Glasfaser anzubinden. 250 000 Euro sind dafür im Haushalt bereitgestellt worden. Das 
Neubauprojekt soll Ende 2023 errichtet sein.

E-Carsharing-Modell. Abstimmungsergebnis: 16:14. Am Kitzinger Bahnhof und am 
Stadtteilzentrum in der Siedlung wird ein Standort für E-Carsharing mit je zwei Lade-
punkten eingerichtet. Die Kosten für die Einrichtung der Infrastruktur belaufen sich auf 
20.000 Euro. Für eine Probephase von drei Jahren übernimmt die Stadt auch die lau-
fenden monatlichen Leasingkosten. Die Licht-, Kraft- und Wasserwerke (LKW) überneh-
men die gesamten Abrechnung und Abwicklung mit den Kunden und gewähren einen 
Zuschuss auf die monatliche Leasingrate. Bürger können künftig beispielsweise für 19 
Euro ein E-Mobil für drei Stunden ausleihen, um nach Würzburg und zurück zu fahren. 
Pro Stunde fallen Kosten von 2,50 Euro plus 29 Cent pro gefahrenen Kilometer an.

Klimaneutrale Stadtverwaltung und Errichtung von PV-Anlagen mit Spei-
cher auf allen Liegenschaften der Stadt. Abstimmungsergebnis: 25:4 bezie-
hungsweise 28:1. Die Stadt Kitzingen möchte so schnell wie möglich klimaneutral 
sein, zu diesem Zweck ist unter anderem mit Martin Schneider ein Klimamanager 
eingestellt worden, der am 1. Juli seinen Dienst antritt. Jetzt sind 250.000 Euro in 
den Haushalt eingestellt worden, um PV-Anlagen mit Speicher auf städtischen Lie-
genschaften zu errichten. Das Ziel: Der Strom soll in möglichst vielen Liegenschaften, 
soweit möglich, direkt erzeugt und verbraucht werden. Außerdem sollen die Dächer 
der städtischen Liegenschaften auf die Montage von PV-Anlagen überprüft werden, 
insbesondere die Schul- und Turnhallendächer. 

Markstraße 21, Nachprüfung des Beschlusses vom Bau- und Umweltaus-
schuss vom 18. März 2021. Abstimmungsergebnis: 15:11. In der Markstraße 21 
hat der Bauherr Gauben im zweiten Dachgeschoss eingebaut. Eine entsprechende Ge-
nehmigung lag nicht vor. Der Bau- und Umweltausschuss hatte dem Antrag dennoch 
zugestimmt, der Stadtrat nahm diese Genehmigung nun zurück. 
Das Landesamt für Denkmalpflege und die Regierung von Unterfranken als Aufsichts-
behörde hatten das Verfahren beanstandet. Die Mehrheit der Stadträte bestätigte diese 
Sichtweise. Der Projektträger muss die Gauben in der 2. Dachgeschossebene nun auf 
das genehmigte Maß zurückbauen. 

Finanzielle Hilfe für ukrainische Geflüchtete in Kitzingen. Abstimmungser-
gebnis: 24:0. 10.000 Euro hat der Stadtrat zur Verfügung gestellt. Sie sollen insbeson-
dere für Deutschkurse und Kinderbetreuung bereitgestellt werden.

Rathaus TV als Videoclip finden Sie unter www.stadt-kitzingen.de  
Stefan Güntner, Oberbürgermeister

https://www.stadt-kitzingen.de/
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i                          Mediensprechstunde
Haben Sie Schwierigkeiten mit Ihrem Handy oder Smartphone? Zögern Sie nicht und las-
sen Sie sich von Jugendlichen ehrenamtlich helfen. Wer Hilfestellung beim Verfassen von 
Nachrichten, der Kamerafunktion, beim Hinzufügen von neuen Kontakten oder anderen 
Dingen rund ums Handy braucht, ist herzlich willkommen. 
Montags: 14:30-15:30 Uhr, Mittwochs: 16:30-17:30 Uhr, Freitags: 12:15-13:15 Uhr.
Bürgerzentrum Schrannenstraße 35, 97318 Kitzingen.
Bitte vorher anmelden: MGH.Kontakt@caritas-einrichtungen.de oder unter: 
09321 – 916 5422 (Mo-Do 8:30-12 Uhr). 

i                              Marktstraße 21

Die Baumaßnahme am Haus in Herzen der Altstadt, in dem sich u. a. die 
Schöningh Buchhandlung befi ndet, wird heftig diskutiert – von Stadtver-
waltung über Stadtrat und Ämter bis in die Öffentlichkeit. Deshalb hier 
die Stellungnahme des OBM Stefan Güntner, den der Pressesprecher der 
Stadt, Ralf Dieter, befragte.

Warum ist die Baumaßnahme so umstritten?
Weil es sehr viele unterschiedliche Interessen gibt, die sich teilweise widersprechen. Wir 
haben von Anfang an versucht, alle Interessen unter einen Hut zu bekommen. 
Von welchen Interessen sprechen Sie?
Zum einen gibt es die nachvollziehbaren wirtschaftlichen Interessen des Bauherrn und 
das grundsätzliche Bestreben, Wohnraum in der Innenstadt zu schaffen. Auf der an-
deren Seite sind insbesondere die Belange des Denkmalschutzes zu berücksichtigen. 
Das Gebäude ist nicht nur ein bedeutendes Einzeldenkmal, sondern liegt auch zentral 
am als Ensemble geschützten Marktplatz mitten in der historisch gewachsenen unver-
wechselbaren Altstadt. Und natürlich müssen wir als Stadt Kitzingen alle rechtlichen 
Vorgaben einhalten.
Wie lässt sich dieser komplexe Vorgang am besten beschreiben?
Bei der Betrachtung und Bewertung des Vorhabens braucht es vor allem eine strikte 
Trennung zwischen dem, was bis zum ersten Dachgeschoss verändert wurde, und dem, 
was ab der zweiten Dachgeschossebene umgebaut wurde.  
Dann fangen wir mit dem ersten Dachgeschoss an?
Der ursprüngliche Bauantrag aus dem Jahr 2019 bezog sich im Wesentlichen auf die 
Änderung der Nutzung des ersten Dachgeschosses, die Erweiterung des Aufzugs bis ins 
erste Dachgeschoss, die Errichtung von Gauben im ersten und zweiten Dachgeschoss 
und den Anbau einer Balkonanlage im ersten Dachgeschoss auf der Rückseite des Ge-
bäudes. Dieser Bauantrag wurde mit Bescheid vom 5. November 2020 seitens des 
Bauamtes mit verschiedenen Aufl agen und Bedingungen genehmigt – trotz Bedenken 
des Stadtheimatpfl egers und des Landesamtes für Denkmalpfl ege. 
Die Stadt ist dem Bauherrn also entgegenkommen?
Auf jeden Fall. Wir haben in vielen Gesprächen vor der Erteilung der Baugenehmigung 
vom 5. November 2020 versucht, einen Kompromiss zu fi nden.
Wie sahen die Aufl agen und Bedingungen von Seiten der Stadt an den 
Bauherren aus?
Als Aufl agen wurden in dem Genehmigungsbescheid aufgenommen, dass sich die 
Gauben im ersten. Dachgeschoss an Lage und Größe am historisch Verbürgten zu ori-
entieren hätten und eine restauratorische Befunduntersuchung sowie ein Tragwerks-
gutachten vorzulegen sind. In der zweiten Dachgeschossebene wurden nur zwei Gau-
ben zu Wartungszwecken erlaubt, die sich gestalterisch an dem Gebäude zu orientieren 
haben. Diese Aufl agen wurden durch den Bauherrn nur teilweise erfüllt.
Ab wann kam es zu den Änderungen im zweiten Dachgeschoss?
Am 11. Dezember 2020 beantragte der Bauherr eine Änderung der Nutzung des zwei-
ten Dachgeschosses. Eine solche Ergänzung zu einem genehmigten Bauantrag nennt 

i                    Volkshochschule – Termine
Dr. Wald und Dr. Garten - Mach Dir das Entstressen leichter!
Waldbaden ist sehr beliebt und der gesundheitliche Nutzen davon ist gut belegt. Chris-
tine Krokauer, Heilpraktikerin für Psychotherapie, erläutert wie die Natur und Gärten 
nervösen Menschen Ruhe schenken können und was frische Luft für unser Immunsys-
tem bedeutet. Eintritt 4,-€. Di., 24. Mai, 19.30 Uhr, Alte Synagoge Kitzingen, Land-
wehrstraße 1.
„Wie heißt das doch gleich?“ – Wie unser Gedächtnis funktioniert. 
Dr. Thomas Polak, Oberarzt an der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psycho-
therapie, spricht darüber, was unser Gedächtnis ist, wie es funktioniert und welche Ge-
dächtnisarten es gibt. Sie erfahren zudem, wodurch das Gedächtnis nachlässt und was 
man dagegen tun kann. Eintritt frei. Mi., 25. Mai, 19.30 Uhr, Alte Synagoge Kitzingen, 
Landwehrstraße 1.
Homöopathische Haus- und Reiseapotheke.
Sylvia Schmidt, Heilpraktikerin für klassische Homöopathie, erläutert, wie Homöopa-
thische Mittel bei akuten Erkrankungen eine Alternative zur Entlastung des Gesund-
heitssystems darstellen und Heilungsprozesse unterstützen können. Eine Reise- bzw. 
Hausapotheke kann dabei schnelle Soforthilfe bieten. Sie erfahren Hintergründe zur 
Entstehungsgeschichte und Wirkungsweise der Homöopathie und erhalten Anwen-
dungshinweise. Di., 31. Mai, 19 Uhr, vhs Kitzingen, Luitpoldbau Saal. 
Anmeldung erforderlich unter www.vhs.kitzingen.info oder Tel. 09321-92994545.

sich Tektur. Gegenstand der Tektur waren im Wesentlichen eine Wohnnutzung im zwei-
ten Dachgeschoss, vier sogenannte Schleppgauben in der zweiten Dachgeschossebene 
zum Marktplatz hin sowie ein Balkon und weitere Gauben auf der Gebäuderückseite. 
Außerdem sollte der Aufzug bis ins zweite Dachgeschoss fortgeführt werden. Eine Ge-
nehmigung zu diesem Tekturantrag lag zu keinem Zeitpunkt vor, trotzdem wurden die 
Gauben im zweiten Dachgeschoss gebaut. Deshalb wurde der Bau eingestellt.
Was ist denn so schlimm an den Gauben?
Sie sind meiner Meinung nach nicht das eigentliche Problem. Für mich bilden die Gau-
ben eher einen Nebenaspekt, auf den sich die ganze Diskussion konzentriert, weil sie 
eben deutlich sichtbar sind. Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob eine Wohnnutzung 
im zweiten Dachgeschoss im denkmalgeschützten Objekt Marktstr. 21 überhaupt 
möglich ist. Da spielen dann neben dem Denkmalschutz und der Zulässigkeit nach der 
Kitzinger Gestaltungssatzung weitere bauordnungsrechtliche Fragen mit hinein, wie 
zum Beispiel, ob die Feuerwehr im Ernstfall überhaupt in der Lage wäre von dort oben 
jemanden zu retten. 
Könnte die Stadt die Gauben im zweiten Dachgeschoss nicht trotzdem ge-
nehmigen?
So wie die Gauben errichtet wurden, sind sie nicht genehmigungsfähig und können 
auch nicht genehmigt werden. Dies wurde auch in einer Stellungnahme unserer Fach-
aufsichtsbehörde, der Regierung von Unterfranken, ganz deutlich. Die Stadt Kitzingen 
kann keinesfalls eine rechtswidrige Genehmigung erteilen.
Wie könnte nun eine Lösung aussehen?  
Hier ist auch wieder zwischen der erteilten Baugenehmigung für das erste Dachge-
schoss und der beantragten Tektur für das zweite Dachgeschoss zu unterscheiden. 
Bezüglich der Baugenehmigung für das erste Dachgeschoss haben wir nach diversen 
Gesprächen, auch mit dem Vertreter des Landesamts für Denkmalpfl ege, erreicht, dass 
die bereits erfolgte Umsetzung dieser Baugenehmigung zu 95 Prozent bestehen blei-
ben kann. Einzig die Gauben in der ersten Dachgeschossebene sollten verputzt bezie-
hungsweise verschiefert werden. 
Wie sieht es bezüglich des zweiten Dachgeschosses aus?
Da der Tekturantrag zum zweiten Dachgeschoss nicht genehmigungsfähig ist, sollte 
dieser vom Bauherrn zurückgenommen und die Gauben in der zweiten Dachgeschoss-
ebene zurückgebaut werden. Dies würde dann auch für alle anderen Änderungen gel-
ten, die im Rahmen der Tektur bereits realisiert wurden. Das wäre aus meiner Sicht ein 
sehr guter Kompromiss, mit dem alle Beteiligten gut leben können sollten.
Noch eine allgemeine Frage: muss die Stadt auf den Denkmalschutz zwin-
gend Rücksicht nehmen?
Ja, natürlich. Grundsätzlich dient der Denkmalschutz der Bewahrung unserer histori-
schen Innenstadt. Beim Umbau denkmalgeschützter Gebäude ist das Landesamt für 
Denkmalpfl ege als Fachbehörde stets zu beteiligen. Von der Einschätzung dieser Fach-
behörde kann die Stadt Kitzingen nur unter engen Voraussetzungen abweichen.

✓
➜ 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.

mailto:MGH.Kontakt@caritas-einrichtungen.de
https://www.vhs.kitzingen.info/
https://haag-hausverwaltung.de/
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i                    Agentur für Arbeit Würzburg
Virtuelle Veranstaltungen – Erwachsene
• Richtig bewerben – aber wie? Zielgruppe: Arbeitsuchende, Stellenwechsler 

und andere Interessenten. 1. Juni, 14-15 Uhr. 
• Gesundheit und Soziales – Berufe mit Zukunft. Zielgruppe: Personen mit 

Interesse an Berufen im Gesundheits- und Sozialwesen. 2. Juni, 15-16.30 Uhr. 

Virtuelle Veranstaltungen – Jugendliche und Schüler
• Duales Studium. 1. Juni, 17-18 Uhr.  
• Wie finde ich (m)einen Studienplatz in Medizin/Zahnmedizin. 21. Juni, 

16-17 Uhr.  
• Starte mit uns Deine Karriere! Ausbildung bei der Bundesagentur für Arbeit. 

23. oder 24. Juni, 16 Uhr.  
• Schnuppertag (vor Ort – nicht virtuell) über die Ausbildung zur/zum Fa-

changestellten für Arbeitsmarktdienstleistungen in der Agentur für Arbeit. 13.Juni.
Näheres zu den Veranstaltungen und die Einwahllinks unter: 
www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wuerzburg/veranstaltungsreihe-angeklicktdurchgeblickt.
Anmeldung bitte unter 0931 7949-202 oder wuerzburg.biz@arbeitsagentur.de. 
Die Einwahldaten für das Skype-Konferenzsystem erhalten Sie anschließend per Mail.

i                     Hochzeiten am Stadtbalkon
An sechs Samstagen können sich Brautleute am Stadtbalkon trauen lassen. Mit Blick auf 
die Silhouette der Stadt und den Main können sich die Paare das Ja-Wort geben und 
die Ringe austauschen. Mehrere Stadtratsfraktionen hatten einen gemeinsamen Antrag 
gestellt, um Eheschließungen im Freien in Kitzingen durchzuführen. Die Trauungen am 
Stadtbalkon werden von Oberbürgermeister Stefan Güntner oder seiner Stellvertreterin 
Astrid Glos vorgenommen. Für das Brautpaar, die Trauzeugen und die Gäste der Zeremo-
nie werden neue, festlich weiße Stühle aufgestellt. Ein Zaun grenzt das Gelände ein und 
sorgt für die nötige Diskretion während der Zeremonie. Sollte schlechtes Wetter gemeldet 
sein, werden die Trauungen kurzfristig ins Rathaus verlegt.
Die Nachfrage nach Hochzeiten in Kitzingen steigt ganz allgemein. Im letzten Jahr erfolg-
ten 90 Trauungen, im Vor-Corona-Jahr 2019 gab es sogar 124. Immer wieder kommen 
Paare aus dem Landkreis nach Kitzingen, mitunter auch von weiter her. 
Mögliche Termine für Hochzeiten am Stadtbalkon (jeweils samstags, 10 bzw. 11 Uhr):  
21. Mai, 11. Juni, 13. August, 27. August und 17. September (der Juli-Termin steht 
noch nicht fest). 

i                    Pflegestützpunkt Kitzingen
Beratung zur Sozialleistung “Hilfe zur Pflege“ 

Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung nach dem Sozialgesetz-
buch zuständig für die Gewährung aller Leistungen der sogenannten “Hilfe zur Pflege“. 
Der Bezirk Unterfranken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pfle-
gebedarf, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung und die eigenen Mittel nicht 
ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das heißt häusliche Pflege oder für die 
Pflege in einem Pflegeheim zu begleichen. 
Einmal pro Monat berät der Bezirk Unterfranken im Pflegestützpunkt Kitzingen zu die-
sen Leistungen und berücksichtigt dabei sowohl die rechtlichen und finanziellen Aspek-
te als auch die pflegefachliche Seite. Die Beratung ist kostenlos.
Nächste Termine: Donnerstag 02.06., 30.06. und 28.07., jeweils 13-16 Uhr (unter 
Einhaltung der 3-G-Regelung sowie FFP2-Maskenpflicht). Bitte vereinbaren Sie zuvor 
einen Termin: Tel. 09321/928-5250 oder Mail pflegestuetzpunkt@kitzingen.de.
Pflegestützpunkt: Obere Bachgasse 16, im Innenhof rechts (“Himmelsleiter“). Hier 
können Sie sich kostenlos und neutral zum Thema Pflege beraten lassen. Öffnungszei-
ten: Mo., Mi. und Fr. 8.30-12.30 Uhr sowie Di. und Do. 13-17 Uhr.          

i                        Kinderleicht und lecker 
Fit und gesund durch den Familienalltag mit Kindern bis zu drei Jahren

Kinder lernen von den Eltern. Sie schauen sich ab, was, wie und wo sie essen, beob-
achten wie und wo sie sich bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung und 
Bewegung zusammen. Bereits die Kleinsten lernen durch das eigene Tun! Die Angebote 
des Netzwerks Junge Eltern/Familien helfen Mamas, Papas, Omas, Opas und Tageseltern 
dabei, gesundes Essen und körperliche Aktivitäten ganz leicht in den Alltag mit Kindern 
einzubauen. Anmeldung zu den Kursen unter www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung,  
poststelle@aelf-kw.bayern.de oder Tel. 09321-3009-0

Die nächsten Kurse
Babys erster Brei – Theorie und Praxis. Welcher Brei ab welchem Monat? Selbst ko-
chen oder Gläschen füttern? Für Babys ab 4 Monaten.
Do., 02. Juni, 9-12 Uhr, Kitzingen, Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Main-
bernheimer Str. 103.

Zappel-Krabbel-Hits für Baby. Hintergrundwissen, Meilensteine der motorischen 
Entwicklung und Tipps, um die Entwicklung des Kindes gezielt zu unterstützen.
Fr., 24. Juni, Mainbernheim, Praxis Kleines Nesthäkchen, Herrnstr. 20. 
13.30-15 Uhr für Babys von 2-6 Monate, 15.15-16.45 Uhr für Babys von 7-12 Monate.

Leckeres für kleine Schleckermäulchen. Kindgerechte Leckereien, die ohne Zu-
cker auskommen. Natürliche Süße aus Obst stillt das Bedürfnis nach Süßem. Bitte 
Schürze, Geschirrtuch und Restebehälter mitbringen.

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: 15.06.2022. Um Anmeldung unter frank.albert@kitzingen.de, 
09321 928 1100 wird gebeten.         

Sa., 25. Juni, 10-12.00 Uhr, FSP Dettelbach, Rudolf-von-Scherenberg Grund- und Mittel-
schule, Schulküche, Georg-Graber-Str. 2.

Sternstunden im Wald – kreativer Spaziergang mit neuen Bewegungsideen für 
draußen, Kinder von 1 bis 3 Jahren. Lustvolle „Bewegungs-Räume“ warten draußen 
überall! Mit Hilfe von Bewegung erfahren Babys und Kinder Erfolgserlebnisse und 
entwickeln Vertrauen in ihre eigenen Fähigkeiten. Tipps und viele kreative Anregun-
gen für Bewegungsideen und Spiel & Spaß im Freien.
Sa., 25. Juni, Treffpunkt Parkplatz auf dem Schwanberg, Kurs I 9-10.30 Uhr, Kurs II 
10.45-12.15 Uhr.    

i           Berufsfachschulen Kitzingen-Ochsenfurt 
Anmeldungen für das Schuljahr 2022-23
Sie suchen eine neue berufliche Herausforderung 
in einem krisenfesten Beruf? 
Bewerben Sie sich zur Ausbildung in unserer Berufsfachschule für Ernährung und Ver-
sorgung oder in der Berufsfachschule für Kinderpflege! 
• Berufsausbildung als „Kinderpfleger/-in“ (2 Jahre Vollzeit) mit der Möglich-

keit des Mittleren Bildungsabschlusses.
• Berufsausbildung als „Helfer/-in für Ernährung und Versorgung“ (2 

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

Als staatliche Berufsfachschulen erheben wir kein Schulgeld.
Wir beraten Sie gerne persönlich. Nähere Informationen zur 
Anmeldung finden Sie auf unserer Homepage: 
www.bs-kt-och.de. Wir freuen uns auf Sie!
Staatliches Berufliches Schulzentrum Kitzingen-Ochsenfurt, 
Pestalozzistraße 4, 97199 Ochsenfurt, Telefon 09331-9813-0.     

WWW.NFZ-FRANKEN.DE

WAS WIR BIETEN:

• VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN (VWL)

• RENTENABSICHERUNG
• UNBEFRISTETER AV

• WEITERBILDUNG
• 30 URLAUBSTAGE
• KOSTENLOSER PARKPLATZ
• FAIRE ÜBERSTUNDENREGELUNG

WAS ZU TUN IST:

• REPARATUR UND WARTUNG
• DIAGNOSE UND BEHEBUNG VON FEHLERN UND STÖRUNGEN AN 

MECHANISCHEN UND ELEKTRONISCHEN FAHRZEUGSYSTEMEN
• REPARATUR UND INSTANDSETZUNG VON AUFBAUTEN SOWIE 

HYDRAULISCHEN UND PNEUMATISCHEN ANLAGEN
• GESETZLICHE UNTERSUCHUNGEN
• AUFRÜSTUNG UND AUFBAU VON NEUFAHRZEUGEN

WAS DU MITBRINGST:

• ABGESCHLOSSENE KFZ- / NFZ-TECHNISCHE AUSBILDUNG
• SELBSTSTÄNDIGE ARBEITSWEISE , HOHE BELASTBARKEIT

UND EINSATZBEREITSCHAFT
• GUTE KONTAKT-UND TEAMFÄHIGKEIT

WIR BEWEGEN GROSSES.
UND WAS MACHST DU SO?

KFZ-MECHATRONIKER
FÜR NUTZFAHRZEUGE (M/W/D)

https://www.arbeitsagentur.de/vor-ort/wuerzburg/veranstaltungsreihe-angeklicktdurchgeblickt.
mailto:wuerzburg.biz@arbeitsagentur.de
mailto:pflegestuetzpunkt@kitzingen.de
https://www.aelf-kw.bayern.de/ernaehrung
mailto:poststelle@aelf-kw.bayern.de
mailto:frank.albert@kitzingen.de
https://www.bs-kt-och.de/
https://www.nfz-franken.de/
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NEUE 
Dusche?

Die Siedlung ist etwas Besonderes – und das zeigt sich auch am Namen der großen 
Jubiläumsfeier, die vom 10. bis 12. Juni auf dem Schulzentrum der Grund- und 

Mittelschule stattfi ndet. „100+1 Jahre Kitzinger Siedlung“ werden gefeiert. „Natür-
lich sind nicht nur die Siedler eingeladen“, betont Dominic Niedermeyer, „sondern 
alle Kitzinger und Bürger aus den umliegenden Gemeinden.“
Zusammen mit Carmen Jensen führt Niedermeyer den neu gegründeten Verein „Si-
eNet e.V.“. Die Abkürzung steht für Siedler Netzwerk. Die Gründungsversammlung 
fand am 25. März dieses Jahres statt, 21 Mitglieder hat der Verein zurzeit. Zuwachs 
ist jederzeit erwünscht. Der Verein will langfristig wirken, die Bürger der Siedlung mit 
den Geschäftsleuten vor Ort vernetzen und den Kontakt mit der Stadtverwaltung in-
tensivieren. Zwei Veranstaltungen gab es bereits: Im Oktober 2021 trug Karin Böhm 
fränkische Geschichten im Stadtteilzentrum vor, am 29. April 2022 war der Auf-
tritt des Fränkischen Kirchenkabaretts im Dekanatszentrum. Weitere Projekte sollen 
folgen. „Jetzt steht aber die Organisation unserer Jubiläumsfeier im Mittelpunkt“, 
erklärt Carmen Jensen. Im Festkomitee zur Organisation der Jubiläumsfeier arbeiten 
z. Zt. ca. zehn engagierte Siedler mit. 
Am 28. Mai 1921 erwarb der italienische Gastarbeiter Anselm Caliz ein Grundstück 
neben der Kreisgefl ügelanstalt mit einer Fläche von 1890 Quadratmetern von der 
Stadt Kitzingen. Noch im selben Jahr konnte er sein selbst erbautes Haus im heutigen 
Texasweg beziehen. Der Grundstein für die Besiedlung des heute größten Kitzinger 
Stadtteils war gelegt. „Natürlich wollten wir das Jubiläum 2021 begehen“, sagt Jen-
sen. „Aber Corona hat das verhindert.“ Dabei waren die Planungen schon damals 
weit gediehen. „Manches konnten wir für dieses Jahr übernehmen“, sagt Niedermey-
er. Manches musste den neuen Bedingungen angepasst werden. Die Feierlichkeiten 
werden beispielsweise vom Stadtteilzentrum ins Schulzentrum verlegt. „Dort haben 
wir mehr Platz und gerade für die Kinder und Familien ideale Bedingungen“, erklärt 
Jensen. Das Ziel lautet, dass sich jede Altersgruppe an dem Wochenende wohlfühlen 
soll. Und dass sich die Siedler in all ihrer Buntheit präsentieren.
Und so erklingt an drei Abenden abwechslungsreiche Musik mit Bands, die alle ei-
nen Bezug zur Siedlung haben: Mit „Kingsize Cat“, „50m Freistil“, „Claptomania“, 

Drei Tage im Zeichen eines 
(un)runden Geburtstages

Die Kitzinger Siedlung feiert ihre Gründung

Programm (Auswahl)
Freitag, 10. Juni. 18-19.30 Uhr, Festkommers. 20-24 Uhr: Kingsize Cat. 
Samstag, 11. Juni. 10-12 Uhr: Weißwurstfrühstück mit musikalischer Umrahmung. 
13-18 Uhr: Kinder- und Familienprogramm, Kaffee und Kuchen. 18.30-20 Uhr: 
„50m Freistil“. 20-24 Uhr: „Claptomania“.
Sonntag, 12. Juni. 1030-11.30 Uhr: Gottesdienst. 11.30-13.30 Uhr: Mittagessen. 
13-18 Uhr: Kinder- und Familienprogramm. 14-18 Uhr: „Noise“. 19-22 Uhr: „Irial“.

„Noise“ und „Irial“ treten fünf Bands auf, in denen Musiker aus der Siedlung oder 
ehemalige Siedler singen oder spielen. Für den Samstag- und Sonntagnachmittag ga-
rantieren ein Kinder- und Familienprogramm Spaß und Unterhaltung. Und natürlich 
ist für die kulinarische Verpfl egung bestens gesorgt. Mehr als 100 Siedlerinnen und 
Siedler werden ihren Beitrag dazu leisten, dass die Feier unvergessen bleibt und die 
Siedlung ihrem Ruf gerecht wird, etwas ganz Besonderes zu sein.

Ralf Dieter, Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Kitzingen

Die Große Kreisstadt ist vom TransFair e.V. erneut als Fairtrade-Stadt zertifi ziert 
worden. Weitere Aktionen sollen den Ruf Kitzingens als Ort festigen, in dem 

ein fairer Handel nicht bloß ein Schlagwort ist. Ab sofort gibt es beispielsweise den 
Kitzinger Stadtkaffee – hergestellt aus Bohnen, die unter fairen Arbeitsbedingungen 
in Tansania geerntet worden sind und hier mit einem Stadtlabel bedruckt ist. 8,90 
Euro kostet die 500 Gramm-Packung, die es mit gemahlenen oder ungemahlenen 
Bohnen gibt. 76 Cent gehen pro Verkauf direkt an Projekte der Partner in Tansania. 
„Außerdem kaufen wir die Waren zu einem Preis ein, der über dem Weltmarktpreis 
liegt“, sagt Bianca Tröge, Fairtrade-Beauftragte im Stadtrat. Eine zusätzliche Prämie 
garantiert, dass die Partner in Afrika beispielsweise in die Schulbildung, die Gesund-
heitsfürsorge oder die Wasserversorgung investieren können.
Bereits 1998 gründete sich der Verein „Würzburger Partnerkaffee e.V.“ auf Initiative 
der Abtei Münsterschwarzach. Die Weltläden beteiligten sich von Anfang an. „Gera-
de der Kaffee wird seither gut nachgefragt“, freut sich Sieglinde Schraut vom Welt-
Laden. Etliche Firmen und Bürogemeinschaften zählen zu den Kunden, alle sechs 
Wochen muss neue Ware für bis zu 3.000 Euro nachgekauft werden.
Dank der städtischen Unterstützung soll die Nachfrage weiter steigen. Verkauft wird 

der Stadtkaffee im Weltladen, in der 
Tourist-Information, in der Buchhand-
lung Schöningh, in Heimerls Wild- und 
Heilpfl anzenshop sowie in Biancas Kre-
ativcafé, wo er auch verkostet werden 
kann, genauso wie im Café Voila. 
„Dank Fairtrade können wir die Welt ein 
kleines bisschen besser machen“, sagt 
Bianca Tröge und rennt bei OB Stefan 
Güntner damit offene Türen ein. „Fair-
trade kann helfen, die wirtschaftlichen 
Fluchtursachen zu bekämpfen“, erinnert 
er. „Letztendlich unterstützen wir damit 
ein Friedensprojekt.“ 

Der Kitzinger Stadtkaffee
Ein Friedensprojekt mit Aroma

Unterfränkischer
Volksmusiktag

12.6.2022 | 13 - 18 Uhr

An der Kirchenburg 5
97346 Iphofen -

Mönchsondheim

Musikkapellen
Volkslieder

Tanzgruppen
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Mit dem „Herr der Ringe“ begründete J.R.R. Tolkien unseren heutigen 
Fantasy-Begriff. Doch wussten Sie, dass Tolkien nicht der erste war, der 
über Drachen, Zwerge und all die wundersamen anderen Wesen aus 
Mittelerde (oder in welcher Welt wir sie heute auch immer noch finden) 
geschrieben und von ihnen erzählt hat? Im Mittelalter waren Geschich-
ten über eben jene Wesen ganz selbstverständlich, man war nämlich der 
festen Überzeugung, dass sie tatsächlich existierten. In Heldenepen, die 
man als Geschichtswerk betrachtete, tummeln sie sich ganz normal ne-
ben Hofdamen und Rittern. Tolkien nutzte seine Sprachkenntnisse aus 
seinem Studium des Altenglischen und entwickelte aus seinem Wissen 
heraus seine Welt Mittelerde.
Doch wieso erzähle ich so viel über ein Buch, von dem wahrscheinlich jeder schon 
auf die eine oder andere Weise den Inhalt kennt? Das schöne ist doch, dass unser 
Horizont nicht bei unserer Welt endet, dass wir – im Sessel sitzend – uns davonträu-
men und mitreißen lassen können, egal ob mit einem jungen Zauberer, den neun 
Gefährten oder den Stark-Geschwistern aus Winterfell.

Ich war zuletzt gefangen in der Welt von „A River of Royal Blood – Rivalin-
nen“ (DTV) von Amanda Joy: Isa und Eva sind beide Prinzessinnen von Myre und 
Schwestern. Eine von ihnen soll eines Tages den Thron besteigen, doch um diesen 
sollen sie ab dem 17. Namenstag der jüngeren Schwester kämpfen bis zum Tod. Isa – 
die Ältere – beherrscht ihre Magika perfekt und sieht sich als rechtmäßige Anwärte-
rin auf den Thron. Eva hingegen hat mit so ziemlich allem abgeschlossen, sie sieht für 
sich keine Chance, da sie ihre Magika des Blutes und der Knochen nicht kontrollieren 
kann. Dabei hat sie visionäre Pläne für ihre ungerechte Welt. 

Als ich das erste Mal ein Buch von Elizabeth Lim gelesen habe, war ich im wahrsten 
Sinne des Wortes am Buch geklebt und konnte es für nichts auf der Welt beiseitele-
gen. "Die Sechs Kraniche" ist schon das dritte Buch, das ich von ihr gelesen habe 
und der Zauber hält immer noch an. Und zauberhaft ist es definitiv: Die Prinzessin 
Shiori erleidet großes Unheil, als ihre Stiefmutter sie und ihre sechs Brüder verflucht. 
Sie müssen als Kraniche ihr Leben fristen, doch Shiori wird in ein weit entferntes, 
ländliches Dorf verbannt mit einer Schale auf dem Kopf, sodass niemand sie erkennt. 
Doch sie ist getrieben von dem Wunsch, ihre Brüder und auch sich selbst zu retten, 
egal wie hoffnungslos die Lage scheint. Shiori erzählt uns ihre Geschichte rückbli-
ckend selbst. Ihre Gefühle sind echt, mitreißend und authentisch. Geschickt verwebt 
Lim das altbekannte Märchen der sechs Raben mit dem Neuen und Unerwarteten. 
Sie – auch wenn es kitschig klingen mag – malt Bilder in Köpfe mit Worten, die an 
die großen Gemälde der japanischen Kultur erinnern. 

Es gibt immer wieder mal Bücher, die einen tief berührt zurücklassen und noch Tage, 
Wochen oder gar Monate später immer wieder einholen. "Roxy" von Jarod Shus-
terman, Neal Shusterman war so ein Buch für mich. Auch jetzt, während ich 
das hier schreibe, muss ich ständig meine Gedanken sortieren, um nicht aufs Neue 
überrumpelt zu werden. Und dabei ist das Thema doch vor allem bei Jugendlichen 
omnipräsent: Drogen und Drogenabhängigkeit. Hier geht es um die Liebesgeschichte 
zwischen Isaac und Roxy und das Schmerzmittel Oxycodon. Isaac sucht eigentlich 
nur einen Weg, um trotz seines verstauchten Knöchels am Fußballtraining teilzuneh-
men. Aber so wie alles, das mit "eigentlich" und "nur" beginnt, nimmt auch diese 
Geschichte schnell Fahrt in eine ungute Richtung. Isaac trifft auf Roxy und verfällt 
ihr – na ja – bei der ersten Anwendung. Die Schmerzen sind weg und die Sucht ist 
da. Es erweist sich als erstaunlich schwierig, an Nachschub zu kommen, doch Roxy 
verleitet Isaac immer weiter dazu, drastischere Maßnahmen zu ergreifen. Irgendwie 
liebt sie Isaac und möchte bei ihm sein, doch auf der anderen Seite will sie ihren 
Drogen-Kollegen zeigen, dass sie genauso gefährlich ist wie diese. Und was fesselt 
mich an diesem Buch? Ich mochte Roxy, ich mochte die Droge und ich habe ihr ge-
glaubt, dass sie eine Lösung findet, dabei war sie das einzige Problem. Und so ist es 
leider wirklich. Dieses Buch schafft es, diese Tatsache nicht nur zu sagen, sondern 
auch noch uns das fühlen zu lassen.

Das Schöne ist doch manchmal – wenn man nicht genau hinsieht – erscheint es doch 
so am Rand des Blickfeldes, als wäre da etwas, was bei einem zweiten genaueren Blick 
nicht sieht. Egal, ob im oder am Wasser. Auch am Himmel die Vögel scheinen doch 
manchmal nicht die zu sein, die sie zu sein scheinen. Hinterm Campingplatz, dort wo die 
Sicker in den Main fließt, setzen Sie sich dorthin, lesen sie (am besten „die Sechs Kra-

LESEN?
LESEN!

In Myre leben vier Rassen: Menschen, 
Fey, Blutsvettern und Khimaer. Erste-
re dürfen sich frei bewegen und sind 
angesehen, letztere jedoch werden als 
Außenseiter gebrandmarkt. Sie leben in 
separaten Vierteln und werden in den 
meisten Bereichen des Lebens unter-
drückt. Kommt Ihnen das vielleicht be-
kannt vor? Ein wunderbares Buch über 
Rassismus und Antisemitismus und die 
Frage, ob unsere Taten uns wirklich zu 
dem machen, was wir sind.

niche“). Und wenn Sie sich nur noch auf 
die Geschichte konzentrieren, vielleicht – 
aber auch nur vielleicht – schwimmt dann 
ein Wasserdrache 
vorbei…

Ihre 
Belinda Weinmann,

Schöningh 
Buchhandlung
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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!

Es gibt viele Gründe, die eine realistische Wertermittlung von Immobilien not-
wendig machen, sei es beim Kauf oder beim Verkauf von Häusern, Wohnungen, 

Grundstücken oder Gewerbeobjekten. Schöne Anlässe beim Kauf sind der ersehnte 
Familienzuwachs, der Ortswechsel zum Traumjob oder einfach die Vergrößerung der 
Eigenheimvorstellungen. Beim Verkauf spielen oft unterschiedliche Lebenssituatio-
nen eine Rolle:
Altersgründe, Scheidung, Krankheit, Erbe, Jobwechsel oder Jobverlust. Sehr häufi g 
stehen dabei fi nanzielle Aspekte im Raum, die geregelt und organisiert werden müs-
sen. Die Frage lautet dann: „Was ist meine Immobilie wert oder wie geht es weiter 
damit?“ Die Wertermittlung von Immobilien ist daher ein wichtiges Thema, das pro-
fessionell und realistisch durchgeführt werden muss und nie durch Online-Portale 
ersetzt werden kann, da diese Wertermittlungen niemals die Individuellen Aspekte 
Ihrer Immobilie kennen.

Sie möchten oder müssen umziehen und haben daher eine Immobilie zu verkaufen 
oder suchen eine neue Immobilie an Ihrem neuen Lebensmittelpunkt? Sie wollen bau-
en und suchen daher nach einem geeigneten und bezahlbaren Baugrundstück? Ihre 
ehemals so glückliche Ehe hat sich zu einem Scherbenhaufen gewandelt? Sie haben 
geerbt oder wollen vererben? Sie wollen Kapital sinnvoll und wertbeständig anlegen? 
Diese Fragen von Ihnen beschäftigen uns regelmäßig, da Ihrem Immobilienbestand 
dabei oft eine wesentliche Rolle zukommt. Und wie so oft gibt es keine einfachen Ant-
worten, denn viele Aspekte wirken auf die Wertermittlung ein:
• Lage/Region/Standort
• Grundstücksgröße
• Baujahr & Modernisierungsgrad
• Wohnfl äche
• Infrastruktur
• Technische Gebäudeausstattung
• Energetische Aspekte
• Verkehrsanbindung
• Pfl egezustand und Sanierungsbedarf
• Ausblick, Umgebung und Lärmpegel 
• Entfernung zum Arbeitsplatz
• Schulen & Kindergärten in der Nähe
• Freizeitmöglichkeiten usw.

Manche dieser Faktoren kann man beeinfl ussen, andere sind unverrückbar an den 
Standort gebunden. Die Begehrlichkeit einer Immobilie oder eines Grundstückes 
drückt sich zudem im Bodenrichtwert des Standortes aus. Die Spanne ist hier enorm. 
So gibt es im Raum Kitzingen-Würzburg Grundstücke, deren Wert in unattraktive-
ren Hauptstraßenlagen in kleinen Orten ohne Infrastruktur bei nur 25.- Euro pro 
Quadratmeter liegen und besonders, aber auch  begehrenswerte Lagen bei 300.-, 
500.- oder in Würzburger Toplagen sogar schon bei 1500.- Euro pro Quadratmeter. 
Diese sogenannten Bodenrichtwerte werden durch die tatsächlich gezahlten Qua-
dratmeterpreise im jeweiligen Baugebiet innerhalb eines bestimmten Zeitraumes 
durch einen Gutachterausschuss ermittelt. Somit kann bei Bestandsimmobilien auf 
einem Grundstück von 500 m² allein der Wert des Grundstückes zwischen 12.500.- 
und 750.000.- Euro in die Wertermittlung einfl ießen. 

Wenn Sie heute ein Haus oder eine Wohnung erwerben, so wollen Sie natürlich den 
steigenden Energiepreisen durch zeitgemäße Fenster mit hochwertigem Wärme- und 
Schallschutz, einer modernen Heizung, und einer energetisch gut isolierte Gebäu-
dehülle entgegenwirken. Bei älteren Bestandsgebäuden können diese Sanierungen 
oder Modernisierungen zu erheblichen Kosten führen, vor allem wenn sich die Kel-
ler als feucht herausstellen oder die Dachaufbauten massive Schäden aufweisen. 
Die Immobilienbewertung bei Kauf oder Verkauf muss immer individuell mit Sachver-
stand und Erfahrung durchgeführt werden. Daher ist es ein Riesenvorteil für Sie, wenn 
Sie einen Immobilienspezialisten wie uns um Rat fragen, der Erfahrung, Sachkunde und 
Kompetenz bei Bestandsimmobilien und im Neubau- und Sanierungswesen aufwei-
sen kann. Wir stehen Ihnen daher mit über 35-jähriger Bau- und Sanierungserfahrung, 
eigener Bauprojektierung, einer Planungsabteilung und jahrelanger erfolgreicher Im-
mobilienvermarktung gerne zur Seite. Dabei beweisen wir auch Ihnen gerne, welche 
Vorteile Sie durch unsere Immobilienkompetenz haben werden. Denn der beste Preis 
einer Immobilie ist immer ein Preis, der für Käufer und Verkäufer nachvollziehbar und 
darstellbar ist. Wir unterstützen Sie gerne dabei, wenn Sie wissen wollen, was Ihr Haus 
oder Ihre Wohnung wert ist, egal ob Sie verkaufen oder für die Vermögensbewertung 
nur ein besseres Gefühl haben wollen, ob Sie Nachfolgeregelungen treffen wollen oder 
eben die Vermögensauseinandersetzung im Scheidungsfall darstellen müssen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und die Vereinbarung eines persönlichen 
Beratungstermins unter 09321-92609-50.

DIE IMMOBILIEN - WERTERMITTLUNG
Methoden - Gründe - Zielsetzungen

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
https://www.nestmeier.immo/
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weitere Medienneuheit in ihr Angebot auf. Ab Mai sind, neben den bekannten Tonie-
figuren und –boxen, die Tigerbox TOUCH – eine digitale Hörbox für Kinder – plus die 
dazugehörigen Tigercards ausleihbar. Die Bedienung ist kinderleicht: Einfach Karte 
einstecken und sofort loshören. Der Vorteil zur Toniebox? Die Karten sind handlicher 
und lassen sich gerade unterwegs gut verstauen. So endet der Hörspaß auf langen 
Autofahrten oder Nachmittagen im Garten erst nach Stunden.
Die Box selbst bietet mehr Bedienkomfort als die Toniebox: direkte Auswahl der Ka-
pitel, Timer als Einschlafhilfe, Nachtlichtfunktion, etc. Für Mini-Hände (Kleinkinder) 
ist sie in der Handhabung jedoch nicht geeignet.  Zum aktuellen Zeitpunkt bietet die 
Stadtbücherei 30 verschiedene Tigercard-Hörspiele an: von Benjamin Blümchen über 
Leo Lausemaus bis zu den „Drei Fragezeichen“. Dieses Angebot soll in den kommen-
den Monaten natürlich kontinuierlich erweitert werden. Das Kinderbücherei-Team 
freut sich auf jeden Fall über ihren „Zuwachs“!

Neue Regelung bei Zutritt und Aufenthalt.
Am 03. April 2022 entfielen die bayerischen Corona-Einschränkungen auch für öf-
fentliche Bibliotheken. So müssen Besucher der 
Stadtbücherei nun keine Gesundheitsnachweise 
mehr vorlegen. Die Stadt Kitzingen macht jedoch 
von ihrem Hausrecht Gebrauch. Somit muss auch 
weiterhin im Luitpoldbau sowie in allen anderen 
städtischen Gebäuden eine medizinische bzw. 
FFP2-Maske getragen werden. Kinder unter 6 
Jahren sind auch zukünftig von der Maskenpflicht 
befreit.
Innerhalb der Bücherei sind nun wieder alle Sitz-
plätze nutzbar und auch die Computerarbeitsplät-
ze sind im vollen Umfang freigegeben. Drucken 
sowie Kopien erstellen sind ebenfalls wieder möglich. Längeren Aufenthalten wird 
kein Riegel mehr vorgeschoben. Die Stadtbücherei lädt alle Interessierten dazu ein, 
die Bibliotheksräume, wie früher gewohnt, zu nutzen. Einzig das Lesecafé wird erst 
in den Sommermonaten wiedereröffnet. Vorerst werden somit keine Getränke ange-
boten und es bleibt bei der Maskenpflicht auch am Sitzplatz.

Öffnungszeit während der Pfingstferien.
Die bayerischen Pfingstferien beginnen am 07. Juni und enden am 18. Juni. In dieser 
Zeit bleibt die Stadtbücherei Kitzingen zu ihren bekannten Öffnungszeiten zugäng-
lich. Das heißt, montags und donnerstags ab 12:00 Uhr sowie dienstags, freitags 
und jeden Samstag ab 10:00 Uhr. Am Pfingstmontag bleibt die Bücherei aufgrund 
des Feiertags geschlossen.

Ihre Sheena Ulsamer, Leiterin der Stadtbücherei & Team

Stadtbücherei
im Luitpoldbau Kitzingen

Tigerbox & Tigercards ziehen 
in die Stadtbücherei ein.
Wer Tonies kennt, wird Tigercards lieben. 
Die Stadtbücherei Kitzingen nimmt eine 

Die „normale Altersschwerhörigkeit“ fängt klassischerweise ganz langsam mit der 
Verschlechterung des Hörens von hellen Frequenzen (Tönen) an. Oft findet dies 

unbeachtet über viele Jahre, manchmal sogar Jahrzehnte statt: Man stellt fest, dass 
man das Blätterrauschen der Bäume oder Vogelgezwitschern nicht mehr so gut wahr-
nimmt, versteht helle Kinderstimmen schlechter, Gesprächspartner nuscheln vermeint-
lich. Manchmal reagiert man zu spät, wenn man angesprochen oder gerufen wird, man 
überhört die Haustürglocke oder das Telefon. Gefährlicher ist das im Straßenverkehr, 
wenn man beispielsweise nicht mehr wahrnimmt, dass sich von hinten ein Auto oder 
ein Fahrrad nähert.
Oft wird die Lautstärke beim Fernseher langsam immer höher gedreht, bis sich Le-
benspartner oder Nachbarn über den Lärm beschweren. Wenn das Verstehen in Gesell-
schaft zum Problem wird, ist der Hörverlust meist schon sehr stark ausgeprägt und es 
ist allerhöchste Zeit, einen Hörtest machen zu lassen. Ignoriert man diese Anzeichen, 
„verlernt“ das Gehirn das Hören bzw. das Verstehen! Die Folge ist, dass es zu ca. 30-40 
% schnellerem Abbau der kognitiven Fähigkeiten kommt, also nicht nur hören, sondern 
auch wahrnehmen, reagieren. Ein Hörverlust kann ebenfalls durch eine Krankheit oder 
einen Unfall (z. B. Knalltrauma) verursacht werden, hier ist immer der erste Weg zum 
HNO-Facharzt. Um also einen Hörverlust rechtzeitig zu erkennen, empfiehlt sich regel-
mäßig ein Hörtest. Dieser kann bei uns oder beim HNO-Arzt erstellt werden.
Nachdem der Kunde von seinem HNO-Arzt eine „Verordnung für eine Hörhilfe“ erhal-
ten hat, kommt er zu uns. Wir machen neben dem Beratungsgespräch eine ausführliche 
Höranalyse für eine gute individuelle Hörsystemversorgung. 
In vielen Fällen ist es möglich, das Hörvermögen wieder herzustellen. Aber nur, wenn 
rechtzeitig gehandelt wird! Durch winzig kleine Richtungsmikrofone, durch Störschall-
unterdrückung, durch Bluetooth-Verbindung zum Telefon/Handy, etc. gibt es mittler-
weile sogar Hörgeräteträger/innen, die in anspruchsvollen Hörsituationen (z.B. bei Fa-
milienfeiern) tatsächlich gleichwertig oder sogar etwas besser verstehen können als ein 
Normalhörender! 
Der Prozess von einer individuellen Selbstdiagnostik bis zum letztendlichen Hörgerät 
ist natürlich sehr individuell, in der Regel ca. 4 - 6 Wochen vom ersten Hörtest bis zu 
Abschluss- Termin. In diesem Zeitraum durchläuft der Kunde gemeinsam mit seinem 
persönlichen Akustiker mehrere Termine der Beratung und Einstellung. Im Einzelfall 
kann das aber auch ganz anders sein.
Ein Hörgerät wird meist für einen Zeitraum von mehreren (5-6) Jahren gekauft. Nach 
dem Erwerb kümmern wir uns weiter um unsere Kunden und ihre Hörgeräte. Ein Hör-
system pflegen und warten kann der Kunde größtenteils selbst. Aber wir bieten dies 
auch als kostenfreien Service an. Regelmäßig können unsere Kunden einen Hörtest ma-
chen lassen, so können wir im Falle einer Hörveränderung die Hörsysteme neu justieren 
und auf die veränderten Höranforderungen optimal eingehen.
Zu den Kosten: Unsere Service-Möglichkeiten sind sehr vielfältig 
und selbstverständlich von den individuellen Kundenwünschen und 
Bedürfnissen abhängig. Die gesetzlichen Krankenkassen zahlen bei 
einer beidohrigen Verordnung ca. 1.500 €, dies kann aber noch 
variieren und hängt vom Hörfehler ab. Bei privaten Krankenkassen 
sind die Leistungen abhängig vom abgeschlossenen Vertrag.                                          
                              Ulrike Hahn, Hörakustikmeisterin, Fa. Hahn Hörgeräte

Hallo – hören Sie mich?
Ein Problem und die Lösungsmöglichkeiten

Hörakusttikmeisterirrr n nn
Louisasa TThahhaleleleeeel r rrrrr niniinimmt 
eieieie neenenneen nnnn HöHöHöHöHöHöööHöH rtrtrtttesessesst auuuf.ff                    
FoFooFototoo HHHHHHöröröööö gegegegegeeerärärääräteeteteee HHHHahaahahn.n.nn.
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GmbH & Co. KG

Siedle-Studiopartner
Kundendienst
Beratung
Planung

Lichtdesign
Elektroinstallationen
Miele Geräteverkauf

www.elektro-pfeuffer.de • E-Mail: info@elektro-pfeuffer.de  •    09 31/7 96 47-0  •  Keesburgstraße 3  • 97074 Würzburg

WOHNEN IM EHEMALIGEN 
KAUFHAUS STORG 

Wir liegen mit unserem Baufortschritt halbwegs im Zeitplan. Der Teilab-
bruch und die Entkernungsarbeiten sind deutlich zeit- und kosteninten-
siver als gedacht. Obwohl wir auf Überraschungen eingestellt waren, er-
wiesen sich die Arbeiten als sehr herausfordernd. Alleine der Ausbau der 
Rolltreppen hat sich über mehrere Tage hingezogen. Die drei Rolltreppen 
bestanden jeweils aus massiven Stahlträgern, welche wir mit mehreren 
Flaschenzügen sichern und mit Schweißbrennen in Einzelteile zerlegen 
mussten. Hierbei war mehr Köpfchen als Muskelkraft gefragt.

Termine zu nennen ist momentan sehr 
schwierig. Nach wie vor fallen fast täg-
lich Handwerker durch die Quarantänep-
flicht aus und wir haben immer wieder 
massive Lieferschwierigkeiten. Letztend-
lich werden wir mit der Vermietung im 
Frühjahr 2023 beginnen können. Die 
Wohnungen werden voraussichtlich Mit-
te kommenden Jahres bezugsfertig sein. 
Anders als häufig angenommen, werden 
die Wohnungen nicht verkauft, sondern 
ausschließlich vermietet. 
Im Erdgeschoss bleibt nach wie vor die 
NKD Filiale erhalten, die kürzlich für Re-
novierungsarbeiten schloss und in eini-
gen Monaten wieder eröffnen wird. Mit 
zwei weiteren Mietinteressenten sind wir 
in den Abschlussverhandlungen. Wenn 
alles gut läuft, werden diese beiden 
Anfang kommenden Jahres einziehen 
können.

Natürlich trifft auch uns, wie alle an-
deren am Bau tätigen Handwerker und 
Bauherrn, die immer weiter steigende 
Preisspirale. Viele Baustoffe sind nur mit 
langen Lieferzeiten zu bekommen. Teil-
weise haben wir über 200 % Preisstei-

BaBauzuzusususssstatatatatatandndndndndddd SSSSSTOTOTOTOTOTOTTOORGRGRGGRGGGRGRRGG AAnffnfffffananananannannang ggg g g gggg g MaMaMaMaMaMaiii.i. DDDDDasasssasas FFFFFFFFFFFFotototototottoo o o o oo ooo oo zezezeez igigigigtttt t aaaauauuaauuauchcchchccchchc ddddddddieieie gggroooooooooooßrßrßräuääuääää mimiimimiiiigegegegegegegeegegee DDDDimenennsisisisisissisiss ononononononoon dddddddddeseseseseseseesseeesee PPPPPPPPPProrororororororororororoooojejejejejejejejejejejejjjj ktktkktktktktktkktkteseesesesessssessss 
unundd didiee HeHeHeraraaaaaaaususususfofofofofordrdrdrdrdrddrdrderereeerrererununununununung g gg g g gg sososossosoosolccccclclcheheheheheheheherararararararararaaraartrtrtrrtrrtrrt iiiinnnnnnnn ere ststtss ädädädädädädädddddtititittititittititiscscscssssssscss hhhhehhehehhhhhh nnn BaBaBaBaaaB ueueueeueueensnsnsnssssnns. .... BiBiBiildldlddququququelelelllleeeeleeeelll : FaFaFaFFa. RoRRRoRoRRoR seses ntntrirrriririiriririrriittttttttttttttttttt....

Der Kopfbau in Richtung Innenstadt bekommt die Tage sein neues Dach. Sobald die 
Fenster eingebaut sind, können wir dort schon mal mit dem Innenausbau beginnen. 
Zeitgleich gehen parallel die Abbruchmaßnahmen am Kopfbau in Richtung stadt-
auswärts weiter. So ist es uns möglich, mehrere Gewerke gleichzeitig arbeiten zu 
lassen und dabei die Handwerksbetriebe gezielt einzusetzen. Nach wie vor sind die 
Handwerksbetriebe so stark ausgelastet, dass ein so großes Projekt wie der STORG 
nur nach und nach ausgebaut und fertig gestellt werden kann. Das kostet natürlich 
Zeit und damit auch mehr Geld und die Fertigstellung wird zwangsweise in Richtung 
Mitte 2023 geschoben. Aber wir können mit unseren regionalen Wunschhandwer-
kern den vollständen Bau ausführen und eine hohe Bauqualität sicherstellen.
Gegen Ende des Jahres wollen wir mit dem ersten Bauabschnitt der Fassade be-
ginnen. Wahrscheinlich können wir die gesamte Fassade erst Anfang kommenden 
Jahres fertigstellen. Den Bauzaun werden wir hoffentlich Ende des Jahres abbauen 
können, das Gerüst wird wahrscheinlich erst Anfang kommenden Jahres abgebaut. 

https://www.elektro-pfeuffer.de/
mailto:info@elektro-pfeuffer.de
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Individuelle Außenanlagen nach Ihren Wünschen

WÜRZBURGER PFLASTERBAU
Raiffeisenstraße 15 - 97209 Veitshöchheim
Telefon 0931 - 9 80 69 0
info@wuerzburger-pflasterbau.de
www.wuerzburger-pflasterbau.de

Wir baue
n für Sie

Zimmerei

Holzbau

Dacheindeckungen

AltbausanierungenDOMINIK  Z IPFEL

Dorfstraße 33  .  96181 Geusfeld
Telefon (0 95 54) 92 30-245  .  www.zimmerei-geusfeld.de

Statik und Tragwerksplanung – Hochbau

Gesundheits- und Sicherheitskoordination

Bauphysik - EnEV, Brandschutz und Schallschutz

Beratung und Baubegleitung

Franz-Horn-Str. 1 Telefon 0931 / 79714-0
Fax 0931 / 79714-25

_Komm‘ ins R-Team
Zur Verstärkung unseres Handwerkerteams 

in Kitzingen suchen wir außerdem in Vollzeit:

_VERPUTZER (m/w/d)

_MALER (m/w/d)

_BAUHELFER (m/w/d)

Wenn uns jemand nach unserer Firmenphilosophie fragt, packen 

wir mit Stolz unser Leitmotiv aus: Qualität aus Begeisterung.

Sie können sich mit unserer Philosophie identifi zieren?
Frau Paci freut sich auf Ihre aussagekräftigen per E-Mail:

paci@rosentritt-wohnbau.de

Sie sind Bauingenieur, 

Techniker oder Architekt? 

_Baauleiterr (m/ww/d) in VVollzeeitt

DANN 
BEWERBEN

SIE SICH 
JETZT

www.rosentritt-wohnbau.de/karriere/

STELLPLÄTZE IN DER INNENSTADT 
Zunächst freue ich mich über den Baufortschritt beim Umbau des ehe-
maligen STORG-Kaufhauses zu einem modernen Wohn- und Geschäfts-
gebäude. Das Gelingen wird wesentliche Auswirkungen auf die gesamte 
Innenstadt haben. Wenn hier 31 neue Wohnungen in hoher Qualität ent-
stehen, dann trägt das zur gewünschten Aufwertung und Belebung der 
Innenstadt bei. 
Selbstverständlich gibt es in diesem Zusammenhang auch die Nachfragen nach Pkw-
Stellplätzen. Mit dem Umbau des Gebäudes werden durch den Bauherrn keine neuen 

Stellplätze geschaffen. Das war weder baulich möglich noch gefordert. Denn seit 
2013 hat die Stadt Kitzingen eine Stellplatz- und Garagensatzung, die vom Bauherrn 
in der Altstadt weder die Schaffung von Stellplätzen für PKWs noch die Ablöse in 
Geld fordert. Das war eine bewusste Entscheidung, um die Bauherrn in ihrem Enga-
gement zu unterstützen.

In einer historisch gewachsenen Innenstadt, wie hier in Kitzingen, ist es immer eine 
große Herausforderung sowohl den Charakter der attraktiven Altstadt zu bewahren 
als auch neue, ergänzende Nutzungen zu ermöglichen. Der Platz für Stellplätze kann 
hier nicht unbegrenzt vermehrt werden. Bis vor weit über 100 Jahren gab es diesen 
Bedarf in der Altstadt noch nicht. 
Dennoch hat sich die Stadt auch mit diesen Fragen auseinanderzusetzten. Gerade für 
die Einzelhändler, Gastronomen, Bewohner oder Touristen braucht es gute Lösungen.
Deshalb hat die Stadt Kitzingen entschieden, den geschotterten Parkplatz am Bleich-
wasen auszubauen. Hier werden mehr als 100 Pkw-Stellplätze geschaffen. Auf dem 
Deuster-Areal entstehen mit dem Bau des Staatsarchivs weitere 50 öffentliche Stell-
plätze. Mit dem vom Stadtrat beschlossenen Realisierungswettbewerb für Kaiserstra-
ße/Königsplatz sollen noch in diesem Jahr verschiedene Möglichkeiten für die Gestal-
tung aufgezeigt werden. Diese Ergebnisse können Grundlage für die Erneuerung der 
öffentlichen Räume in der gesamten Innenstadt sein.
Eine attraktive Innenstadt zeichnet sich neben den sanierten Ge-
bäuden mit attraktiven Wohnungen und Geschäften auch durch 
eine bürgerfreundliche und verkehrliche Erreichbarkeit aus. Dazu 
gehören Stellplätze und gut gestaltete und nutzbare Freiräume 
mit hoher Aufenthaltsqualität. Dabei soll dem Fußgänger, aber 
auch dem Radverkehr eine hohe Priorität gegeben werden.

Oliver Graumann, Bauamtsleiter

gerungen zu verzeichnen. Auch am STORG werden wir am Ende eine deutliche Er-
höhung der Gesamtinvestitionen verkraften müssen. Zum jetzigen Zeitpunkt rechnen 
wir mit mindestens einer Million Euro Mehrkosten, als ursprünglich vor über einem 
Jahr kalkuliert. 
Dennoch freuen wir uns, dass wir das Projekt „Wohnen im STORG“ angegangen 
sind. Die 31 Mietwohnungen haben alle Super-Grundrisse und eine hohe Wohn-
qualität. Auch das Gebäude wird sich nach der Fertigstellung harmonisch in den 
Straßenzug einbinden und hebt damit die optische Qualität des gesamten Areals 
doch deutlich an. Vor allem der Architekt Christian Hofmann 
ist hierbei besonders hervorzuheben. Das Gebäude war alles 
andere als einfach umzuplanen. Ein Kaufhaus so neu zu konzi-
pieren, dass dadurch qualitative Wohnräume entstehen können, 
das zeugt von außerordentlich architektonischem Können; dafür 
große Anerkennung!

Wolfgang Rosentritt, Dipl.-Ing. (FH) und M.Eng.

Anmerkung der Redaktion: Natürlich stellt sich im Zusammenhang mit dem 
STORG-Umbau für viele die Frage nach der Zukunft der Tiefgarage in der Herrn-
straße. Die kann aber das Bauamt der Stadt nicht beantworten. Dazu muss zuerst 
eine Abstimmung zwischen der Kitzinger Baugesellschaft mbH und der Sparkasse 
als Eigentümer erfolgen.

mailto:info@wuerzburger-pflasterbau.de
https://www.wuerzburger-pflasterbau.de/
https://www.zimmerei-geusfeld.de/
mailto:paci@rosentritt-wohnbau.de
https://www.rosentritt-wohnbau.de/karriere/
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Ob Gewölbekeller, Innenhof, leerstehendes Haus oder Ladengeschäft, so mancher 
Künstler ist erstaunt über die Wirkung der eigenen Arbeiten im ungewohnten Ambiente. 
Diesmal konnten wir drei besonders außergewöhnliche Räumlichkeiten hinzugewinnen. 
Das gilt genauso für die Musik. 
Die Bühnen, besser die Bühnenbilder, stehen hier unverrückbar, zum Teil schon einige 
hundert Jahre lang. Die speziellen Plätze, die Baukunst, sie lassen die Musik von Klassik 
bis Rock plötzlich noch interessanter klingen. Das Motto lautet diesmal „Kunst in Sicht“. 
Das Programm ist wieder anspruchsvoll. Top Musikgruppen aus Marktbreit, der Regi-
on, ganz Deutschland und Tschechien spielen auf acht Bühnen Jazz, Blues, Blasmusik, 
Son Cubano, Pop, Funk oder Rock. Ähnlich weit ist das Einzugsgebiet der zahlreichen 
hochkarätigen bildenden Künstler. Aus Marktbreit, der Region, aus ganz Deutschland 
und Italien kommen sie herbei. 
Darunter die Bildhauerin Susanne Kraißer, der Maler Jan Zwolicki und ganz besonders 
ein Skulpteur: Martin Steinert, bekannt durch sein weltweites „Wooden Cloud“ Pro-
jekt, wird seine Skulptur „Doppelwelle“, beginnend ca. zwei Wochen vor ARTBREIT, 
Stück für Stück über dem Breitbach aufbauen und jeder darf dabei sein. Die Musik steht 
in keinster Weise zurück. Dabei sind z.B. Monobo Son, um den La Brass Banda Po-
saunisten Manuel Winbeck. Ein besonderes Musikerlebnis präsentieren Jaspar Libuda 
und Arne Zauber sowie für Blues-Fans Paul Batto und Robert Christans. Interessante 
Newcomerbands wie Artischoque, Die Widersacher Aller Liedermacher und Tim & Tom 
werden sich präsentieren. Natürlich bekommt auch der Nachwuchs wieder eine Chan-
ce. Die Kreativen des Marktbreiter Gymnasiums, der Höchberger Leopold-Sonnemann-
Realschule und die Band der Musikschule Marktbreit werden ihr Bestes geben.
Das typische ARTBREITkinderkunstprogramm und natürlich die Gaumenfreuden der 
ARTBREITwirte gehören wie immer dazu – Stichwort „Kochkunst“. ARTBREIT 2022 – 
man darf gespannt sein.

ARTBREITdaskunstfest Marktbreit

Eine Veranstaltung wie ARTBREIT zu organisieren ist immer eine Herausforderung. Die 
letzten zwei Jahre haben aber alles Bisherige getoppt. Es war alles fertig für ART-

BREIT 2020 und dann kam die Pandemie und das Kunstfest musste abgesagt werden. 
Zweimal wurde um ein Jahr verschoben. In der zweijährigen Zwangspause wurden 
zwei kleine Schaufensterausstellungen, ARTBREITcoronasymposium und ARTBREIT-
wirgebennichtauf mit einigen Künstlern umgesetzt. Auch ein Konzert mit der Gruppe 
UWAGA! wurde Corona-gerecht verwirklicht. Aber jetzt ist es wieder soweit.
Nun in 28 Jahren das 19. ARTBREIT, es fi ndet am 29. Mai ab 11 Uhr statt. Die Bühne 
Marktbreit ist vorbereitet für wunderbare Musik und außergewöhnliche Kunst. In die 
besten Galeriestandorte kommt man nur alle zwei Jahre. 

„Am Tor bei Wein und Sonnenschein – 
Marktbreit am Main“ 

Unter diesem Motto schließt die Stadt Marktbreit im 14tägigen Rhythmus das 
Maintor jeweils von Samstag, 14:00 Uhr bis Sonntag 22:00 Uhr. Hinter dieser 

Torschließung steht die Intuition, den Marktbreiter Bürgern sowie unseren Gästen 
und Besuchern die Möglichkeit zu bieten, in ungezwungener Atmosphäre bei Wein, 
alkoholfreien Getränken und kleinen Köstlichkeiten den Marktplatz ohne störenden 
Verkehrslärm zu genießen.

Artbreit

Marktbreit 

28. Mai 
ab 14 Uhr
offene Galerien

Bild     Katja Gehrung                       Plakatgestaltung     Claus Peter Berneth

29. Mai 2022
ab 11 Uhr

das Kunstfest

Bilder   Skulpturen   Design   Musik   Kinderspiele   Lukullisches
www.artbreit.deAltstadtfreunde im MHV    09332/3235

https://www.artbreit.de/
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DO 15-19 Uhr • FR 10-19 Uhr • SA 10-15 Uhr 
www.authentic-style-lagerverkauf.de

Michelfelder Straße 15 • 97340 Marktbreit

ONLINE
ANGEBOTE

& mehr!

VORBEISCHAUEN LOHNT SICH!

JEDE WOCHE NEUE WARE!

WingTsun Akademie Mann 
Hier wird die Kampfkunst WingTsun (KungFu) unterrichtet, die vor ca. 300 Jahren 
von einer Kampfnonne im Shaolin-Kloster in China entwickelt wurde. WingTsun 
heißt wörtlich übersetzt „Schöner Frühling“. Dies war auch der Name der ersten 
Schülerin der Sportart. WT zeichnet sich besonders durch schnelle und direkte 
Angriffe aus, die Schwachstellen beim Gegner attackieren, ohne gegen die Kraft 
des potentiell stärkeren Angreifers zu gehen. Somit ist WT besonders für Frauen 
zur Selbstverteidigung geeignet. 
Die WT-Schule in Marktbreit wurde 2016 von Julec Mann eröffnet. Hier trainieren 
Frauen, Männer, Kinder und Jugendliche aus der Region rund um Kitzingen, Och-
senfurt und Würzburg.
In dem actionreichen Training werden durch motorische Übungen und technische 
Abläufe die Ansteuerung, Konzentration und das Bewusstsein der Teilnehmer ge-
fördert. Das funktionelles Kraft- und Schlagtraining zum Auspowern schärft die 

Marktbreit hat nun 
eine Vinothek!

Seit Ende März betreibt Jasmin von Dun-
gern direkt am Marktplatz die Vinothek 
Weindreieck. Dort beheimatet sie ausge-
suchte Weine von über 20 Winzern ent-
lang des Maindreiecks. 
Neben besten Weinen kann man auch 
regionale Köstlichkeiten, wie z.B. Käse, 
Fisch, Wurstwaren und schwarze Nüs-
se kaufen. Selbstverständlich dürfen die 
Weine probiert werden, bevor man dann 
den für sich passenden Wein mit heim 
nimmt. 
Neben dem Verkauf in der Vinothek bietet 
Jasmin von Dungern Weinproben für 6-15 
Personen in verschiedenen Marktbreiter 
Locations an. Auch ist sie bei mehreren 
Terminen während der Torschließung da-
bei, bei denen sie immer ein anderer Win-
zer mit seinen

Am Samstag, den 11. Juni bewirtet Sie die Goldene Traube mit Bratwürsten der Metz-
gerei Rögele und Fränkischem Wurstsalat. 
Am Nachmittag gibt es Kaffee und Kuchen. Und gegen den Durst ist mit alkohol-
freien Erfrischungen und diversen Bieren bestens gesorgt. Die Vinothek Weindreieck 
bietet verschiedene Weine und präsentiert sich an beiden Tagen zusammen mit dem 
Weingut Bunzelt aus Nordheim.
Am Sonntag, den 12. Juni bewirtet Sie das Montessori Kinderhaus – die Mühlenkinder 
– mit belegten Brötchen, Kaffee und Kuchen und alkoholfreien Getränken. Während 
die Vinothek Weindreieck den Ausschank von Weinen, Secco und Cocktails übernimmt.
Nutzen Sie die Gelegenheit eines Ausfl uges nach Marktbreit, am südlichsten Punkt 
des Maindreiecks, genießen Sie mit uns den Sommer in der Stadt. 

körperlichen Waffen und bringt Herz-Kreislauf in Schwung! Der Spaß beim Trai-
ning kommt dabei nie zu kurz... 
Obwohl die realistische Selbstverteidigung mit allen Aspekten im WT an erster 
Stelle steht, hat eine Kampfkunst weit mehr zu bieten. Werte wie Aufrichtigkeit, 
Mut, Ehre, Güte und Freundschaft sind fest in der Tradition verankert. Interessierte 
können sich jederzeit über die Webseite ein kostenfreies Probetraining buchen.

https://www.authentic-style-lagerverkauf.de/


40 Jahre zog das Volk Israel unter Führung Gottes und Mose umher, bis 
es das Gelobte Land erreichte. Eine lange entbehrungsreiche Zeit! Die 
genaue Route ist aus heutiger Sicht nicht nachvollziehbar, denn die An-
gaben in der Bibel sind teils ungenau, teils widersprüchlich. Den Schil-
derungen zufolge führte der Weg von einer Wüste in die nächste. Wüs-
te bedeutet: Brennende Hitze am Tag, empfindliche Kälte in der Nacht, 
Hunger, Durst, die tägliche Sorge ums Überleben, unberechenbare 
Sandstürme und kriegerische Auseinandersetzungen mit anwohnenden 
Volksstämmen. Dazu die Ausweg- und Perspektivlosigkeit, die täglich 
wiederkehrend bange Frage: Wird unser Weg ein gutes Ende finden? 
Oder werden wir alle umkommen?
Die Zahl 40 begegnet uns immer wieder in der Bibel: 40 Tage dauerte die Sintflut, 
40 Tage und Nächte blieb Mose auf dem Berg Sinai, 40 Tage wanderte der Prophet 
Elija bis zum Gottesberg. 40 Tage erkundeten die israelitischen Boten das Gelobte 
Land, bevor das ganze Volk Israel über den Jordan zog, 40 Tage bereitete sich Jesus 
in der Wüste auf sein öffentliches Auftreten vor. Und 40 Tage lang erschien er nach 
der Auferstehung immer wieder seinen Freunden und Jüngern bis zur Himmelfahrt. 
40 Tage dauert auch die christliche Fastenzeit als Vorbereitung auf das Osterfest.
Die Zahl 40 hat einen symbolischen Charakter und steht für Fülle und Ganzheit. Spal-
tet man sie auf in 4 x 10, so drängt sich der Gedanke auf an die 4 Himmelsrichtungen, 
die 4 Elemente, und die 4 Jahreszeiten. Die 10 erinnert an die 10 Finger, die 10 Ge-
bote und das mathematische Zehnersystem. Die 40 knüpft aber auch an menschliche 
Erfahrungswerte an: Sie signalisiert ein gewisses Maß an Reife, die „Gründerjahre“ 
in Familie und Beruf sind abgeschlossen, die Weichen sind gestellt, eine Karriere kann 
beginnen. 40 Jahre umspannt auch ungefähr eine Generation.
Die 40jährige Wanderung des Volkes Israel sollte wohl auch eine gewisse Reife und 
Standfestigkeit herbeiführen. Die Israeliten sollten lernen, allein Gott zu vertrauen, 
der sie führte und vor ihnen herzog, am Tag in einer Wolkensäule, nachts in einer 
Feuersäule. Glaube und Gottvertrauen aber fielen ihnen sehr schwer. Viele Jahre hat-
ten sie mit den Ägyptern und deren Göttern zusammengelebt; auf ihrer Wanderung 
trafen sie auf fremde Kulturen, die ihre Gottheiten verehrten. Da war es nicht leicht, 
den bedingungslosen Glauben an den einen Gott Jahwe zu bewahren. Als Mose 40 
Tage auf dem Sinai blieb, um von Gott die 10 Gebote in Empfang zu nehmen, wurden 
ihre Zweifel so groß, dass sie ein goldenes Kalb anfertigten und es anbeteten. Eine 
sichtbare Götzen-Statue erschien ihnen naheliegender als ein unsichtbarer, in Wolken 
wohnender Gott Jahwe. Die Bibel berichtet, dass Mose angesichts dieser Untreue in 
heiligen Zorn geriet und die Gesetzestafeln an einem Felsen zerschmetterte. 
Die Mose-Bücher Exodus und Numeri, die von der Wüstenwanderung berichten, ent-
halten immer wieder Hinweise auf Klagen und Murren des Volkes. Dabei lassen sich 
nach den Beweggründen zwei Typen von Murren unterscheiden: Einmal wenn die 
Existenz des Volkes bedroht war, d.h. bei Mangel an Nahrung, Wasser oder Bedro-
hung durch Feinde. Zum anderen, wenn eine allgemeine Unzufriedenheit oder Angst 
zugrunde lag oder die Führungsrolle von Mose und Aaron angezweifelt wurde. 
Im ersten Fall eilt der Herr seinem Volk zu Hilfe: „Am Abend werdet ihr Fleisch zu 
essen haben, am Morgen werdet ihr satt sein von Brot.“ Und am Abend kamen 
Wachteln und bedeckten das Lager. Am Morgen aber „lag etwas Feines, Knuspriges, 
fein wie Reif auf der Erde.“ Um was es sich dabei handelte, ist bis heute ungeklärt. 
Die Israeliten nannten es „Manna“ (hebräisch man hu(b)?) das heißt übersetzt: „Was 
ist das?“ An späterer Stelle wird gesagt: „Das Manna war wie Koriandersamen, und 
es sah wie Bdelliumharz (Harz des ostafrikanischen Balsambaums) aus. Die Leute…
mahlten es mit der Handmühle oder zerstampften es im Mörser, kochten es in einem 
Topf und bereiteten daraus Brotfladen.“ Und der Herr gibt konkrete Anweisungen: 
Die Gottesgabe darf nur jeweils für den täglichen Eigenbedarf gesammelt werden. 
Reste verderben über Nacht. Eine Ausnahme gilt für den Sabbat, denn dieser heilige 

Tag darf durch keinerlei „Arbeit“ entweiht werden. Wie sich manche Dinge ähneln! 
Im Vaterunser beten wir: „Unser tägliches Brot gib uns heute.“
Sucht man nach natürlichen Erklärungen für das Wunder, stößt man auf das Tama-
risken-Manna, eine Art Honigsaft aus den Ausscheidungen der Blattläuse auf den 
Tamarisken im Sinai-Gebiet. (Tamarisken sind Strauch- oder Baumgewächse, die auf 
sehr trockenen Böden gedeihen). Beduinen nutzen es bis heute als Süßstoff. Men-
genmäßig ist das jedoch viel zu wenig, um eine größere Volksgruppe über längere 
Zeit zu ernähren. Auch das Trinkwasser-Problem löst der Herr: „Mose, nimm den 
Stab, schlag an den Felsen, es wird Wasser herauskommen.“ Wüsten-erfahrene No-
maden mögen ein Gespür für unterirdische Wasservorkommen haben, aber ob Mose, 
der am ägyptischen Königshof aufgewachsen war, diese Erfahrung hatte? 
Im Kampf gegen die Krieger des Amalek hilft Gott seinem Volk solange Mose seine 
Hände erhoben hält. Sinken sie ermüdet, gewinnt der Feind die Übermacht, so dass 
2 Männer die Arme ihres Anführers stützen. So bleibt Israel Sieger im Kampf und wird 
von ansässigen Stämmen gefürchtet. Wenn die Israeliten sich aber über ihr rast- und 
ruheloses Umherziehen beklagen oder die Autorität ihres Anführers Mose anzwei-
feln, folgt die Strafe auf dem Fuß: Dann schickt der Herr Feuer, eine „böse Plage“, 
Giftschlangen. Die inständige Fürbitte Moses verhindert oft Schlimmeres.
Das Manna, die Speise, die vom Himmel fiel und die Israeliten in der Wüste als Brot-
Ersatz nährte, wird auch im Neuen Testament aufgegriffen. Jesus selbst nimmt im 
Johannes Evangelium Bezug auf die Wüstenspeise. Als ihn die Menschen einen Tag 
nach der wunderbaren Brotvermehrung (Speisung der 5000) aufsuchen, spricht er 
zu ihnen: „Nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater 
gibt euch das wahre Brot vom Himmel.“ Und im selben Zusammenhang: „Eure Väter 
haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So ist es aber mit dem 
Brot, das vom Himmel herabkommt: Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. 
Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Das Brot, das ich 
geben werde, ist das Fleisch für das Leben der Welt.“ 
Damit schlägt er eine Brücke zum letzten Abendmahl, das in den christlichen Kirchen 
am Gründonnerstag gefeiert wird. Der Apostel Paulus nennt die Wüsten-Nahrung im 
ersten Korintherbrief eine „gottgeschenkte Speise“. In Psalmen und Kirchenliedern 
taucht das Manna auf und wird als „Himmelsbrot“ oder „Engelspeise“ bezeichnet; 
in einem bekannten Kirchenlied heißt es: „Oh heil`ge Seelenspeise auf dieser Pilger-
reise, oh Manna, Himmelsbrot…“ 
Da drängt sich der Vergleich auf zwischen unserer Lebens-Pilgerreise und der Wande-
rung des jüdischen Volkes in der Wüste Sinai. 40 Jahre entsprachen in früheren Zeiten 
dem durchschnittlichen Lebensalter eines Menschen. Israel sollte im Glauben geprüft 
und geläutert werden, um sich des Gelobten Landes würdig zu 
erweisen. Ohne Gottes Hilfe hätte es sein Ziel nicht erreicht. 
Auch der heutige Mensch muss sich in seinem Leben angesichts 
von Sorgen und Problemen bewähren und sich täglich neu ent-
scheiden für Gut oder Böse. Wie Mut machend, dass wir mit 
Gottes Treue, seiner Gnade und Barmherzigkeit rechnen dürfen!

Rita Engert, Pfarrgemeinde St. Johannes. 
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WUNDER IN DER BIBEL
40 JAHRE – 40 TAGE
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Dr. Andreas Pampuch, der Begründer des Frankenstudios im ehemaligen 
Sickershäuser Rathaus und langjährige Vorsitzender der Ortsgruppe Kit-
zingen im Bund Naturschutz schrieb in seinem Buch „Natur und Landschaft 
des Landkreises Kitzingen“ von 1980: „Wasser ist das Blut der Erde, ein 
wichtiges Lebensmittel, ein unersetzlicher Rohstoff für die Land- und Forst-
wirtschaft sowie die Industrie. Es ist nicht zu verstehen, wie leichtsinnig 
heute noch weltweit mit dem Wasser umgegangen wird. Das Wasserpro-
blem bildet ein Weltproblem. Die meisten Länder der Erde verschmutzen 
noch immer die Flüsse und Meere. Hier muss endlich ein grundlegendes 
Umdenken erfolgen.“ Eine Problematik, die gerade heute mit Klimawan-
del und Verschmutzung der Meere brandaktuell geworden ist.

Läuft man heute durch das ehemalige Gartenschaugelände zwischen alter Mainbrücke 
und Hallenbad oder kommt weiter nach Osten Richtung Hoheim zu den Feldern der 
Etwashäuser Gärtner, so sieht man noch einige seltsame kleine Häuser, an denen der 
Zahn der Zeit seine Spuren hinterlassen hat und weiterhin nagt. Ein Zweck der Gebäude 
erschließt sich nicht gleich. Bei genauerem Hinsehen entdeckt man Rohrleitungen und 
elektrische Zuleitungen, unmittelbar daneben zumeist auch einen Ring aus Beton. 
Es sind Relikten und ehemals prägenden Bestandteile des fränkischen Gartenlandes 
– sogenannte Motorhäusli. Mit diesen Zeilen sollen auch die Leserinnen und Leser 
ermuntert werden, diese Zeugen vergangener Tage aufzuspüren, bevor sie gänzlich 
verfallen oder aus der Gärtnerlandschaft verschwinden.

Das Kitzinger Gemüseanbaugebiet liegt in einem ausgesprochenen Trockengebiet 
mit regenarmen Sommern. Erinnert sei an die Hitzerekorde der letzten Sommer, 2015 
wurde Kitzingen als heißeste Stadt Deutschland registriert. Zudem zeichnet sich der 
Bereich östlich des Mains durch leichte Sandböden aus. So waren sich die Gärtner 
schnell bewusst, dass die Kulturanlagen künstlich bewässert werden müssen, um 
rentabel zu sein. Rasche Fruchtfolgen mit 2-3 Ernten pro Jahr machten eine Bewäs-
serung zudem unbedingt notwendig. Es galt also, ausreichend Wasser immer zur 
rechten Zeit auf die Felder zu bringen. Früher konnte man dies zunächst aus den 
Bächen verwenden, die vom Steigerwald her Richtung Main fließen. 
Man entnahm es mit Eimern und Fässern, den Bächen blieb noch genügend Wasser 
für die Erhaltung der Fauna und Flora. Dann waren es Schöpfbrunnen, aus denen 
das Wasser mit Schöpfeimern hochgezogen wurde. Bald aber werden diese in der 
zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts durch Pumpen ersetzt. 1908 verwendete man 
noch Heißluftmotoren mit Kohlenheizung, aber schon 1913 setzte man die ersten 
Elektromotoren ein. Schnell merkte man, dass angesichts einiger Trockenjahre der 
Wasserbedarf ständig anstieg. Um 1900 kam dann der Anbau unter Glas hinzu. Mit 
Tiefbohrungen und dem Einsatz von Handelsdüngern versuchte man die Wirtschaft-
lichkeit der Betriebe zu erhöhen. Das konnte sich der Einzelne jedoch nicht immer 
leisten. Hohe Kosten und ein Absinken des Grundwasserspiegels führten dann in 

Albertshofen zur Idee einer Gemeinschaftsbewässerungsanlage, die von gemeinsa-
men Wasserreservoirs und Stauseen gespeist wurden, die vor allem im Winter und im 
Frühjahr das Wasser sammeln und zurückhalten sollten.

In Segnitz und Etwashausen erfolgte die Bewässerung zumeist über eigene Brunnen, 
aus denen das Grund- und Quellwasser bis zu 30 Meter hochgepumpt wurde. Die 
Brunnenschächte erkennt man heute noch an den Betonringen neben den Motorhäusli.
Nach Auskunft von Gärtner Gerhard Lauk aus Etwashausen erfüllen nur noch wenige 
dieser Nutzgebäude ihre Aufgabe. Man erkennt das an den Rohrleitungen, die von 
den Häuschen zu den Feldern verlegt sind. Herr Lauk selbst nutzt die Motorhäusli 
nicht mehr. Er bezieht sein Wasser von eigenen Brunnen und hat große Sammelbe-
hälter und Rückhaltebecken für Regenwasser installiert. Zudem wird das vergossene 
Wasser wieder gesammelt und dem Bewässerungsprozess erneut und mehrmals zu-
rückgeführt. Die meisten Etwashäuser Gärtner beziehen ihr Wasser zur Beregnung 
auf ähnliche Weise, die Verwendung von Trinkwasser wäre zu kostspielig und ange-
sichts der zunehmenden Trinkwasserknappheit auch nicht mehr sinnvoll.

Bei der künstlichen Bewässerung ging der Trend in den letzten Jahrzehnten zu Be-
regnungsmaschinen. Im Gemüse- und Obstanbau setzt sich jedoch immer mehr die 
Tropfbewässerung durch. Hierbei sind geringe Wasserverluste, 
hohe Verteilgenauigkeit und bodennahe Ausbringung von gro-
ßem Vorteil. Mit modernen Sensoren kann der Wasserbedarf 
den Pflanzen angepasst werden.

Text und Fotos: Rudi Krauß, 
Heimatforscher, Historiker, Leiter Frankenstudio

Quellen:
• Examensarbeiten im Frankenstudio der Stadt Kitzingen von Hedwig Günther (ZA 
145) und Reinhard Hinterstein (ZA 69) • Natur und Landschaft im Landkreis Kitzin-
gen; Band I und II; herausgegeben von Dr. Andreas Pampuch; Kitzingen 1979/80 und 
1981/82 • Gespräch mit Gerhard Lauk, Gärtner aus Etwashausen.

ORTE DER VERÄNDERUNG UND ERINNERUNG (5)

Motorhäusli im 
Etwashäuser Gartenland

Kitzingen
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Im Sachsen 8 | 97340 Marktbreit
Inhaber Christof Bareiss

Telefon 09332/59377-70 | Fax -88
info@bareiss.eu | www.bareiss.eu

WERKZEUG |ARBEITSSCHUTZ |SANITÄR
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Ob Stadtfest oder zuhause – für großen 
Spaß und große Aufgaben brauchen wir alle 
schnelles Internet. Wir stellen Ihnen gerne 
Ihre Möglichkeiten des digitalen Lebens mit 
Glasfaser vor und beraten Sie zu Anschluss, 
Technik und Tarifen. Kommen Sie einfach am 
Infostand vorbei!

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am:

Deutsche Glasfaser 
Infostand

Auf dem Stadtfest Kitzingen
27. – 29.05.2022

MIT GLASFASER
WIRD INTERNET
ZUM FEST.

Glasfaser-
Beratung am 

Infostand
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deutsche-glasfaser.de/kitzingen
02861 8133 410

https://deutsche-glasfaser.de/kitzingen
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Auch im Internet

http://falter.kitzingen.info
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Regional. Kompetent. Persönlich.
Druckerei. Werbetechnik. Textildruck… und mehr!

www.scholz-druck.com

Wir bieten 2 Ausbildungsstellen zum Herbst!
Unser Geschäft will weiter wachsen und unsere zukünftigen Mitarbeiter (Fachkräfte) 
selbst ausbilden. Voraussetzungen und Anforderungen für BewerberInnen (m/w/d) 
sind: Fleißig, kundenorientiert, Schulnoten sind dabei eher zweitrangig. Dazu beste-
hen auch die Möglichkeiten bei uns: 
• Informationsgespräch für InteressentInnen/Eltern, 
• Einladung zum Probearbeiten, 
• „Schnupper“-Praktikum (z. B. als Ferienjob). 

Weitere Infos
Mögliche Ausbildungen:
• Verkäufer/in,
• Einzelhandelskaufmann/-frau,
• Handelsfachwirt/in. 

Warum bei uns?
• Schichtplan 12 Monate im Voraus als App (Freizeit, Urlaub und Familienzeit planbar!).
• Arbeitstage z. B. 06:30-14:30 Uhr oder 12:00-20:00 Uhr.
• Jeder zweite Samstag im Monat frei.
• Zwei extra Urlaubstage über gesetzlichem Anspruch.
• Überdurchschnittliche Bezahlung.
• Weihnachtsgeld.
• Garantierte Übernahme nach der Ausbildung (Abschlussnote 3 oder besser).

Bewerbungen bitte:
• Als Video per WhatsApp: 0179/4823679
• Per Instagram: @post_lotto_tabak_im_kaufl and
• Per Email: post-lotto-tabak@gmx.de
• Per Post: CIGO Post-Lotto-Tabak im Kaufl and, Am Dreistock 12, 97318 Kitzingen.

Dein Berufsleben kann bei uns starten!
CIGO Post-Lotto-Tabak im Kaufl and 
Im Mai 2019 habe ich das bestehende Geschäft übernommen, es vergrößert und das 
Sortiment erweitert. Wir führen vor allem Tabakwaren und Raucherzubehör (hier das 
größte Angebot in Kitzingen), Zeitungen und Zeitschriften, sind aber auch Lotto- und 
Postfi liale. Dadurch haben wir ein großes Zielgruppen- und Kundenspektrum. Unsere 
Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag, 7-20 Uhr, damit haben wir auch die längs-
ten Post-Öffnungszeiten der Stadt.
Frau Marion Maag kam vor ca. 3 Jahren zu uns. Rückblickend sind wir alle glücklich 
und stolz, so eine tolle Auszubildende und Mitarbeiterin bekommen zu haben. Be-
sonders schätzen wir ihre Zuverlässigkeit und ihr Organisationstalent. Auch bewahrt 
sie selbst in stressigen Situationen, die des Öfteren zu Stoßzeiten herrschen, einen 
kühlen Kopf und ihre gewinnende Freundlichkeit. Deshalb übernehme ich sie nach 
ihrem erfolgreichen Lehr-Abschluss sehr gerne.                               Mark Kraus, Inhaber

Meine bisherige Zeit im Geschäft
Ich heiße Marion Maag und bin 22 Jahre. 2019 kam ich über die Bundesagentur für 
Arbeit hierher. Nach nur einem Tag Probearbeit war ich überzeugt von der familieren 
Arbeitsatmosphäre und den Tätigkeiten im Betrieb. Ich erhoffte mir damals natürlich 
eine erfolgreiche Ausbildung, keine Langeweile, sondern Abwechslung und die Un-
terstützung des Teams. All das habe ich hier gefunden!
Ich lernte die Arbeit im Geschäft sowie im Büro und Lager kennen. Da der Betrieb 
relativ klein ist, konnte ich schnell Eigeninitiativen entwickeln und Verantwortungen 
übernehmen. Die wechselnden Schichten begriff ich bald zur Bereicherung meiner 
Freizeit. Auch die theoretische Ausbildung zwei Mal die Woche in der Berufsschule 
in Kitzingen half mir sehr.
Die Kontakte zu den unterschiedlichsten Kunden, ebenso deren Lob oder Trinkgeld, 
aber auch der Zuspruch von Chef und Team erfreuten und motivierten mich sehr. 
Stets ging ich mit dem Gefühl nach Hause, etwas Gutes geleistet zu haben. Ich habe 
also viel gelernt und kennengelernt: Interesse und Spaß an der Arbeit, mir Wissen 
angeeignet, Durchsetzungsvermögen aufgebaut, Herausforderungen und Anstren-
gungen bewältigt. Das hat mich auch privat geprägt.
Nun bin ich froh und dankbar, nach der Lehre im Team bleiben zu können. Und ich 
freue mich auf meine Nachfolgerinnen oder Nachfolger, denen ich während ihrer 
Lehre eine gute, hilfreich-freundschaftliche Kollegin sein werde. Denn ich habe selbst 
erfahren, wie wichtig Lernen, Erfahrungen sammeln, Anerkennung und Spaß bei der 
Arbeit sind.                                                                                                Marion Maag
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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 unser vielfältiges Leistungsportfolio.

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/

