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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
meine Arbeit am Stadtmagazin ist äußerst vielfältig, nicht selten stressig, aber
immer informationsreich, lerne doch ich (als „Reingeschmeckter“) auf diese
Weise sehr viel von der Geschichte und Gesellschaft kennen. Natürlich lerne
ich dabei stetig auch Autorinnen und Autoren kennen und ihr vor allem regionalspeziﬁsches Wissen. Ihrer aller Zuarbeit, Bereitschaft und Engagement, an
diesem Stadtmagazin mitzuarbeiten, macht am Ende das Spektrum, die Vielfalt
und Farbigkeit des Falters aus. Denn als ich den Titel vor vielen Jahren wählte,
dachte ich nicht nur an den Falterturm, sondern z. B. auch an einen Schmetterling, dessen Leichtigkeit, Unbeschwertheit und Farbigkeit.
Tagesaktualitäten kann und will der Falter nicht bieten, das können und machen die regionalen und überregionalen Zeitungen bestens. Der Falter erinnert
lieber, hinterfragt oder schaut mal hinter die Kulissen. Ich hoffe, das kommt bei
Ihnen an.
Der populäre Gregor Gysi von der Partei DIE LINKE, sagte einmal, dass er zwar
absolut ungläubig sei betreffs kirchlicher Konfessionen, aber sich nicht vorstellen möchte, in einer Gesellschaft zu leben, in der die 10 Gebote der Bibel nicht
gelten. Die allermeisten von uns kennen diese 10 Gebote. Und wir wissen,
was sie uns wert sind, ob wir und wie sie einhalten oder nicht – egal, ob wir
Christen sind oder nicht, es sind Gebote der Menschlichkeit. Häuﬁg werden
die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten von 1776 oder unser
Grundgesetzt zitiert, proklamiert, seltenst die 10 Gebote.
Ich bin sehr froh, dass unsere langjährige Autorin Rita Engert in dieser Ausgabe
daran erinnert, dass sie auch uns erinnert.
Ausstellungen in der Rathaushalle sind immer ein Ereignis, interessieren, ziehen
Besucherinnen aus Nah und Fern an. Nun also die Ausstellung „KITZINGER
BAUKUNST im 19.Jahrhundert“, höchst empfehlenswert und auch angekündigt in dieser Ausgabe.
Unseren Titelbeitrag, Rathaus Teil 2, steuerte die renommierte Frau Dr. Walter bei, wofür ihr die Redaktion sehr dankt. Erinnern und wertschätzen (siehe
oben) ist einfach unabdinglich, wenn wir über unsere Gegenwart und Zukunft
nachdenken.
Wir sind größtenteils in letzter Zeit in keinen einfachen Situationen. Corona
hat uns eingeschränkt, an den Tankstellen erschrecken wir nun über die Preise,
die gestiegenen Energiekosten werden oder haben uns schon „kalt erwischt“.
Aber wir wollen alle weiterleben. Wir wollen uns das, was wir über viele Jahre
erarbeitet haben, halten, bewahren!
Mir geht es nicht anders, ich kann Ihnen und mir nur Hoffnung, Kraft und Glück
wünschen und hoffe, dass Sie unser Falter etwas aufmuntern kann
Ihr

Volkmar Röhrig
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Die Geschichte des
Rathauses Kitzingen, Teil 2
Teil 1 siehe Der Falter 05/2022 (kitzingen.info), S. 3-4
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ach der Einweihung des neuen Rathauses 1563 wurden noch folgende größere Arbeiten daran vorgenommen:
Am 8. Juni 1564 erhielt der Maler, der schon die Knöpfe auf dem Dach vergoldet und die Fahnen gemalt
hatte, den Auftrag, das Rathaus innen auszumalen. Leider ist diese Verschönerung nicht mehr erhalten. Im
August desselben Jahres wurden Feuerlöscheimer in der Halle angebracht. Der Grund: Bis 1964 war die
Kitzinger Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug etc. in der Rathaushalle untergebracht, danach im Neubau
neben dem historischen Kastenhof in der Landwehrstraße.
Fortsetzung nächste Seite
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1573 stellte man fest, dass der Rathauskeller feucht war
und deshalb der darin gelagerte Wein verdarb. Deshalb
2
beschloss man, dass der Keller nunmehr aufgeschüttet
und gepﬂastert werden sollte, was im Mai 1574 realisiert wurde. Im August 1581 beschloss der Rat, die drei
Öfen im Rathaus abbrechen und neu setzen zu lassen.
Im großen Ratssaal im 2. Stock wurde ein Kachelofen
installiert, der von außen, dem sogenannten „Schürraum“, bis 1870 mit Holz beheizt wurde. Dieser Schürraum lag an der Stelle des späteren Standesamts.

B

Ab 1564 wurde das Rathaus – eine besondere Stube darin – als Gefängnis für Ratsherren benutzt, z.B. für unzüchtiges Tanzen oder Prügeleien. Ansonsten gab es ein
Stadtgefängnis im Marktturm.
Anfang 1565 wurden 2 Kammern im 3. Stock als Rüstkammern eingerichtet. Dazu
wurden sie mit Estrich ausgegossen und dieser mit Brettern belegt „damit man die
harnisch und wehren darein aufhenken, und mittler weil wider außputzen lassen mög“.
Offensichtlich hatte auch das städtische Arsenal unter der langen Bauzeit gelitten,
so dass die Harnische und Spieße verrostet waren. Die Wehrpﬂicht war allgemeine
Bürgerpﬂicht, alle waffenfähigen Bürger mussten die Stadt befestigen und verteidigen helfen. Die Waffe musste jeder selbst stellen. Zunächst waren die weittragenden
Waffen – Armbrust oder Büchse – den Begüterten vorbehalten, während die einfachen Bürger – die „Spießbürger“ – mit dem langen Spieß in den Kampf ziehen mussten. Das Waffentragen in der Stadt wurde den gemeinen Bürgern jedoch vom Markgrafen nach dem Bauernaufstand von 1525, an dem sich Kitzinger Bürger beteiligt
hatten und furchtbar gestraft wurden, verboten! Der älteste noch heute existierende
Verein Kitzingens ist die „Königlich privilegierte Schützengesellschaft von 1408 e.V.“.
1568 musste die Regenrinne zum „Bauernhof“ erneuert werden, denn sie war nicht
wie die zum Marktturm aus Kupfer getrieben. Um weitere Schäden zu vermeiden,
beschloss der Rat, sie mit Blei auszukleiden.
1569 wurden im Rathaus drei neue Läden fertiggestellt und vom Rat für 6 Gulden
jährlich vermietet.

evor wir uns den Renovierungen und Umbauten in
den folgenden Jahrhunderten zuwenden, möchten
wir noch einen Blick auf die damalige Zeit werfen. Friedrich Bernbeck (1511 – 1570) beschrieb in seiner Chronik
die Wertschätzung, die Kitzingen besaß und die Aufgaben seiner Verwaltung:
„Ein Rat zu Kitzingen ist gegenüber und vor anderen
Fürstenstädten im Land zu Franken privilegiert und in der
Verwaltung aus altem, wohlhergebrachtem Brauch dermaßen gefreit und in solch stattlicher bürgerlicher Polizei
und Ansehen bei den Nachbarn, daß man Kitzingen die
fürstliche Reichsstadt nennt. Denn soviel das bürgerliche
Regiment mit Strafen, Aynungen (Beschlüsse), Ordnungen, Satzungen der Handwerksleute und Taglöhner, auch
was sonst gemeiner Stadt Händel, Einnahmen, Ausgaben
und jährliche Rechnungen betrifft, das haben sie für sich
selbst ohne die Amtleute zu verwalten, zu versehen, zu
ordnen, Rechnung anzuhören, zu beschließen, den Rat und dessen Ämter zu ordnen,
zu besetzen, auch die Bürger und alle gemeiner Stadt Diener anzunehmen und zu urlauben, Kauf und Bau gemeiner Stadt zu gutem zu thun und vorzunehmen die Macht. In
solchen Dingen bleiben sie von den Amtleuten ungeirrt und ungetrübt.“ Derart waren
die „Freiheiten des Rats“!
Die hohe Aufgabe, die sich der Rat der Stadt Kitzingen mit diesem Anspruch selbst
stellte, brachte naturgemäß eine hohe Arbeitsbelastung mit sich. Jahrhundertelang
haben Ratsschreiber die Berichte über Magistratssitzungen fein säuberlich niedergeschrieben. Die Stadt kann sich glücklich preisen, dass die meisten Jahrgänge überliefert
sind. Kriegswirren und Unachtsamkeit haben nur wenige Bände abhanden kommen
lassen. Wir erfahren viel Wissenswertes über das Leben der Kitzinger Bürger und ihre
Obrigkeit; aber auch einiges – für uns – Absonderliches kommt zum Vorschein. Wir
werfen einen Blick in die Bücher des 16. Jahrhunderts:
Die Hühnerhaltung war streng reglementiert, was ein „Rathschlag gehalten dinstags
nach fabiani 1559“ beweist. Dem Rat war berichtet worden, dass der Mainmüller zu
viele Hühner hätte, so dass der Rat beschloss, ihm nicht mehr als 20 Hühner und 2
Göcker zu gestatten.
Es gab im Zeitalter der Reformation schon eine öffentliche Ausschreibung, nämlich
die Stelle eines „Ohr-Schreyers“. Dieser musste die Uhrzeit ausrufen, da die Allgemeinheit noch keine Uhren besaß. Die Stelle wurde neu besetzt, da der bisherige
Amtsinhaber, ein Mann aus Schwaben, nicht dienlich war.
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1560 wurde die Planstelle eines Hundefängers geschaffen. Tierschutz als Gesetz
wurde erst Ende des 19. Jahrhunderts erlassen. (Man tolerierte es nicht länger, dass
rohe Fuhrknechte ermattete Pferde mit vielen Peitschenhieben antrieben). Hier blieb
es wohl nicht beim Einfangen – pro Hund gab es 24 Groschen für dessen Vergraben.
Das war wohl ein früher Vorläufer des heutigen Tierkörperbeseitigungsgesetzes.

Ö

fters ist zu lesen, dass Ratsmitglieder zu einer Nacht im Gefängnis, dem sogenannten „Hundsstall“, wegen handfester Streitigkeiten in der Öffentlichkeit
– vorzugsweise in Wirtschaften – verurteilt wurden. In manchen Jahren häuften
sich nächtliche Exzesse infolge übermäßigen Weingenusses. So verbot der Rat 1560
das „Schreien bei der Nacht“. Im gleichen Jahr erließ er eine Verordnung gegen das
„Anklopfen“. Es hatte sich die Unsitte verbreitet, nach einer ausgedehnten Zecherei
durch die Stadt zu ziehen und Bürger, besonders weibliche, aus dem Schlaf zu klopfen. Einst taten das der Stadtarzt und der Klosterverwalter bei der Frau des Caspar
Gertner, welche die beiden Herren deshalb als „Schelme“ beschimpfte. Das war damals ein böses Schimpfwort, was die Männer bewog, Anzeige wegen Ehrenkränkung
beim Bürgermeister zu erstatten. Die Reaktion war eine Ablehnung, sie seien selbst
schuld!
Unnachgiebig ging man gegen verbotenes Glücksspiel vor, beispielsweise hatten
zwei Bürger „vergangenen Sommer in der Nacht beim Licht miteinander im Schießhause gespielt, sollen sie beschickt und verhört werden, was sie für ein Spiel miteinander
getrieben, was auch und wer verspielt. Sollen auch ungestraft nicht gelassen werden.“
Das ‚Beschicktwerden‘ war die erste und mildeste Maßnahme des Rats gegenüber
Bürgern, die sich daneben benommen hatten. Sie wurden verhört, ermahnt sowie mit
weiteren Maßnahmen bedroht. So geschehen mit einer streitsüchtigen Schneiderin,
„die sich täglich in voller Weis mit ihren Nachbarn zankt und hadert, dass sich niemand
mit ihr vertragen kann.“ Im Ganzen scheinen die Kitzinger doch friedliebende Leute
gewesen zu sein, wenn sie sich gegen eine Frau mit spitzer Zunge nur durch Anrufen
der Obrigkeit zu wehren wussten. Doch es blieb nicht aus, dass der Rat auch Familienstreitigkeiten schlichten musste.
Allzu häuﬁg lesen wir, dass die Bäcker „untüchtig Brot“ gebacken, die Weinschenken
zu „gering Maß“ verwendet und die Metzger zur Gewichtsverbesserung Innereien
mit Wasser gefüllt haben. Den Sündern drohten saftige Geldstrafen.

erfahren wir in den Protokollbüchern im Laufe der Jahrhunderte von kleineren und
größeren Reparaturen, Renovierungen und Umbauten. BisDER
Ende FALTER
des 18. Jahrhunderts
Juli/22
sind die Aufzeichnungen darüber spärlich, nur kurze Notizen in den Ratsprotokollen
verweisen auf derartige Arbeiten. Erst ab 1820 verzeichnen die Protokolle auch Einzelheiten zu den Maßnahmen. Schließlich wurde 1868 eine eigene Akte „Reparatur
des Rathauses betr.“ angelegt.
Die erste uns bekannte Reparatur wurde 1645 notwendig, nachdem Soldaten die
Läden am Rathaus und Marktturm zerstört hatten. Welche Soldaten es waren, wird
nicht mitgeteilt. Aber gegen Ende des Dreißigjährigen Krieges hatte die Stadt ständig unter Durchzügen und Einquartierungen zu leiden, wobei sich die freundliche
wie feindliche Soldateska gegenüber den Bürgern und deren Eigentum stets gleich
verhielt – nämlich übel! Das Ereignis wirft ein bezeichnendes Licht auf die ﬁnanzielle
Situation der Stadt zu dieser Zeit: der Rat konnte die relativ geringen Kosten nicht
aufbringen, der Stadtsäckel war leer. Die Ratsherren verfügten daher, dass die Pächter die Summe vorschießen sollten, dafür würde ihnen bis zu deren Höhe der jährliche
Pachtzins erlassen.

I

m Mai 1667 wurden die große Ratsstube und Ende September/Anfang Oktober desselben Jahres der untere Saal, der Treppenaufgang und das Wendeltreppengewölbe
getüncht, 1692 schließlich die vordere Rathaustür, die „mürb und alt“ geworden,
erneuert.
Weitere Umbaumaßnahmen wurden für neue Funktionsbereiche notwendig: Die
Stadt verkaufte das alte Waaghaus in der Waaggasse und etablierte die städtische
Waage im unteren Rathaussaal, 1728 wurde eine Wartstube eingerichtet. 1699 wurde eine Ratsbierschänke errichtet, um deren Betrieb sich der „Geistliche Jungfrauendiener“ H. G. Müller bewarb. Ob sie im oder am Rathaus errichtet wurde, erscheint
zweifelhaft. 1743 ließ der Rat die Wappen sämtlicher Ratsherren malen und in der
Ratsstube aufhängen. Die Ernennung zum Ratsherrn – Frauen war dieses hohe Amt
natürlich verwehrt – erfolgte übrigens auf Lebenszeit.
Im Jahre 1783 erhielt der junge Spengler Marold die Erlaubnis, nach eigenen Plänen
unter dem Rathausbogen, in dem nunmehr die städtische Kanzlei und die Wohnung
des Stadtschreibers untergebracht waren, einen Laden zu errichten. Der Mietzins
betrug drei Gulden jährlich, das Mietverhältnis konnte vom Rat jederzeit gekündigt
werden.
Die einschneidendste Renovierung geschah 1820/21: der Abbruch des Gebäudes,
das Rathaus und Marktturm verband.
Fortsetzung nächste Seite

Warum denn in die Ferne schweifen,
am schönsten ist es doch Zuhause

U

nsere Stadt soll schöner werden, das beschloss der Rat am 19. Juni 1560. Ein Ausschuss wurde gebildet, der die innere und äußere Stadt inspizieren, „allerley Mängel
besichtigen und aufzeichnen“ solle, die anschließend abzustellen seien. Das geschah
auf bemerkenswerte Weise: „daß diejenigen, so Mistgruben im Stadtgraben haben, beschickt und ihnen geboten werden soll, den Mist bis zum Herbst wegzuschaffen, sich
hinfüro auch des Mistlegens im Graben zu enthalten. Die anderen aber, so Mistgruben zu weit im Stadtgebiet gemacht haben, sollen diese wieder einebnen, wie er (der
Ausschuss) es ihnen gezeigt. Desgleichen soll auch alles Holz vom Spazerthor bis zum
Maintor im Graben weggeschafft werden, und das zum fürderlichsten (schleunigst)“.
Es hagelte Anträge auf Ausnahmegenehmigungen, zum Beispiel durch den Schulmeister, ihm seine Mistgrube im Stadtgraben zu lassen. Abgelehnt! In der Folge machte man kurzen Prozess mit Umweltsündern: „Item weil des Hanns Stieber
Schweinestall an seinem Haus so einen grausamen Gestank in der Gasse mache, soll
er an demselben Orth nit gelitten werden.“ Umweltschutz im 16. Jahrhundert!

Renovierungen in den folgenden Jahrhunderten

J

edermann weiß, dass Häuser und Wohnungen je nach Abnutzungserscheinungen
von Zeit zu Zeit renoviert werden müssen, nach Gusto auch verschönert oder bei
Bedarf vergrößert werden. Das gilt in besonderem Maße für unser Rathaus. Es war
immer ein vielgenutztes Amtsgebäude, indem auch die wichtigsten Handelsgeschäfte der Stadt getätigt wurden. Als prächtigstes profanes Haus der Stadt sollte es Stadt
und Rat Ehre machen! Da der Raumbedarf der Verwaltung immer größer wurde,

,– €!
statt 2650,–
€

1998,–
s
Reduzierter Prei

Weiter stark
reduziert

bis 50%
Abverkauf

Essgruppen, Polstermöbel,
Wohnwände, Boxspringbetten,
u.vm. Sofort lieferbar!

Polstergarnitur in
verschiedenen Bezügen
2,5 Element mit Rückenverstellung und Kopfteilverstellung;
Fuß: MF1 in Schwarz; Anbauliege
mit Rückenverstellung; Armteil
mit Rückenfunktion; Kopfauflage.
Maße: 300 x170 x 90 cm.

KUGA
Möbelhaus

Weingartenstraße 35 · 97337 Dettelbach/Main · Tel. 09324/1254
Öffnungszeiten: Mo-Fr 900-1200 und 1400–1800 Uhr; Sa 900-1400 Uhr

Durch sie erhielt das Rathaus das Aussehen, wie wir es heute kennen. Die Überholung
dringendJuli/22
notwendig, denn „das Rathaus, finster und schmutzig, hatte meist
DERwar
FALTER
eingeworfene Fenster“ berichtet die Kleinschroth-Chronik. Und weiter: Wer vom
Landgericht „Richtung Rathaus ging oder umgekehrt, durchquerte diesen dunklen Bogen, der durch das Gebäude führte (siehe die Abbildung in der ersten Folge!). Darin
war die Reinlichkeit nicht zu Hause. Man konnte ihn einen öffentlichen Abtritt nennen…“
Im Stadtratsbeschluss wird weiter berichtet: „fielen darunter auch nächtlicherweise
häufig Unfuge und gegen die Sittlichkeit verstoßende Auftritte…“
Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt eine freie Passage und einen offenen
Marktplatz gewinnt, die beträchtlichen Kosten der nächtlichen Beleuchtung spart,
liederlichen Personen einen Schlupfwinkel entzieht und so weiter. Schließlich würden
die Kosten nicht höher sein, als die zur dringenden Reparatur des alten Gebäudes
notwendigen. Um den Marktturm herum wurden Läden gebaut und verpachtet. Als
nächste Maßnahme wurden Ende Mai/Anfang Juni 1821 die Rathausfassade renoviert, neue Fenster und Dachgauben eingesetzt.

Bauschäden am Rathaus
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021 bis 2022 musste umfangreich am Rathaus und dem gesamten neuen
Rathauskomplex renoviert, restauriert und gebaut werden (siehe auch folgender Beitrag). Die Arbeiten sind noch nicht abgeschlossen.
Allen sichtbar waren dabei die Gerüste und Planenverkleidungen, wobei kaum
jemand ahnte oder wusste, was dahinter geschieht und warum. Nun sind die
Kräne, Gerüste, Planen weg, die Wege und Fußwege wieder begehbar, aber
den BetrachterInnen erschließt sich nun teils nicht, was da von verschiedensten
Gewerken geleistet wurde. Dies auch, weil das u. a. in „luftiger Höhe“ geschah
– von Dach bis Plastiken etc. am Bau.
Deshalb zeigen wir hier einen kleinen Teil der Plastik- und Bauschäden, die der
Steinrestaurator Pedro Schiller aufgenommen und begutachtet hat, nach dessen
Gutachten die Renovierung/Restaurierung erfolgte.

F

ast fünfzig Jahre lang sind in den Ratsprotokollen keine weiteren baulichen Veränderungen am Rathaus vermerkt. Erst 1868 gönnte sich der Magistrat wieder einen
Innenanstrich. Zwei Jahre später, 1870, wurde im großen Ratssaal ein Steinkohleofen
gesetzt, da der Holzofen durch die in den letzten Jahren sehr starken Feuerungen sanierungsbedürftig geworden war. Am 24.12.1872 beschwerte sich das Collegium der
Gemeindebevollmächtigten beim Magistrat, dass der im großen Sitzungssaal, in dem
auch das Collegium tagte, beﬁndliche Tisch für die 24 Bevollmächtigten zu klein sei,
da er nur für den zwölfköpﬁgen Magistrat vorgesehen war. Eine Verlängerung des
Tisches wurde genehmigt. Allerdings lag ein Rechenfehler vor, es fehlten noch immer
zwei Plätze. Man hatte vergessen, die wegfallenden Plätze an beiden Stirnseiten der
Tische einzubeziehen.
Fortsetzung folgt.
Dr. Helga Walter,
Historikerin, Leiterin von Stadtarchiv und Städtischem Museum von 1981 bis 2001.
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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, erhältlich im Buchhandel.
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Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams und zur weiteren Expansion
für unseren Standort Kitzingen
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Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
Bewerbung! www.hsp-kanzlei.com/Karriere bei HSP
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Kitzingen | Würzburg | Tauberbischofsheim
conneKT 12, 97318 Kitzingen
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Bild NR. 1: Auﬂösungszustand des Sandsteines am Segmentbogen, Südseite.
Bild NR. 2: Auﬂösungszustand des Sandsteines beim Zwischenpilaster, Südseite.
Bild NR. 3: Extreme Schäden an der Basis der Weintrinkerﬁgur, ohne Datierung.
Bild NR. 4: Massive Rissbildungen Ecke Nordseite, Sandsteinteile kurz vor dem Abstürzen.
Bild NR. 5: Massive Schäden an der Inschriftentafel von 1562.

Steinrestaurierungen
Petro Schiller
Restaurator VDR
97486 Königsberg i.Bay.
Coburger Str. 6
Tel. 09525-509 Fax: -8162
email: petro.schiller@t-online.de

Am Rathaus der Stadt Kitzingen
haben wir die Voruntersuchung,
die Schadensermittlung,
die Konzepterstellung
und die Kostenschätzung
durchgeführt.
Wir bedanken uns beim Bauamt
der Stadt Kitzingen
für die vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
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Die Erweiterung des Rathauses Kitzingen
Die Stadt wächst erfreulich, folglich müssen die Stadtverwaltung und
deren Arbeitsmöglichkeiten, Dienstleistungen und Angebote für die Bürgerinnen und Bürger mitwachsen.

W

ie im ersten Teil der Dokumentation (siehe Der Falter 05/2022 (kitzingen.info),
da S. 3-4) beschrieben, gehört das Kitzinger Rathaus zu den eindrucksvollsten
Profanbauten der deutschen Renaissance.
Heute ist das Rathaus vor allem Sitz des Oberbürgermeisters mit einem großen Teil
seiner Verwaltung und Ort der Sitzungen der politischen Gremien, insbesondere des
Stadtrates. Wobei, ausgelöst durch die Corona Pandemie, die Stadtratssitzungen seit
längerer Zeit in der Alten Synagoge stattﬁnden. Die Bürger von Kitzingen kennen
das Rathaus sicherlich als Ort des Einwohnermeldeamtes oder als Ort der Trauungen.
Die Stadt wächst mit seinen Einwohnern, neue Unternehmen siedeln sich an oder
andere erweitern ihren Bestand, Wohnungen entstehen und Touristen entdecken
die sich entwickelnde Stadt. Die Themen der Innenstadtentwicklung und des Klimaschutzes rücken stärker in das Blickfeld. Das fordert erhöhte Anstrengungen der
Verwaltung. Hier sind zusätzliche Mitarbeiter gefragt. Der Platz reicht schon lange
nicht mehr aus. Darüber hinaus braucht eine moderne Verwaltung auch moderne
technische Strukturen um noch besser die Bürger beraten zu können.
Mit dem Erwerb der Kaiserstraße 17 ist die Chance verbunden, einerseits ein historisches und denkmalgeschütztes Gebäude zu erhalten und andererseits die notwendigen Arbeitsbedingungen zu schaffen. Dazu gehört auch, dass das Dienstleistungsangebot für die Bewohner verbessert wird. Dafür entsteht im ersten Obergeschoss ein
Bürgerraum. Ein Aufzug schafft die Barrierefreiheit in allen Ebenen.
Mit dem Gebäude der Kaiserstraße 17 besteht der gesamte Rathauskomplex aus fünf
Einzelgebäuden. Das sind die Kaiserstraße 13, 15 und 17 und die Marktstraße 34 und
36. Insgesamt sind das 5.100 m².
Die Herausforderungen bei der Sanierung und dem Umbau der gesamten Gebäude
sind sehr hoch. Die Architekten, Denkmalpﬂeger, Restauratoren und Bauleute haben hervorragend gearbeitet und während des Planungs- und Bauprozesses immer
wieder neu anpassen müssen. Nur sehr behutsam konnten die Aufräumarbeiten und
die Teilabbrüche vorgenommen werden. Noch während der Bauphasen kamen nicht
erwartete Bauteile zutage. So entdeckten Bauleute beim Abbruch einer Trennwand
einen Brunnen im alten Innenhof an der Grundstücksgrenze zur Kaiserstraße 19.
Auch ein historischer Torbogen aus dem Jahr 1593 wurde sichtbar.

Das Bauvorhaben für das städtische Rathaus als Gebäudekomplex lässt sich grob in
drei Teile gliedern.
Zunächst geht es um die Sanierung und den Umbau der Kaiserstraße 17. Gleichzeitig ist das Rathaus (Kaiserstraße 13/15 und Marktstraße 36) im Erdgeschoss zu
ertüchtigen. Das betrifft hier das ehemalige Ladengeschäft des „Bellissimo“.
Dabei sind Baumaßnahmen zur Verbindung der Gebäude Kaiserstraße 17 und Kaiserstraße 15 durchzuführen. Zum Schluss geht es um ein einheitliches Bild der gesamten
Fassade.

Ein neuer, hochwertiger und repräsentativer Eingangsbereich in der Kaiserstraße 13
wird gerade noch geplant. Dazu soll auch der unmittelbare öffentliche Platz davor
eingebunden werden.
Das Gebäude der Kaiserstraße 17 scheint unspektakulär ist aber hinsichtlich seiner
Geschichte, der Bauzeit und der noch erhaltenen Bauteile, wie die historische Bohlen-Balkendecke aus der Entstehungszeit oder den Stuckdecken sehr bemerkenswert.
Die Herausforderungen waren der Erhalt wesentlicher Bauteile, die Schaffung von
Arbeitsräumen mit ausreichender Belichtung unter Beachtung der Brandschutz- und
Rettungsauﬂagen sowie der barrierefreien Erreichbarkeit.
Da die Laubengänge im hinteren Hofbereich leider nicht erhalten werden konnten,
wurden Arbeitsbereiche in einem Neubau geschaffen. Dankenswerterweise konnte
die Stadt mit dem Nachbarn einen Grundstückstausch vornehmen. Nur so entstand
der Platz für den Neubau in der geforderten Größe.
Der Brunnen im Haus wurde so gesichert, dass er der Nachwelt erhalten bleibt. Leider
konnte der Brunnen nicht sichtbar bleiben. Der Torbogen aus dem Jahr 1593 wurde
integriert und ist nunmehr fester Teil des Innenbereiches.
Bis zum vollständigem Einzug der Verwaltung im II. Quartal 2023 sind noch die Fußböden, die Decken und die Beleuchtungsanlagen in der Kaiserstraße 17 zu realisieren.
Eine Besonderheit erhält die Eingangstür zur Kaiserstraße 17. Ein Text von Herrn Dr.
Paul Eber wird die Tür schmücken. In Form einer bedruckten Glasscheibe ist das Zitat
von außen zu lesen. Der Stadtheimatpﬂeger, Herr Dr. Knobling ist mit dieser Idee auf
die Stadt zugekommen. Er organisiert auch deren Umsetzung.
Die Baumaßnahmen im Rathaus, mit der Adresse Kaiserstraße 13/ 15 und Marktstraße 36 beschränken sich im Innern zunächst auf die Schaffung eines ServiceBereiches des Einwohnermeldeamtes, der Erneuerung der Brandschutztüren und den
Umbau des ehemaligen „Bellissimo“. In das Dachgeschoss der Kaiserstraße 15 wird
die IT-Abteilung einziehen. Dafür wurde die Belichtung mit neuen Gauben geschaffen. Auch in der Kaiserstraße 17 wurden neue Gauben errichtet. Diese Vorhaben
wurden eng mit den Vertretern der Denkmalpﬂege abgestimmt.
Neben den o. g. Maßnahmen war die äußere Gestalt der Gebäude zu planen und
umzusetzen. Es wurden Sandsteingewände erneuert, die Fenster komplett ausgetauscht und Inschriften im Eingangsbereich aufgearbeitet. Darüber hinaus werden
die zwei Wappen erneuert und der Weintrinker (Häcker) sowie die Käthel saniert. Der
Weintrinker erhielt wieder sein Korscht (Weinbergshacke).
Um ein einheitliches Bild herzustellen, wurde ein Farbkonzept für alle Gebäude des
Rathauses erstellt und ist inzwischen umgesetzt. Die Gerüste ﬁelen im Juni, nun zeigt
sich der Rathauskomplex in neuer Farbe und Gestalt. Die Farbgebung orientiert sich
am historischen Vorbild.

Wir führten die Maler- und Verputzerarbeiten an der Fassade aus
Löwen-Restaurierung Müller GmbH
An der Klause 4
97837 Erlenbach
Tel.: 0 93 91 / 98 33 - 0
www.Loewen-Restaurierung.de
Vergoldungen - Restaurierung - Stuck - Putz Ǧ Trockenbau - Malerarbeiten - Gerüstbau

Wir führen die Flachdach Abdichtungen durch.
Richthofenstrasse 35 · Telefon (09321) 32081 · Telefax (09321) 36663 · www.kaidel.de · info@kaidel.de
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Nicht nur die Herausforderungen für die Architekten, Denkmalpﬂeger, Restauratoren, Bauleute und derzeitigen Nutzer waren groß. Auch die Nachbarn und Besucher
haben Einschränkungen hinnehmen müssen. Die Erreichbarkeit war nicht immer gegeben, der Baulärm und der Staub waren über Monate hinweg ständiger Begleiter.
Vielen Dank für die Geduld.
Wenn alle geplanten Maßnahmen im Sommer 2023 realisiert sind, werden die Kosten
bei ca. 4,5 Mio. EUR liegen.
Oliver Graumann, Leiter Bauamt

Die Kaiserstraße 17
Wir sanieren ein Haus, es ist 430 Jahre alt. Was wir einem alten Haus abverlangen, hat einen hohen Anspruch: Funktionale Anbindung der Räume an die vorhandene Bürogliederung, Barrierefreiheit durch stufenfreie Fußböden und Anbindung über einen Aufzug an die Ebenen des bestehenden Rathauses, zeitgemäßer
Wärmeschutz, komplexe bauliche Brandschutzanforderungen, Brandmeldeanlage, Klimatisierung der Räume, Stromversorgung und helle Räume durch künstliche LED-Beleuchtung, armdicke Verkabelungen für das Computernetzwerk. Die
intensive Nutzung als Bürogebäude lässt hier nur wenig Raum für Kompromisse.
Dann ist da natürlich das alte Haus selbst, mit seiner gebauten, geschichtlichen Überlieferung. Jedes Jahrhundert hat seine Spuren hinterlassen;

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

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

Elektriker/Elektroniker (m/w/d)

in Stein gemeißelte Geschichte. Erhalten, was erhalten werden kann, so das Ziel. Eine
Herausforderung für alle Handwerker, die hier mit Engagement und Einfühlungsvermögen arbeiten. Sei es der Zimmermann, der die einzelnen Holzbalken, wo nötig,
individuell repariert und angepasst hat oder der Elektriker, der sein Kabel in die Fachwerkwand behutsam einbaut. Es erfordert noch eine Vielzahl differenzierter Arbeiten
bis zur Fertigstellung. Handwerker, Statiker, Fachplaner und Architekt – wenn wir alle
weiterhin an unserem gemeinsamen Strang ziehen, wird es sich lohnen.
Thomas Geiger, Architekt

Start der Bürgerbeteiligung zum
„Erneuerungskonzept Altstadt Kitzingen“

W

erden Sie Teil der Entwicklung Kitzingens und gestalten Sie die Zukunft der
Altstadt aktiv mit! Seit 2018 ist die Kitzinger Altstadt als Sanierungsgebiet
förmlich festgesetzt – Stadt sowie Private können mit Hilfe von Fördergeldern
positiv auf das Erscheinungsbild ihrer Stadt einwirken. Immer noch gibt es viel
zu tun, weshalb wir auf Ihre Hilfe angewiesen sind. Vor diesem Hintergrund hat
die Stadt Kitzingen die DSK – Deutsche Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH (Regionalbüro Nürnberg) – für die Umsetzung des Planungs- und
Beteiligungsprozesses beauftragt.
Wie steht es um die Entwicklung der Innenstadt? Was muss passieren, um die
Kitzinger Altstadt auch zukünftig zu beleben und für alle Generationen attraktiv
zu machen?
Die Meinung der Kitzinger Bürger:innen ist uns wichtig, weshalb wir Sie einladen,
mit uns gemeinsam die Altstadt zu gestalten. Aus diesem Grund laden wir zur Beteiligung in verschiedenen Formaten ein – Digital sowie in Präsenz. Die Projekthomepage erreichen Sie über folgenden Link: https://kitzingen.stadtentwicklung.live/
Schauen Sie also regelmäßig vorbei!
Online-Befragung und digitale Mitmachkarte ab 25.07.2022
Um ein möglichst breites Meinungsbild sowie Handlungsansätze aus der Bevölkerung zur Kitzinger Altstadt zu erhalten, führt die DSK eine Online-Umfrage zur
Altstadt mit Fokus auf den öffentlichen Raum sowie die Gestaltung der Straßen
und Plätze über diese Projekthomepage durch. Zusätzlichen können Ideen und
Anregungen über eine digitale Mitmachkarte verortet werden.
Stadtspaziergang im September
Ergänzend zu den digitalen Angeboten ﬁndet im September ein Stadtspaziergang
statt, bei dem wir gemeinsam mit den Bürger:innen den öffentlichen Raum, dessen Gestaltung sowie den Städtebau in der Altstadt näher unter die Lupe nehmen
möchten. Dabei werden Ideen, Sorgen und Nöte aufgenommen und erste Lösungsansätze gesammelt. Wir freuen uns über Ihre zahlreiche und aktive Beteiligung! Bis bald!
Für Fragen oder Anregungen:
DSK GmbH – Büro Nürnberg, Peter Großmann, Tel.: 0911 960468-12,
Mail: peter.grossmann@dsk-gmbh.de
Bianca Kirchner, Tel.: 09321 20-6101, Mail: bianca.kirchner@stadt-kitzingen.de

Maschinenbauer oder
Feinwerkmechaniker (m/w/d)
Werden Sie Teil von mehr.

goepfert.de/karriere
Göpfert Maschinen GmbH
Am Zollwasen 6
97353 Wiesentheid
Bewerbungen per E-Mail an: personal@goepfert.de

GEIGER

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen
0 39 44 -3616 0

www.wm-aw.de

ARCHITEKTUR
STADTPLANUNG
THOMAS GEIGER
KITZINGEN

ARCHITEKT BDA

Eine besondere Herausforderung war, dass die Sanierung und der Umbau des gesamten Rathauskomplexes im „bewohnten“ Zustand erfolgten. Die Nutzung wurde weitestgehend aufrechterhalten. Lediglich das Einwohnermeldeamt und das Rechts- und
Ordnungsamt mit seinen Mitarbeitern sind zwischenzeitlich in anderen Gebäuden
untergekommen. Mit der Fertigstellung ziehen alle wieder zurück.
Im ehemaligen Ladengeschäft des „Bellissimo“ konnte die Touristinformation zwischenzeitlich unterkommen. Das war für die Baumaßnahmen an der Touristinformation (TI) erforderlich. Wenn die Arbeiten an der TI im Herbst 2022 abgeschlossen sind,
erfolgt der Rückzug. Danach wird auch der letzte Bereich des Rathauses abschließend saniert. In den Räumen des ehemaligen Ladengeschäfts des „Bellissimo“ werden dann der Klimamanager der Stadt und der Altstadtmanager ihre Arbeitsräume
haben. Eine weitere Bauphase wird sich sicherlich in einigen Jahren in den oberen
Geschossen der Kaiserstraße 13/15 anschließen müssen.

Was sich in diesem Bereich des „_R-Net“ ebenfalls ﬁndet, sind wichtige, hilfreiche
FAQs sowie eine Dokumenten- und eine Message-Box. Hier
haben
Kunden zum
einen
DER
FALTER
Juli/22
alle wichtige Unterlagen rund um ihr Wohneigentum jederzeit „auf dem Schirm“, zum
anderen lassen sich Anliegen, Anfragen und Co. auf direktem Weg versenden. Daheim
auf dem Sofa – oder von überall.
So zeigt sich die Rosentrittsche Qualität auch dann, wenn es mal haken sollte. Mit
einer digitalen Plattform, die ganz auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten ist.
Apropos: Bei alledem kommt auch der persönliche Kontakt nicht zu kurz. Mehr noch,
denn viele Dinge, die seine Kunden an das Unternehmen herantragen, macht Wolfgang
Rosentritt mal eben zur Chefsache. Damit erwerben Kunden nicht nur ein außergewöhnliches Wohnerlebnis, sie dürfen sich auch nach dem Einzug über Komfort „auf
allen Kanälen“ freuen.
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Work-Life-Balance wird bei Rosentritt großgeschrieben

L

eben und arbeiten sind im Würzburger Wohnbau Unternehmen Rosentritt keine Widersprüche, im Gegenteil. Hier ist man sich längst darüber einig, dass nur glückliche
Menschen wirklich Beglückendes bewegen können.
So sorgen etwa ﬂache Hierarchien und ein familiäres Miteinander für ein angenehmes
Arbeitsklima und Freude im Joballtag. Dazu gehört übrigens auch die Möglichkeit, die
eigene „Fellnase“ mit ins Büro zu bringen oder im Homeofﬁce zu arbeiten.
Doch auch der monetäre Gedanke kommt nicht zu kurz: Ob betriebliche Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsversicherung, betriebliche Unfallversicherung oder vermögenswirksame Leistungen – hier stimmen „Hard Facts und Soft Facts“ gleichermaßen und
bereiten entspanntem Arbeiten ein sicheres Fundament.
Und weil bei einer ausgewogenen Work-Life-Balance auch das „Wo“ entscheidend ist,
ﬁnden sich das Hauptbüro in Würzburg und das Außenstellenbüro in Kitzingen jeweils
zentral gelegen und zugleich nur einen Katzensprung vom Mainufer entfernt.

Wenn selbst ein Mangel mit Qualität zu tun hat
Rosentritt Wohnbau GmbH bietet über „_R-Net“ digitales Mängelmanagement
Wer sich eine nagelneue Eigentumswohnung des Würzburger Wohnbauunternehmens Rosentritt kauft, darf höchste Qualität erwarten. Schließlich schreibt man sich
hier „Qualität aus Begeisterung“ auf die Fahnen. Doch bei aller Begeisterung und
Leidenschaft für ein perfektes Zuhause, kann in Ausnahmefällen auch die beste Qualität mal einen Riss bekommen. Oder es klemmt nach dem Einzug plötzlich irgendwo.
Für diesen Fall hat das Unternehmen auf seiner digitalen Plattform „_R-Net“ ein
Mängelmanagement geschaffen, über das Kunden jederzeit und ganz unkompliziert
einen eventuellen Mangel melden können.
Einfach über www.rosentritt-wohnbau.de anmelden, entsprechendes Gewerk anklicken, Mangel beschreiben, abschicken und alles geht seinen Gang. Mit dem neuen
Mängelmanagement setzt Geschäftsführer Wolfgang Rosentritt der Digitalisierung
in seinem Unternehmen ein weiteres Mal die Krone auf. „Wir binden schon lange
digitale Prozesse bei uns ein und wollen das wo immer möglich noch weiter vorantreiben. Denn es ist für unsere Kunden und uns gleichermaßen attraktiv. So können
wir Anfragen besser kanalisieren und zügiger bearbeiten. Außerdem schaffen wir
damit ein Höchstmaß an Transparenz durch lückenlose Dokumentation“, zeigt sich
Wolfgang Rosentritt überzeugt.

AB
ANFANG 2023
PROVISIONSFREI
MIETEN

_Mietwohnung in Veitshöchheim

Ein Floß für die Flussseeschwalben

I

m Kiesgewinnungsgelände des Kitzinger Unternehmens Lenz-Ziegler-Reifenscheid
(LZR) in Hörblach schwimmt seit Mai ein besonderes Floß. Es soll der künftige Brutplatz für die seltene Flussseeschwalbe sein und deren Bestand fördern.
Immer wieder wurden in den vergangenen Jahren einzelne Flussseeschwalben in
Hörblach gesichtet. Seit Elisabeth Ziegler, die für das Klassenzimmer am Baggersee
und die Exkursionen zuständig ist, vom Erfolg eines Brutﬂoßes erfuhr, war sie von
dieser Idee begeistert und konnte in diesem Jahr den Plan endlich realisieren. Vorerst
galt es einen Bauplan zu erstellen und die notwendigen Materialien zu besorgen. Theoretische, aber erfahrene Hilfe erfuhr LZR dabei von Vogelschützern vom Landesbund
für Vogelschutz Pfaffenhofen, die ein derartiges Brutﬂoß bereits im Einsatz haben. Als
Schwimmkörper kam übrigens der sogenannte „LZR-SCHAUMI“ zum Einsatz, ein rein
mineralischer „Schaum-Beton“, dessen Schwimm- und Tragfähigkeit vorher eingehend
getestet wurde.
Am Baggersee bekam LZR dann tatkräftige Unterstützung von Schülern der Holzwerkstatt des Egbert-Gymnasiums Münsterschwarzach (siehe Foto). Die SchülerInnen
sorgten für den Kiesaufbau, in dem die Vögel später ihre Brutmulden anlegen. Firstziegel dienen zum Unterschlupf.
Als regionaler Versorger mit Sand und Kies sieht sich LZR in der Pﬂicht, sich auch für
Nachhaltigkeit einzusetzen und praktiziert das seit vielen Jahren. Zum einen bieten
die Kiesgruben verschiedene Landschaftsstrukturen und damit Lebensraum für seltene
Tier- und Pﬂanzenarten. Zum anderen versucht das Unternehmen, Wissen über diese
seltenen Arten und über Nachhaltigkeit zu vermitteln, wie beispielsweise durch den
Naturlehrpfad in Hörblach oder verschiedenste Aktionen im Klassenzimmer am Baggersee. Ob die Anlage eines Bienenparadieses, Einsätze für die Fledermaus oder wie in
diesem Jahr die Installation des Brutﬂoßes für die Flussseeschwalbe – all dies sensibilisiert für den wertvollen Lebensraum Sand- und Kiesgrube.
Elisabeth Ziegler, LZR

Wohnen Sie in einer einzigartigen und hochwertigen Wohnung auf
der sonnenverwöhnten Höhenlage Veitshöchheims. Das Haus C des
Neubauprojekts SUNSIDE im neuen Baugebiet Sandäcker, Unterer
Graben 17 bietet viele Extras im Erstbezug:

R-Beton

_ 2- und 3-Zimmer Wohnungen, 60 m2 bis 100 m2

lzr.de/r-beton

_ Stellplatz, Balkon und Abstellraum zu jeder Wohnung
_ Aufzug, grüner Innenhof und kurze Wege, provisionsfrei

ƐƉĂƌƚŶĞƌŐŝĞ

_ Parkettboden, Wand- und Bodenﬂiesen, bodentiefe Fenster,
Fußbodenheizung, elektrische Raffstores uvm.

ǀĞƌŵĞŝĚĞƚKϮ
ƐĐŚŽŶƚĞƉŽŶŝĞŇćĐŚĞŶ

JETZT WEITER INFORMIEREN UND DIREKT ONLINE ANFRAGEN:

ŝƐƚĂŬƟǀĞ<ƌĞŝƐůĂƵĨǁŝƌƚƐĐŚĂŌ

www.wohnen-veitshoechheim.de

ƐĐŚŽŶƚŶĂƚƺƌůŝĐŚĞZĞƐƐŽƵƌĐĞŶ

TEL: 0931 4658535-0 | E-MAIL: KONTAKT@ROSENTRIT T-WOHNBAU.DE

ŵŝƚƌĞĐǇĐĞůƚĞŵĞƚŽŶ
ƵŶĚKϮͲƌĞĚƵǌŝĞƌƚĞŵ
ĞŵĞŶƚD//

LZR Lenz-Ziegler-Reifenscheid GmbH: /ŵŝŶŬůĂŶŐǀŽŶDĞŶƐĐŚ͕EĂƚƵƌƵŶĚtŝƌƚƐĐŚĂŌ͘
Ihr Ansprechpartner: tĞƌŶĞƌhůůƌŝĐŚx dĞůĞĨŽŶ͗ϬϵϯϮϭͲϳϬϬϮͲϮϵx DĂŝů͗ƵůůƌŝĐŚΛůǌƌ͘ĚĞ
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Bewohner aus dem Seniorenheim
St. Elisabeth auf Erinnerungsreise

D

as Stadtarchiv Kitzingen ist das lebendige Gedächtnis der Stadt. Es ist eine Oase
des Wissens und sichert dieses dauerhaft. Gerade in unserer heutigen Informationsgesellschaft, in der wir täglich eine große Zahl von Angaben und Fakten aus früheren Zeiten benötigen, ist das Archiv als Wissensspeicher unverzichtbar. Es beinhaltet eine Vielzahl von Informationen zur Stadtgeschichte auf Pergament, Papier, Film,
als Bild oder in elektronischer Form. Hier werden Unterlagen von gestern als Unikate
gesichert, damit sie morgen für alle zur Verfügung stehen. Als Originaldokumente
sind sie nur hier zu ﬁnden. Das Stadtarchiv Kitzingen bewahrt unsere historische
Überlieferung und gewährleistet so verlässliche wissenschaftliche, stadtgeschichtliche oder private Forschungen.
Führungen sind für Doris Badel, die Leiterin des Stadtarchivs Kitzingen, nichts Neues. Schulklassen weiht sie immer wieder mal in die Schätze und Geheimnisse des
städtischen Archivs ein, Vertreter von Vereinen und Verbänden kommen, um sich
über die Geschichte ihrer Institutionen aufklären zu lassen. Auch viele Einzelbesucher
kommen mit ihren Anliegen, Fragen. So einen interessierten und aufgeschlossenen
Besuch wie kürzlich hat sie aber in all den Jahrzehnten ihres bisherigen Schaffens
noch nie erlebt. „Mir ist das Herz aufgegangen“, bekennt sie freudig, „es hat so Spaß
gemacht, die Begeisterung und das Interesse der älteren Menschen zu spüren, das
hat mir sehr viel gegeben. Alle begleiteten mich auf dem Weg zurück in ihre Kindheit
mit atemloser Spannung und freudiger Erwartung.“
Das Seniorenheim St. Elisabeth liegt nur wenige hundert Meter entfernt vom Archiv.
Wegen Corona wurden in der Einrichtung sämtliche Aktivitäten auf Eis gelegt. Nun
hat das Team seit einigen Wochen wieder die Wochenveranstaltungen im Haus aktiviert (Bingo, Stammtisch, Spieleabend, Gottesdienst...). „Jede Begegnung ist für unsere Bewohner ein Highlight“, sagt die Leiterin „Soziale Betreuung“ Christina Wolf.
Sie hat Doris Badel auf ihrer morgendlichen Hunde-Gassirunde am Main kennengelernt, schnell kamen sie in privaten Kontakt und tauschten Erfahrungen aus ihren so
unterschiedlichen Berufen aus.
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Im Gespräch kam Doris Badel dann die Idee, das Archiv erstmals auch für Senioren zu
öffnen. Also sprach sie ihre Einladung aus und Christina Wolf nahm sie dankbar an.
„Ich wollte mit den Senioren Erinnerungsarbeit betreiben“, erklärt die Historikerin,
deren Vater selbst seit viereinhalb Jahren in einem Würzburger Seniorenheim lebt.
Durch fast tägliche Besuche ist ihr die große Einsamkeit der Bewohner durchaus bewusst sowie auch deren Dankbarkeit, wenn es mal Abwechslungen oder persönliche
Zuwendung gibt. Mittlerweile liegen ihr viele Mitbewohner ihres Vaters sehr am Herzen, sie kennt alle und erzählt ihnen spannende Geschichte aus der Vergangenheit,
fragt nach eigenen Erlebnissen, geht auf die Bewohner ein, um ihnen den tristen
Alltag etwas zu verschönern.
Christina Wolf erklärt, wie die Besuchergruppe von St. Elisabeth zusammengestellt
wurde. Geeinigt hatte man sich zuvor wegen Platzgründen auf fünf bis sechs Personen. „Zuerst wurden gebürtige Kitzinger in der Einrichtung gefragt, ob sie Interesse
hätten. Nachdem noch Plätze frei waren, wurden auch andere Bewohner eingeladen.
Ich dachte zuerst, dass für nichtgebürtige Kitzinger der Besuch des Archivs eher uninteressant sein könnte, doch wurde ich eines Besseren belehrt“, meint Christina Wolf.
Im Vorfeld hatte Doris Badel die Geburtsdaten der Senioren abgefragt, die entsprechenden Zeitungsbände herausgesucht und jedem zum Stöbern vorgelegt. Vorher
wurde extra daran erinnert, die Brillen ja nicht zu vergessen! Für die gebürtigen Kitzinger Irmtraud Köhler und Ernst Hanft hatte sie eine besondere Überraschung parat:
Die Bürgerrechtsurkunden ihrer jeweiligen Großväter. „Ja Wahnsinn“, kommentierte
Ernst Hanft immer wieder und vertiefte sich in die Dokumente. Die Namen seiner
Großeltern, Eltern und Geschwister, deren Geburts- und Sterbedaten, fanden sich in
den Unterlagen. „Alles, was dort steht, stimmt“, meinte er und blickte staunend in
die Runde. Und dann ﬁng er an zu erzählen: Von seiner Frau, die als kleines Mädchen
den Luftangriff am 23. Februar 1945 miterlebte, die vom damaligen Kindergarten in
der Friedensstraße alleine nach Hause rannte, Richtung Falterturm, durch die Innenstadt bis zur Mainstockheimer Straße. „Die Flieger schon über ihren Köpfen.“ Ihre
Eltern hatten ihr befohlen, bei einem Luftangriff auf keinen Fall in den Luftschutzkeller des Kindergartens, der sich im „Henningbräu“ befand, zu gehen. Also riss sie
sich los von der Hand ihrer Erzieherin und überlebte als einziges der 30 Kinder. „Die
Zerstörung der Henningbräu, die den Tod aller in den Luftschutzkeller Geﬂüchteten

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

Aktivitäten zu berichten weiß: „Wir wollen mit einigen interessierten Bewohnern zum Kitzinger
Stadtschoppen,
da
DER FALTER
Juli/22
sind wir auf Angehörige angewiesen, die uns beim Hinlaufen unterstützen. Ein Nachmittag mit Karin Böhm ist geplant, die unseren Bewohnern die Häcker-Chronik vorstellt.
Für die Nachmittagsveranstaltung wurden im Vorfeld einige
Karten reserviert, an der wir teilnehmen werden.“
Zukünftig gehört der Besuch im Stadtarchiv Kitzingen auf
alle Fälle zum festen Veranstaltungsprogramm des Seniorenzentrums/Mehrgenerationenhauses St. Elisabeth. „Darauf freue ich mich bereits heute und habe auch schon tolle
Ideen, womit ich meine lieben Senioren überraschen und
begeistern kann“, so Doris Badel.
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Ralf Dieter, Pressestelle Rathaus.

Das Stadtarchiv

zur Folge hatte, war an diesem schwärzesten Tag in Kitzingens Geschichte wohl die
größte Katastrophe“, bestätigte Doris Badel.
Ernst Hanft wusste auch von der Zeit nach dem Krieg zu berichten, von den Plänen, die Kapuzinerkirche in einen Speisesaal für das Seniorenheim St. Elisabeth zu
verwandeln. „Wir hatten die Kirche damals der evangelischen Gemeinde zur Verfügung gestellt, weil ihr Gotteshaus in der Innenstadt ja zerbombt war“, berichtete
der Kitzinger, der sich ehrenamtlich in der katholischen Pfarrei engagierte. Die Pläne
wurden auf Drängen des damaligen katholischen Pfarrers aufgegeben, ein Speisesaal
innerhalb der Mauern des Seniorenheimes mit eingeplant.
„Genau das hatte ich mir erhofft“, kommentierte Doris Badel. „Dass ich bei diesem Termin auch noch etwas dazulerne.“ Dass sich einst ein großes Gelände mit
einer Pferdescheune gegenüber dem Deusterturm befand, war der Archivarin schon
bewusst gewesen. Dass sich dort nach dem Krieg mehr als 100 russische Kriegsgefangene aufhielten, erfuhr sie jetzt von den Besuchern aus St. Elisabeth. „Wir haben
den Gefangenen ein kleines Stück Brot durch den Zaun gesteckt“, erzählte Ernst
Hanft. „Dafür haben sie uns mit einer Konservendose kleine Bilder auf ein Stück Holz
geritzt.“
Vergrößerte Postkartenbilder von Kitzingen und Berichte oder Annoncen aus den
alten Zeitungsbänden lieferten immer wieder Anlässe für persönliche Geschichten
und Anekdoten. Rudolf Mühlbauer ist in Plattling aufgewachsen, arbeitete als junger
Mann in den Münchner Bavaria-Studios. Eine alte Kino-Annonce aus dem Roxy für
einen Film mit Heinz Rühmann brachte ihn zum Erzählen. „Mit dem Heinz Rühmann
haben wir damals Schafkopf gespielt“, berichtete er mit leuchtenden Augen. „Der
war überhaupt nicht abgehoben, sondern ganz normal.“ Ab und zu hätten sie den
berühmten Schauspieler auch mal gewinnen lassen. „Dann hat er uns freigehalten“,
erzählte er lachend.
Den Besuch rundete ein 15-minütiger Werbeﬁlm über die Entwicklung Kitzingens
und seiner Geschäftswelt aus dem Jahr 1955 ab. Immer wieder gab es Kommentare und freudiges Aufschreien „daran kann ich mich noch erinnern“. Kopfschüttelnd
meinte ein Besucher „Was Sie hier alles für Schätze haben, ich komme wieder!“
Als Geschenk bekam jeder die damalige Tageszeitung seines Geburtstags in ausgedruckter Form, was die Augen aller zum Leuchten und Strahlen brachte. Es war
ein unvergesslicher Tag! So manch einer hat sich zur Erinnerung an den Besuch im
Stadtarchiv eines der vielen Fotos, die währenddessen gemacht wurden, einrahmen lassen.
Noch Tage danach erzählten die Senioren ihren Angehörigen begeistert von ihrer Reise in die eigene Vergangenheit, wie sie den Aufenthalt im Archiv empfanden. Diese
wiederum sprachen die Betreuer an, dass es eine sehr gute Idee gewesen sei. „Es
ist immer noch Gesprächsthema bei uns im Haus, wir werden den Ausﬂug auf jeden
Fall wiederholen“, so das Fazit von Christina Wolf, die auch über weitere anstehende
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Eine Registratur im Rathaus wurde 1613 erstmals erwähnt. Seit 1965 beﬁndet sich das Archiv in der Landwehrstraße 23.
Der Bestand setzt sich vor allem aus Urkunden (seit
dem 14. Jh.), Ratsprotokollen, Steuerbüchern, Amtsund Gerichtsbüchern, Akten, Rechnungen, Familienbüchern, Zeitungen, Plänen,
Plakaten, historischen Fotos sowie dem Medienarchiv mit 525 digitalisierten Filmbeiträgen (seit 1925) sowie 490 Audiobeiträgen (seit 1957) zusammen.
Der Bestand umfasst knapp 800 Regalmeter. Es hat keine nennenswerten Verluste während des Dreißigjährigen Krieges (1618-1648) und Zweiten Weltkrieges
(1939-1945) gegeben.
Älteste, wichtigste und wertvollste Archivstücke enthält die Urkundensammlung
seit dem 14. Jahrhundert, darunter auch wertvolle Kaiserurkunden.
Ein kurioses Archivstück ist der Stummﬁlm „Die vermummte Braut“ aus dem Jahr
1925, der auf amüsante Weise durch die damalige Kitzinger Geschäftswelt führt.
Der Bestand des Archivs vergrößert sich ständig durch Schenkungen, private
Nachlässe, Ankäufe, aber auch durch Aktenabgaben aus der städtischen Registratur im Rathaus.
Das Archiv tritt in der Öffentlichkeit vor allem durch die Herausgabe von stadtgeschichtlichen Büchern, Vorträge, Ausstellungen oder Beiträge in den Tageszeitungen in Erscheinung. Es ist seit langem anerkannt und geschätzt als die
stadtgeschichtliche Anlaufstelle für ALLE, es gibt Auskunft bei stadt- und familiengeschichtlichen, aber auch bei wissenschaftlichen und gewerblichen Anfragen.
Dabei liegt die Erfolgsquote bei annähernd 100 Prozent!!
Gruppenführungen gab es vor Corona im Durchschnitt zwei bis drei, wobei eine
Führung durchs Archiv sowie Einsichtnahme von Archivalien nur in kleinerer Gruppen sinnvoll und möglich ist. Dagegen suchen Schulklassen regelmäßig das Archiv
zu Unterrichtszwecken auf.
Eine Gruppenanmeldung ist nach telefonischer Absprache mit der Archivleitung
möglich. Das Archiv ist zu erreichen unter der Nummer: 09321-201501 oder
201502.
Vor Corona lag die durchschnittliche individuelle Besucherzahl bei 350 bis 430
Personen jährlich.
Dafür bitte ich unbedingt um Anmeldung, entweder telefonisch (09321-201501
oder 201502) oder per E-Mail: doris.badel@stadt-kitzingen.de
Betreffs Interessen von Anfragen liegen mit großem Abstand Familienrecherchen
an der Spitze, gefolgt von Recherchen zur Baugeschichte bestimmter Gebäude. Da
es bekannt ist, dass die Tageszeitung (Die Kitzinger) mittlerweile digitalisiert ist,
fragen viele Besucher nach bestimmten Zeitungsartikeln, die per E-Mail verschickt
Doris Badel, Leiterin Stadtarchiv.
werden können.

Thorsten Gernert
Beratung, Herstellung, Einpassung

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

Q Einlagen für Kinder
damit sich kleine Füße gesund entwickeln

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

Q Einlagen für Businessschuhe und Arbeitssicherheitsschuhe
Problemlösungen am Fuß

nach DGUV Regel 112-191

Q Sporteinlagen
mit besonders guten Dämpfungseigenschaften

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

Q Diabetikereinlagen/ Weichschaumbettungen
abgestimmt auf die besonderen Bedürfnisse

Q Orthopädische
Schuhzurichtung
Ganganalyse

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

Einlagen für alle Fälle

Luitpoldstraße 1
97318 Kitzingen
Telefon 09321 / 92 60 860 | www.t-gernert.de
MO – FR: 9.00 – 18.00 Uhr | SA: 9.00 – 13.00 Uhr
Mittwochs ganztägig geschlossen.
Glückliche Füße

Neuer Standort seit 1.6.2019
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Mitteilungen aus der Stadtverwaltung Kitzingen
Ausgabe Juli – 15./16. Juli 2022
Termine der städtischen Gremien
Donnerstag, 28.07.2022, Stadtrat
Dienstag, 13.09.2022, Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Ort und Beginn des öffentl. Teils der Sitzungen entnehmen
Sie bitte der Tagespresse bzw. unserer Internetseite.
https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php

i

i

Kontrolle der Grabsteine
Im Rahmen der Verkehrssicherungspﬂicht führt die Stadt Kitzingen seit dem
04.07.2022 in allen städtischen Friedhöfen eine Grabsteinkontrolle (Standsicherheitsüberprüfung) durch.
Die Grabnutzungsberechtigten werden generell auf ihre Verpﬂichtung hingewiesen, ihre Grabsteine stets standsicher zu halten.
Kitzingen, 22.06.2022

Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Informationen aus der Stadtverwaltung

Stadtrat

Ein guter Tag für Kitzingen
Der 23. Juni 2022 hat das Potenzial, als richtungsweisender Tag in die jüngere Geschichte der Stadt einzugehen. Am Vormittag wurde der letzte Abschnitt der Generalsanierung des Mainkais eingeweiht. Vom Feuerwehrhaus bis zum Bootshaus können Einheimische und Gäste nun auf einem attraktiven Weg am Mainufer ﬂanieren.
Am Abend brachte der Stadtrat zwei zukunftsweisende Projekte auf den Weg.
Bahnhofsumfeld: Der Vorentwurf wurde mit 25:2 Stimmen im Stadtrat genehmigt.
Das gesamte Umfeld soll neugestaltet werden, das entsprechende Vergabeverfahren
wird auf den Weg gebracht. Vorgesehen ist ein zentraler Omnibusbahnhof auf dem
jetzigen Schotterparkplatz, in der Nähe des Bahnhofgebäudes entstehen rund 120
überdachte und abschließbare Abstellmöglichkeiten für Fahrräder und eine WC-Anlage. Der Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet, eine Zone zum kurzfristigen Parken und
Entladen eingerichtet. Ein kleiner Kreisverkehr ermöglicht eine zügige und sichere
Zu- und Abfahrt. Im südlichen Bereich werden die bisherigen Schrebergärten in Parkﬂächen und Grünﬂächen umgewandelt. Die Verkehrsführung sieht eine Einbahnstraßenregelung im Amalienweg Richtung Innere Sulzfelder Straße vor.
Die gesamte Erneuerung des Vorplatzes kostet, inklusive des Zentralen OmnibusBahnhofes, auf dessen Dachﬂäche Photovoltaik-Anlagen installiert werden sollen,
nach aktuellem Stand 13,7 Millionen Euro. Die Förderquote beläuft sich voraussichtlich auf 50 bis 60 Prozent. Das Bauvorhaben soll voraussichtlich Anfang 2024 gestartet werden. Vertreter fast aller Fraktionen im Stadtrat lobten die vorgelegte Planung.

i

Städtische Friedhöfe

Mitarbeiterehrungen

Sechs verdienten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dankte Oberbürgermeister Stefan
Güntner am 27. Juni für ihre langjährige Arbeit. Zwei von ihnen gehen in Kürze in den
Ruhestand.
Seit 43 Jahren arbeitet Renate Buczek in der Stadtbücherei. „Sie sind länger bei der Stadt
als ich alt bin“, kommentierte Güntner mit einem Lächeln. Renate Buczek trat am 11.
Januar 1979 zunächst in Teilzeit ihren Dienst in der Stadtbücherei an. Als „Fels in der
Brandung“ bezeichnete die aktuelle Büchereileiterin Sheena Ulsamer ihre Stellvertreterin,
als absolut zuverlässige Kraft. „Sie wird uns auch persönlich fehlen.“ Am 1. Juli beginnt
die Rente für die 65-Jährige.
In der Altersteilzeit-Freistellungsphase beﬁndet sich Günter Lorey. „Es ist ein Traum“, antwortete er auf die Frage des Oberbürgermeisters, wie sich dieser Lebensabschnitt anfühlt.
Lorey trat am 1. Juli 1982 in den Dienst der Stadt Kitzingen, wurde nun für sein 40-jähriges
Jubiläum geehrt. Als „einen der nettesten und hilfsbereitesten Menschen, die ich kenne“,
bezeichnete Stadtgärtner Manuel Schömig seinen Kollegen. Als Menschen, der immer mit
einem guten Ratschlag zur Hand war. „Du kannst
mich auch im Ruhestand jederzeit anrufen“, versicherte Lorey mit einem Augenzwinkern.
Keine Angst vor dem Ruhestand hat Richard
Arndt-Landbeck. Kein Wunder: Der langjährige
Geschäftsstellenleiter der VHS und Leiter des Kulturprogramms der Alten Synagoge hat genug Hobbys und Leidenschaften: Radfahren, Schwimmen
im Main, die Pﬂege seiner Streuobstwiese. „Und
mehr als 100 Bücher in meinen Regalen, die ich
noch nicht gelesen habe.“ Richard Arndt-Landbeck
hat in seinen mehr als 33 Jahren bei der Stadt
fünf Oberbürgermeister und vier Hauptamtsleiter
erlebt. Am längsten begleitete ihn Ralph Hartner,

Hinsichtlich des Bahnhofgebäudes laufen derweil die Untersuchungen zum Bestand.
Ergebnisse sollen dem Stadtrat noch vor der Sommerpause vorgestellt werden.
Neugestaltung Kaiserstraße/Königsplatz: Ohne Gegenstimme wurde das weitere Vorgehen in diesem zentralen Verfahren für die Zukunft der Kitzinger Innenstadt
genehmigt. Der Bereich vom Fastnachtmuseum in der Luitpoldstraße über den Königsplatz und die gesamte Kaiserstraße bis hin zur Schrannenstraße soll dabei neu
gedacht und überplant werden. Mit dem Bau der Nordtangente vor einigen Jahren
verlor dieser Bereich seine überörtliche Bedeutung und Verkehrsbelastung. Er soll
nun wieder den Kitzinger Bürgern „zurückgegeben“ werden.
Von der Verkehrsführung über die Anzahl der Parkplätze, von der Gestaltung der
Grünﬂächen bis hin zur möglichen Bewirtschaftung von Außenﬂächen sollen alle
relevanten Themen in einen Realisierungs- und Ideenwettbewerb bearbeitet werden. Bis Ende dieses Jahres sollen 25 Architektur- und Planungsbüros, die von einer
Jury ausgewählt werden, ihre Vorschläge und Pläne eingereicht haben. Ein Preisgericht wird seine Entscheidung dann bis zum 1. Februar 2023 treffen. Anschließend
werden die Bürger in den Prozess eingebunden und können ihre Vorschläge für die
Neugestaltung mit einbringen. Das Verfahren ähnelt dem Vorgehen für die Kleine
Landesgartenschau im Jahr 2011. Der Stadtrat erhofft sich einen ähnlichen Schub für
die Zukunft der Stadt.
Förderung von privaten Lastenrädern: Mit 14:9 Stimmen genehmigten die Räte
einen Antrag, der die Anschaffung von Lastenrädern fördern will. 500 Euro sollen pro
privatem Haushalt gewährt werden. Die maximale Anzahl geförderter Lastenräder
pro Jahr beträgt 30 Stück.
der ebenfalls zum 31. Juli ausscheiden wird. Als „intrinsisch motivierten Mitarbeiter und
harten Brocken“, bezeichnete Hartner seinen Kollegen. Als absolut loyalen Menschen,
der - von seinen Überzeugungen getragen, mit Leib und Seele für seine Mitarbeiter da
war. „Wir konnten intensiv diskutieren und auch mal streiten“, erinnerte sich Hartner.
„Aber es ging nie ins Persönliche.“ Arndt-Landbeck lobte seinerseits den Freiraum und
die fachliche Freiheit, die er bei der Stadt stets genießen konnte. „Alles in allem kann ich
auf ein schönes Berufsleben zurückblicken.“
Für 25 Jahre im Dienst ehrte Stefan Güntner Antje Fexer, die nach verschiedenen Tätigkeiten in Schweinfurt 2014 als Mitarbeiterin der Vhs nach Kitzingen kam. Seit 2017 ist
sie als Sachbearbeiterin im Bauamt tätig. „Sie ist eine absolute Teamplayerin“, lobte ihr
Vorgesetzter Johannes Schrauth. „Und freundlich und zuverlässig noch dazu.“
Seit 15 Jahren arbeiten Harald Knollmeier sowie Oliver Werner im Bauhof der Stadt Kitzingen. Der gelernte Maurer Knollmeier ﬁng als Kanalreiniger an und ist seit mehr als zehn
Jahren Vorarbeiter der Asphaltkolonne. Der gelernte Gärtner Oliver Werner begann seine
Tätigkeit bei der Stadt als Handwerkerhelfer und ist seit mehr als sieben Jahren Vorarbeiter
der Straßenbaukolonne.
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Leasing-Rad
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Geschenk für Hohenfeld

Ein attraktives Angebot hat die Stadt Kitzingen für ihre Mitarbeiter aufgelegt. Wer möchte, kann sich ein Fahrrad leasen – und dabei nicht nur etwas für die Umwelt und die eigene Gesundheit tun, sondern auch Geld sparen. Über einen festgelegten Zeitraum erhalten
die interessierten Mitarbeiter einen Teil ihres Gehaltes als Sachbezug. Da der Sachlohn
für die Überlassung des Dienstrades über die sogenannte Dienstwagen-Regelung abgerechnet wird, entsteht für die Mitarbeiter ein deutlicher Steuervorteil. Die Beschäftigten
können – je nach Einkommen, Steuerklasse und Kosten für das ausgewählte Rad – eine
Menge Geld sparen. Im Schnitt sind es 36 Prozent gegenüber dem Direktkauf.
Antje Fexer und Dennis Bischof sind die ersten Mitarbeiter, die das Angebot angenommen
haben. „Die Abwicklung war ganz einfach“, sagt Antje Fexer. Auf dem internen Portal
der Stadt sind alle Schritte für interessierte Mitarbeiter aufgelistet. Dennis Bischof fährt
seit dem 22. Juni täglich mit seinem neuen Leasing-Rad von Segnitz zur Arbeit ins Kitzinger Bauamt. „Ich konnte das Rad bei meinem Wunschhändler aussuchen“, berichtet er.
Selbstverständlich kann es auch privat genutzt werden. „Und nach Ende der Leasingzeit
gehört es mir“, freut sich Dennis Bischof.
Oberbürgermeister Stefan Güntner, selbst begeisterter Radfahrer, wünscht sich nun, dass
möglichst viele Mitarbeiter auf ein Leasing-Rad umsatteln. „Damit wir die Umwelt schonen und die eigene Gesundheit fördern.“
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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, beobachten wie und wo sie sich bewegen. Im Familienalltag gehören daher Ernährung
und Bewegung zusammen. Bereits die Kleinsten lernen durch unser eigenes 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
Online-Angebot: Babys erster Brei ab 4 Monaten. Ab dem 5. Lebensmonat
kann mit dem Füttern von Beikost begonnen werden. Sie erfahren wie die verschiedenen Breie schrittweise eingeführt werden und welche Lebensmittel sich dazu eignen.
Selbst kochen oder Gläschen füttern? Dienstag, 19. Juli,14.30-16.30 Uhr.
Weitere Termine unter https://t1p.de/pish
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Die Abfallberater informieren

Die Abfallberatung hat ihre Infobroschüre zur Verwertung und Entsorgung von Bauabfällen auf den neuesten Stand gebracht. Der aktuelle Ratgeber informiert über Verwertungsund Entsorgungsmöglichkeiten für Bauabfälle in der Region. Besonderes Augenmerk
gilt dabei speziellen Baureststoffen wie Asbest, künstliche Mineralfaserabfällen und mit
Schadstoffen belasteten Bauabfällen. Sie bietet darüber hinaus auch ein ausführliches
Verzeichnis von Verwerterbetrieben sowie Sortier- und Entsorgungsanlagen.
Der Ratgeber „Abfälle am Bau“ kann als PDF-Datei heruntergeladen oder in gedruckter
Form bei der kommunalen Abfallwirtschaft am Landratsamt Kitzingen bestellt werden:
www.abfallwelt.de/service/downloadcenter/infobroschueren/
Tel. 09321 928-1234, E-Mail: abfall@kitzingen.de
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BFD – der Bundesfreiwilligendienst

Am besten an der Grundschule Kitzingen-Siedlung! Zeit das richtige zu tun.
Was machst du nach dem Abi? Hast du Freude an der Arbeit mit Kindern? Willst du
vielleicht mal „Lehramt“ studieren? Möchtest du „Schule“ aus einer ganz anderen Perspektive erleben?
Dann schreibe doch bei Interesse an der BuFDi Stelle eine unverbindliche Mail an:
sekretariat@gs-kt-siedlung.de. Wir freuen uns auf dich!

Ein großes Geschenk konnte Stadträtin und Ortssprecherin Hiltrud Stocker dieser Tage
in Empfang nehmen. Beim Ausräumen der Wasserbauhalle der Hochschule in Darmstadt wurde ein zwei auf 1,5 Meter großes Foto von der Staustufe in Hohenfeld gefunden. „Keiner wusste, warum und wann es bei uns gelandet war“, berichtet Lippert, der
als Hilfskraft in der Hochschule tätig ist. Er nahm Kontakt mit Hiltrud Stocker auf – und
stieß auf Begeisterung. Im Alten Rathaus von Hohenfeld fand die Ortssprecherin einen
würdigen Raum, um das Foto aufzuhängen. „Es muss kurz nach der Fertigstellung der
Wehranlage Mitte der 1950er-Jahre aufgenommen worden sein“, vermutet Stocker.
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Unternehmer- und Existenzgründer-Sprechtag

Vielen Kleinunternehmern und Existenzgründern stellen sich Fragen zur Unternehmensgründung, -übergabe oder Existenzsicherung. Dies reicht oft von Planungs- und Finanzierungsfragen eines Vorhabens über die Optimierung von Organisationsabläufen bis
hin zu Vertriebs- und Marketingstrategien.
Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Kitzingen bietet in Kooperation mit dem Verein 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.
Nächste Termine: 20.07./17.08.
Anmeldung: frank.albert@kitzingen.de, 09321-928 1100.

i

Familienstützpunkt Kitzingen

Café, Kind und Kegel
Offenes Eltern-Kind-Café für Eltern und deren Kinder im Alter von 0-3 Jahren. In gemütlicher Atmosphäre Kaffee trinken, plaudern und Zeit mit den Kindern verbringen.
Do., 9:30-11:00 Uhr, geöffnet immer außerhalb der Ferienzeiten.
Stadtteilzentrum Kitzingen, Königsbergerstraße 11, 97318 Kitzingen.
Kontakt: Facebook: https://www.facebook.com/fspkitzingen/
E-Mail: familienstuetzpunkt@ags-jugendhilfe.de, Tel.: 0931/56224.
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Informationen der Stadtverwaltung

Neuer Bücherschrank am Mainufer

Je nach Angabe können weitere Eingabefelder und ganze Seiten ein- und ausgeblendet werden. Auf einzureichende Vorlagen wird im System ausdrücklich hingewiesen.
„Damit werden Bauanträge hoffentlich vollständiger eingereicht und die Bearbeitungszeit reduziert sich“, ist Gernert sicher. Die größte Hürde besteht ihrer Meinung
nach darin, dass die Nutzer des Systems einen digitalen Pass brauchen, um sich im
System identiﬁzieren zu können.
Für die Mitarbeiter im Bauamt hat das neue Verfahren durchaus Vorteile: Nach und
nach baut sich ein digitales Archiv mit direktem Zugriff auf die Unterlagen auf – und
die Anträge sind künftig auch ganz einfach vom Home-Ofﬁce aus zu bearbeiten. „Die
ganzen Akten mit heim zu schleppen ist ja nun wirklich keine Lösung“, sagt Gernert
und lacht.

Flaniermeile am Main

i

Der dritte offene Bücherschrank in Kitzingen steht. Am Gartenschaugelände, in direkter
Nähe des Stadtbalkons, haben die Mitarbeiter des Bauhofes den selbst gebauten Schrank
aufgebaut. Bürgermeisterin Astrid Glos zeigte sich von der Lage und dem Design des
Bücherschrankes begeistert. „Hier können sich Menschen begegnen, über ihre Lieblingsautoren austauschen und die Bücher gleich am Mainufer lesen“, meinte sie. Die ersten
Bücher hat Astrid Glos aus ihrem eigenen Fundus beigesteuert, weitere Exemplare steuert
die Stadtbücherei bei. Wer sich ein Buch entnimmt, wird gebeten, ein eigenes Exemplar in die Regale zu stellen. „Das klappt bei unseren beiden ersten öffentlichen Bücherschränken prima“, versichert Glos. Im Marktplatz und im Ortsteil Sickershausen wird das
Angebot rege angenommen. Ein vierter Standort ist bereits ausgemacht. In der Nähe der
Stadtbücherei, im kleinen Garten an der Bushaltestelle, soll der nächste Bücherschrank im
Rahmen der Sprachwochen 2023 aufgestellt werden.

i

Service für Bauherren und Planer

Seit dem 1. Juli können Bauanträge im Kitzinger Bauamt auch digital eingereicht werden. Kitzingen ist damit bayernweit die erste Kommune, die diesen Service anbietet.
Vor rund einem Jahr startete der Prozess mit einer Anordnung aus dem Bayerischen
Bauministerium: Bis Ende 2022 sollen Bauanträge in allen Kommunen des Freistaates
auch digital eingereicht werden können. 13 Pilot-Landratsämter hatten die Vorgabe
bis Mitte 2022 umgesetzt, die erste Stadt in Bayern, die das moderne Verfahren
anbietet, ist Kitzingen.
„Es war kein einfacher Prozess“, sagt Abteilungsleiterin Isabell Gernert. Vor allem die
Kollegen von der IT-Abteilung und die sieben Mitarbeiter in der Bauaufsicht hatten
jede Menge Arbeit. Neue Softwaremodule mussten installiert werden, neue Bildschirme und ein Großformat-Scanner angeschafft werden. In mehreren Schulungen
bereiteten sich die Mitarbeiter auf die neue Herausforderung vor.
Der Vorteil: Das digitale Verfahren spart Zeit. „Alle beteiligten Behörden haben zeitgleich Zugriff auf die Daten“, erklärt Gernert. Bei einem einfachen Antrag für ein
Einfamilienhaus mag das kaum eine Rolle spielen, bei komplexeren Verfahren kann
die Zeitersparnis enorm sein. Bisher konnten lediglich drei Papier-Anfertigungen der
Pläne gefertigt und an die beteiligten Behörden verschickt werden – die hatten vier
Wochen Zeit, um ihre Stellungnahmen abzugeben. „Sind mehr als drei Behörden
involviert, verzögert sich das Verfahren entsprechend“, so Gernert. Jetzt rechnet sie
mit Zeitersparnissen von sechs bis acht Wochen, weil alle Verfahrensbeteiligten zeitgleich Zugriff auf den Server haben und die Dokumente einsehen können. Ein Service
für Planer, Architekten und Bauherren.
Für die Mitarbeiter im Bauamt bedeutet das neue Verfahren nicht unbedingt weniger Arbeit. Analoge Antragsstellungen sind nach wie vor möglich. „Wir müssen
die Unterlagen dann einscannen und digitalisieren“, erklärt Gernert. Am Ende jeden
Bauantrages – egal ob digital oder analog eingereicht – steht die Beurkundung.
„Und die muss laut Gesetz immer noch in Papierform stattﬁnden.“ Die Kosten für ein
Bauantragsverfahren bleiben für den Bauherrn deshalb auch gleich.
Rund 200 Bauanträge werden von den Mitarbeitern der Bauaufsicht pro Jahr bearbeitet. Isabell Gernert vermutet, dass die größeren Planungsbüros und Firmen relativ
schnell auf den digitalen Service zurückgreifen werden, kleinere Anträge von privaten
Bauherren werden wohl auch weiterhin in Papierform im Bauamt einlaufen. „Das
bleibt ja auch weiterhin möglich“, betont die Sachgebietsleiterin.
Mit ihren Mitarbeitern hat sie das Verfahren intensiv getestet. „Am Anfang ist es
etwas ungewöhnlich“, gesteht sie. „Aber letztendlich sind die Formulare selbsterklärend.“ Sogenannte Online-Assistenten helfen den Nutzern beim Ausfüllen.

DER FALTER Juli/22

Nach drei Jahren Bauzeit wurde der Obere Mainkai am 23. Juni ofﬁziell eingeweiht. Im
Vorfeld der Landesgartenschau 2011 war die Etwashäuser Mainseite umgestaltet worden, jetzt ist auch das gegenüberliegende Ufer von Grund auf saniert. Beide Kitzinger
Mainufer sind jetzt sehr ansehnlich und laden zum Verweilen ein.
Fußgänger und Radfahrer können vom Feuerwehrhaus bis zur Einmündung des Oberen
Mainkais in die Fischergasse auf mehr als 1000 Metern ﬂanieren, an neu gestalteten
Sitzbereichen den Blick auf den Main genießen oder die Füße ins Wasser strecken. Rund
5,8 Millionen Euro hat der Ausbau des letzten Abschnittes, vom Zugang am GustavAdolf-Platz bis zum Abzweig in Richtung Fischergasse gekostet, die Regierung von
Unterfranken hat die Maßnahme mit rund 1,1 Millionen Euro unterstützt. Die Hauptarbeiten fanden dabei unter Wasser statt.
Im Jahr 1857 ist die Kaimauer am Oberen Mainkai errichtet worden, nach einer TeilSanierung 1975 war spätestens nach intensiven Untersuchungen im Jahr 2013 klar,
dass der Bereich generalsaniert werden musste. Aus Sicherheitsgründen musste die
Stadt den damaligen Gehweg am unmittelbaren Ufer kurz vor Weihnachten sogar sperren. Zwei Jahre später ﬁel der Beschluss, die Kaimauer neu zu bauen, wieder zwei
Jahre später einigte sich der Stadtrat, auch die Oberﬂächen neu zu gestalten. Mit dem
Planungsbüro arc.grün fand die Stadt einen Partner für die Oberﬂächengestaltung, mit
der LZR eine lokal ansässige Firma, die das benötige Baumaterial auf kurzen Wegen
an die Kaimauer transportierte. Alleine am Oberen Mainkai wurden 1500 Kubikmeter
Beton verbaut.
„Analog zum Unteren Mainkai wurden die Oberﬂächenbeläge in Pﬂasterbauweise hergestellt“, erklärt Projektleiter Tobias Haupt vom Stadtbauamt. Die Stellplätze für die
Anwohner wurden vom Mainufer weg und an die Häuserfront verlegt. „Somit konnten
wir mehr Platz zum Flanieren schaffen“, betont Haupt. Wichtig war den Planern, eine
hohe Aufenthaltsqualität am gesamten Mainufer auf Stadtseite zu schaffen. Sitzelemente mit integrierter Bepﬂanzung wurden deshalb angelegt, Treppenstufen führen bis
ans Wasser heran und laden zu einer Pause ein. Insgesamt wurde zwischen 2019 und
2022 eine Fläche von 4800 Quadratmetern bearbeitet und verändert. Der Dank des
Oberbürgermeisters ging denn auch nicht nur an alle beteiligten Firmen, sondern auch
an die Anwohner, die drei Jahre Bauzeit vor ihrer Haustür geduldig ertrugen.

WIR BEWEGEN GROSSES.
UND WAS MACHST DU SO?

KFZ-MECHATRONIKER
FÜR NUTZFAHRZEUGE (M/W/D)
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
WAS WIR BIETEN:
• VERMÖGENSWIRKSAME
LEISTUNGEN (VWL)
• RENTENABSICHERUNG
• UNBEFRISTETER AV

WWW.NFZ-FRANKEN.DE

• WEITERBILDUNG
• 30 URLAUBSTAGE
• KOSTENLOSER PARKPLATZ
• FAIRE ÜBERSTUNDENREGELUNG

.&: FRANKENÈ'MB(È
!NÈDERÈ3TAUSTUFEÈ
È+ITZINGENÈ
NKOLETSCHKA NFZ FRANKENDEÈ
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EUTB® - Unabhängig beraten, selbstbestimmt teilhaben

Die
DERErgänzende
FALTERunabhängige
Juli/22 Teilhabeberatung, kurz EUTB®, berät zu Möglichkeiten
der Rehabilitation und Teilhabe. Wer Fragen zur Eingliederungshilfe nach dem Bundesteilhabegesetz hat, einen Rat sucht, Informationen braucht oder sich austauschen
möchte, kann sich an die EUTB wenden. Willkommen sind alle Menschen mit verschiedensten Einschränkungen und egal in welchem Alter. Beratung kostenlos.
Wir beraten unter Einhaltung der gültigen Corona-Hygiene-und Abstandsregeln.
Sprechstunden in Wiesentheid: 11.07., 29.08., 12.09., jeweils 13:50-15:50 Uhr.
Musikschule Wiesentheid, Balth.-Neumann-Str. 18, 97353 Wiesentheid.
Sprechstunden in Geiselwind: 14.07., 25.08., 08.09., jeweils 15-17 Uhr.
Rathaus Geiselwind, Marktplatz 1, 96160 Geiselwind.
Sprechstunden in Kitzingen: 05.07. | 19.07. | 06.09. | 20.09., jeweils 14-16 Uhr.
Stadtteilzentrum Kitzingen-Siedlung, Königsbergerstr. 11 | 97318 Kitzingen.
Kontakt: Steffen Forstner, Tel.: 09321/ 924 58 46 oder 0151/ 580 50 477.
E-Mail: steffen.forstner@eutb-wuerzburg.de

Kriegsgräberfürsorge

i

Um Unterstützung im Vorfeld der Haus-, Straßen- und Friedhofssammlung bittet der
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die jährlich zwischen Mitte Oktober und Allerheiligen stattﬁndenden Spendensammlungen bilden eine wichtige Stütze für die Arbeit
der Kriegsgräberfürsorge. „Leider fehlt es vielerorts an Helfern, die sich als ehrenamtliche Sammler zur Verfügung stellen“, bedauert Oliver Bauer, Bezirksgeschäftsführer der
Kriegsgräberfürsorge für Unterfranken. Die Büchsensammlung beispielsweise an Allerheiligen kann von Jugendlichen ab 12 Jahren durchgeführt werden, bei der Listensammlung
von Haus zu Haus beträgt das Mindestalter 16 Jahre. „Wir kümmern uns um eine ordentliche Einweisung und unterstützen die Helfer mit allem erforderlichen Material. Natürlich
sorgen wir auch für ein angemessenes Dankeschön“, so der Bezirksgeschäftsführer. Als
Sammler können Einzelpersonen, Gruppen, Vereine, Schulklassen helfen.
Mit dem Erlös der Sammlung werden die Pﬂege deutscher Kriegsgräberstätten, aber auch
die Bildungsarbeit des Volksbundes und internationale Workcamps von Jugendlichen gefördert. „Dort, wo vor 80 Jahren der Zweite Weltkrieg millionenfaches Leid verursacht
hat, sind erneut Tod und Zerstörung allgegenwärtig. „Das Volksbund-Motto `Gemeinsam
für den Frieden´ hat leider dramatisch an Aktualität gewonnen“, sagt Bauer. Er bittet
Interessierte, sich beim Bezirksverband Unterfranken/Würzburg zu melden.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wurde 1919 gegründet. Der Verein kümmert sich um mehr als 830 deutsche Kriegsgräberstätten mit mehr als 2,8 Millionen dort
ruhenden Kriegstoten. Neben der Pﬂege der Friedhöfe und der fortdauernden Suche nach
Opfern der Weltkriege gehören Bildung und Aufklärung vor den Folgen von Krieg und
Gewaltherrschaft zu den Aufgaben des Vereins.
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, BV Unterfranken, Bezirksgeschäftsführer
Oliver Bauer, Tel. 0931 / 52122, Mail: bv-unterfranken@volksbund.de.
Web: https://unterfranken.volksbund.de

Pﬂegestützpunkt Kitzingen

i

Beratung zur Sozialleistung “Hilfe zur Pﬂege“
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller Leistungen der sogenannten “Hilfe zur Pﬂege“.
Der Bezirk Unterfranken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pﬂegebedarf, wenn die Leistungen der Pﬂegeversicherung und die eigenen Mittel nicht
ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das heißt häusliche Pﬂege oder für die
Pﬂege in einem Pﬂegeheim zu begleichen.
Einmal pro Monat berät der Bezirk Unterfranken im Pﬂegestützpunkt Kitzingen zu diesen Leistungen und berücksichtigt dabei sowohl die rechtlichen und ﬁnanziellen Aspekte als auch die pﬂegefachliche Seite. Die Beratung ist kostenlos.
Nächste Termine: Jeweils donnerstags zwischen 13 und 16 Uhr: 28.07. und 25.08.
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. Öffnungszeiten: Mo., Mi. und Fr. 8.30-12.30 Uhr sowie Di. und Do. 13-17 Uhr.

Klinik am Steigerwald – Post/Long-Covid-Syndrom
Patienten-Informationstage

D

Patienten-Informationstag

Post-Covid-Syndrom
Chancen durch Chinesische Medizin

Mittwoch, 20. Juli 2022
10.00 – 13.00 Uhr
20,- Euro incl. Getränk
Anmeldung ist unbedingt erforderlich.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Tel. 0 93 82 / 949 - 207

Ihr Gebäude will verwaltet werden ?
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➜ korrekt
➜ nach Maß

Dieter HAAG Hausverwaltung

E-Mail: c.hoh@tcmklinik.de
oder über www.tcmklinik.de
QR-Code scannen
Ihr Weg zur Post-Covid-Ambulanz
der Klinik am Steigerwald direkt
hier und unter www.tcmklinik.de

97342 Marktsteft

/5 94 93-200
✆ ➜09332
haag-hausverwaltung.de
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ie Klinik am Steigerwald veranstaltet regelmäßig Patienten-Informationstage zu
verschiedenen Diagnosen. Long- oder auch Post-Covid ist eine neue Diagnose und
der Bedarf an einer ursachenorientierten und hilfreichen Behandlung steigt täglich. Die
Klinik hat viel Erfahrung in der Behandlung post-viraler Syndrome wie z.B. nach Pfeifferschem Drüsenﬁeber oder auch beim chronischen Müdigkeitssyndrom CFS. Die PostCorona Erkrankung zeigt deutliche Ähnlichkeiten mit diesen postviralen Syndromen.
Die Infotage zum Thema Post-Corona ﬁnden am Mittwoch, den 20.7. und am Mittwoch, den 5.10. jeweils von 10 bis 13 Uhr statt. Eine Anmeldung ist zwingend
erforderlich. Die Teilnahme kostet 20 Euro. Vortrag und Fragestunde zum Thema
von Oberarzt Paul Schmincke, Vortrag zu formalen Abläufen und zum Thema Kostenübernahmen von Bettina Meinnert. Anmeldung unter: c.hoh@tcmklinik.de und
09382/949-207 oder über die homepage: www.tcmklinik.de
Was ist ein Post-Covid-Syndrom?
Nach Viruserkrankungen kann eine anhaltende Müdigkeit (Fatigue) bestehen bleiben.
Diese Müdigkeit lässt sich nicht durch Schlafmangel oder übertriebene Anstrengung
erklären. Meist ist diese von kurzer Dauer, kann aber auch Wochen bis Monate anhalten. Hält sie länger als 6 Monate an, sollte eine weitere Diagnostik durchgeführt werden, um ein chronisches Müdigkeitssyndrom (CFS/ME) zu erkennen. Bekannt ist dieses
Syndrom vor allem im Zusammenhang mit EBV-Infektionen (Eppstein-Barr-Virus) oder
nach Infektion mit Herpesviren.
Auch nach Infektion mit Sars-Cov-2 kann es zu anhaltenden Beschwerden kommen.
Studien zeigen, dass in Folge von leichten Infektionen ca. 13% der Menschen noch
nach 4 Wochen an Beschwerden leiden. Nach 12 Wochen sind es noch ca. 2%. Bei
schweren Covid-Verläufen ist diese Zahl etwas höher. Die häuﬁgsten Symptome sind
Fatigue, Atembeschwerden und Geruchs-und Geschmacksstörungen. Nicht ganz so
häuﬁg werden anhaltende Kopfschmerzen, anhaltender Husten, Schlafstörungen, depressive Verstimmung, Konzentrationsstörungen, Ängste und Herzrasen (POTS) beschrieben. Man spricht in diesem Fall vom Post-Covid-Syndrom.
Ursachen
Die Ursachen sind nicht gut verstanden, aber man geht davon aus, dass das Immunsystem nach der Infektion noch nicht wieder zur Ruhe gekommen ist. Die Symptome
werden also durch eine Fehlaktivierung des Immunsystems selbst erzeugt. Diese Annahme wird auch durch die TCM bestätigt. Oft gibt es auch in der Vorgeschichte schon
Hinweise auf immunologische Störungen.
Therapie CFS/ME und Post-Covid-Syndrom mit TCM
Die Klinik am Steigerwald verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Behandlung
des postviralen Müdigkeitssyndroms (CFS/ME) mit Hilfe der traditionellen chinesischer
Medizin (TCM). Kernstück der Therapie ist die regelmäßige Einnahme von Heilpﬂanzen
(Phytotherapie). Begleitend werden Akupunktur, Psychotherapie und Körpertherapie
angeboten. Ziel der Therapie ist die Wiederherstellung von Immunkompetenz und intakten Schleimhäuten für die zukünftige Infekt-Abwehr. Bei schweren Verläufen muss
zu Beginn der Therapie das Belastungsniveau festgestellt werden, um Überlastung zu
vermeiden (Pacing).
Die Therapie wird je nach Schwere der Erkrankung sowohl stationär als auch ambulant angeboten. Im Anschluss an einen stationären Aufenthalt ﬁndet eine ambulante
Nachbetreuung statt. Wir bieten auch Hilfe bei der Organisation der ambulanten Versorgung im Rahmen unseres ambulanten Nachbetreuungsprogramms.

Klinik am Steigerwald, Waldesruh 97447 Gerolzhofen

Chinesische Medizin für die westliche Welt
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GOTTES BURGEN
Franken ist gesegnet mit einer erstaunlich großen Zahl an Kirchenburgen,
Wehrkirchhöfen und Wehrkirchen. Die
Forschung mied sehr lange dieses interdisziplinär anspruchsvolle Thema. Das
hatte zur Folge, dass unkritisch aus fast
jeder Kirche eine Wehrkirche und aus
jedem ummauerten Friedhof ein Wehrfriedhof gemacht wurde. So legt das reich
illustrierte Sachbuch nun erstmals eine
wissenschaftlich fundierte Bestandsaufnahme vor. Es löst den vermeintlichen
Widerspruch zwischen Sakral- und Wehrbau nicht nur auf, sondern stellt deren
großartige Symbiose dar. Gleichzeitig ist der Band ein attraktiver Führer. Der Burgenexperte Dr. Joachim Zeune stellt ausführlich in Wort und Bild 30 Bauten vor
und fügt einen Kurzkatalog mit den etwa 200 ermittelten Objekten in Franken an.
Aus dem Pressetext des Verlages
Im Buch sind aus dem Landkreis die Anlagen in Kleinlangheim und Mönchsondheim
enthalten. Verlag und Autor erteilten freundlicherweise dem Falter die Abdruckgenehmigung für beide Beiträge. Wir beginnen in dieser Ausgabe mit Kleinlangheim.
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KLEINLANGHEIM,
KIRCHENBURG ST. GEORG UND MARIA
Lange bildeten die Kirchhöfe den Mittelpunkt des gesellschaftlichen und
kulturellen Lebens innerhalb einer Ortschaft. Nicht nur bot der umfriedete
Kirchhof Schutz, er bot auch Raum – falls nicht ﬂächig genutzt als Friedhof
– für Zusammenkünfte und Feste. Befanden sich im Kirchhof Gaden, waren
die Kirchhöfe ohnehin profan erschlossen. Kirchenburgen, die etliche ihrer
Gaden und große Teile ihrer Ummauerung bewahren konnten, somit immer noch ein inselartiges Dorfzentrum bilden, dienen mitunter auch heute
noch als Schauplätze von örtlichem Brauchtum und Festivitäten. Hierzu
bedarf es neben der Pﬂege durch Vereine auch vielfältiger Belebung, wobei sich Museen, Feierlichkeiten und Märkte dazu besonders eignen.
Beispiele hierfür sind u. a. Mönchsondheim, Ostheim v. d. Rhön, Effeltrich und Kleinlangheim. Dort hat sich 1976 ein "Förderkreis Kirchenburg Kleinlangheim e. V." gegründet, der mit Unterstützung der Gemeinde und großem Engagement ein liebevoll
eingerichtetes Handwerksmuseum mit historischer Schreinerei und Küche unterhält
sowie mehrere Märkte und ein weithin bekanntes Kirchburgfest organisiert und die
Anlage somit mit regem Leben erfüllt, was zu deren Erhalt maßgeblich beiträgt.
Allein die Kirchengeschichte ist interessant genug, um sich mit ihr zu beschäftigen.
1416 diente der Kirchhof dem Markgrafen von Brandenburg-Ansbach, Burggrafen
von Nürnberg, als ein „offen Sloss“, d.h. als militärisch nutzbarer Stützpunkt. Im
Verlauf einer Fehde mit Markgraf Albrecht Achilles plünderte der Würzburger Bischof
Johann von Grumbach 1461 den Kirchhof und erbeutete dabei „viel Fahrniß, weins
und getraids, so die bauern darein geﬂöhnet hatten“ – Gut und Habe, Wein und Getreide, die von den Bauern dorthin verwahrt wurden. 1554 und 1648 folgten erneute
Zerstörungen, wobei 1648 berichtet wurde, es seien „die Staketen vor und umb den
Kirchhof verbrannt, die Kirchhoffthor, Kirchen und Kirchhäuser Türen, wie auch die
Dachungen zerschlagen…“ Ab 1700 begannen die Dorfbewohner, die Kirchhofbefestigung zu vernachlässigen und den hierbei erwähnten Graben für Platzgewinnung
zu verfüllen und zu überbauen. Damit verlor der Kirchhof endgültig seinen Wehrcharakter. Der Staketenzaun war da schon längst verschwunden.
Zur Frühgeschichte der Kirche weiß man seit dem Einbau einer Bodenheizung
1972/73, die auch hier analog zu unzähligen Kirchen im gesamten Bundesland von
archäologischen Grabungen begleitet wurde, einige konkrete Fakten: Hier stand

Mitte des 7. Jahrhunderts ein hölzerner Kirchenbau, den man wohl im 10. oder 11.
Jahrhundert durch eine kleine steinerne Saalkirche mit eingezogenem Viereckchor
ersetzte. Deren Chor wurde wohl um 1300 zu einem Chorturm ausgebaut. Als man
ihn 1594 um drei Geschosse erhöhte, erweiterte man auch das Langhaus, das nach
einer erneuten Erweiterung (1685) 1722–1739 barockisiert wurde.
Was die Geschichte der Kirchhofbefestigung betrifft, liegen eher vage Behauptungen vor, denn die grundlegende These, es gäbe seit karolingischer Zeit, d. h. seit dem
8. Jahrhundert, Kirchenburgen in Franken, ist ebenso unhaltbar wie die angebliche
Erbauung der jetzigen Kirchenburg im 12. Jahrhundert. Und eigentlich könnte Kleinlangheim als Musterbeispiel dafür dienen, was eine Kirchenburg von einem Wehrkirchhof bzw. einem befestigten Kirchhof unterscheidet: Hier fehlt die burgartige äußere
Erscheinungsform, da den längsrechteckigen Kirchhof lediglich eine turmlose Mauer
umfriedet. Diese weist punktuell ähren- oder ﬁschgrätartig übereinander gelegte Steine
auf, sog. „opus spicatum“. Diese spezielle Mauertechnik fand zuerst bei Römerbauten
und dann an hochmittelalterlichen Bauwerken Anwendung, verschwand aber dann im
Laufe des 13. Jahrhunderts im Mauerkern und schließlich ganz. Die Existenz von „opus
spicatum“ erklärt, warum die Markgrafen sich 1416 unbedingt den Kirchhof als „Offenhaus“ sichern wollten: Er besaß damals bereits eine vermörtelte Ummauerung, die
in militärischer Hinsicht guten Schutz versprach. Über deren Wehrhaftigkeit weiß man
allerdings nichts, falls sie überhaupt Verteidigungselemente besaß. Denn diese waren
im Hochmittelalter noch immer eine Seltenheit selbst an Burgen.
Bis auf kleinere Teilstücke ist der Kirchhof von Kleinlangheim noch intakt geschlossen
und innen eng durch eine Vielzahl an Gaden, Scheunen und neuen Häusern überbaut, deren Rückwand aus der Ummauerung besteht. Diese konnte streckenweise
noch den Wehrgang mit Schlitzscharten bewahren. Das stark veränderte, dem Markt
zugewandte Torhaus trägt noch eine kleine Inschriftentafel mit dem Datum 1485. In
dieser Zeit erfolgte der Ausbau zu einer turmlosen Kirchenburg.
Ein neben dem Tor an einer Kette in die Mauer eingelassenes
Halseisen verweist auf den ehemaligen Pranger. Bereits 1558
verlor der befestigte Kirchhof viel von seiner Wehrhaftigkeit, als
direkt an seine Frontseite ein neues Rathaus gestellt wurde.

Dr. Joachim Zeune, Burgenexperte, Autor
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Der Förderkreis Kirchenburg e. V.
» Unsere Ziele sind der Erhalt der Bausubstanz und die Nutzung und Belebung
der Kirchenburg. In den 70-er Jahren war die Kirchenburg dem Verfall Preis
gegeben, stand sogar partiell vor dem Abriss. 1976 gründeten Fritz Grosch
und der damalige Pfarrer Albrecht Frank den "Förderkreis Kirchenburg e. V.".
Zusammen mit dem damaligen Schulrektor Siegfried Conrad wurde 1980 das
Kirchenburgfest mit Freilichttheater etabliert, um ﬁnanzielle Mittel für die
dringend notwendigen Sanierungen zu erwirtschaften.
» Der Verein lebte und lebt von den tatkräftigen Mitgliedern, die nahezu bei
allen Sanierungsarbeiten kräftig mit anpackten und viel bewegen. Mittlerweile
sind alle Dächer mit ﬁnanzieller Unterstützung des Förderkreises und in Eigenregie durch unseren Gemeinde-Bauhof und Mitglieder neu gedeckt worden.
Seit Anfang der 2.000-er Jahre wurden vom Förderkreis ca. 140.000 € in die
Kirchenburg investiert.
» Die Kirchenburg ist unser kulturelles Zentrum. Zahlreiche Vereine haben in den
ehemaligen Gaden, in Lehrerwohnung oder Klassenräumen ihre Vereinsräume
eingerichtet (Gesangverein, zwei Dorfjugendgruppen, Landfrauen, Gesangverein, Soldatenkameradschaft, Krabbelgruppe, Altbierkeller...).
» Im ehemaligen Schulhaus und in der Kirchenburg beﬁnden sich Räume für die
Bürgerschaft z. B. der "Fritz-Grosch-Raum", der "Bürgerkeller" und die "Rieneckergade", die für Versammlungen und private Feiern angemietet werden
können. Verschiedene Vereinsfeste oder Liedernachmittage werden gerne in
der Kirchenburg abgehalten.
» Im Torhaus wurde ein ehemaliges Klassenzimmer als Raum für kulturelle Veranstaltungen geschaffen.

Unsere Aktivitäten/Aktionen etc.
» Derzeit wird in einem weiteren Raum ein "Kultur- und Geschichtstreff" mit
Mitteln der "Leader-Förderung" und Unterstützung des Marktes Kleinlangheim
eingerichtet. Dort werden Unterlagen aus der jüngeren Geschichte, z. B. den
Anfängen des Kirchenburgfestes, digitalisiert und zugänglich gemacht.
» In der Kirchenburg gibt es ein Handwerkermuseum, es ist jedoch nur zu Veranstaltungen geöffnet.
» Wir organisieren bzw. unterstützen verschiedene kulturelle Veranstaltungen,
Märkte, Ausstellungen in der Kirchenburg.

Nächste Veranstaltungen
» Sonntag 24. Juli Wiedergründungsfest des "Radfahrervereins Pfeil 1908" mit
"fränkischen Kabarett mit Auguste" im Torhaus.
» 29. bis 31. Juli 41. Kirchenburgfest.

Individuelle Besuche oder Gruppenführungen
» Führung Altbürgermeister Roland Lewandowski "2.000-jährige Siedlungsgeschichte", Tel.: 09325/319
» Führung Monika Conrad (verschiedene Themen), Tel.: 09325/330
» Die evangelische Kirche "St. Georg und Maria" ist im Sommer täglich von 9 bis
19 Uhr geöffnet (während der Gottesdienste keine Besichtigung).

Kirchenburgfest Kleinlangheim mit Kirchengemeindefest 29. bis 31. Juli
Freitag 29.7.
20.00 Uhr
Bieranstich mit Rostbratwurst vom Holzkohlegrill.
Samstag 30.7.
19.00 Uhr
Festbetrieb mit Grillspezialitäten und Zwiebelplotz.
20.00 Uhr
Begrüßung durch 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier, anschließend
Gesangverein Kleinlangheim.
21.00 Uhr
Theaterstück „Die Nacht der Nächte“, anschließend musikalischer Ausklang.
Sonntag 31.7.
10.00 Uhr
Gottesdienst für Groß und Klein mit musikalischen Highlights.
11.00 Uhr
Wir bauen ein großes Lebenshaus aus Glaube, Hoffnung, Liebe.
11.30 Uhr
Mittagstisch, Deftiges und Vegetarisches für jeden Geschmack.
12.30 Uhr
Buntes Programm mit Kinderprogramm, Bücherstube, PﬂegeInfostand der Dorfschwestern Großlangheim.

13.00 Uhr
13.00 Uhr
14.00 Uhr
15.00 Uhr
15.45 Uhr
16.00 Uhr
19.00 Uhr
21.00 Uhr

Kaffee & Kuchen, dazu spielt der Posaunenchor.
In der Kirche: Bücherturm mit Bibelhandschriften, Suchspiel mit
Preisen.
Square Dance vor der Kirche.
Das Match – ein heiterer Staffellauf.
Abschluss Kirchengemeindefest: Luftballons tragen Glaube,
Hoffnung und Liebe in die Welt.
Führung zur über 2.000-jährigen Siedlungsgeschichte Kleinlangheims.
Festbetrieb mit Grillspezialitäten und Musik.
Theaterstück „Die Nacht der Nächte“.

Wir freuen uns über Ihren zahlreichen Besuch!

Wir unterstützen den Förderkreis Kirchenburg e. V.

Vorstellen

-

Planen

-

Umsetzen
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In letzter Zeit waren die Oberen
Anlagen oberhalb der Kitzinger
Westtangente immer wieder im
Gespräch. Großes Aufsehen erregte ein geplantes Bauvorhaben auf
dem Areal des Schützenhauses, im
vergangenen Jahr war die Parkanlage lange Zeit gesperrt, weil bei
vielen Ahornbäumen die Rußrindenkrankheit festgestellt worden
war. Stadtheimatpﬂeger Harald
Knobling berichtete neben anderen gepﬂegten Kitzinger Grünanlagen in einem Zeitungsartikel der
Main-Post über diesen Kitzinger
Stadtpark unter dem Titel „Der
Verfall eines Kleinods“.
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Für uns Kinder stellte in den 60er und
70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts diese parkähnliche Anlage ein Eldorado für Freiheit und Abenteuer dar.
Verschlungene Wege, unterschiedlich
bepﬂanzte Bereiche, Verstecke im Unterholz und Bombentrichter aus dem letzten Weltkrieg ermöglichten die üblichen
Kinderspiele wie Verstecken, Räuber und
ORTE DER VERÄNDERUNG UND ERINNERUNG (9)
Gendarm oder Indianer und Cowboy,
etc. Auch im Winter suchten wir die Oberen Anlagen gerne auf. Hier galt es sich
mutig die „Todesbahn“ –wie die Schlittenbahn von allen genannt wurde – hinun- Verschönerungsvereins für den Entwurf einer Parkanlage ist von dieser Ruine noch
terzustürzen. Im südwestlichen Bereich des Stadtparks wurde mit erhöhten Kurven nichts zu sehen. Mit einem Herrschaftssitz wie der hochmittelalterlichen Stadtburg
eine Abfahrt erbaut, die eine rasante Fahrt bis zu einem Feldweg knapp vor die der Herren von Hohenlohe-Brauneck oder den Anfängen einer weiteren Stadtburg
Eisenbahngeleise oberhalb des Bahnhofes ermöglichte. Wehe dem, der einmal vom der Markgrafen von Ansbach darf dieses ruinöse Bauwerk nicht verglichen werden:
Schlitten ﬁel und nicht rechtzeitig den Rand der Fahrbahn erreichte! Auf einem nahe- Erstere lag im Altstadtbereich und ist durch Umnutzung und Überbauung obertägig
zu parallel zur Schlittenbahn führenden Weg kam man wieder hoch zum Startpunkt. gänzlich verschwunden. Nur noch der Straßenname „Alte Burgstraße“ weist darauf
Mysteriös war für uns eine Ruine ganz am südlichen Ende des Stadtparks im dicht be- hin. Zweite lag in der südöstlichen Ecke des zweiten Mauerringes um die mittelalwachsenen Gebüsch (Bild 1). Offen liegende Mauerzüge, hochgezogen mit unregel- terliche Stadt am südlichen Ende der Landwehrstraße. Auf dem Gemälde von Georg
mäßig zusammengefügten seltsamen Steinen, angedeutete Schießscharten und ein Martin, das die Stadt im Jahre 1628 zeigt, ist dieses Bauvorhaben gut zu erkennen.
Rundbogen zu Anbeginn eines Weges, der hoch zu einem Turmstumpf führte, regten Durch die Rückeinlösung der verpfändeten Stadt durch das Fürstbistum Würzburg
unsere Phantasie an (Bild 2). Hier wurden natürlich Kämpfe mit abgeschnittenen haben sich diese Pläne der Markgrafen aber zerschlagen.
Stecken durchgeführt, und ständig wechselten ritterliche Angreifer und Verteidiger Die sogenannte „Schlackenburg“ – wie sie Herr Jürgen Wolfarth bezeichnet – in den
Oberen Anlagen ist aus dem Stadium einer Ruine allerdings nie hinaus gekommen,
ihren Spielplan.
Heute wird dieses Areal noch vom nahen Waldkindergarten genutzt, was man vielmehr wurde sie gezielt als Ruine erbaut und darf in keinster Weise die Funktion
gelegentlich an dekorativen und phantasievollen Ausschmückungen der Ruine er- eines früheren Adelsssitzes für sich in Anspruch nehmen. Die Baulichkeiten entsprankennt (Bild 3). In älteren Karten oder auf dem 1899 gefertigten Plan des Kitzinger gen wohl einer romantisierenden Ader, die mitunter bestrebt war, das Mittelalter
und die Zeit der Ritter und Burgen wieder auﬂeben zu lassen. Gebaut wurde diese „Schlackenburg“ nach Aussage von Herrn Jürgen Wolfahrt zwischen den beiden
Weltkriegen im vergangenen Jahrhundert. Recherchen im Stadtarchiv und Anfragen
bei einigen älteren Kitzinger Mitbürger(inne)n konnten das Geheimnis über diese
Ruine bisher auch nicht lüften. Herr Franz-Heinz Krauß aus Kitzingen hat auf einem Plan versucht, die Lage und die Umgebung dieses geheimnisvollen Bauwerkes darzustellen. Hier sind neben der künstlichen Ruine noch andere Gebäude und

Die „Schlackenburg“ in den Oberen Anlagen

WIR BEWEGEN GROSSES.
UND WAS MACHST DU SO?

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

WAS ZU TUN IST:
• WARTUNG UND REPARATUR
• INSTANDSETZUNG UND PFLEGE VON FAHRZEUGEN
• TRUCKTUNING UND FAHRZEUGVEREDELUNG
• FERTIGSTELLUNG VON NEUFAHRZEUGEN FÜR DIE ÜBERGABE
WAS WIR BIETEN:
• VERMÖGENSWIRKSAME LEISTUNGEN
• ÜBERNAHME NACH AUSBILDUNG
• PARKPLATZ
• 30 URLAUBSTAGE
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.&: FRANKENÈ'MB(È
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t-online.de
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Moses und die 10 Gebote
4

Gegebenheiten eingezeichnet. Mit
den Sternen im Kreis wurde versucht, die Bombentreffer nahe der
Bahnlinie zu lokalisieren.
Was allerdings eindeutig erscheint:
Die Ruine hängt mit der ehemaligen Ziegelei Korbacher zusammen.
Diese Fabrik lag westlich des Alten
Friedhofes an der Ecke Friedensstraße-Güterhallstraße, dort wo sich
heute das Amtsgericht beﬁndet.
Durch den Fliegerangriff im Februar
1945 wurde das Fabrikgelände weitestgehend zerstört. Das Material
zum Aufbau der Ruine in der Oberen
Anlage kam mit Sicherheit von dieser Ziegelei.
Ziegelsteine sind traditionell aus Ton
gefertigt. Die entsprechende Tongrube befand sich zwischen heutiger Keltenstraße
und dem Neuen Friedhof an der Buchbrunner Straße. Bei der Produktion können
die Ziegelsteine auch Risse sowie Anschmelzungen und Anbackungen bekommen
und werden dann als Fehlbrand aus den normalen Ziegelbrand aussortiert. Diese
beim Brennverfahren stark verformten Fehlbrandziegel sind aber trotzdem leicht zu
bearbeiten. So weckten sie wohl das Interesse einer Gruppe von phantasiebegabten
und handwerklich geschickten „Bauherren(innen)“, die ihr Baumaterial von der Firma
Korbacher erhielten und die Ruine in der südwestlichen Ecke des Parks errichteten.
Wenn auch Aussichtspavillon, Teich mit Wasserspielen und schön gestaltete Spazierwege in den Oberen Anlagen längst verschwunden sind, so hat die Parkanlage als
Naherholungsgebiet am westlichen Stadtrand, als Bereich für Naturerlebnisse des
Waldkindergartens und besonders als Regulator für unser Klima noch weiterhin einen
hohen Stellenwert für unsere Stadt, wo im Sommer ein Hitzerekord dem anderen
folgt. Die Ruine der „Schlackenburg“ beginnt zum Hammerstielweg hin abzubröckeln
(Bild 4). Vielleicht könnte es gelingen mit wenigen, nicht allzu kostspieligen Mitteln
das ruinöse Bauwerk zu sichern und zu sanieren und somit ein
Baudenkmal ungewohnter ganz außergewöhnlicher Art weiterhin zu erhalten.
Informationen von Jürgen Wolfahrt und Franz-Heinz Krauß
aus Kitzingen sowie Wikipedia, was die Ziegelsteinproduktion betrifft.
Rudi Krauß, Heimatforscher,Leiter Frankenstudio.

Mose und das Volk Israel sind untrennbar mit den 10 Geboten verknüpft.
Sie werden auch die „10 Worte“ genannt, oder mit dem Fachbegriff „Dekalog“ bezeichnet. Ihnen kommt grundlegende Bedeutung zu, denn sie
regeln das Verhältnis des Menschen zu Gott und zu den Mitmenschen.
Sie haben jüdische und christliche Geschichte geprägt, aber auch die
Aufklärung und die Verfassungen moderner Demokratien beeinﬂusst.
Sie bilden die Grundlage der Menschenrechte und stellen den Menschen
als einzigartiges Wesen mit seinen religiösen und sozialen Rechten und
Pﬂichten in den Vordergrund.
Die Bibel erzählt von der Übergabe der 10 Gebote sowohl im Buch Exodus als auch
im Buch Deuteronomium. Der erste Bericht enthält das Tatgeschehen; im zweiten erinnert Mose in seiner Abschiedsrede die Israeliten an das bedeutende Ereignis. Beide
Bibelstellen schildern die Verkündung als ein furchterregendes, Angst und Schrecken
verbreitendes Geschehen: „Am dritten Tag, im Morgengrauen, begann es zu donnern und zu blitzen. Schwere Wolken lagen über dem Berg und gewaltiger Hörnerschall erklang... der Sinai war in Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer auf ihn
herabgestiegen… Der ganze Berg bebte gewaltig.“ Gott Jahwe hatte die Israeliten
erwählt und wollte sie zu seinem heiligen Volk machen. Daher wollte er einen Bund
mit ihnen schließen.
Beim Bundesschluss am Sinai spricht Gott das erste und einzige Mal unmittelbar zu
seinem Volk. Jedoch fürchteten sich die Menschen angesichts der erschreckenden
Naturereignisse und beauftragten Moses mit weiteren Verhandlungen: „Rede du mit
uns, dann wollen wir hören. Gott soll nicht mit uns reden, sonst sterben wir.“ So
nimmt Moses die 10 Gebote und etliche detaillierte Rechtsvorschriften für das Bundesbuch entgegen. Ihm allein ist der Zutritt zum heiligen Berg Sinai gestattet; mehr
noch, auf Weisung des Herrn hat er eine Grenze um den Berg gezogen, die niemand
bei Todesstrafe übertreten darf.
Und dann beginnt Gott seine Rede mit einer Selbstvorstellung: „Ich bin Jahwe, dein
Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus.“ Er erinnert an die
Befreiung aus der Fremdherrschaft. Nun stellt er Lebens- und Verhaltensregeln für
den durch Gott befreiten Menschen auf:
1. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben und dir kein Bild von mir
machen.
2. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen.
3. Gedenke des Sabbat und halte ihn heilig.
4. Ehre deinen Vater und deine Mutter.
5. Du sollst nicht morden.
6. Du sollst nicht die Ehe brechen.
7. Du sollst nicht stehlen.
8. Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
9. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut.
10. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib.

DACHEINDECKUNGEN
ABDICHTUNGEN
BAUSPENGLEREI
R EPARATURSERVICE
S ACHVERSTÄNDIGENGUTACHTEN FÜR
DACH-, WAND- UND ABDICHTUNGSTECHNIK
HOLZBAU UND ZIMMEREI

Fortsetzung nächste Seite
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Obwohl die jeweilige Eingangsformel „du sollst (nicht)…“ auf den ersten Blick
Zwang und Kontrolle suggeriert, verhält es sich im Grunde anders: Innerlich frei kann
ein Mensch nur sein, wenn er kein schlechtes Gewissen hat, wenn er nicht von Neid
zerfressen und von Gier getrieben wird. Diese Freiheit eröffnet Gott dem Menschen,
und damit auch die Entscheidungsfreiheit für Gutes oder Böses. Die Benediktiner
Anselm Grün und Notker Wolf haben in einer Abhandlung versucht, die 10 Gebote
für unsere Zeit auszulegen und richteten sich dabei besonders an Freiheit und Würde
des Menschen aus.
Nach der Übermittlung durch Moses, stimmte das Volk allen Regelungen zu und
versprach: „Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun.“ Da schrieb Mose die
Worte des Herrn auf, ließ am Fuß des Berges einen Altar errichten und Stiere für die
Opferfeier schlachten.
Er verlas die Bundesurkunde und besprengte mit dem Blut der Opfertiere den Altar
und das Volk Israel und sprach: „Das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund
all dieser Worte mit euch geschlossen hat.“ (Im Abendmahlssaal spricht Jesus: „Trinkt
alle daraus; das ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur
Vergebung der Sünden.“)
Danach erhielt Mose Anweisungen für die Erstellung eines Heiligtums zur Gottesverehrung, für den Bau der Bundeslade sowie etliche Vorgaben zum rituellen Kult.
40 Tage blieb Mose auf dem heiligen Berg. Dann gab ihm der Herr zwei steinerne
Tafeln, auf die „der Finger Gottes“ die Worte der Bundesurkunde geschrieben hatte.
Es ist dies die einzige Stelle in der Bibel, wo von einem eigenhändig-geschriebenen
Dokument Gottes die Rede ist.
Inzwischen war dem Volk Israel im Lager die Zeit lang geworden. Was aus Mose
geworden war, wusste man nicht. Vielleicht war er bereits tot? Um die Menschen bei
Laune zu halten, billigte Aaron, der Bruder des Mose, die Fertigung eines goldenen
Kalbes, eines sichtbaren Götzenbildes, das sie nun verehrten. Es erinnerte sie an den
Apis-Stier, eine Gottheit der Ägypter. Mitten in diesen Götzen-Kult platzt nun Moses,
vom Berg Gottes kommend! Von heiligem Zorn gepackt, zerschmettert er die Gesetzestafeln, zerschlägt das Kalb, verbrennt es im Feuer und zermahlt die Überreste zu
Staub, den die Israeliten aufgelöst in Wasser trinken müssen. Das Volk muss sich nun
entscheiden: Diejenigen, die für Gott Jahwe stehen, erschlagen die Götzenanbeter.
„Vom Volk ﬁelen an jenem Tag gegen 3000 Mann.“ Als der Zorn verraucht und Gott
besänftigt war, erhielt Mose zwei neue Gesetzestafeln, die fortan in der Bundeslade
aufbewahrt wurden.
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Soweit die biblische Erzählung, die Wichtigkeit und Bedeutung des Ereignisses mit
starken und kraftvollen Bildern unterstreicht.
Tatsächlich aber hat sich die Offenbarung Gottes so nicht zugetragen. Der Dekalog
ist vielmehr in einem jahrhundertelangen Entwicklungsprozess entstanden. Darüber
sind sich die Gelehrten einig. Die älteste bekannte Bibel-Handschrift zum Dekalog,
der Papyrus Nash, wird auf die Zeit um 100 v. Chr. datiert. Er enthält einen Mischtext
aus den beiden Büchern Exodus und Deuteronomium. Das bedeutet, dass zu jener
Zeit der Dekalog noch nicht endgültig formuliert war, sondern vielmehr bis zum Abschluss des jüdischen Bibelkanons um 100 n. Chr.weiter entwickelt wurde.
Interessanterweise entdeckten Forscher die sogenannten sozialen (den Mitmenschen
betreffenden) Gebote des Dekalogs in ähnlicher Weise im ägyptischen Totenbuch
(um 1500 v. Chr). Darin beteuert ein gewisser Porphyrios vor dem Totengericht, dass
er im Leben die Götter verehrt, die Eltern geehrt, weder geraubt noch getötet habe.
Da dieses Totenbuch weder Ein-Gott-Glaube noch Bilderverbot oder Sabbatruhe enthält und zudem in magische Zusammenhänge eingebettet ist, sehen heutige Wissenschaftler darin kein Vorbild für den Dekalog. Immerhin spricht daraus ein ausgeprägtes Empﬁnden für Gut und Böse sowie eine Verantwortung des Menschen vor einer
höheren (göttlichen?) Instanz.
Für die menschliche Glaubensgeschichte stellt der Dekalog einen ganz entscheidenden Schritt dar, denn die Verehrung des Gottes Israels wurde damit zum Gesetz erhoben (du sollst neben mir keine anderen Götter haben). So wurde der Monotheismus,
der Ein-Gott-Glaube, verankert. Naturreligionen und die antike Götterwelt kannten
bisher mehrere Götter, die je nach Anliegen angerufen wurden. Natürlich funktioniert
der Glaube an den einen Gott nicht von heute auf morgen – das goldene Kalb führt
das eindrücklich vor Augen. Es brauchte vielmehr Hunderte von Jahren, dass er sich
festigen konnte. Judentum, Christentum und Islam sind monotheistische Religionen.
Sie verehren den einen Gott und haben heilige Tage für den Gottesdienst.
Das Bilderverbot wurde teilweise sehr wörtlich genommen. In Moscheen und Synagogen ﬁnden sich kaum bildhafte Darstellungen von Gott. Der Dekalog nennt das
Bilderverbot im Zusammenhang mit dem Verbot, fremden Göttern zu dienen und
sie anzubeten. Damit wird klar, dass ein kultisch-religiöser Kontext gemeint ist, kein
künstlerischer. Gott will nicht in einem Standbild, sondern in seinem Namen angebetet werden.
Kurz noch zur Bundeslade, in der die Gesetzestafeln aufbewahrt wurden. Sie wurde
nach Gottes Anweisungen gebaut und geschmückt und war während der Wüstenwanderung Israels der Garant für die Anwesenheit Gottes. Sie war überaus kostbar
und hatte an jeder Seite zwei Tragegriffe; aufbewahrt wurde sie im Offenbarungszelt
und später im Tempel. Nebukadnezar eroberte 587/586 v. Chr. Jerusalem, zerstörte
den Tempel, raubte die Kultgegenstände und auch die Bundeslade. Seitdem gilt sie
als verschollen; vermutlich wurde sie zerstört. Aber ihre geheimnisvollen Kräfte geistern nach wie vor durch spannende Romane und Filme (Indiana Jones – Jäger des
verlorenen Schatzes). In der katholischen Tradition wurde die Lade häuﬁg mit Maria
verglichen. So auch in der Lauretanischen Litanei von 1531.
Im letzten Kapitel des Deuteronomium wird berichtet, dass Mose das Gelobte Land
nur aus der Ferne sehen durfte. Er starb mit 120 Jahren im Lande Moab und wurde
dort von den Israeliten begraben. „Bis heute kennt niemand sein Grab.“ Es heißt
weiter: „Niemals wieder ist in Israel ein Prophet wie Moses aufgetreten. Ihn hat der
Herr Auge in Auge berufen.“ Er wird von Juden, Christen und Muslimen hoch verehrt. Von seiner Bedeutung zeugen Bilder und Skulpturen. Meist wird er dargestellt
mit Stab und den beiden Gesetzestafeln. Die Hörner an der Stirn beruhen auf einem
Übersetzungsfehler.
Abschließen möchte ich mit einem Zitat von Thomas Mann: „Die
Juden haben der Welt den universalen Gott und – in den 10
Geboten – das Grundgesetz des Menschenanstands gegeben.
Aber Fluch dem Menschen, der aufsteht und spricht: Sie gelten
nicht mehr.“
Rita Engert, Pfarrgemeinde St. Johannes.

Fischergasse 2

IMMOBILIEN-KAPITALANLAGE & INVESTITION
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Geldanlagen für die Zukunft – rentabel & sicher
S

ie möchten Ihr Kapital sinnvoll, sicher & rentabel anlegen? Dann sollten Sie Ausschau halten nach interessanten Immobilien-Investitionen. Zinsentwicklung, Inﬂation, Baupreissteigerungen etc. sind klare Indizien für den Immobilienmarkt auf
unterschiedlichster Ebene. Wohneigentum zur Vermietung wird noch sehr lange
Zeit einen soliden Baustein im Vermögensaufbau darstellen. Gerade in Zeiten hoher
Baupreise und gestiegener Finanzierungskosten wird sich der Zubau von notwendigen Wohneinheiten eher reduzieren. Zudem steigen auch die technischen und politischen Anforderungen bei der Erschließung von neuen Wohnbaugebieten erheblich,
was auch hier zu einer Reduktion verfügbarer Baugebiete führt. Eine Investition in
solide Bestandsgebäude kann daher ein sehr sinnvoller Schritt sein. Wir beraten
Sie dazu gerne und zeigen hier einige neue Objekte mit sehr soliden Rahmendaten:

Glückskeks-Wohnung mit traumhaftem Blick über Höchberg. Wunderschöne 4-Zimmerwohnung in Topzustand!
Perfekt saniert, top gelegen und sehr großzügig! Ideal vermietbare Eigentumswohnung
in Toplage von Höchberg zur Erfüllung exklusiver Wohnansprüche!

Traumvoll gelegenes Haus mit 3 Wohnungen in Marktbreit.
Attraktives Mehrfamilienhaus in Marktbreit. Drei großzügige Wohneinheiten auf wunderbarem Grundstück für dauerhaft hervorragende Vermietungssituation.

Topsaniert und proﬁtabel: 5 WE-Kapitalanlage-Uffenheim.
Dieses erst im Jahr 2016 komplett sanierte Wohnobjekt bietet 5 Wohneinheiten von 42 m²
bis 108 m² Wohnﬂächen. Voll vermietet mit Extrabonus: Dahinter liegt noch ein bebaubares Grundstück mit Baugenehmigung für ein Wohnobjekt mit 4 weiteren Wohneinheiten.
Bild: Wohnanlage Uffenheim

Solide Kapitalanlage in Uffenheim! Attraktives Einfamilienhaus mit proﬁtabler Festmiete.
Fantastisch gelegenes Einfamilienhaus. Großzügigkeit, Lage und Mietkonditionen in
sehr vernünftigem Verhältnis.

Diese kleine Auswahl an beeindruckenden Objekten zeigt Ihnen, dass der Markt immer
wieder interessante Möglichkeiten für Sie bereithält. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme, Ihre Exposéanfrage oder die Vereinbarung eines persönlichen Beratungstermins unter 09321-92609-50.

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

WIR SIND FÜR ALLE IHRE
IMMOBILIENWÜNSCHE
GERNE FÜR SIE DA!
- Kostenlose Marktwertermittlung
- Immobilienvermarktung
- Fertighausvertrieb
- Grundstücksprojekte
Gerne vermieten wir für Sie
auch Wohnungen und Häuser!

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

I

n der Märzausgabe brachte der Falter einen Beitrag „Starke Frauen“, darauf erhielt die Redaktion erstaunlich viel Zuspruch von Leserinnen und Lesern. Daher
entschlossen wir uns, dies als Rubrik fortzuführen.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, dass die Haut das größte menschliche Organ ist und wesentlich unser körperliches und seelisches Wohlbeﬁnden
bestimmt? Ich erfuhr das erst, als mich einmal drei Wespen gleichzeitig stachen,
in der Nacht mein Oberarm sehr anschwoll und ich erstmals in eine Hautarztpraxis
musste. So lernte ich Dr. Susanne Grunewald und Dr. Eva Staegemeir-Deutzmann
kennen, erfuhr, dass ich hochgradig gegen Wespenstiche allergisch bin und außerdem einige Hautprobleme habe, die ich bisher nicht ernst genommen, vernachlässigt hatte.
Hildegard Töpfer lernte ich intensiv durch unsere gemeinsame Arbeit bei den World
Press Photo-Ausstellungen in der Rathaushalle kennen, wo sie und ihr Verein Empathie, der Kindern hilft, dankenswerterweise das Café betreuten. Und meine Achtung wuchs, je mehr ich nebenher mehr von ihrem Weg von einer kleinen Gärtnerei
zu einem überregional agierenden, mittelständigen Unternehmen und auch ihrem
großen sozialen Engagement erfuhr.
Zugegeben, vor ca. 1-2 Jahrzehnten war uns „Beauty“ fast ein Fremdwort aus
der „Yellow Press“ und auch heute ist es für viele noch ein allgemeiner Begriff für
Schönheit. Lassen Sie sich bitte von Theresa Maria Engel aufklären, wie viel mehr
Beauty ist.
Was ist eigentlich Mode – ein Bewusstsein, das wir haben, ein Zeitgeschmack, dem
wir folgen? Ich selbst bestelle meine Kleidung prinzipiell niemals bei Onlinehändlern,
ich bin gewohnt und schätze es, dass ich mir Sachen ansehen, sie anfassen, anprobieren kann. Vor allem schätze ich, dass ich dabei sach- und fachkundig beraten
werde. Mindestens das sind Gründe, das Geschäft von Martina Zinnhobel-Rupp zu
besuchen.
Die Redaktion ist froh, Ihnen hier ein interessantes Spektrum von starken Frauen vorIhr Volkmar Röhrig
stellen zu können.

DERMATOLOGISCHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS
ass. Prof. Dr. Dr. med. Susanne Grunewald und Dr. med. Eva Staegemeir-Deutzmann
Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Susanne Grunewald: Ich führe die Praxis seit 2006 in der
Schmiedelstrasse in Kitzingen. Zusammen mit Frau Dr. Staegemeir-Deutzmann sind wir
seit 2020 ein Leitungsteam.
Als Hautärzte sind wir verantwortlich für eine verlässliche kompetente dermatologische
Versorgung unserer Patienten aus der Region Mainfranken-Kitzingen. Als Arbeitgeber
leiten wir ein Team aus 15 Mitarbeitern, deren Arbeitsplätze wir sicherstellen müssen.
Das Leistungsspektrum unserer Praxis: Dermatologie, ambulante Operationen, Lasermedizin, Hautkrebsvorsorge mittels total body mapping, Allergologie, Phlebologie,
medizinische Fußpﬂege, ästhetische Dermatologie (Botox-, Fillerbehandlungen, Mikrodermabrasion, Fruchtsäurepeels).
Patientinnen und Patienten können unsere Praxis entweder von sich aus oder z. B.
mittels einer Überweisung ihrer Hausarztpraxis aufsuchen.

DERMATOLOGISCHE GEMEINSCHAFTSPRAXIS
Schmiedelstraße 7, 97318 Kitzingen
Telefon: 09321-4576
praxis@hautarzt-kitzingen.de
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Das hängt davon ab, ob sich die Patienten im Hausarztmodell eingeschrieben haben und
wie sie versichert sind; wir bzw. Ihre Hausarztpraxis informieren Sie dazu gern vorab.
Unser Berufs- und Praxiscredo: Wir stehen für eine fachlich und technisch hochmoderne
wohnortnahe Patientenversorgung mit Herz.
Prof. Dr. med Dr. rer. nat. Susanne Grunewald: Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Allergologie, Naturheilverfahren.
Dr. Eva Staegemeir-Deutzmann: Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten,
Weiterbildung in Medizinisch-Dermatologischer Kosmetologie (DDA) und Dermatologischer Lasertherapie (DDA).
Hobbys und Engagements: Interesse für Ernährungs- und Anti-Aging-Medizin, Fitnesstraining, Sport im Freien, das fränkische Umland mit Freunden kulinarisch erschließen.
Familienstand: Seit 9 Jahren verwitwet, 2 Kinder.

SALAT TÖPFER
Hildegard Töpfer
1985 wurde die Ein-Frau-Firma gegründet, um berufstätigen VerbraucherInnen zu
ermöglichen, schnell auf küchenfertige Salate zugreifen zu können und damit die
Vitamine für ausgewogene Ernährung auf den Tisch zu bringen. Erfahrung mit den
Produkten war aus dem bisherigen Gartenbau reichlich vorhanden, musste „nur“
modiﬁziert und in den Verkauf umgesetzt werden.
Aufgrund Anfragen von Köchen aus Betriebskantinen, Krankenhäusern und der Gastronomie wurde der Focus vom Einzelhandel auf die Großverbraucher verlegt, die
Produktpalette auf deren Bedürfnisse angepasst und erweitert um Früchte und Gemüse. Dadurch konnte damals in den regionalen Betrieben die Frische-Komponente
am Kantinen-Essen deutlich angehoben werden. Inzwischen gilt das für viele Großküchen in unserem Liefergebiet. Dazwischen entwickelter sich auch ein paar Jahre
Antipasti-Produktion, bis dieser Betriebszweig eigenständig wurde und an einen
anderen Standort umgezogen ist.

23

DER FALTER Juli/22

Von den knapp 200 Artikeln, die in 500 unterschiedlichste Schnittformen und Mischungen verarbeitet werden, haben Salatmischungen und Gemüse den Hauptanteil.
Wöchentlich verlassen rd. 1 Mio. Frischeportionen unsere Fertigung zur Verteilung in
Süddeutschland.
Aktuell sind ca. 100 MitarbeiterInnen in der Fertigung mit der Verarbeitung der Lebensmittel beschäftigt. 45 MitarbeiterInnen kümmern sich um Einkauf, Verkauf, Versand,
Logistik, Qualitätssicherung und Verwaltung.
Unsere Kernzielkunden sind die, die Bedarf an große Mengen ultrafrischen Lebensmitteln (nicht Nahrungsmitteln) für ein ausgewogenes Speise-Angebot für ihre Gäste
haben.
Ich habe meine Geschäftsleitung an meine Tochter Miriam Weihprecht übergeben, weil
ein ﬂießender und stetiger Übergang der Verantwortung notwendig ist, damit ich auch
bald wirklich in den Ruhestand gehen kann.
Meine Hobbys, Engagements, Tätigkeiten außerhalb der Firma: Feiern mit der großen
Familie, Reisen (wenn zeitlich möglich), soziale Engagements. Erholung ﬁnde ich beim
Lesen am Sonntag oder Hörbücher genießen während Haus- und Gartenarbeit.

BEYOUT
Theresa Maria Engel
In meinem Unternehmen verantworte ich die Geschäfts -und Mitarbeiterführung sowie
die Beratung und Behandlung der Kundinnen, und repräsentiere mit meinem Studio
Schönheit, Entspannung und Kosmetik. Das realisiere ich mit 2 tollen Mitarbeiterinnen.
Das Geschäft führe ich seit Oktober 2017.
Empfehlen möchte ich aus unserem breiten Angebotsspektrum
• „SUGARING“ Haarentfernung mit Zucker,
•
DERMALOGICA für jede Haut das passende Angebot von Kopf bis Fuß,
weiterhin Maniküre, Pediküre, Lympfmassage, Augenbrauenmodellieren uvm.
Dieses Jahr habe ich die Ausbildereignungsprüfung gemacht, um auch Ausbildungsplätze anbieten zu können. Perspektive: Tollen Job ab September für eine erste Auszubildende.
Meine/unsere Kernziel- und Kundengruppe sind alle von 16 Jahre bis zu jedem Alter.
Corona war eine fürchterliche Erfahrung für uns, jetzt mussten wir quasi wieder bei
Null anfangen.
Ich hoffe nun, dass wir mit unseren zufriedenen Kundinnen und vielen neuen Kundinnen weiterwachsen können und weitere Ausbildungsplätze schaffen.
Meine Hobbys, Engagements, Tätigkeiten außerhalb der Firma? Betriebswirtin an der
Handwerkskammer machen, Engagement für Kitzingen bei ProKitzingen, Familie und
meine Kinder, Sport, Yoga, Mountainbiken, Joggen, Meditation. Um ﬁt zu bleiben,
den Kopf frei zu haben, damit alles gemeistert werden kann.
Ich möchte jeder Frau ans Herz legen stark zu bleiben und unbeirrt von anderen Einﬂüsterungen die eigenen Ziele zu verfolgen!

Buchen Sie noch heute
Ihren Termin unter:
www.beyout.de
Kaiserstraße 35
97318 Kitzingen
Tel.: 09321 9242021
beyout.beallyoucanb@gmail.com

ZEITLOS MODEN
Martina Zinnhobel-Rupp
Wir sind ein Geschäft im Einzelhandel für Damenmode mit einem tollen Mitarbeiterinnenteam, in dem wir uns gegenseitig zum Wohl unserer Kundinnen unterstützen.
Seit über 30 Jahren bin ich in der Modebranche aktiv, seit Frühjahr 2010 mit dem Modegeschäft „Zeitlos Moden“.
Wir präsentieren Damenmode für jedes Alter, sowohl für die Arbeit, für den Alltag
oder einen feierlichen Anlass, gerne auch mit den passenden Accessoires wie Taschen,
Armbänder und Halsketten Schals, Tücher etc.
Die bisherigen Corona-Einschränkungen waren eine herausfordernde Zeit, die wir mit
der tollen Unterstützung unserer treuen Kunden zum Glück prima gemeistert haben.
Für die Zukunft hoffe ich, dass wir trotz des globalen Geschehens hoffnungsvoll in die
Zukunft blicken können.
Meine Hobbys, Engagements, Tätigkeiten außerhalb der Firma? Mein Beruf ist mein Hobby, da ich es mit schönen Dingen zu tun habe und dafür sorge, dass Menschen sich bei uns
gut fühlen. Die Freude in der Arbeit, im Team mit meinen engagierten Mitarbeiterinnen.

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

ZEITLOS MODEN
Telefon 0 93 21/13 09 009  Kaiserstraße 27  97318 Kitzingen

Lahmer Job?
Verstärken Sie unser sympathisches
Autohaus-Team in Marktbreit
und Kitzingen, z.B. als
 .I]0HFKDWURQLNHU3NZ1I] ZPG
 .I]0HFKDWURQLNHU$OOUDG ZPG
 6HUYLFHEHUDWHU3NZ/NZ ZPG
 9HUNlXIHU$UDO7HLO]HLW0LQLMRE ZPG 
 $VVLVWHQWGHU*HVFKlIWVOHLWXQJ ZPG
 6HUYLFHDVVLVWHQW ZPG
 ,76\VWHPDGPLQLVWUDWRU ZPG
Alle Jobs unter kfzjobs.iglhaut-gmbh.de!
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JETZT BEWERBEN!

kfzjobs.iglhaut-gmbh.de
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im Luitpoldbau Kitzingen

„ICH HABE
MEINEN BERUF
IMMER GELIEBT.“
Sie kennt die Räume wie keine andere – und die Nutzerinnen und
Nutzer auch. 43 Jahre lang hat Renate Buczek in der Kitzinger Stadtbücherei gearbeitet. Die allermeiste Zeit davon im Luitpoldbau. Ende Juli ging sie in den Ruhestand.
„Ich habe schon immer gerne gelesen“, sagt die gebürtige Kitzingerin, die nach dem
Schulabschluss eine Ausbildung zur Bibliotheks-Assistentin absolvierte. Als Jugendliche hatte sie in der katholischen Pfarrbücherei mitgeholfen. „Spätestens da ist der
Wunsch entstanden, etwas mit Büchern zum Beruf zu machen“, erinnert sie sich. Als
Aushilfe ﬁng sie 1979 in der Kitzinger Stadtbücherei an – und ging nun, am 1. Juli
2022, in den Ruhestand. Als „Fels in der Brandung“, lobte Büchereileiterin Sheena
Ulsamer ihre Stellvertreterin bei der Verabschiedung. Als Kollegin, auf die man sich
uneingeschränkt verlassen konnte.
Renate Buczek hat viele Veränderungen miterlebt in den letzten Jahrzehnten. „Als
ich hier anﬁng, gab es noch Schallplatten“, erinnert sie sich mit einem Schmunzeln.
Die Leser konnten in gemütlichen Sesseln Platz nehmen, Kopfhörer aufziehen und
die Mitarbeiterinnen der Stadtbücherei spielten die ausgesuchte Schallplatte an ihrer
Theke ab. Kundendaten befanden sich damals noch in kleinen, hölzernen Karteikästen und eine Ausleihe per Mausklick kannte niemand. „Es gab ja keinen PC“,
erinnert Buczek. „Das höchste der Gefühle war eine elektrische Schreibmaschine.“
Die Digitalisierung hat sie als Bereicherung ihres Arbeitslebens empfunden, freut sich
über moderne Errungenschaften wie die Franken-Onleihe, einen Verbund von 22
Büchereien aus ganz Franken. Der ermöglicht es den Nutzern, digitale Medien wie
eBooks, ePapers oder eVideos ganz bequem von zu Hause aus herunterzuladen, um
sie jederzeit auf dem heimischen PC oder Smartphones zu nutzen. Kinder müssen
schon längst nicht mehr eine Cassette in einen Recorder stecken und den Startknopf
drücken, sondern platzieren eine Symbolﬁgur ihrer Lieblingsgeschichte auf einer farbigen Box mit Lautsprecher und schon wird ihnen ihr Lieblingstext vorgelesen. „Es
hat sich viel verändert“, sagt Renate Buczek. „Vieles zum Guten.“
In der Luitpoldstraße 1 hatte sie Ende der 1970er-Jahre ihre Berufslaufbahn begonnen. Wo heute eine Schuhwerkstatt ist, sortierten Buczek und ihre drei Kolleginnen
Bücher auf kleinstem Raum. 1982 erfolgte der Umzug in den Luitpoldbau. Seit 40
Jahren verbringt die Kitzingerin dort ihre Arbeitszeit, immer in den gleichen Räumen.
„Kein Problem“, versichert sie. „Ich liebe dieses Ambiente.“ Die Nähe zu den Büchern
tut ihr gut, die Empfehlung passender Werke für die wechselnde Leserschaft hat sie
stets gereizt. „Natürlich kenne ich nicht alle Bücher, die hier stehen“, bekennt sie.
Aber sie weiß, wo jedes der etwa 35.000 Exemplare zu ﬁnden ist.
Die größte Freude hat ihr stets die Beratung der jüngsten Besucher bereitet. „Zum
Glück wurde die Leseförderung bei uns immer großgeschrieben“, sagt sie. Buczek
half maßgeblich bei der Organisation von Vorlesewettbewerben, saß in deren Jury,

Was Tiere lieben,
gibt's bei uns

begrüßte hunderte Schulklassen zu Führungen durch die Bücherei und unterstützte die
ehrenamtlichen Vorlesepaten bei der Aktion „Vorlesespaß“ nach besten Kräften. Jetzt,
nach 43 Jahren in der Stadtbücherei, wird ein neues Kapitel in ihrem Leben aufgeschlagen. „So ganz habe ich es noch nicht realisiert“, gesteht sie mit einem Lächeln. Eines
ist ihr aber klar: Die Entscheidung von damals, ihr Berufsleben den Büchern zu widmen,
war die Richtige. „Ich habe meinen Beruf immer geliebt.“ Große Pläne für den Ruhestand hat Renate Buczek noch nicht. Auf die viele Zeit, die sie nun zur Verfügung hat,
freut sie sich. Und ein Ziel hat sie fest vor Augen: „Ich werde viel lesen.“
Foto und Text: Ralf Dieter, Pressesprecher Rathaus.
Auf fast 700 qm lädt die Stadtbücherei zum Schmökern, Arbeiten, Entspannen
und Entleihen von Medien ein. Mehr als 41.000 Besucher nutzten im letzten Jahr
das vielseitige Angebot.
Kontakt: Tel. 09321/20-1933; Email: buecherei@stadt-kitzingen.de; Homepage:
www.stadt-kitzingen.de/bildung/stadtbuecherei
Seit dem 1. Juli 2022 ist es möglich, Gebühren kontaktlos in der Stadtbücherei im
Luitpoldbau, mit der EC Karte zu bezahlen.
Die Stadtbücherei ist vom 15.8. bis 20.8.2022 geschlossen. Der Medienrückgabekasten im Foyer ist in dieser Zeit Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zugänglich. Während der Schließzeit fallen keine Versäumnisgebühren an. Sie können
Ihre Medien online über den WebOPAC oder die App B24 auch selbst verlängern. Ab
dem 22. August sind wir wieder zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.

LESEN?
LESEN!

Endlich Sommer... Endlich Urlaub. So steht
für viele das lang erwartete: "Raus aus der
Routine - rein in die Erholung" an. Ob es in
den Süden, Norden oder nur an den Baggersee geht. Es wird Zeit, mal wieder die Seele
baumeln zu lassen und dem Alltag zu entﬂiehen.
Dies gelingt natürlich am besten mit einem guten Buch. Da es im Urlaub auch nicht
langweilig werden soll, habe ich hier ein paar Reisekrimis, Empfehlungen zum Eintauchen in andere Länder, Regionen oder neue Orte zusammengestellt.
Starten wir doch unsere Reise in Italien, la Dolce Vita mit Paolo Riva, Flüssiges
Gold: Der alleinerziehende Commissario Luca zieht von Venedig wieder in seinen
Heimatort, das kleine toskanische Dorf Montegiardinoum, um hier als Gemeindepolizist zu arbeiten und die Ruhe und das gemütliche Dorﬂeben zu geniessen. Als
an einem Markttag plötzlich Schüsse fallen und eine Olivenbäuerin getroffen wird,
gerät die Idylle ins Wanken. Die Vice-Questora Aurora Mair aus Florenz soll den Fall
übernehmen, doch als sie merkt, dass sie ohne Hilfe von Commissario Luca nicht an
die Bewohner herankommt, ermitteln sie gemeinsam. Ist etwa die Maﬁa im Spiel?
Es macht Spaß, diesen Krimi zu lesen, kein Wunder bei einer so tollen Kulisse und
all den sympathischen Figuren. Die üppigen Schilderungen des Lokalkolorits und der
kulinarischen Genüsse wecken die Sehnsucht nach Bella Italia.
In Commissarios De Santis drittem Fall Tödliches Capri von Fabio Paretta freut
sich der Commissario zuerst, von der Hitze Neapels auf die mondäne Insel im azurblauen Mittelmeer beordert zu werden.
Doch sofort wird klar, dass der brutale
Mord an einem jungen Kunststudenten
allzu bestialisch begangen wurde. Mit
der ihm eigenen Ermittlungsmethode
„ohne Rücksicht auf Verluste" beginnt
De Santis zu ermitteln, bekommt allerdings bald zu spüren, dass er sich so auf
der Insel keine Freunde schafft.
Denn öffentliches Aufsehen soll um jeden Preis vermieden werden, ist doch
gerade Hochsaison und die Insel voller
Touristen. Und Skandale kann sich jetzt
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niemand leisten. Ein spannender Krimi mit einem liebenswerten Protagonisten.
In den Triester Sommer von 1914 entführt uns Christians Klinger mit Ein Giro in
Triest. Sommer 1914. Triest gehört noch zu Österreich. In Sarajevo wird Inspektor
Gaetano Lamprecht vor dem Hintergrund der Ermordung des österreichischen Thronfolgerpaares gezwungen, sich zu beweisen. Zerrissen zwischen den Kulturen und
Nationen. Aber nicht nur mit einem kleinen Selbstmord oder Mordfall. Er wird auf
etwas angesetzt, das sich schon bald als viel größer erweist. Denn das Netz von Verschwörungen und korrupten Machenschaften bringt ihn bald selbst in Lebensgefahr.
Ein Krimi im Kontext historischer Ereignisse. Ich hoffe, Fortsetzung folgt.
Apropos Fortsetzung und Mittelmeer. Ab geht es nach Griechenland, genauer gesagt
nach Kreta. Kommissar Michalis Charisteas ermittelt in seinem vierten Fall Kretische
Ehre von Nikos Milonás. Der Kommissar und seine deutsche Freundin Hannah
müssen direkt am Ort des Verbrechens den Tod eines griechischen Musikers miterleben. Schnell wird klar, dass der Tod kein Unfall war, sondern dass der beliebte Musiker ermordet wurde. Charisteas und sein Kollege Koronaios ermitteln gemeinsam

KITZINGER BAUKUNST IM 19.JAHRHUNDERT
Ausstellung in der Historischen Rathaushalle in Kitzingen.
16.Juli - 28.August
Das 19.Jahrhundert hat das Stadtbild nachhaltig geprägt. Die neue Eisenbahntrasse
und der beginnende Industrialismus ließen auch Kitzingen prosperieren und ermöglichten dadurch im Westen der Stadt, vor den bereits abgetragenen mittelalterlichen
Stadtmauern und Wehranlagen, eine großzügige Ausweisung eines neuen Stadtviertels. Dieser wirtschaftliche Aufschwung manifestierte sich besonders in der regen
Baukultur. Es entstanden beeindruckende Industriegebäude, Villen und Wohngebäude, der Bahnhof und andere öffentliche Einrichtungen, die in ihren eigenwilligen
Bauweisen die Architekturstile und die Geisteshaltung dieser Epoche widerspiegeln.
Die Ausstellung gibt anhand der akkurat durchgezeichneten Baupläne einen exemplarischen Einblick in die damaligen Bautätigkeiten und zugleich in die planerische Entwurfsarbeit der im 19.Jahrhundert aktiven Baumeister. An diesen ästhetisch reizvollen
Beständen des Kitzinger Stadtarchives und der Plansammlungen des Bauamtes lassen
sich das handwerkliche Können, der Ideenreichtum der Planfertiger sowie der Zeitgeist
des Historismus ablesen. In Ergänzung mit den fotograﬁschen Abbildungen der Ar-
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und bekommen es mit verschlossenen Einheimischen, einem Generationen übergreifendem Geheimnis und rechtsradikalen Nationalisten, die auch für Charisteas und
seine Freundin gefährlich werden, zu tun. Ein temporeicher Krimi, der sich kritisch mit
der Vergangenheit aber auch der Gegenwart beschäftigt.
Und weiter geht es – Vive la France! Das heißt doch regelrecht: Kommissar Dupin.
Er wird quasi Augenzeuge eines Mordes auf dem Marktplatz von Saint-Malo. Schnell
wird klar, dass eine erbitterte Fehde zwischen zwei Schwestern, beide sind berühmte Küchencheﬁnnen, zu der Tat geführt hat. Auch wenn die mutmaßliche Täterin
schnell gefasst ist, so ist es natürlich damit allein nicht getan, um den Fall zu einem
Abschluss zu bringen, denn es geschehen weitere Verbrechen, die das ermittelnde
Spitzen-Team unter Erfolgsdruck setzen. Der Roman Bretonische Spezialitäten
von Jean-Luc Bannalec beinhaltet neben all den bretonischen Impressionen einen
sehr rätselhaften wie auch spannenden Kriminalfall. Und für alle, die sich nicht direkt
in eine französische Trattoria begeben können: Halten Sie Austern, Dorade und Ziegenkäse bereit. Sie werden dies brauchen!
Ihre Nina Karﬁch, Buchhandlung Schöningh.

chitekturobjekte aus der
Gegenwart sowie kurzen
Informationen können die
über die Zeit erfolgten
Veränderungen an den
verschiedenen Gebäudetypen erkannt und nachvollzogen werden.
Zur Ausstellung KITZINGER BAUKUNST erscheint ein interessantes
und reich bebildertes
Katalogbuch, das bei der
Umsc
Um
s hl
sc
h ag des
es Aus
usst
stel
st
eelllluuung
n sk
ng
s attal
a ogges
Ausstellungsaufsicht zum
Vorzugspreis
während
der Öffnungszeiten erhältlich ist. Die Ausstellung ist vom 16. Juli bis 28. August täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Eintritt frei.
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SPINDLER KITZINGEN.

SEAT & CUPRA SERVICE
Wir sind Ihr kompetenter Ansprechpartner rund um den Service Ihres
SEAT und CUPRA. Kommen Sie vorbei und entdecken Sie unser
vielfältiges Leistungsportfolio.
Räderwechsel

Ölwechsel

Lackierservice

Express-Service

Hauptuntersuchung

Fahrzeuginstandsetzung

UVV-Prüfung

Fahrzeug-Checks
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Inspektion

Smart-Repair

u.v.m.

AUTOHAUS SPINDLER KITZINGEN GMBH & CO. KG
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// Spindler Kitzingen | Gebrauchtwagen Zentrum | Mainstr. 47 | 97318 Kitzingen | 09321/30 08 4001
// Spindler Kitzingen | Audi | Mainstr. 51 | 97318 Kitzingen | 09321/30 08 2000
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