er
t
l
a
F

Besuchen Sie unsere große Gartenmöbelausstellung!

Für schöne Stunden im Freien!

Der

Schausonntag (ohne Beratung und Verkauf)
am 18. September von 13 - 17 Uhr

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

Editorial

zuerst meine tollsten Wünsche und Grüße an alle Schulanfängerinnen und
-anfänger (auch wenn sie dies nicht lesen/lesen können). Ebenso die besten
Wünsche für die, die nun ein neues Schuljahr beginnen. Ihnen allen viel Lernfreude, Schulspaß, Entdeckerlust. Jedes Schuljahr, beginnend mit dem ersten,
ist ein Schritt in eine neue, spannende Welt: Buchstaben, Wörter und Zahlen
erkunden, Musik und Kunst, dann Wissenschaften, Sprachen und vieles mehr.
Schule ist einer der wichtigsten Grundsteine, mit denen sich Kinder und Jugendliche entwickeln, ist die Basis für ihr ganzes späteres Leben. Maßgebliche,
verantwortungsvolle Begleiter dabei sind Lehrerinnen und Lehrer, aber auch
Eltern und Großeltern.
Lesen Sie also vor, auch noch älteren Kindern, lesen Sie mit ihnen, lassen Sie
sich vorlesen, zeigen Sie, wie wichtig Ihnen selbst Bücher sind (nicht nur Fernseher, iPad oder Smartphone). Deshalb geben in dieser Ausgabe Stadtbücherei und
Buchhandlung Schöningh Buch-und Medienempfehlungen für den Schulstart.
Kennen Sie den „Sonntagsstammtisch“ im Bayerischen Fernsehen? Hier lädt
Hans Werner Kilz, vormals Chefredakteur von Spiegel und Süddeutscher Zeitung, zu Bier und Brezn ein. In entspannter Atmosphäre diskutiert er mit zwei
renommierten Co-Moderatoren und zwei weiteren Gästen aus Kultur, Wirtschaft, Wissenschaft, Sport oder Politik die Ereignisse der vergangenen Woche – bodenständig-bayerisch, direkt, informativ und unterhaltend. Da mir die
meisten Talkshows im deutschen Fernsehen mit ihren Dauer- und Dampfplauderern nicht mehr ertragbar sind, schätze ich den „Sonntagsstammtisch“ sehr.
Tradition ist immer am Ende, das jeder in der Runde ein kurzes Statement zu
seinem Ärger sowie der Freude der letzten Woche abgibt, was auch sehr interessant ist.
Diese Idee möchte ich hier aufgreifen und meine Freude sowie den Ärger des
vergangenen Monats kundtun (da wir ja ein Monatsmagazin sind):
Mein Ärger war/ist die Gasumlage! Während Kanzler, Finanz- und Wirtschaftsminister wie Dagobert Duck im Geld baden, z. B. durch gestiegene
Mehrwertsteuer-Einnahmen von weit über 30 %, die wir alle mit der horrenden Inﬂation zahlen müssen, wissen viele von Ihnen gar nicht mehr, wie sie
noch an ihren Lebenshaltungskosten sparen können. Und diese Gasumlage
ist nur die Spitze eines Eisberges, weitere Preiserhöhungen und steigende
Inﬂation sind absehbar. Um es mit biblischen Worten zu sagen: Wir sind nicht
von guten Hirten geleitet!
Meine Freude betrifft Kitzingen und hier die neue Montessori-Schule. Sie ist
eine lobenswerte Bereicherung unserer Schullandschaft und wurde in erstaunlich kurzer Zeit realisiert (siehe auch die Titelbeiträge).
Ich wünsche, dass mancher Ärger, den Sie sicher auch erleiden müssen, Ihnen
das Herz und den Kopf nicht allzu schwer macht. Und bei den Freuden erinnere
ich daran, dass man sich manche auch selbst organisieren muss – die meisten
fallen nicht vom Himmel oder kommen als politische Geschenke.
Ihr

Volkmar Röhrig

Tradition im Herzen.
Zukunft im Blick.

www.sparkasse-mainfranken.de/200jahre

Sparkasse
Mainfranken
Würzburg
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INNOPARK Kitzingen
Ein innovativer Standort in der Region

E

ereits zur Gründung im Jahr 2010 stand fest, der INNO[VATIONS]PARK Kitzingen ist ein
zukunftsweisendes Projekt der Region. Auf knapp 54 Hektar Fläche mit 118 (Bestands-)
Gebäuden wird Unternehmen und Einrichtungen ein perfekter Standort geboten, um sich
niederzulassen und zu wachsen. Heute sind bereits über 60 Unternehmen aus den verschiedensten Branchen mit über 550 Arbeitsplätzen angesiedelt – und es werden stetig mehr.

Bereich beheimatet größtenteils Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen sowie Produktions-, Lager- und Logistikﬂächen.
Auf dem Campusgelände wird das Leben, Arbeiten und Wohnen auf besondere Weise verbunden. Ob einzelne Büroﬂächen oder ganze Komplexe, Arztpraxen, Gastronomie oder Sporteinrichtungen, der Mix ist kunterbunt. Der Campus ist eine Plattform, über die sich (wissenschaftliche) Einrichtungen, frische Gründer oder etablierte Unternehmen vernetzen und sich
ressourcenefﬁzient entwickeln können.
Eines haben beide Bereiche gemeinsam: sie sind umringt von Grünﬂächen, Wiesen und Bäumen, die gerade dazu einladen, einen Spaziergang zu machen oder die Mittagspause nach
draußen zu verlagern.

D

D

in Innovationsstandort – einer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, leistungsfähigen und innovativen Unternehmen und Start-Ups genügend Raum
zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Ideen und Visionen zu bieten. Ein Ort, der
Arbeit und Leben vereint.

B

er INNOPARK gliedert sich in zwei Bereiche: den gesicherten, vom Wachdienst überwachten Bereich und den öffentlichen, frei zugänglichen Campus-Bereich. Der gesicherte

ie Umnutzung und Sanierung von Bestandsgebäuden, aus den ehemaligen „Larson Barracks“, ermöglichen tolle Nutzungspotentiale.
Fortsetzung auf der Seite 3
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DER RICHTIGE STANDORT ALS WICHTIGER FAKTOR FÜR DEN
UNTERNEHMENSERFOLG

D

ie Entscheidung für oder gegen einen Standort sollte man niemals emotional treffen, denn
der richtige Standort ist essentiell für eine nachhaltige Entwicklung und schließlich für den Erfolg
eines Unternehmens. Unabhängig davon, wo man
WMGLFIƼRHIXMWX9RXIVRILQIVXYQIMRI,IVEYWforderung – aber es gibt bestimmte Faktoren,
die es entweder leichter oder schwieriger machen können, ein erfolgreiches Unternehmen zu
gründen oder auszubauen. Insbesondere bei der
Existenzgründung sollte die Standortanalyse nicht
vernachlässigt werden, um einen späteren Umzug
QMXLSLIRƼRER^MIPPIR/SWXIRWS[MI^IMXPMGLIQ
%YJ[ERH^YZIVQIMHIR%RLERHIMRIV/VMXIVMIR
Checkliste kann der richtige Sitz für eine Firma
leichter gefunden werden.
INNOPARK KITZINGEN - MAIN PLACE TO BE
(IV-2234%6//MX^MRKIRMWXIMRQSHIVRIV+I[IVbepark und ein überaus attraktiver Standort für
leistungsfähige Unternehmen, innovative StartUps und interessante (Forschungs-)Einrichtungen,
die nach genügend Raum zur Entwicklung und
Entfaltung ihrer Ideen und Visionen suchen.
Bei allen wichtigen Standortfaktoren kann der
-2234%6/TYROXIR1SHIVRIYRHƽI\MFPI6EYQkonzepte, zahlreiche kostenfreie (E-)Parkplätze,

Für zukunftsorientierte Gründungen.
Für ein gesundes Leben zwischen
Arbeit und Freizeit.
Für ein familienfreundliches Umfeld.
2ILQIR7MI/SRXEOXQMXYRWEYJYRH
RYX^IR7MIEPPI:SVXIMPIHIW-2234%6/
für Ihr Unternehmen.
Tel.: +49 (0) 9321 268 0000
)1EMPMRJS$MRRSTEVOOMX^MRKIRHI
Web: www.innopark-kitzingen.de

ausgeprägte Work-Life-Balance, gewinnbringende
/SSTIVEXMSRWQʯKPMGLOIMXIRLSGL[IVXMKIXIGLnische Ausstattung, 100%-ig grüne EnergieverWSVKYRKYRHRMGLX^YPIX^XJEMVI1MIXOSWXIRLEFIR
bereits über 60 Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen überzeugt.

15 Kriterien für die Standortwahl eines
Unternehmens:
(MIVMGLXMKI+IQIMRHI
Nähere Umgebung
Anbindung an das Straßennetz
%RFMRHYRKJʳV0/;
Parksituation
Freizeitangebot
Repräsentativität
1MIXOSWXIR
Steuern
)RIVKMIZIVWSVKYRKYRHIƾ^MIR^
1SHIVRI6EYQOSR^ITXI
8IGLRMWGLI1ʯKPMGLOIMXIR
Arbeits- und Fachkräfte
2IX[SVOMRK1ʯKPMGLOIMXIR
Vergrößerungsmöglichkeit
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Fortsetzung von Seite 1
Teils frei nach Bedarf der Mieter im INNOPARK, können Räumlichkeiten und Gebäude saniert
und aufbereitet werden. Dabei kann sich der ursprüngliche Nutzen eines Gebäudes durchweg
ändern. So nun in einem Gebäude im öffentlichen Campus Bereich – aus einem ehemaligen
Supermarkt ensteht eine Schule.

I

m September öffnet die erste Montessori-Schule Kitzingen ihre Tore im INNOPARK. Der
INNOPARK wurde als Standort gewählt, weil hier die Möglichkeit besteht, kontinuierlich
zu wachsen. Ein weiteres Plus sind die Grünﬂächen und Streuobstbäume – ein perfektes und
naturnahes Lernumfeld für die Grundschulkinder.
Auf Hochtouren arbeitete das Team des INNOPARKs an der Fertigstellung des Gebäudes, um
die Eröffnung im September, pünktlich zum neuen Schuljahr 2022/2023, möglich zu machen.
Dabei wurde das Gebäude rundum erneuert: Ein neues Dach, neue große Fenster, die die
Räume mit Licht durchﬂuten, tolle erhaltene Stahlkonstruktionen, die einen gewissen Charme
versprühen – anspruchsvoll, gemütlich und top ausgestattet.

N

achhaltiges Bauen bzw. Sanieren spielt im INNOPARK eine entscheidende Rolle. Kompromisslos setzten die Betreiber auf ökologische Nachhaltigkeit. Bereits heute wird 100%
grüne Energie im INNOPARK genutzt. Dabei wird ein Teil aus eigenen PV-Anlagen generiert
und der andere Teil grün eingekauft. Die Energieefﬁzienz stand auch bei der Sanierung des
Montessori-Schulgebäudes im Fokus. Dämmmaßnahmen an Dach, Außenfassade, Fenster
und Türen sorgen dafür, dass der Energiebedarf des Gebäudes grundsätzlich erheblich reduziert wird. Die Wärmeversorgung erfolgt durch eine außerhalb des Gebäudes stehende
Wärmepumpe, die wiederum durch eine – auf dem Dach des Gebäudes installierte – Photovoltaikanlage (ca. 65 KW) mit Strom versorgt wird. All diese Maßnahmen sorgen für eine
optimale Energieversorgung.

Über den INNOPARK Kitzingen

D

er INNOPARK KITZINGEN ist ein moderner Gewerbepark, der leistungsfähigen Unternehmen, innovativen Start-Ups und interessanten Forschungseinrichtungen genügend Raum
zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Ideen und Visionen bietet. Die Nutzung nachhaltiger
wie gewinnbringender Zusammenarbeit untereinander steht im INNOPARK klar im Fokus, um
die Synergien optimal zu nutzen.
Der INNOPARK trägt entscheidend dazu bei, die Region als Arbeits- und Lebensmittelpunkt
noch attraktiver zu gestalten und damit den gesamte Landkreis Kitzingen zu stärken. Gewerbequalität, Flexibilität und Sicherheit – das bietet der INNOPARK Kitzingen. Der innovative
Gewerbepark ist ein zentraler Standort für Produktion, Handel und Dienstleistung und verfügt
neben den entsprechenden Räumlichkeiten auch über Wohnungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen. Weitere Informationen unter www.innopark-kitzingen.de

Ein Element der Montessori-Pädagogik sind deshalb besondere Arbeitsmaterialien,
mit denen sich die Kinder Lerninhalte in den Bereichen Mathematik, Deutsch und
Heimat- & Sachunterricht (HSU) selbstständig erarbeiten und ihre Ergebnisse kontrollieren können. Diese Materialien haben bereits in einigen staatlichen Kindergärten
und Grundschulen Einzug gehalten, in Montessori-Schulen sind die besonderen Unterrichtsmaterialien jedoch eines der Kernelemente. Die Kinder erlernen die Verwendung der Materialien entweder von anderen Kindern oder erhalten in Kleingruppen
eine Einweisung in das jeweils passende Material durch die Lehrkraft.
Lehrer werden an Montessori-Schulen meist „Lernbegleiter“ genannt, denn ihre
Hauptaufgabe besteht darin, die Kinder in ihrer Entwicklung zu beobachten und die
Umgebung für den nächsten, individuellen Lernschritt vorzubereiten. Dadurch wird
auch sichergestellt, dass sich die Kinder trotz der freien Materialwahl im Laufe des
Schuljahres mit allen Fächern gleichermaßen beschäftigen und eventuelle Entwicklungsverzögerungen rechtzeitig erkannt werden.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Irina Gerlach, Marketing & PR HOCH.REIN GmbH.

Montessori in Kitzingen

I

n Kitzingen entsteht eine Montessori-Grundschule, die erstmalig zum Schuljahr
2022/23 ihre Türen für mehr als 30 Schülerinnen und Schüler öffnet. Der Leitgedanke der Montessori-Pädagogik lautet „Hilf mir, es selbst zu tun!“ und beinhaltet
selbstbestimmtes Lernen während der Freiarbeit, altersgemischte Lerngruppen und
eine Beobachterrolle des Lehrers.
Die Anzeigen-Firmen auf den folgenden Seiten
haben alle an der Montessori Schule mitgeschaffen.

w w w. t a l l n e r - b o d e n d e s i g n . d e
IHR FACHMANN FÜR
Parkett verlegen & aufbereiten
Vinylböden
Teppich
Linoleum
Design-Bodenbeläge

Neßtfellplatz 10
97353 Wiesentheid
09383 / 902750
0175 / 271 9735

info@tallner-bodendesign.de
www.tallner-bodendesign.de
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Dabei ist außerdem sicherzustellen, dass auch Fachunterricht, wie bspw. Sport, mit
den notwendigen Qualiﬁkationen angeboten werden kann. So kann insgesamt gewährleistet werden, dass die Kinder nach den Prinzipien der Montessori-Pädagogik
die geforderten Kompetenzen des Bayerischen Lehrplans erwerben.

Die Montessori-Grundschule Kitzingen setzt das Konzept der altersgemischten Lerngruppen um. D. h. im Laufe der kommenden Jahre werden vier Lerngruppen entstehen,
in denen jeweils 24 Kinder der Kassenstufen 1-4 gemeinsam von zwei Lernbegleitern
pro Gruppe betreut werden. Die Kinder können durch die Altersmischung voneinander
lernen und ihr Wissen durch die Weitergabe festigen. Insgesamt durchlaufend die Kinder damit vier Grundschuljahre und erwerben in dieser Zeit die geforderten Kompetenzen des Bayerischen Lehrplan PLUS für Grundschulen.
Im Unterschied zu den meisten anderen Schulen werden an der Montessori-Grundschule Kitzingen keine Hausaufgaben vergeben – es werden lediglich Recherchen
für Projekte oder Vokabelwiederholungen zu Hause erledigt. Eine ausführliche
Rückmeldung zum individuellen Entwicklungs- und Lernprozess (IzEL) erfolgt regelmäßig an die Kinder und deren Eltern, basierend auf einer umfangreichen Dokumentation.
In Form eines pädagogischen Wortgutachtens werden die Fortschritte zur Persönlichkeitsentwicklung, zum Sozial- und Arbeitsverhalten und Lernfortschritt kategorisiert
festgehalten. Zusätzlich schätzen sich die Schülerinnen und Schüler regelmäßig selbst
ein. In gemeinsamen Gesprächen werden die Einschätzungen von Kind und Lernbegleitung besprochen und gemeinsam Lernziele vereinbart. Nach Beendigung der 4.
Jahrgangsstufe ist ein Übertritt an eine
der weiterführenden, staatlichen Schulen (Mittelschule bis Gymnasium) möglich. Der Aufbau einer Sekundarstufe ist
jedoch auch für die Montessori-Schule
Kitzingen geplant.

• Gebäudemanagement
• Abbruch / Demontagen /Entkernung
• Räumungen/
Entrümpelungen
• Entsorgungen
(Schrott, Holz, Müll…)
• Bauleistungen
• Hausmeisterdienst
• und vieles mehr…

Inh. Frederik Ritz
Mainstraße 2
97318 Kitzingen
Mobil: 0151/2183 80 25
Telefon: 0 9321/39 47182
wero-gebaeudeservice@web.de
www.wero-gebaeudeservice.de

Unterrichtet und begleitet werden
die Kinder von umfangreich ausgebildetem Lehrpersonal. Je Lerngruppe
muss mindestens eine Lernbegleitung
Grundschullehramt mit 2. Staatsexamen studiert haben und zusätzlich ein
Montessori-Diplom erworben haben.
Die zweite Lernbegleitung kann über
eine sonstige pädagogische Qualiﬁkation verfügen, muss jedoch auch ein
Montessori-Diplom abschließen. Die
Qualiﬁkation der Lehrkräfte werden
in den Gründungsjahren jeweils durch
die Regierung von Unterfranken überprüft und für den Unterricht genehmigt.

Die Idee, eine alternative Schule in Kitzingen zu gründen, entstand vor circa 2,5
Jahren. Die meisten unserer Kinder waren noch im Kindergartenalter und die Plätze
an den Montessori-Schulen Würzburg, Schweinfurt und Rothenburg sehr begehrt.
Viele Familien erhalten keinen Schulplatz oder nehmen weite Wege auf sich. Nach
einem ersten Kontakt mit dem Montessori-Landesverband Bayern wurde deutlich,
dass Kitzingen ein idealer Standort für eine weitere Montessori-Schule wäre. In einem Gespräch mit der Regierung von Unterfranken wurden die Anforderungen für
die Genehmigung einer sogenannten privaten Ersatzschule besprochen und aufgenommen. Die Liste war erschlagend lang, aber es fand sich im Laufe weniger Monate
ein begeistertes Team von Eltern und die Gründungsinitiative entstand.
Zunächst schien es so, als würde Corona das Projekt bereits in den ersten Versuchen stoppen. Dann wurde die Pandemie aber für uns zur Chance, um das Projekt
intensiv in abendlichen Video-Konferenzen voranzutreiben. Es galt viel vorzubereiten und zu organisieren: Ein pädagogisches Konzept mit Alleinstellungsmerkmal
musste erarbeitet werden und Finanzierung, Personal, Gebäude sowie Schüler gefunden werden. Über die Gründung einer Montessori-Schule informierte wir erstmals im April 2021, es nahmen knapp 100 Teilnehmer bei der Onlineveranstaltung
teil. Im Herbst 2021 gründeten wir außerdem die Montessori Kitzingen gGmbH als
gemeinnützige Trägerin von Bildungseinrichtungen. Parallel wurden Schulgebäude besichtigt, denn glücklicherweise standen mehrere geeignete Gebäude in den
Marshall Heights und im INNOPARK zur Wahl, da das Schulgebäude meist eine
erhebliche Hürde für Gründunginitiativen darstellt. Letztlich wurde der Mietvertrag
für ein Gebäude im INNOPARK abgeschlossen, unter anderem wegen der angrenzenden, großzügigen Streuobstwiese.
Eine weitere Hürde war die Personalsuche, doch auch hier fand sich nach etlichen Gesprächen zunehmend ein passendes Team an begeisterten Lehrkräften, so dass heute
ein 6-köpﬁges Team aus einer erfahrenen Schulleiterin, Montessori-Lehrerinnen und
Fachlehrerinnen engagiert ist. Sukzessive und durch die Unterstützung vieler setzten wir uns in vielen kleinen Schritten mit den Anforderungen für die Genehmigung
auseinander und so konnte Ende März 2022 endlich ein Ordner mit allen geforderten Unterlagen bei der Regierung von Unterfranken zur Prüfung eingereicht werden.
Bei einem Besichtigungstermin am Schulgebäude mit Vertretern der Regierung von
Unterfranken stimmten wir Details des Konzepts hinsichtlich Pädagogik, Raum und
Personal ab. Die Genehmigung für den Betrieb der Montessori-Grundschule in Kitzingen wurde durch die Regierung von Unterfranken kurz vor den Sommerferien erteilt.
Die Sommerferien wurden genutzt, um in der Kürze der Zeit das Schulgebäude fertigzustellen und einzurichten. Der INNOPARK war bereits seit Winter in Vorleistung
gegangen und hatte die Kernsanierung des Gebäudes mit Priorität vorangetrieben.
Die beteiligten Handwerksbetriebe fanden stets Lösungen, um den sehr straffen
Zeitplan zu halten. Der Raum wird auch als dritter Pädagoge bezeichnet und so
entstand auch in dieser Hinsicht ein besonderes Raumkonzept für die MontessoriGrundschule Kitzingen.
Die Schülerinnen und Schüler lernen in einem großen, offenen Raum und werden
nicht mehr in separaten Klassenzimmern unterrichtet. Ähnlich wie in Bibliotheken
sind die Lernmaterialien nach Zonen im Raum zu ﬁnden. Die Kinder können sich
frei bewegen und ausprobieren, ob sie zum Arbeiten mit den Materialien an Tischen sitzen, am Boden sitzen oder liegen und ob sie lieber allein, zu zweit oder in
Kleingruppen arbeiten. Andere Schulen haben damit bereits sehr positive Erfahrungen gesammelt und es hat sich herausgestellt, dass (ähnlich wie in Bibliotheken)

Wir danken für das in uns gesetzte Vertrauen
zur Ausführung der

Kunststoff-Fenster
Aluminium-Türen
3BGGTUPSF
Q U A L I T Ä T

N A C H

M A S S , S E R V I C E

Am Sternbach 2 · 91477 Markt Bibart
Tel. 09162 9898-0 · Fax 09162 9898-40

www.bauer-fenster.de
U N D
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eine leise Arbeitsatmosphäre entsteht. Für den Start sind vom großen Lernraum
lediglich ein Fachraum und Lehrerzimmer abgetrennt.
Auf der Streuobstwiese wird zukünftig nicht nur bei jedem Wetter weitläuﬁge Bewegung möglich sein, sondern auch ein grünes Klassenzimmer entstehen.
Die Montessori-Grundschule Kitzingen ermöglicht den Kindern damit eine Lernerfahrung, die ein ganzes Leben lang hilfreich sein wird: „Was brauchst du, um ins Lernen
zu kommen? Wie lernst du konzentriert? Was hilft dir dabei?“. Diese Fragen ziehen
sich methodisch durch den Schulalltag und werden vom Raum (innen und außen)
bestmöglich unterstützt.
Die Montessori-Schule Kitzingen hat aktuell mehr als 200 interessierte Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter auf ihrer Warteliste. Jedes Jahr im Februar/März werden in intensiven Gesprächen weitere Familien und Kinder für die wachsende Grundschule ausgewählt. Für die Grundschule sind in der Endausbaustufe 96 Kinder geplant.
Ein entsprechendes räumliches Wachstum ist hierfür im INNOPARK sichergestellt. Interessierte Familien können sich über die Schule auf der Webseite www.montessorikitzingen.de informieren. Hier ist auch ein Formular zur unverbindlichen Voranmeldung
zu ﬁnden. Durch die Voranmeldung können die interessierten Familien zum Tag der
offenen Schule sowie zu den Anmeldetagen eingeladen werden und einen Eindruck vor
Ort von den neuen Konzepten gewinnen.
Da die Montessori-Schule Kitzingen eine Privatschule ist, werden ein Teil der Personalund Sachkosten nicht staatlich unterstützt. Wie an anderen Montessori-Schulen sind
deshalb Spenden, ein einkommensabhängiges Schulgeld sowie Elternstunden notwendig, um die zusätzlichen Aufwände wie bspw. für die zweite Lehrkraft pro Gruppe,
Montessori-Materialien etc. zu ﬁnanzieren. Auf Wunsch kann eine Nachmittagsbetreuung mit warmem Mittagessen hinzugebucht werden. Geplant ist außerdem eine Ferienbetreuung, an der auch Kinder von anderen Schulen teilnehmen können.
Mittelfristig planen wir als Träger auch die Gründung eines Montessori-Kinderhauses
(Kindergarten) sowie eine weiterführende Schule, an der die Abschlüsse der Mittelund Realschule erworben werden können. Schülerinnen und Schüler steht danach der
Weg offen für eine Ausbildung oder den Besuch der Gymnasien im Umkreis sowie der
Montessori-FOS in Würzburg. Einem Wechsel auf eine staatliche Schule, z. B. wegen
Umzug, steht auch zwischen den Schuljahren nichts im Wege, da die individuellen Leistungen ausführlich dokumentiert sind und die Schülerinnen und Schüler auf eventuell
geforderte Aufnahmeprüfungen intensiv durch ihre Lernbegleitung vorbereitet werden.
Die Montessori-Grundschule Kitzingen freut sich nun sehr darauf, ihr erstes Schuljahr
mit den 30 Kindern der Jahrgangsstufen 1-3 zu starten. Es wird sicher noch viel Engagement, Kompromisse, Geduld und innovative Lösungen brauchen. Aber dank der
vielfältigen Unterstützung von begeisterten Eltern, befreundeten
Montessori-Schulen sowie engagierten politischen Vertretern von
Stadt und Landkreis Kitzingen, Schulamt und anderen Einrichtungen sehen wir als Elterninitiative und Trägerin der Schule sehr
positiv in die Zukunft.
Annika Reith-Herrmann, Gründungsmitglied &
Geschäftsführung Montessori Kitzingen gGmbH

STARKES LICHT
www.rzb.de

für starke Marken

BADEZIMMER MIT INDIVIDUALITÄT
Christian Poslawski
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Stadtbücherei
im Luitpoldbau Kitzingen

MAN LERNT NICHT FÜR DIE SCHULE
Spätestens seit Anfang September begannen bayerische Schülerherzen
wieder schneller zu schlagen. Die einen, da sie es kaum erwarten können,
endlich in die erste Klasse zu kommen, die anderen, da sie den nahenden
Start des Schuljahres fürchten. Der Beginn fühlt sich für die Kleinen berechtigterweise magisch an. Nun gehören sie zu den „Großen“ und können
alles lernen, was fürs Leben wichtig ist – Lesen, Schreiben, Rechnen.
Um Schulanfänger und ihre Eltern bei ihrem Lernweg zu unterstützen und um die
große Wissbegierde zu stillen, hält die Stadtbücherei hunderte Lern-Medien bereit.
Das beginnt bei den „Leselern“-Lektüren mit reduziertem Text, großen Buchstaben
und beliebten Figuren. Zudem bieten wir viele Medien, die das Lernen intensiv und
spielerisch unterstützen wollen: von gängigen Lernhilfen über Tiptoi-Spiele bis hin zu
LÜK®-Kästen. Da unsere Auswahl groß ist, nimmt sich das Team natürlich gerne Zeit
Familien zu beraten. Fragen kostet bei uns wirklich nichts! Weiterhin werden Kitzinger
Erstklässler auch im Schuljahr 2022/23 durch den Rotary-Club unterstützt. So werden
den Schulleitungen am ersten Schultag wieder Gutscheine für kostenlose Jahresbüchereiausweise überreicht. Die Klassenlehrerinnen übernehmen das Verteilen in ihren
Klassen. Um die behutsame Einführung in die Bibliothekswelt kümmert sich im Laufe des Schuljahres dann das Bibliotheksteam. So besuchen die ABC-Schützen die Bücherei sobald sie erste Worte lesen können. Dabei wird bei einer Bibliotheksführung
den Kindern vorgelesen, es wird erklärt, was sie als Büchereinutzer*innen beachten
müssen, wo sie „ihre“ Bücher ﬁnden und am Ende erhalten alle ihren persönlichen
Ausweis. Für viele Kinder gehört dies zu ihrem ersten Lese-Abenteuer. Das Bibliotheksteam freut sich bereits jetzt wieder auf die vielen Klassen, von klein bis groß, die wir
im neuen Schuljahr empfangen dürfen. Denn nicht nur Grundschüler*innen, sondern
auch Kinder und Jugendliche von den fünften bis zu den FOS-Abschlussklassen geben
sich die Büchereiklinke in die Hand. Dabei passt das Team ihr Veranstaltungskonzept
natürlich jeweils den Altersgruppen und den Schularten an. Langweilig wird es nie.
Das gesamte Bücherei-Team wünscht nun den Schüler*innen, Eltern, Lehrer*innen und
Schulmitarbeiter*innen einen guten und gesunden Start in das neue Schuljahr!

Unsere Medienempfehlungen für den Schulbeginn:
„Lesestart mit Eberhart“-Buchreihe Das fängt ja gut an… mit den kleinen Leselernheften des Mildenberger-Verlages. Basierend auf dem Prinzip „Lesenlernen mit Silben“ wird in diesen kleinen Büchern pro Seite ein großes Bild mit einem einfachen, kurzen Satz kombiniert. Die Silben der Worte sind durch unterschiedliche Farben kenntlich
gemacht. Das hilft den Leseanfängern beim ﬂüssigen Lesen und Verstehen. Die Themen
der Hefte beziehen sich auf den direkten Kinderalltag: vom „Spielplatz“ über „Papa
und ich“ zu „Haustiere“ und „Kekse backen“ etc. Und Eberhart ist das Maskottchen
der Reihe - ein kleiner, lesehungriger Tapir.
LÜK®-Kästen und –Hefte LÜK® aus dem Westermann-Verlag gibt es nun schon
über 50 Jahre. Es funktioniert ganz ohne Computer, Handys und Apps und ist doch
nachhaltig wirksam. Der Clou am System ist die einfache, kindgerechte Selbstkontrolle der Ergebnisse. Die Nutzung ist simpel: Man benötigt den speziellen Übungskasten
mit Plättchen und wählt ein passendes LÜK®-Übungsheft aus. Jede Aufgabe besteht
aus 12 Fragen. Diese beantwortet man durch die richtige Wahl eines Plättchens. Ob
man sie Ende alles richtig beantwortet haben, erkennen die Kinder am Muster, das
sich durch das Legen der Plättchen ergibt. Lehrer und Eltern müssen kaum mehr in
die Übung eingreifen. Die Stadtbücherei hat in ihrem Bestand nicht nur viele Übungshefte (beispielsweise zum „Lesen lernen“) sondern auch die LÜK-Kästen selbst. Ein
weiterer Vorteil des Systems: viele Übungshefte sind sprachunabhängig nutzbar, können also auch von Kindern ohne Deutschkenntnisse genutzt werden.
„Wort für Wort“ (Spielereihe: spielend Neues lernen) Spielerisch lernt es sich
leichter. Das weiß auch der Ravensburger Verlag und hat eine Spieleserie im Programm,
die auf aktuelle Bildungsstandards und Lehrpläne abgestimmt ist. Ob die Förderung
von Lesetechnik, Konzentration, sozialem Alltag, logischem Denken, Feinmotorik etc.
Zu zahlreichen pädagogischen Zielen wird mindestens ein Spiel angeboten. Im Bestand
der Stadtbücherei ist beispielsweise das Lernspiel „Wort für Wort“ entleihbar. Hierbei
sammelt man Punkte, indem Worte richtig gelegt werden. Die Begriffe werden durch
Bildkarten vorgegeben. Ein kleiner Papagei auf einer Drehscheibe gibt an, wie viele
Buchstaben man pro Runde wählen darf. Natürlich gibt es unterschiedliche Spielvarianten die Kinder von 6 bis 9 Jahren beschäftigen werden. Lernen funktioniert also auch
Fortsetzung nächste Seite
ohne Stress!
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Overdrive – neuer Hörbuchgenuss & englische e-Books
Die Stadtbücherei Kitzingen weitet ihr digitales Medienangebot weiter aus. Ähnlich wie
die Franken-Onleihe wurde nun, in Kooperation mit weiteren fränkischen Bibliotheken,
die e-Medien-Plattform Overdrive lizensiert. Hierüber ﬁnden sich zunächst ca. 4.000
deutschsprachige e-Audios sowie englischsprachige e-Books. Dieser Grundbestand
wird ab jetzt wöchentlich um weitere Titel ergänzt. Bereits im Hörbuch-Angebot beﬁnden sich aktuelle Titel wie beispielsweise die Spiegelbestseller: „Das Kind in dir muss
Heimat ﬁnden“ von Stefanie Stahl oder „Stay away from Gretchen“ von Susanne Abel.
Und endlich stehen auch alle Teile der „Harry Potter“-Serie als digitale Hörbücher zum
Download zur Verfügung. Unter den zahlreichen englischsprachigen e-Books ﬁnden
sich etliche Klassiker von Jane Austen über Oscar Wilde bis zu William Shakespeare.
Doch auch die modernen Lieblingsautoren kommen nicht zu kurz. Wer also lieber Lucinda Riley, Karen Slaughter oder David Baldacci in ihrer Originalsprache liest, wird
mit Overdrive schnell fündig. Der Zugang zum „Overdrive Verbund Franken“ erfolgt
über die Webseite https://franken.overdrive.com/. Alternativ, und insbesondere bei

Jetzt noch mehr eMedien-Auswahl mit
„Overdrive“ in der Stadtbücherei

Tausende
eBooks & eAudio
abspielen – ganz
einfach mit der
Libby-App

der Nutzung mit Smartphone oder Tablet sinnvoll, wird die sogenannte Libby-App angeboten. Sie ist in den App-Stores für iOS
(Apple) und Android-Geräte erhältlich. Der Login erfolgt mit der
Bibliotheks-Benutzernummer sowie mit dem bekannten Passwort
(standartmäßig das Geburtsdatum). Sechs Titel können gleichzeitig ausgeliehen werden. Wer also nicht genug bekommt von
spannenden Hörbüchern oder den neuesten, englischen JugendFantasy-Bestseller sucht, sollte sich sofort durch unser OverdriveAngebot klicken.
Sheena Ulsamer, Leiterin der Stadtbücherei.

vielleicht bisher noch nicht den Weg zu uns gefunden und weiß gar nicht, wie viele
tolle Geschichten man in so einer Buchhandlung entdecken kann...

LESEN?
LESEN!
Am 13. September ist es wieder so weit: Das neue Schuljahr beginnt, was
natürlich besonders spannend für die Erstklässler ist.
Viele Kinder freuen sich und ﬁebern schon lange ihrem Einschulungs-Tag entgegen,
weil sie endlich lesen und schreiben lernen möchten. Vielleicht, weil sie ältere Geschwister haben und schon sehen, was die Großen alles lernen. Oder weil sie gerne
"Schule spielen". Ja, Unterrichtsstunden nachspielen ist bei Kindergartenkindern sehr
beliebt, ich spreche aus Erfahrung einer Mehrfach-Tante, die schon öfter als ihr lieb
ist wieder die Schulbank drücken musste... Ein großes Abenteuer ist es jedenfalls
für alle - egal, ob die Vorfreude oder die Aufregung vor diesem wichtigen Tag überwiegt. Es geht ja auch alles schon viel früher los: Basteln oder aussuchen der Schultüte, Schulranzen probetragen und packen, das erste Mal vor dem Schulbeginn den
Schulweg ablaufen und natürlich die hochofﬁzielle Anmeldung, bei der man vielleicht
sogar schon einen ersten Blick ins Schulhaus werfen kann. Sowohl für Eltern, als auch
für die Vorschüler sind die Wochen vor dem wirklichen Start geprägt vom Thema
Schulanfang. Auch bei uns im Buchhandel ist es nicht anders, denn wir müssen nämlich stapelweise Arbeitshefte und Schulbücher für alle Klassen bestellen und geübt
wird natürlich auch in den Ferien.
Aber neben dem normalen Schulbuchgeschäft sind uns trotz allem die ABC-Schützen
besonders wichtig. Der Einschulungs-Tisch steht beispielsweise schon seit ein paar
Wochen, denn die Schultüte muss ja auch mit tollen Sachen befüllt werden; man
möchte ein Erinnerungs- oder Freundealbum für den ersten Tag bereit liegen haben
und auch die ersten Leseversuche sind schon oft in vollem Gange. Wie jedes Jahr gab
es auch für viele Vorschüler aus den Kindergärten der Umgebung einen Gutschein für
eine Lesetüte zum Schulbeginn, die sie bei uns abholen können. Denn es gibt nichts
Schöneres, als Kinder für das Lesen zu begeistern. Und der/die ein oder andere hat

Ein paar von den frisch ausgepackten Büchern für Erstleser habe ich hier auf meinem
Stapel zur kurzen Vorstellung liegen, aber keine Sorge: Für wen nichts passendes
dabei ist, gibt es hier in der Buchhandlung noch genug Auswahl und wir ﬁnden sicher
für jede Leseratte und für jeden Lesemuffel das richtige Buch! Die weniger begeisterten Leser freuen sich meistens, wenn das Buch ein Thema behandelt, für das sie sich
besonders interessieren. Deshalb erfreuen sich Sachbücher zu beliebten Themen wie
Fußball, Natur und Tiere oder Kultklassiker wie Star Wars immer größerer Beliebtheit.
Bei der Reihe „Superleser!“ aus dem Dorling Kindersley Verlag gibt es beispielsweise
die neue Lesestufe „Extraleicht“ mit wenig Text in der Silbenmethode, tollen Bilder und
spannenden Infos. Bibi &Tina-Fans kriegen Lesefutter passend zum neuen Film: Nicht
nur für die Großen, sondern auch in vereinfachter Form und Fibelschrift für die Erstleser
ist gerade „Einfach anders“ erschienen – witziger und spannender Lesespaß mit vielen
Filmfotos. Beim „Lesen lernen mit Magie“ können sich alle freuen, die zauberhafte
Geschichten mögen, denn die beliebten Zauberponies und Zauberkätzchen der Autorin
Sue Bentley sind jetzt auch in einer Version für die Anfangsleser erhältlich.
Ein ganz neues Konzept gibt es bei „Wort + Zahl = Genial“: Hier werden Texte mit
knifﬂigen Rechenrätseln (wahlweise im Zahlenraum bis 20 oder bis 100) und tollen Minispielen verknüpft. Wer also gerne knobelt, kann zum Beispiel mit den „Olchis“ oder
„Pettersson und Findus“ seinen Spaß haben. Für die geübteren Leser ab 8 Jahren, oder
auch toll zum Vorlesen für alle ist mein besonderer Tipp noch „Der geniale Herr Kreideweiß“ von Stefanie Taschinski: Eine etwas andere Schulgeschichte, in der es mal nicht
eine magiebegabte Lehrerin gibt, sondern zur Abwechslung einen Lehrer, der ungewöhnliche Kräfte besitzt. Herr Kreideweiß macht seinen Einstand nämlich erst mal mit
Karacho und einem spektakulären (vor allem aber deﬁnitiv übersinnlichen) Radsturz.
So geht es in der Klasse 3d bei Matti und Emil dann auch gleich ganz schön turbulent
weiter mit dem Unterricht. Witzige Dialoge, coole Zeichnungen und ein Lehrer, den
man in seiner eigenen Schulzeit auch gerne mal im Unterricht gehabt hätte. Es wird
also sicher ein lustiges und aufregendes
Schuljahr... Einen tollen Schulanfang wünschen wir natürlich nicht nur den Schulanfängern, sondern
auch den großen
Lesefreunden!

Ihre
Charlotte Kuhn,
Buchhandlung
Schöningh
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Computer, Tablets und Smartphones/Handys sind längst in unseren privaten und
geschäftlichen Alltag eingezogen und inzwischen die Nummer 1 für unsere Kommunikationen. Erinnern Sie sich: Als man vor wenigen Jahrzehnten jemanden telefonisch via Festnetz anrief, erübrigte sich die Frage: Wo bist Du? Heute, im HandyZeitalter, wird sie häuﬁg gestellt. Gerade mit Handys sind wir mobiler, ﬂexibler,
effektiver geworden; auch sicherer wie z. B. mit der Corona-Warn-App.
Diese moderne Technik ist auch längst populär gerade bei Jugendlichen und Kindern. Gerade letztere ﬁnden sie z. T. schon als erfreuliches Geschenk in den Schuloder Zuckertüten. Oft steht da auch das Bedürfnis der Eltern dahinter, dass ihre
Kinder erreichbar sind, dass man wissen möchte, wo sie sind, was sie gerade tun.
Über den notwendig sicheren Umgang klären aber wahrscheinlich die wenigsten
Eltern auf – weil sie teils selbst kaum Ahnung von etwaigen Gefahren haben.
Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Jugendlichen sind Messengerdienste sehr
beliebt, über die man sich oft in Communities oder mit Freunden austauscht. Diese Art Kommunikation abzubrechen wegen einer Warnung scheint vielen unvorstellbar trotz mancher Gefahrenwarnungen, wie z. B. vor Whatsapp.
Die Redaktion bat den Informationstechnik-Spezialisten Wolfgang Weinfurter um
eine Einschätzung der Gefahren zur Cyberkriminalität.

Wir als Ziel der Cyberkriminalität?

D

er Krake der Cyberkriminalität hat die Gesellschaft immer mehr im Griff. Abgesehen von Verschlüsselungsattacken auf Firmen und Behörden rücken auch
immer mehr Privatleute in das Visier der Ganoven. Dabei spielen der Wissensstand
und die Aktualität der eingesetzten Hard- und Schutzsoftware eine nicht unbedeutende Rolle.
Allerdings sind die Cyberkriminellen selbst den professionellen Schützern (Antivirenund Malwareﬁrmen) immer einen Schritt voraus, so dass selbst Konzerne mit EDVProﬁs gehackt oder erfolgreich angegriffen werden. Viele Firmen schämen sich, das
an die Presse zu geben, da sie um ihr Image fürchten. Durch den Adress- und Datenklau kommen die Kriminellen dann auf neue Ideen, um Geld bei unbescholtenen
Bürgern abzugreifen.
Die Schäden, die alleine durch Cyberkriminalität im Homeofﬁce im Jahr 2020 in deutschen Firmen verursacht wurden, belaufen sich auf über 52 Milliarden EUR! (Tendenz
steigend)
Wie kommt es dazu?
Die immer größer werdende Vernetzung der Gesellschaft durch alle möglichen
Plattformen wie Facebook, Whatsapp, Twitter, etc. sowie Clouds bei bekannten
Anbietern und Webshops führt dazu, dass es sehr große Pools an persönlichen
Daten gibt, die von kriminellen Elementen ausspioniert werden. Hierbei ist auch die
DSGVO (Datenschutzverordnung) keine wirkliche Hilfe beim Schutz vor Kriminellen,
sondern eher eine lästige Vorschrift, die das Surfen auf vielen Websites erschwert.
Wo ﬁnden die Angriffe statt, die Bürger um ihr Geld bringen?
Auf allen mit dem Internet verbundenen Geräten gibt es solche Angriffe: auf allen
Computern, Tablets und Smartphones. Allerdings gestalten sich solche Angriffe unterschiedlich. Die häuﬁgsten Maschen sind die Verschlüsselung von Daten mit anschließender Erpressung bzw. direkte Zugriffe auf das Bankkonto durch vorheriges
Abﬁschen der Zugangsdaten. Seit Ostern dieses Jahres treibt eine neue Schadsoftware ihr Unwesen, die über das Handy unbemerkt Satellitenrufnummern anruft und
sich über das Whatsapp-Proﬁl des Nutzers einklinkt. Erste Anzeichen für diesen Angriff ist das sporadische und später permanente Erhalten von weltweiten Nachrichten
unbekannter Sender über Whatsapp. Dadurch checken die Angreifer, ob ein aktiver
Account vorhanden ist und schleusen die Schadsoftware auf das Telefon. Der Beneﬁt
liegt darin, durch sogenanntes Routing selbst keine Kosten zu produzieren, sondern
das Telefon des Opfers gebührentechnisch zu nutzen und für kriminelle Gespräche
nicht die eigene Identität preiszugeben. Möglicherweise verdienen sie noch zusätzlich durch Provisionseinnahmen der geführten Telefonate.

Wie kann ich mich vor solchen Angriffen schützen?
Der beste Schutz ist, nicht mit dem Internet verbunden zu sein und keine MessengerDienste auf Handys zu nutzen. Leider ist das in der heutigen Zeit schwer zu realisieren, da selbst die meisten Banken auf SecureGo-Apps auf dem Handy bestehen, um
überhaupt noch Zugriff auf das Bankkonto zu haben. Insofern kommt den Smartphones auch immer mehr Bedeutung zu. Diese Lücke sehen und nutzen natürlich
auch die Kriminellen als neue Marktchance. Sie stürzen sich hauptsächlich auf die
Marktführer wie Microsoft Windows bei PCs, Android bei Smartphones oder Tablets
als Betriebssysteme und Whatsapp als Messengerdienst.
Um dem entgegen zu wirken bleiben für den Internetnutzer folgende Empfehlungen:
• Immer die aktuellsten Patches (PC und Handy) einspielen, um durch Kriminelle
entdeckte Lücken zu schließen.
• Eine gut getestete, erprobte Virensoftware einsetzen! Hierbei gilt: Eine kostenfreie Lösung ist besser als gar keine, auch wenn Microsoft schon mit seinem Defender einen Grundschutz bietet. Verständlicherweise ist eine kostenpﬂichtige
Lösung oft besser.
• Bei Netzwerken ist eine gute Firewall ein Muss.
• Bei Handys sollte man über den Provider alle Sonderrufnummern sperren lassen,
die man nicht braucht oder eine Prepaid-Karte verwenden. Dann kann nicht
mehr Geld weg sein als auf der Karte aufgeladen wurde.
• Oft ist es günstiger einen kompetenten und erfahrenen EDV-Fachmann zu fragen als hunderte oder gar tausende Euro an Erpresser oder andere Kriminelle
loszuwerden. Vorsorge ist immer besser als Heilen.
• Es hilft natürlich auch sich etwas abseits der Marktführer aufzuhalten, wie z.B.
Linux bei PC‘s oder z. B. Signal oder Telegram als sicherere und trotzdem kostenlose Messenger einzusetzen. Schließlich suchen die Kriminellen einen Weg,
schnell und mit geringstem Aufwand an möglichst viel Geld zu kommen.
Was kann ich tun, wenn ich ein Opfer eines Cyberangriffes werde?
Eine Anzeige bei der Kriminalpolizei. Falls der Täter ermittelt wird
bestehen Regressansprüche. Für die Behebung von Problemen sollten Sie sich an einen EDV-Spezialisten wenden.
Wolfgang Weinfurter, Diplomphysiker,
Experte für Informationstechnik,
IT-Prüfer bei der IHK Würzburg-Schweinfurt,
Inhaber der Firma Weinfurter Elektronik.

GH
Wir suchen für unsere brandneue TeamGastronomie mit Front Cooking an
unserem Hauptsitz in Giebelstadt eine
Küchenhilfe (w/m/d) in Teilzeit.
Arbeitszeiten von Mo – Fr, freies
Wochenende, 30 Tage bezahlter Urlaub.
Interesse? Wir freuen uns auf deine
Bewerbung unter jobs@handy-games.com
oder melde dich gern unter 09334/97570!

Wir kaufen
Wohnmobile +
Wohnwagen
0 39 44 -3616 0

www.wm-aw.de
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WIR SAGEN DANKE!
Ein Team mit einer klaren Botschaft: Mit diesem Jubiläums-Motiv
möchte die LKW ein „herzliches Dankeschön“ ausdrücken – und zwar
gleich in mehrfacher Form. „Zunächst sagen wir natürlich all unseren
Kundinnen und Kunden von Herzen Danke. Für ihre langjährige Treue,
ihre Zufriedenheit, das Entgegenkommen, die aktive Teilnahme an
unseren Aktionen und den guten Kontakt in all den Jahren“, erklärt
Geschäftsführer Marek Zelezny.
„Dass wir für dieses Jubiläums-Foto den Großteil unseres LKW-Teams
zusammengetrommelt haben, hat einen Grund“, so Zelezny. Denn



die LKW möchte sich in diesem Jahr auch ganz besonders bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – auch den ehemaligen Teammitgliedern, die bereits im Ruhestand sind – bedanken. „Ohne unser
Team wären wir nicht das, was wir heute sind: ein zuverlässiger und
kompetenter Energiedienstleister mit Persönlichkeit“, erklärt Marek
Zelezny. „Wir sind sehr stolz auf unser Team, das Tag für Tag alles gibt,
um Kitzingen mit hochwertiger Energie zu versorgen.“
Als Dankeschön an alle Kundinnen und Kunden verlost die LKW in ihrem Jubiläumsjahr die einjährige Nutzung eines VW ID.3. Einfach die
Gewinnspielkarte ausfüllen und im Service-Center abgeben und/oder
online teilnehmen unter www.lkw-kitzingen.de

MITMACHEN & GEWINNEN
Als Dankeschön verlosen wir unter allen
unseren Kunden einen VW ID.3.

Ja, ich möchte bei der Verlosung zum 100-jährigen Bestehen teilnehmen und gewinnen.
Gewinnspielkarte vollständig ausgefüllt bis 31.10.22 im LKW Kitzingen Service-Center,
Wörthstraße 5, 97318 Kitzingen abgeben!
Vorname

DOPPELTE CHANCE
Hier in unserem Kundenonlineportal registrieren
und Chance verdoppeln!

Name

lkw-kitzingen.de
Vertragskonto-Nr. (siehe Jahresrechnung)

E-Mail

Datum, Ort, Unterschrift

Teilnahme nur für Kunden der LKW Kitzingen GmbH. Teilnahme ab 18 Jahren. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner wird
schriftlich benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Verlost wird die Nutzungsmöglichkeit eines PKW VW
ID.3 für ein Jahr. Maximale Laufleistung 10.000 km; Selbstbeteiligung bei Schäden: 1.000,00 € pro Schadensfall; Nutzung nur
durch Gewinner und innerhalb Deutschlands; nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen in den Teilnahmebedingungen. Mit Teilnahme am Gewinnspiel und Angabe der E-Mail-Adresse wird zugesichert, dass die E-Mail-Adresse dem Vertragspartner gehört und für zukünftige Korrespondenz im Rahmen des Kundenverhältnisses genutzt werden darf. Teilnahmeschluss ist der
31.10.2022. Bitte beachten Sie unsere ausführlichen Gewinnspielbedingungen und Datenschutzhinweise auf unserer Website unter
www.lkw-kitzingen.de.

Sie sind bereits registriert? Dann kreuzen Sie
dies einfach nachfolgend an und geben die ausgefüllte Karte in unserem Service-Center ab.
Ja, ich bin bereits im Kundenonlineportal
der LKW Kitzingen GmbH registriert

Meine Vertragskontonummer lautet:
Vertragskonto-Nr. (siehe Jahresrechnung)
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Mitteilungen aus der Stadtverwaltung
Kitzingen

Ausgabe September – 9./10. September 2022
Termine der städtischen Gremien
Dienstag, 13.09.2022, Haupt-, Finanz- und Kulturausschuss
Donnerstag, 15.09.2022, Bau- und Umweltausschuss
Montag,
19.09.2022, Bürgerversammlung Sickershausen mit Rundgang
Donnerstag, 22.09.2022, Stadtrat
Montag,
26.09.2022, Bürgerversammlung Repperndorf mit Rundgang
Ort und Beginn des öffentlichen Teils der Sitzungen
und die Tagesordnungen zu den Bürgerversammlungen
entnehmen Sie bitte der Tagespresse bzw. unserer
Internetseite.
https://buergerinfo.kitzingen.info/relaunch/si0040.php

Bürgerversammlung Sickershausen
Montag 19.09.2022 19:00 Uhr in der Sickerhalle.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Allgemeine Informationen aus der Stadtverwaltung.
2. Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger aus Sickershausen.
Um 18.00 Uhr ﬁndet im Voraus zur Bürgerversammlung ein Orts-Rundgang
mit dem Oberbürgermeister statt. Treffpunkt für den Rundgang ist das Kriegerdenkmal in Sickershausen.
Bei der Bürgerversammlung sind die allgemein geltenden Hygieneregeln zu beachten.
Kitzingen,

Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Bürgerversammlung Repperndorf
Montag, den 26.09.2022 um 19:00 Uhr im Feuerwehrgerätehaus.
Folgende Punkte stehen auf der Tagesordnung:
1. Allgemeine Informationen aus der Stadtverwaltung.
2. Angelegenheiten der Bürgerinnen und Bürger aus Repperndorf.
Um 18.00 Uhr ﬁndet im Voraus zur Bürgerversammlung ein Orts-Rundgang
mit dem Oberbürgermeister statt. Treffpunkt für den Rundgang ist das „Gasthaus
zur Stadt Kitzingen“ in Repperndorf.
Bei der Bürgerversammlung sind die allgemein geltenden Hygieneregeln zu beachten.
Kitzingen,

Stefan Güntner, Oberbürgermeister

NACHRUF
Die Stadt Kitzingen trauert mit den Angehörigen um

Herrn Helmuth Rabenstein
der am 16.08.2022 im Alter von 87 Jahren verstorben ist.
Herr Rabenstein gehörte als Mitglied der CSU-Fraktion von 1978
bis 1994 dem Stadtrat der Stadt Kitzingen an. Vorher wirkte er
6 Jahre lang als Mitglied des damaligen Gemeinrats Sickershausen.
Während seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Stadtrat war
Herr Rabenstein in verschiedenen Ausschüssen, darunter dem
Verwaltungssenat und dem Hauptausschuss tätig.
Hervorzuheben ist sein Engagement als Referent für Umweltfragen
von 1986 bis 1990.
Die Stadt Kitzingen dankt ihm für sein Wirken zum Wohle der
Allgemeinheit und wird ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
Kitzingen, 24. August 2022
STADT KITZINGEN
Glos
Bürgermeisterin

Musikschule
Die Stadt Kitzingen erlässt aufgrund des Art. 2 Abs. 1 und Art. 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit geltenden Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 (GVBl S. 264) folgende
2. Änderungssatzung zur Gebührensatzung für die Musikschule der
Stadt Kitzingen (Musikschulgebührensatzung)
§ 1 Satzungsänderung
1. § 2 wird um folgenden Abs. 5 erweitert:
„(5) Die Gebührenermäßigungen der Absätze 1 bis 4 gelten nicht für Gastschüler.“
2. § 6 Satz 7 wird wie folgt neu gefasst:
„Eine Rückerstattung erfolgt nicht bei Unterrichtsausfall durch höhere Gewalt
(z. B. Unwetterwarnungen), bei Unterrichtsabsagen des Bayerischen Kultusministeriums für die allgemeinbildenden Schulen sowie aufgrund behördlicher
Anordnungen.“
3. § 7 wird wie folgt neu gefasst:
„§ 7 Leihgebühren: Zu Beginn eines jeden Schuljahres können die Schüler der
Musikschule aus den vorhandenen Beständen folgende Instrumente zu folgenden jährlichen Gebühren ausleihen:
• Akkordeon 119,00 €
• Gitarre
91,00 €
• Querﬂöte 158,00 €
• Saxofon
158,00 €
• Violine
119,00 €
• Violoncello 181,00 €
• Klarinette 158,00 €
Die Ausleihgebühr entsteht mit der Überlassung des Instruments von der Musikschule an die Schüler. Bezüglich der Gebührenschuldner wird auf § 3 dieser
Satzung verwiesen. Die Gebühr ist jeweils zum 15.02. des laufenden Schuljahres zur Zahlung fällig.“
§ 2 Inkrafttreten
Diese Änderungssatzung tritt am 01.09.2022 in Kraft.
Kitzingen, 21. März 2022

Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Ausschreibung Flächen-Verkauf
Die Stadt Kitzingen schreibt
die folgende stadteigene Fläche im Ortsteil Sickershausen
zum Verkauf aus: Teilﬂäche
zu ca. 260 m² aus Fl. Nr. 277,
Nähe Michelfelder Straße.
Im Flächennutzungsplan der Stadt
Kitzingen ist die Fläche als Mischgebiet ausgewiesen und somit
bebaubar.
Die Fläche ist nicht erschlossen, jedoch kann die Erschließung (Strom,
Gas, Wasser, Kanal) über die stadteigene Fläche angrenzend an der
Michelfelder Straße durch entsprechende Rechte geschaffen werden.
Die Erschließung ist Sache des künftigen Grundstückseigentümers auf dessen
Kosten, wobei die Ausführung durch ein fachkundiges Unternehmen erfolgen
muss. Wir weisen bereits jetzt darauf hin, dass für eine evtl. Abwasserbeseitigung ein Hebewerk erforderlich wird.
Um zu dem Grundstück zu gelangen, kann über die vorgelagerte städtische
Fläche eine entsprechende Berechtigung bei Bedarf erfolgen.
Die derzeit bestehende private städtische Wasserleitung steht nicht mehr
zur Verfügung.
Die Fläche grenzt an die Bahnlinie Fürth-Würzburg an, ebenfalls ist die Sirene
der Sickershäuser Feuerwehr in unmittelbarer Nähe.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Entsprechende Regelungen zur Duldung der jeweiligen Belastungen werden

Geben Sie neben Ihren persönlichen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburts10
datum, Beruf, Familienstand, E-Mail-Adresse) auch an, zu welchem Zweck Sie
das Grundstück erwerben wollen (z.B. Garten mit/ohne Gartenhaus, Scheune).
Die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ﬁnden Sie auf unserer Home-Page:
https://www.kitzingen.info/allgemeines/datenschutz/
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Grundbuch gesichert.

Der Erwerber trägt sämtliche mit dem Erwerb verbundenen Kosten, Gebühren und Steuern (z.B. Notar-, Grundbuch-, Vermessungskosten, Grunderwerbsteuer).
Bei der Vergabe werden u.a. soziale Gesichtspunkte (z.B. Kinder, Behinderung)
oder auch evtl. erforderliche Belastungen an der städtischen Fläche berücksichtigt. Der Bewerber muss auch der spätere Käufer der Fläche sein.
Zur Information: Der Bodenrichtwert lt. Bayernatlas liegt derzeit bei 70 €/m² für
baureifes Land/dörﬂiches Wohngebiet.

Stefan Güntner, Oberbürgermeister

Ausschreibung zur Verpachtung
Die Stadt Kitzingen beabsichtigt die Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen
in der Gemarkung Sickershausen, Flurnummern 1018 (0,19 ha), 1083
(0,17 ha) und 1219 (Teilﬂäche,Grünland, 1,27 ha) zum 01.11.2023.

Bei Fragen zur Bebauung wenden Sie sich bitte an das Stadtbauamt:
• Sachgebiet Bauordnung, Frau Gernert, Tel. Nr. 09321/20-6401,
• E-Mail isabell.gernert@stadt-kitzingen.de
• Sachgebiet Stadtplanung, Frau Kirchner, Tel. Nr. 09321/20-6101,
• E-Mail bianca.kirchner@stadt-kitzingen.de.

Angebote für einzelne Flächen sind möglich.
Lagepläne werden auf der Website der Stadt Kitzingen veröffentlicht.

Der Grundstücksverkauf wird von der Liegenschaftsverwaltung, Frau Nöth, Tel-Nr.
09321/20-2301, E-Mail: andrea.noeth@stadt-kitzingen.de, durchgeführt.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung schriftlich bis 17.10.2022 in einem verschlossenen Umschlag mit der Beschriftung „Ausschreibung“ an die Stadt Kitzingen,
Liegenschaftsverwaltung, Kaiserstr. 13/15, 97318 Kitzingen (es gilt das Datum des Posteingangs bei der Stadt Kitzingen). Bewerbungen per E-Mail oder
Telefax werden nicht anerkannt. Nach dieser Frist eingegangene Bewerbungen
werden nicht berücksichtigt.
Wir behalten uns vor, das Grundstück nicht zu veräußern, wenn kein akzeptables Angebot eingeht. Es besteht kein Anspruch auf die Vergabe der Fläche.

Schriftliche Angebote bitte bis zum 30.09.2022 an die Stadt Kitzingen - Liegenschaftsverwaltung - Kaiserstraße 13/15, 97318 Kitzingen
oder per E-Mail an sybille.doenges-orth@stadt-kitzingen.de.
Nach dieser Frist eingehende Angebote können nicht berücksichtigt werden.
Die Informationen nach Art. 13 und Art. 14 DSGVO zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ﬁnden Sie auf unserer Internet-Seite:
https://www.kitzingen.info/allgemeines/datenschutz/
Stefan Güntner, Oberbürgermeister
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Informationen aus der Stadtverwaltung
vhs Kitzingen

Bildung gestaltet die Zukunft. Mit 350 Kursen aus den Programmbereichen Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Sprachen und Beruf startet die
Volkshochschulen Kitzingen in das neue Herbst-/ Wintersemester. Die
Programmhefte werden ab 10. September an alle Haushalte in Stadt und
Landkreis Kitzingen verteilt.
Im Kursprogramm bilden Nachhaltigkeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung auch
in diesem Semester einen Schwerpunkt. Die digitale Vortragsreihe „Stadt.Land.WeltWeb“ informiert darüber, was die Klimakrise mit Gendergerechtigkeit zu tun hat oder
über die Emissionen von Nahrungserzeugnissen, die nicht verzehrt wurden. In Kooperation mit dem fairtrade-Landkreis Kitzingen und dem Eine-Welt-Laden Kitzingen macht
eine Gourmet-Multivision Lust auf faire Schokolade und in einem dazu passenden
Workshop kann die ganze Familie sich auf die Spuren der fairen Schokolade begeben
und diese auch direkt selbst herstellen.
Im Jahr 2023 steht die Schöffenwahl an und alle Interessierten können sich an einem
Informationsabend in Kooperation mit der Deutschen Vereinigung der Schöfﬁnnen und
Schöffen, Landesverband Bayern e. V über dieses Ehrenamt informieren. Tipps, wie
Sie Ihre Strom- und Heizkosten senken können, erhalten Sie an einem Vortragsabend
im Rahmen der Veranstaltungsreihe Energiewende und Klimaschutz im Kitzinger Land
zusammen mit dem Landratsamt Kitzingen und der Verbraucherzentrale Bayern. Nachdem im Frühjahr das ﬂächensparende Bauen thematisiert worden war, geht es nun sehr
konkret um Projekte im Bereich Gemeinschaftliches Wohnen. In den Fokus genommen
werden auch biobasierte Alternativen zu Kunststoffen. „Lust auf Zukunft“ macht Dr.
Franz Alt, Journalist und Buchautor. Er referiert darüber, wie unsere Gesellschaft die
Zeitenwende schaffen kann.
Familien erhalten in Vorträgen und Workshops hilfreiches Wissen und Anregungen für
den Alltag.
Fortsetzung auf der nächsten Seite

Dabei werden Themen wie Pﬂegebedürftigkeit, eine erfolgreiche Kommunikation in der
Familie,
11 die Förderung von Sozialkompetenzen bei Kindern, die Begleitung der Kinder
durch die Medienwelt oder Essstörungen bei Kindern und Jugendlichen behandelt.
In zahlreichen Vorträgen aus dem Themenbereich Psychologie lernen die Teilnehmer,
Hindernisse zu überwinden, Glaubenssätze positiv zu verwandeln, herausfordernde
Gesprächssituationen zu meistern und erfahren, warum eine gelingende Partnerschaft
eine Kunst ist. Gemeinsam mit dem Freundeskreis der Partnerstädte Kitzingen e. V. und
der Göttinger Philosophie Professorin Catrin Misselhorn begibt sich die vhs auf die Spuren künstlicher Intelligenz, wie Technik unseren Alltag erleichtert und wie die Empathie
in Roboter einzieht. Darüber hinaus gibt es verschiedene neue Kursangebote, die ﬁt für
den digitalen Wandel machen.
Körperliches und psychisches Wohlbeﬁnden sind entscheidende Voraussetzungen, um
die Herausforderungen in Beruf und Privatleben erfolgreich bewältigen zu können. Neben Klassikern wie Beckenbodentraining oder Rückengymnastik, gilt es im Entspannungsbereich, Achtsamkeit zu fördern und Stress zu reduzieren.
Der Seele etwas Gutes tun und sich selbst stärken gelingt auch in den Sprach- und Kreativkursen der vhs. So können Sie die Vielfalt der Aquarellmalerei kennenlernen, Gitarre
spielen oder europäische Sprachen auf verschiedenen Levels lernen.
Ihre beruﬂichen Kompetenzen können Sie in klassischen EDV-Kursen wie Word und
Excel auf- und ausbauen und auch Späteinsteigern wird der Zugang zur digitalen Welt
aufgezeigt. In Kursen zur Persönlichkeitsentwicklung im Beruf lernen Sie, wie Sie Menschen im beruﬂichen Alltag besser einschätzen können und die Grundlagen der Rhetorik kennen.
Ab 15. September liegt das neue vhs-Programmheft in der Geschäftsstelle im Luitpoldbau Kitzingen und an bekannten Auslagestellen bereit. Interessierte werden fündig in
Rathäusern, Banken, Sparkassen, Büchereien und Buchhandlungen sowie bei zahlreichen Arztpraxen, Apotheken und Bäckereien. Außerdem gibt es eine Leseversion auf
der Homepage der vhs Kitzingen www.vhs.kitzingen.info. Dort ist auch direkt die Anmeldung zu den Kursen möglich. Alternativ kann man sich telefonisch unter 09321/929
945 45 oder persönlich in der Geschäftsstelle der vhs im Luitpoldbau anmelden.

Elektronische Rechnung
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Sie ist schnell, sicher und umweltschonend: Die Elektronische Rechnung (E-Rechnung)
ist im Kitzinger Rathaus längst Standard. OB Stefan Güntner setzte nun seine Unterschrift unter die 10.000. E-Rechnung – natürlich nicht mit dem Kugelschreiber, sondern
per Mausklick.
Vor zwei Jahren hat es der Gesetzgeber vorgegeben: Behörden müssen Rechnungen
auf elektronischem Weg in Empfang nehmen können. „Wir wollten mehr“, erinnert
sich Hauptamtsleiter Peter Grieb. Der gesamte Prozess rund um die Rechnung sollte
digitalisiert werden – bis hin zur Überweisung. „Das spart eine Menge Zeit“, erklärt der
stellvertretende IT-Leiter Wolfgang Zürrlein. Der Durchlauf innerhalb der eingebundenen Abteilungen ist zügiger, der gesamte Prozess wird automatisch angestoßen: Übernahme ins Rechnungseingangsbuch, Anlegen eines Vorgangs, Prüfung, elektronische
Signatur via Zertiﬁkat, Anordnungserstellung, Freigabe, Sollstellung, Auszahlung und
Archivierung. Auf Wunsch landet die Rechnung schneller beim Kunden/Bürger, Skontoverluste werden reduziert. Von Beginn an sind alle Schritte nachvollziehbar, mögliche
Verluste werden ausgeschlossen.
Auch die Umwelt proﬁtiert von dem neuen Verfahren. Wurden früher sieben bis zehn
Blatt Papier bei jedem einzelnen Rechnungsgang ausgedruckt, ist seither kein einziger
Druckauftrag nötig. Fast 100.000 Blatt Papier konnten in kürzester Zeit eingespart werden. „Und damit auch Strom, CO2 und kostbares Wasser, das bei der Produktion von
Papier benötigt wird“, erinnert OB Stefan Güntner.
In vielen Abteilungen ist die E-Rechnungen mittlerweile eingeführt, wird von Firmen,
anderen Behörden und Privatpersonen gerne genutzt und soll sukzessive in allen Ämtern und Abteilungen eingeführt werden. Kommt doch noch eine Rechnung auf herkömmlichem Weg ins Rathaus, wird sie einmalig eingescannt und bis zur Auszahlung
digital bearbeitet. Dank einem Softwarezertiﬁkat ist die elektronische Signatur einer
Rechnung noch dazu von überall aus möglich, auch aus dem Homeofﬁce. „Für die
Zukunft sind wir damit sehr gut aufgestellt“, freut sich Güntner.
Info: Rechnungen können per Mail an folgende Adresse geschickt werden:
rechnung@stadt-kitzingen.de

Ihr Gebäude will verwaltet werden ?
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Dieter HAAG Hausverwaltung
97342 Marktsteft

✆ ➜ haag-hausverwaltung.de
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Touristinformation
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Wein, Natur und Geschichte - für diese Verbindung steht der Kitzinger Weinwanderweg. Er führt durch die Weinlage Kitzinger Hofrat und verbindet dabei 19 Stationen,
die Weingeschichten in der alten Weinhandelsstadt Kitzingen erzählen, wie z.B. das
Kitzinger Weingesetz von 1482. Erleben Sie den Weinwandwerg gemeinsam mit unserem Gästeführer mit allen Sinnen und tauchen Sie ein in die Welt des Weins und
Weinanbaus. Bitte tragen Sie festes Schuhwerk. Die Führung wird durch unseren
erfahrenen Weingästeführer durchgeführt und von 2 Weinen begleitet. Bitte wenden
Sie sich an unseren Gästeführer, sollten Sie Unverträglichkeiten oder Allergien haben.
Als alkoholfreie Alternative bieten wir einen hochwertigen Winzertraubensaft an.
Anmeldung empfehlenswert.
Termine: Sonntag, 25.09. und 09.10. jeweils um 15.00 Uhr, Anmeldung bei der
Touristinfo, Tel. 20-8888 oder Email: tourismus@stadt-kitzingen.de
Startpunkt ist am Ende der Alemannenstraße (Richtung Repperndorf) an der großen
Infotafel des Weinwanderweges.

Sabrina Zackel
Sales Consultant
+49 931 880 79 500 | +49 160 446 2016
sabrina.zackel@franken-sothebysrealty.com

Sterngasse 9
97070 Würzburg

… für eine professionelle, kostenfreie
und unverbindliche Marktwertermittlung Ihrer Immobilie.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin mit
Frau Zackel. Wir sind Ihr Makler vor Ort
mit dem größten internationalen Netzwerk.
Wir sind mehr als Makler.
Wir sind Sotheby´s.
franken-sothebysrealty.com
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Filmtage im Roxy-Kino
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Der Beirat für Senioren und Menschen mit Behinderung Kitzingen lädt in Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzingen und dem VdK zu „Filmtagen für Jung und Alt“ ein. Vom 27.
bis 29. September werden im Filmsaal Roxy 1 interessante und unterhaltsame Filme
gezeigt. Start ist jeweils um 15 Uhr. Die Eintrittskarten sind kostenlos und können
im Roxy reserviert werden. Tel. 09321/1409600 oder Email info@dasroxy.de. Die
Karten können auch im Kino abgeholt werden.
Das Programm: (Die Filmtitel dürfen aus rechtlichen Gründen nicht genannt werden)
Am Dienstag, 27. September, ist ein Krimidrama rund um den zukünftigen Erben eines Mode-Imperiums zu sehen. Der wird ermordet aufgefunden. Von der Polizei wird als
Hauptverdächtigte die Ex-Frau vermutet. Es geraten immer mehr pikante Details über die
Ehe an die Öffentlichkeit und die Frage steht im Raum, ob sie einen Proﬁkiller engagiert hat.
Einen Tag später läuft ein preisgekröntes Roadmovie aus den USA. Eine Frau reist
mit ihrem Van durch den Westen der USA, immer auf der Suche nach einem Job, den
sie auf Grund ihrer Fähigkeiten recht leicht bekommen könnte. Aber immer wieder
fasziniert sie das freie Leben auf der Straße.
Zum Abschluss gibt es eine Hommage an Agatha Christie zu sehen. Auf einem
ländlichen Anwesen will ein erfolgreicher Krimiautor mit seiner Familie seinen 85. Geburtstag feiern. Am nächsten Morgen wird er tot aufgefunden. Die Frage lautet: War
es Suizid oder Mord?
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Aktionswochen 60+!

Die Aktionswochen 60+ ﬁnden vom 16. September bis 17. Oktober statt.
In diesem Zeitraum gibt es im gesamten Landkreis ein vielfältiges und abwechslungsreiches Freizeit-Programm für die Altersgruppe 60+. Unter der Federführung der Seniorenfachstelle des Landratsamtes haben sich wieder zahlreiche Veranstalter zusammengetan,
um insgesamt ca. 150 Veranstaltungen im gesamten Landkreis anzubieten. Vorträge,
Kulturveranstaltungen, Seminare, Ausﬂüge, Wanderungen, Radtouren, gesellige Nachmittage, und natürlich auch Fitness- sowie Indoor- und Outdoor- Sportangebote ﬁnden
sich im aktuellen Programmheft. Spezielle Veranstaltungen zum Schwerpunktthema
„Bürgerschaftliches Engagement/Ehrenamt“ runden das Programm ab.
Das Organisationsteam um Herbert Köhl und Manuela Link möchte auf eine weitere Neuerung hinweisen: am Sonntag 25. September ﬁndet ein musikalisches Live-Event statt.
Beim „Sunday-Groove“ am Kitzinger Stadtbalkon spielen von 11 bis 15 Uhr gleich zwei
Live-Bands angesagte Oldies und Rockmusik der letzten Jahrzehnte.
Zum Abschluss der Aktionswochen lädt Landrätin Tamara Bischof, gemeinsam mit Dekanin Kerstin Baderschneider und Dekan Gerhard Spöckl, alle Ehrenamtlichen zur „etwas
anderen Abschlussveranstaltung“ ein. Diese wird in Form eines „ökumenischen Dankesgottesdienstes für ehrenamtlich Engagierte“ am Montag, 17. Oktober um 14 Uhr in der
evangelischen Stadtkirche stattﬁnden.
Das Programmheft zu den Aktionswochen 60+ liegt an den bekannten Stellen aus
(u.a. Landratsamt, Gemeindeverwaltungen, Arztpraxen und Apotheken, VdK-Geschäftsstellen, Sparkasse, VR-Bank). Das Programmheft ist auch auf der Homepage des Landratsamtes abrufbar unter www.kitzingen.de (Rubrik Senioren) oder kann als Broschüre in
der Seniorenfachstelle des Landratsamtes angefordert werden:
Herbert Köhl, Tel. 09321 928-5010, E-Mail: herbert.koehl@kitzingen.de oder
Manuela Link, Tel. 09321 928-5015, E-Mail: manuela.link@kitzingen.de
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Bürgermedaillen
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Seit 2004 verleiht die Stadt Kitzingen jährlich Bürgermedaillen an Menschen, die
sich hervorragende Verdienste um das Wohl der Stadt erworben haben. Die Bürgermedaille ist eine Nachbildung des bisher ältesten im Stadtarchiv aufgefundenen
Stadtsiegels. Sie wird einmal im Jahr an besonders verdienstvolle Persönlichkeiten
verliehen.
In diesem Jahr ging die Medaille in Gold an Dieter Köberle und in Silber an Sieglinde
Schraut. Oberbürgermeister Stefan Güntner betonte in seiner Laudatio, wie wichtig
Menschen für das Wohlergehen einer Stadt sind, die sich ehrenamtlich für ihre Mitbürger einbringen. Dieter Köberle und Sieglinde Schraut seien seit vielen Jahren in
diesem Sinne tätig und hätten sich die Auszeichnung redlich verdient.
Seit sage und schreibe 50 Jahren ist Dieter Köberle ehrenamtlich aktiv. Als Leiter des
Siedler Sportkegelvereins begann er seine unentgeltliche Hilfstätigkeit, übernahm
zwei Jahre später auch die Jugendabteilung. Als wäre das nicht genug, engagierte er
sich ab 1987 auch als Trainer und Betreuer beim SSV Kitzingen. Dort war er von 1996
bis 2012 und von 2019 bis 2021 Sportleiter und ist seit 2008 zudem Vereinsehrenamtsbeauftragter. Dreizehn Jahre lang organisierte er außerdem Auslandsturniere in
Spanien beziehungsweise Italien für Jugendmannschaften des SSV. Seit 2019 fungiert
er zusätzlich als Platzkassierer. Für seine vielfältigen Verdienste ist Dieter Köberle sowohl vom Sportkegelverein als auch vom SSV bereits mit der Goldenen Ehrennadel
ausgezeichnet worden. „Jetzt wurde es höchste Zeit, dass auch die Stadt Kitzingen
Ihre Leistungen würdigt“, meinte Stefan Güntner und überreichte dem langjährigen
Funktionär die Bürgermedaille in Gold.
Seit mehr als 30 Jahren ist Sieglinde Schraut zum Wohle der Stadt Kitzingen aktiv. Sie
ist Gründungsmitglied des „Eine Welt Ladens“ und dort maßgeblich an Entscheidungen und neuen Entwicklungen beteiligt. Zudem ist sie in überregionalen Verbänden
von „Fair-Trade-Gruppen“ vertreten. Ihr zweiter ehrenamtlicher Schwerpunkt besteht
in der Arbeit mit Flüchtlingen. Seit 1991 ist Sieglinde Schraut im Arbeitskreis Asyl des
Caritas-Verbandes aktiv und wirkt in unterschiedlichen Gremien wie dem Runden
Tisch Asyl oder der überregionalen Arbeitsgruppe „lagfa bayern“ mit. Ihr soziales
Engagement stellte und stellt Sieglinde Schraut außerdem in der katholischen Kirche
und der Pfarreiengemeinschaft St. Hedwig unter Beweis. In St. Johannes war sie
jahrzehntelang als Gemeindereferentin tätig. „Menschen wie Sie sind es, die unsere
Stadt so liebens- und lebenswert machen“, meinte OB Stefan Güntner und überreichte die Bürgermedaille in Silber.

i

E-Autos

Mit einer neuen Beklebung sind die E-Autos der Stadt Kitzingen unterwegs. Drei ElektroFahrzeuge können von den Mitarbeitern des Rathauses für Dienstfahrten genutzt werden,
Im Bauamt ist ebenfalls ein neu beklebtes E-Fahrzeug unterwegs. Die neue Beschriftung
zeigt das Logo der Stadt und einen Hinweis auf die Internetseite der Stadt.
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0 93 21/92 26 96
www.DENK-IMMOBILIEN.de

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
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Gelbes Band für Kitzinger Bäume

Äpfel und Birnen, die am Boden vor sich hin rotten, Zwetschgen, über die sich nur
die Wespen hermachen: Ein Bild, dass sich die Stadtgärtner in Kitzingen nicht länger
mit ansehen wollten. Im letzten Jahr haben sie rund 100 Obstbäume mit weithin
sichtbaren roten Plastikbändern markiert. Diese Obstbäume durften von Bürgern und
Passanten geerntet werden. „Die Idee ist gut angenommen worden“, erinnert sich
Stadtgärtner Manuel Schömig. Heuer – rechtzeitig zur Apfelernte – soll das System
vereinheitlicht worden. Die roten Bänder werden durch gelbe ersetzt. Mit dieser Farbe
werden deutschlandweit Obstbäume gekennzeichnet, von denen Früchte ohne Rücksprache mit dem Besitzer für den eigenen Bedarf gepﬂückt werden dürfen. Auch das
Fallobst darf unterhalb dieser Bäume kostenlos aufgelesen werden. Jährlich landen
in Deutschland laut Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft entlang
der gesamten Lebensmittelversorgungskette circa elf Millionen Tonnen Lebensmittel
in der Tonne – ein Großteil davon machen Obst und Gemüse aus. Die Aktion „gelbes
Band“ soll dazu beitragen, dass in Deutschland mehr Obstbäume abgeerntet und
das Obst auch verwertet wird.
Auf der Gemarkung Kitzingens beﬁnden sich entsprechend gekennzeichnete Bäume
in größerer Stückzahl am Radweg Richtung Hohenfeld und rund um Sickershausen.
Aber auch im Stadtgebiet können sich die Passanten bedienen. „Der Ertrag ist wegen
der großen Trockenheit und Hitze heuer nicht so groß wie sonst“, erklärt Schömigs
Stellvertreter Niklas Pobel. Die frühen Apfelsorten werfen schon jetzt, zwei Wochen
früher als in normalen Jahren, ihre Früchte ab. Und die spätreifenden Sorten sind nur
etwa halb so groß wie sonst. „Dennoch werden bestimmt wieder viele Kitzinger ihre
Freude an unserer Aktion haben“, hofft Niklas Pobel.

i

1. Freiwilligenmesse Kitzingen

8. Oktober, 11 bis 16 Uhr, Dekanatszentrum und Gelände der Freiwilligen
Feuerwehr
Was ist „normal“? Was ist „selbstverständlich“? Egal wie wir es beantworten. Wir alle
nehmen Situationen und Engagements so lange als „normal“ und „selbstverständlich“, bis wir uns beispielsweise bei einer Sportveranstaltung verletzen. Die Sanitäter,
die ehrenamtlich das Event absichern und unsere Verletzung erstversorgen sind nicht
selbstverständlich. Und auch die Situation, die wir zuvor als „normal“ bewertet haben,
stellt sich auf Krücken oder im Rollstuhl plötzlich ganz anders dar, etwa seit Jahren – für
Bund und Bahn beschämend – am nicht barrierefrei ausgebauten Kitzinger Bahnhof.

Ehrenamt und Barrierefreiheit sind beide gut geeignet, unsere Wahrnehmung zu hinterfragen. Und sich die Frage zu stellen: Wo können wir
etwas
tun? DieseSeptember/22
„NichtverständlichDER
FALTER
keit“ und die Erfahrungen des Aktionstages „Barrierefrei von A nach B“ haben Harmut
Stiller und Harald Meyer auf Seiten des VdK und Bürgermeisterin Astrid Glos und Ehrenamtsreferentin Sabrina Stemplowski auf Seiten der Stadt Kitzingen dazu veranlasst, die
ursprünglich durch Lisa Kriesinger (WirKT), Herbert Köhl und Manuela Link (LRA Kitzingen), Astrid Glos und Sabrina Stemplowski erarbeitete Idee der Freiwilligenmesse zu erweitern und VdK-Präsidentin Verena Bentele zu diesem Termin nach Kitzingen einzuladen.
Deshalb bietet der 8. Oktober Ihnen Gelegenheit zum Spaziergang mit der beeindruckenden VdK-Präsidentin. Sie sind herzlich eingeladen, sich zu beteiligen und bereits
beim Spaziergang dabei zu sein. Der Spaziergang beginnt um 9.30 Uhr am Kitzinger
Bahnhof und verläuft über den Falterturm bis zum Dekanatszentrum und zur 1. Freiwilligenmesse der Stadt und des Landkreises Kitzingen. Dort können sich alle Interessierten von 11 bis 16 Uhr im Dekanatszentrum und auf dem Gelände der Freiwilligen
Feuerwehr von der Vielfalt des freiwilligen Engagements der Vereine, Verbände und
Organisationen in Stadt und Landkreis informieren.
Unsere Ehrenamtlichen erhalten bei dieser Messe eine Plattform, um sich, ihr Wirken
und ihren Verein beziehungsweise ihre Gruppe/Organisation zu präsentieren. Zum
Beispiel stellt der Burschenverein Hörblach ein selbstgebautes Insektenhotel vor und
werden die Feuerwehr und weitere Blaulichtorganisationen eindrucksvoll vor Ort sein.
Auch musikalische und sportliche Einlagen wird es geben. Und natürlich ist für das
leibliche Wohl gesorgt, u. a. durch Empathie e.V. und die MS Kontaktgruppe KT.
Es geht bei der Freiwilligenmesse nicht nur darum, dass wir als Kitzinger stolz auf unsere vielfältige Ehrenamtslandschaft sein können – man darf den Aktiven natürlich trotzdem mal verbal auf die Schulter klopfen – sondern darum, dass die meisten von uns gar
nicht wissen, wo man sich einbringen könnte, etwa auch nach Umzug in den Landkreis
Kitzingen oder Renteneintritt. Hier kann der 8. Oktober deﬁnitiv Anregungen liefern.
Eine Übersicht über die Aussteller und das genaue Programm zwischen 11 und 16 Uhr
wird als Flyer und online veröffentlicht.
Dafür, dass die Freiwilligenmesse möglich ist, danken wir ausdrücklich allen mitwirkenden Vereinen und dem Organisationsteam sowie der Freiwilligenagentur GemeinSinn
des Landkreises. Wir sehen uns am 8. Oktober!
Sabrina Stemplowski, Ehrenamtsreferentin, Astrid Glos, Integrationsbeauftragte.

i

Energie sparen

Aqua-Sole und Hallenbad bis Mitte September geschlossen.
Die Stadt Kitzingen treibt ihre Überlegungen voran, wie Energie in den folgenden Wochen
und Monaten eingespart werden kann. Als erste Maßnahme bleiben das Hallenbad und
die Saunaanlage im aqua-sole bis zum 16. September geschlossen. Wie die Geschäftsführerin der Stadtbetriebe GmbH, Rebecca Hick, berichtet, laufen von Anfang August
bis Anfang September die routinemäßigen Revisionsarbeiten im Kitzinger Saunaparadies.
Die nötige Schließung wird angesichts der politischen Entwicklungen und dem erklärten Ziel, Energie einzusparen, bis Mitte September verlängert. Heizung, BHKW und die
Saunaanlagen bleiben in diesem Zeitraum komplett ausgeschaltet. Die Einsparungen im
Vergleich zu einem Jahr mit durchschnittlichem Betrieb betragen 182.678,65 KWH an
Gas und 9.101,87 KWH an Strom. Eine Woche nach Beginn des neuen Schuljahres wird
das Hallenbad nach derzeitigem Stand wieder öffnen. „Wir müssen und wollen ja wieder Schwimmkurse anbieten“, erklärt OB Stefan Güntner. Rebecca Hick, ergänzt, dass
das Hallenbad auch von vielen Schulen in Kitzingen und Umgebung genutzt wird, um
Schwimmunterricht abzuhalten. Diese Aufgabe möchte das aqua-sole, trotz aller momentaner Widrigkeiten auf jeden Fall, sofern rechtlich möglich, weiter erfüllen.
Mitarbeiter aus verschiedenen städtischen Abteilungen tragen seit mehreren Wochen
weitere Vorschläge in einer Arbeitsgruppe zusammen, wie Strom und Gas in den kommenden Herbst- und Wintermonaten gespart werden können. Mitte September will sich
der Umweltbeirat der Stadt ebenfalls mit dem Thema befassen.

Ihr Ansprechpartner:

Armin Seifert

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

i

Hilfsaktion an Erntedank

DER FALTER September/22

Eine erfolgreiche Wohltätigkeitsaktion geht in ihre nächste Runde. Am 30. September sind alle hilfsbedürftigen Bürger von Kitzingen ins Dekanatszentrum eingeladen.
Mitarbeiter der katholischen und evangelischen Kirchen sowie die beiden Bürgermeister Astrid Glos und Manfred Freitag werden gesunde Lebensmittel verteilen. Die
werden von Hildegard Töpfers Verein „Empathie e.V.“ gestellt und dieses Mal zum
Großteil aus einer Spende der Sparkasse Mainfranken mitﬁnanziert.
Mit Beginn des Corona-Lockdowns hatte die Albertshöfer Geschäftsfrau Hildegard
Töpfer plötzlich eine Menge Gemüse übrig. Sie sprach mit Astrid Glos und gemeinsam entwickelten sie die Idee, Bedürftige mit Salaten, Tomaten, Paprika und Co. zu
versorgen.
Unter dem Motto „Weihnachten im Einkaufswagen“, die Idee kam dazu von Pfarrer
Gerhard Spöckl, fand dann auch gleich die nächste Aktion im Dezember 2020 statt,
hier waren neben Hildegard Töpfer vor allem auch die beiden Kirchen mit im Boot.
Seither können sich Hilfsbedürftige zweimal im Jahr frische Lebensmittel abholen.
„Ein Zusatzangebot zur Kitzinger Tafel, die einen wichtigen Beitrag für unsere Hilfsbedürftigen leistet“, betont Astrid Glos.
Dass die Aktion notwendig ist und gut angenommen wird, zeigt sich an den langen
Schlangen, die sich regelmäßig vor dem Dekanatszentrum bilden. Bis zu 150 Teilnehmer sind bei den letzten Ausgabeterminen gezählt worden. Sie erhalten keine vorgepackten Kisten, sondern können sich die Lebensmittel vor Ort auswählen. „Damit die
Hilfe auch zielgerichtet ankommt“, so Glos.
Zweimal im Jahr ﬁndet die Aktion normalerweise statt, in diesem Jahr haben die Organisatoren eine dritte Veranstaltung im Herbst mit eingeplant. „Das passt gut in den
Jahresverlauf und zu Erntedank“, sagt Astrid Glos. Frische und gesunde Lebensmittel
gebe es genug, das Team der ehrenamtlichen Helfer ist eingespielt und dank etlicher
eingelaufener Spendengelder lässt sich die Aktion problemlos ﬁnanzieren. Beginn ist
am 30. September, um 10.30 Uhr, rund eine Stunde lang werden die Ehrenamtlichen
Lebensmittel verteilen. „Jeder, der kommt, wird bedient“, versichert Astrid Glos.
Spendenkonto: Wer die Aktion unterstützen möchte, kann einen Umschlag mit dem
Vermerk „Gemüsekiste“ in die Spendenkörbchen in den Kirchen einlegen oder einen
Betrag auf das Konto DE05 7905 0000 0042 0674 96, Sparkasse Mainfranken, Verwendungszweck „Gemüsekiste“, überweisen.

i

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. Nächster Termin: 21.09. September.
Um Anmeldung unter frank.albert@kitzingen.de, 09321 928 1100 wird gebeten.

i

Kinderakademie Kitzinger Land
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Nach zweijähriger Corona-Pause können kleine Studenten wieder Vorlesungen besuchen
Kleine Nachwuchsstudenten aufgepasst: Die Kinderakademie Kitzinger Land startet
nach zwei Jahren Pause wieder in ein neues Wintersemester. Wir hoffen sehr, dass es
zu keinen pandemiebedingten Absagen kommt. Fünf Termine sind vom Herbst bis in
das zeitige Frühjahr 2023 hinein geplant – wie gewohnt mit einer großen Bandbreite
an Themen. Diese werden von Experten aus der Region vorgestellt, die ihr Wissen als
ehrenamtliche Dozenten einbringen.
Am 15. Oktober startet Ernährungswissenschaftlerin Angelika Benz mit der Vorlesung „Tommy Tomate ... woher kommt der Ketchup?“. Sie nimmt die jungen Studierenden mit auf eine spannende Entdeckungstour rund um die Welt und erklärt,
wie das Rezept der bei Groß und Klein so beliebten Tomatensoße entwickelt wurde.
Infos & Anmeldung:
Die Veranstaltung ﬁndet Samstag in der Alten Synagoge Kitzingen von 10.30 bis
11.15 Uhr statt. Das Angebot richtet sich an Kinder im Grundschulalter. Eine Anmeldung ist erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Der Anmeldezeitraum für die
Vorlesung beginnt montags in der Woche zuvor. Ab 8.00 Uhr wird im Internet unter
www.kitzingen.de ein entsprechendes Formular freigeschaltet. Alternativ ist auch
eine telefonische Anmeldung unter 09321 / 928 1104 möglich.
Interessierte Eltern werden gerne in den Mailverteiler aufgenommen und erhalten
dann rechtzeitig vor den Vorlesungen eine Erinnerung. Dafür reicht eine Mail an das
Kinderakademie-Team: lag-ziel@kitzingen.de.
Weitere Veranstaltungen in den nächsten Ausgaben des Stadtmagazins.
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Pﬂegestützpunkt Kitzingen

Beratung zur Sozialleistung “Hilfe zur Pﬂege“
Die bayerischen Bezirke sind im Rahmen der Sozialhilfeleistung nach dem Sozialgesetzbuch zuständig für die Gewährung aller Leistungen der sogenannten “Hilfe zur
Pﬂege“. Der Bezirk Unterfranken hilft damit Menschen mit ambulantem und stationärem Pﬂegebedarf, wenn die Leistungen der Pﬂegeversicherung und die eigenen Mittel
nicht ausreichen, um die Kosten für eine ambulante, das heißt häusliche Pﬂege oder für
die Pﬂege in einem Pﬂegeheim zu begleichen.
Einmal pro Monat berät der Bezirk Unterfranken im Pﬂegestützpunkt Kitzingen zu diesen Leistungen und berücksichtigt dabei sowohl die rechtlichen und ﬁnanziellen Aspekte als auch die pﬂegefachliche Seite. Die Beratung ist kostenlos.
Nächste Termine: Jeweils donnerstags zwischen 13 und 16 Uhr: 22.09.2022,
20.10.2022 und 17.11.2022. 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.

Im Sachsen 8 | 97340 Marktbreit
Inhaber Christof Bareiss
Telefon 0 93 32/59 377-70 | Fax -88
info@bareiss.eu | www.bareiss.eu

WERKZEUG | ARBEITSSCHUTZ |Kitzingen
SANITÄR
Ö f f n u n g s z e i t e n S t a d t v e r w a l t u n g : M o – M i : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d 1 4 : 0 0 – 1 5 : 3 0 U h r, D o : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d 1 4 : 0 0 – 1 7 : 0 0 U h r, Fr : 0 8 : 0 0 – 1 2 : 0 0 U h r u n d n a c h Ve r e i n b a r u n g
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Optimale Unterstützung bei der Immobilienﬁnanzierung

Digitale Verknüpfung von VON POLL IMMOBILIEN und VON POLL FINANCE

I

n den vergangenen Jahren hat die Niedrigzinsphase den Immobilienmarkt regelrecht
beﬂügelt. Für viele Käufer ist – neben dem
Preisniveau – die Finanzierung über einen Immobilienkredit eine entscheidende Voraussetzung für den Immobilienerwerb. Seit Jahresbeginn ist jedoch am Markt ein deutlicher Wandel
zu sehen. Denn die aktuelle wirtschaftliche und
politische Lage wirkt sich auch auf den Immobilienmarkt aus und beeinﬂusst die Immobilienvermittlung, die vor allem durch gestiegene
Zinsen, schwierigere Finanzierungszusagen und
längere Bearbeitungszeiten seitens der Banken
gekennzeichnet ist. Umso mehr rücken eine
frühzeitige ﬁnanzielle Machbarkeitsprüfung sowie ein schneller, transparenter Vergleich verschiedener Darlehensgeber für eine optimale
Immobilienﬁnanzierung bei Kauﬁnteressenten
in den Fokus. Die analoge und digitale Dienstleistungskombination von Immobilienmaklern
und Finanzierungsexperten ist daher essenziell.

Gelungene Verzahnung zweier
Dienstleistungen
„Unsere enge Zusammenarbeit mit VON POLL
FINANCE und das Zusatzangebot von Finanzdienstleistungen ist eine logische Ergänzung zum VON POLL IMMOBILIEN Maklergeschäft mit zentralen Vorteilen – sowohl für
Eigentümer als auch Kauﬁnteressenten“, weiß Dieter Tellinger, Geschäftsstellenleiter
der VON POLL IMMOBILIEN Shops in Kitzingen und Neustadt an der Aisch. Er führt
weiter aus: „Verkäufer genießen den Vorteil, dass Kaufzusagen auf ihre Immobilie nur
erfolgen, sobald die Finanzierung seitens des Käufers gesichert ist und dies transparent
nachgewiesen wurde. Zudem erhalten Interessenten eine bankenunabhängige Beratung inklusive Best-Zins-Prüfung aus einer Vielzahl von Darlehensgebern. Dadurch ist
es uns als Immobilienmakler möglich, Besichtigungen noch zielgerichteter durchzuführen und unseren Beratungsprozess zu optimieren.“
Bisher waren die Unternehmenssparten – VON POLL IMMOBILIEN und VON POLL FINANCE – hauptsächlich über den analogen Weg verzahnt. Ab sofort haben Kauﬁnteressenten die Möglichkeit, digital über die VON POLL IMMOBILIEN Website bei der
Immobiliensuche direkt am Wunschobjekt eine Bauﬁnanzierung anzufragen. Dadurch
erhalten Kauﬁnteressenten detaillierte Informationen zu ihrem tatsächlichen ﬁnanziellen Spielraum und ihrem maximalen Kaufbudget. Diese ﬁnanzielle Vorprüfung erleichtert nicht nur die Immobiliensuche, sondern ebenso die Erstellung eines Suchproﬁls auf
der VON POLL IMMOBILIEN Website. Ergänzend dazu können Kauﬁnteressenten den
Service eines Finanzierungszertiﬁkats in Anspruch nehmen – also eine persönliche ﬁnanzielle Vorprüfung durch einen Finanzierungsexperten. Die Interessenten wissen also
genau, was sie sich leisten können und sind so optimal vorbereitet, um einen zu ihrer
ﬁnanziellen Situation passenden Suchauftrag anzulegen und Makler sowie Eigentümer
von der eigenen Bonität zu überzeugen. Wer eine ﬁnanzielle Vorprüfung durchgeführt
hat, kann – sobald das Kaufobjekt gefunden ist – zudem sehr schnell mit der ﬁnalen
Finanzierung starten und den Notartermin sicher wahrnehmen.

Ablauf einer digitalen Finanzierungsanfrage
Auf der Website von POLL IMMOBILIEN können Kauﬁnteressenten nicht nur das Exposé ihrer Wunschimmobilie, sondern gleichzeitig auch eine Finanzierung anfragen. Somit
geht alles Hand in Hand und erhöht die Chancen, ein optimales Angebot aus einem
Vergleich mehrerer Darlehensgeber zu ermitteln.
Die digitalen Finanzierungsanfragen erreichen die Kollegen von VON POLL FINANCE
durch das Pre-Sales-Team von VON POLL IMMOBILIEN, das innerhalb weniger Minuten
Erstkontakt zum Kunden aufnimmt. Der Kunde wird dann einem der deutschlandweit
vertretenen Finanzierungsberater zugewiesen, der diesen sowohl regional als auch
fachlich optimal beraten kann. Der Finanzierungsberater führt zunächst ein Telefonat
mit dem Kunden, um die Ausgangssituation und Kundenpräferenzen zu klären. Auf
dieser Basis werden erste Finanzierungsangebote erarbeitet, die in einem persönlichen
oder auf Wunsch auch digitalen Zweittermin konkretisiert werden. Grundsätzlich ist
eine persönliche Beratung wichtig. Sollte es dennoch nicht möglich sein, bietet VON
POLL IMMOBILIEN seinen Service ebenso per Video oder Telefon an.

Erstellung des Finanzierungszertiﬁkats
Wer sich einen Vorsprung bei der Reservierung seiner Wunschimmobilie verschaffen
möchte, nutzt das VON POLL FINANCE Hypothekenzertiﬁkat. Dieses wird auf Basis
eines Kundengesprächs und unter Einbeziehung geprüfter Bonitätsunterlagen erstellt.
Diese verbindliche Vorgehensweise unterscheidet sich deutlich von einigen anderen Anbietern, die teilweise die Erstellung eines Zertiﬁkats durch den Kunden selbst mittels der
einfachen Angabe eigener Daten in einer Online-Maske erlauben. Die Erstellung unseres Hypothekenzertiﬁkats kann bereits im Rahmen eines einzelnen Beratungsgesprächs
erfolgen, sofern der Kunde alle relevanten Unterlagen, wie Gehaltsabrechnungen oder
Eigenkapitalnachweise, zur Verfügung stellt.
„Das Zertiﬁkat bietet gleich mehrere Vorteile. Suchkunden wissen zunächst, was sie
sich tatsächlich leisten können und können zielorientiert suchen. Sie proﬁtieren davon,
dass vorgemerkte Suchkunden frühzeitig über neue exklusive Immobilienangebote informiert werden“, erklärt Dr. Melissa Vasi, Büroleiterin bei VON POLL IMMOBILIEN
Kitzingen und Neustadt an der Aisch. Und weiter: „Darüber hinaus können sich Kaufinteressenten mit dem Finanzierungszertiﬁkat einen Vorsprung sichern, indem sie sich
von anderen Kauﬁnteressenten durch die ﬁnanzielle Vorprüfung abheben und sich somit beim Verkäufer und Makler hervorheben können. Und natürlich proﬁtieren auch
Eigentümer von ﬁnanziell vorgeprüften Kunden, denn sie ersparen sich so unnötige
Besichtigungstermine.“
Des Weiteren ist VON POLL FINANCE nach DEFINO qualiﬁziert und bietet seinen Kunden damit zusätzlich eine der DIN-Norm entsprechende Versicherungsberatung an, die
eine optimale Absicherung der Kunden, ihrer Familien und ihres Eigentums ermöglicht.
VON POLL FINANCE greift hier auf zahlreiche Versicherungspartner zurück und hat
zudem eigene VON POLL FINANCE Policen auf den Markt gebracht, die die Kunden in
Bereichen wie der Wohngebäudeversicherung exklusiv und mit einem hervorragenden
Schutz absichern. Dieser Service wird allen Kunden angeboten – unabhängig davon,
über wen sie ihre Immobilie erwerben oder in der Vergangenheit erworben haben.
Sind Sie auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie zur Selbstnutzung
oder als Kapitalanlage? Oder wollen Sie Ihre Immobilie verkaufen? Dieter
Tellinger und sein Team beraten Sie gerne in allen Fragen rund um die
Immobilienvermittlung. Auf Anfrage bietet das angebundene VON POLL
FINANCE Team eine optimale Unterstützung in Finanzierungsfragen in
Verbindung mit einer Best-Zins-Prüfung aus zahlreichen Darlehensgebern.

VON POLL IMMOBILIEN Kitzingen
Kaiserstraße 26, 97318 Kitzingen, 09321 9244995
kitzingen@von-poll.com
Ihr Immobilienmakler für Kitzingen - VON POLL IMMOBILIEN (von-poll.com)

NOCH IST ES
NICHT ZU SPÄT
FÜR GLASFASER.
Deutsche Gla
asfas
faser Wholesale GmbH
bH · Am Kuhm 31 · 46325 Borken
Borke

DG_1372_1

Am 17.09.2022
ist Stichtag für
blitzschnelles
Internet.

Noch ist die zwingend notwendige 33%
Quote an Hochgeschwindigkeitsfans in
Ihrem Ort nicht erreicht. Aber: Noch ist Ihr
persönlicher Glasfaser-Anschluss möglich
– für schnelles, stabiles und nachhaltiges
Internet. Jetzt mitmachen!

Jetzt beraten lassen!

02861 890 60 410
deutsche-glasfaser.de/kitzingen
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Einsamkeit – outgesourct!

E

s gibt Zeiten in unser aller Leben, da ist Einsamkeit ein sehr abstrakter Begriff. Einsamkeit, so scheint es, ist etwas, was nur alte Menschen betrifft. Dumm nur, wenn
einen die Einsamkeit selbst einholt. Einsamkeit, so könnte man zunächst deﬁnieren,
ist die Abwesenheit von anderen Menschen. Diese Art der Vereinzelung ﬁndet sich,
besonders wenn ein Partner nach oft jahrzehntelanger Ehe stirbt. Von heute auf morgen brechen der Lebensmittelpunkt, die gemeinsamen Gewohnheiten weg. Was man
jahrzehntelang geteilt hat, ist auf einmal nicht mehr (mit)teilbar, da der Gefährte fehlt.
Einsamkeit an sich gibt es nicht, denn dazu müssten man allein irgendwo auf dem
Mond oder mitten in der Wüste Gobi leben. Sie ist ein Gefühl, das immer einen Bezugsrahmen braucht, dieser wiederum kann nur in meiner inneren Gedankenwelt entstehen. Darin liegt Segen und Fluch. Einsamkeit kann nur in der Abgrenzung zu etwas
anderem empfunden werden. Wir unterscheiden ja durch zwischen der Zeit für mich
und der Einsamkeit. Zeit für mich, dass ist selbstbestimmt, während Einsamkeit uns
eher schicksalhaft begegnet. Sie trägt immer den Aspekt der Fremdbestimmung. Vielleicht ist das der Grund für die große Ablehnung der Einsamkeit in unserer Gesellschaft?
Während der Lockdowns mussten tausende Menschen in unseren Heimen erleben, wie
Fremdbestimmung zur Vereinsamung führte, weil Besuche massiv eingeschränkt wurden. Selbst Sterbende mussten vor Corona geschützt werden, bar jeder Sinnhaftigkeit.
Einsam sterben zu müssen ist ein selten grausamer Akt föderalem Verwaltungs- und
Geltungschaos gewesen. Nicht wenige von uns kennen das Gefühl, selbst in einer Ehe
oder Beziehung sich einsam zu fühlen.
In der spirituellen Praxis der Weltreligionen und ihrer heiligen Schriften ist Einsamkeit positiv konnotiert. Sie wird nicht als Abwesenheit von zwischenmenschlichen Kontakten verstanden, sondern als Übergang- und Bewusstseinsprozess. Biblische Bilder von Wüste und
einsamer Wache in nächtlichen Gärten bilden den Rahmen für menschliche Entwicklungsund Entscheidungswege. Einsamkeit ist ein grausames Gefühl. Es schwingt gemeinsam
mit Hoffnungslosigkeit, Verlorenheit und Lieblosigkeit. Ihr pathologischer Endpunkt ist die
Depression. Das Gefühl der „Nicht-Zugehörigkeit“ erreicht hier eine Schmerzintensität,
die für den Betroffenen, oftmals nur durch die Selbsttötung aufzulösen ist. Gut gemeinte
Phrasen alá „Anderen geht es doch noch viel schlechter!“, „Andere Mütter haben doch
auch schöne Töchter!“ oder „Reiß dich mal am Riemen!“ verstärken in der Regel das
Gefühl der Einsamkeit. In der Einsamkeit geht es immer auch um die Wahrnehmung der
eigenen Existenz, sowohl der Licht- als auch der Schattenseiten.
Mir hat man einmal den Rat gegeben, einen Hund zu kaufen. Da würde ich viele Leute kennenlernen. Das habe ich getan. Tatsächlich kommt man mit vielen Menschen
ins Gespräch. Jemanden kennen lernen ist dagegen eine andere Hausnummer. Denn
was sagt es über uns als Menschen aus, wenn ein Hilfsmittel wie ein Hund nötig ist,
um wahrgenommen zu werden? Werde ich gesehen oder ist es der „süße“ Hund?
Sehen wir die einsame Frau auf der Parkbank oder den einsamen Kneipenbesucher?
Vermutlich nicht. Warum schreibe ich hier und heute über Einsamkeit, auch über meine
persönliche Einsamkeit? Vielleicht aus Angst, vor dem was im Herbst kommt und aus
Angst vor dem, was uns zwei Jahre Pandemie gelehrt haben. Wie wird es sein, wenn
ﬁnanzieller Druck, pure Existenzangst, die Furcht vor einer kalten Wohnung als letztes
heimeliges Refugium durchschlagen? Zwei Jahre Corona-Daueralarm haben uns mürbe
gemacht. Die Frage der Zugehörigkeit ist mittlerweile nicht mehr eine Frage der Einsamen allein. Nein, sie betrifft uns alle.
Jede zusätzliche Verunsicherung, kann selbst den Stärksten aus dem Tritt bringen. Aggression ist ein Zeichen der Unsicherheit und davon gibt es gerade sehr viel. Ob aufgebrachte Demonstranten oder die Verwahrlosung in den Kommentarspalten sind Folgen
einer inneren Vereinsamung. Was sollen wir also tun? Wenn ich eine Beerdigung halte,
dann ist darin meist das Wort Jesu zu ﬁnden: Ihr, die ihr mühselig und beladen seid,
kommt zu mir, ich will euch erquicken. Kennen wir das noch, dass jemand uns anspricht
und sagt, dass er uns trösten möchte? Haben wir Trostworte für unsere Kinder, für
unsere Ehefrau, den Ehemann? Haben wir Trostworte für unseren Stammtischbruder?
Ich glaube daran, dass Worte eine Macht haben, im Guten wie im Schlechten. Im Juli
feierte ich sehr viele Abschiedsgottesdienste mit unseren Kindergärten und Schulen.

Auch meine Tochter Judith hat nach sechs Jahren Kindergarten Abschied genommen.
Als Eltern durften wir ihr gute Wünsche zusprechen und der katholische Kollege Pfarrer
Kehl segnete sie dann. Dies war einer der Momente, in denen eine seltene Verbundenheit herrschte, zwischen Eltern und Kindern aber auch zu den Erzieherinnen und
Erziehern.
Warum erzähle ich Ihnen davon? Wir sind im Moment immer im Außen. Es geht um
Tankrabatte und 9 Euro-Tickets, es geht um Äußerlichkeiten. Es geht aber nicht um
das bestimmende Gefühl in uns. Die aktuelle Krisendiskussion ist gescheitert. Sie ist
gescheitert, weil wir unseren Ängsten und Gefühlen keinen Raum zugestehen. Ich
habe vorhin von den biblischen Wüstengeschichten gesprochen. All die darin enthaltenen Personen haben eine Lösung gefunden, indem sie die eigene Hilﬂosigkeit und
Angst akzeptiert haben. Warum wurden Wirtschaftsminister Robert Habeck oder der
Bundeskanzler kürzlich öffentlich massiv ausgebuht? Weil sie die Ängste und Gefühle
nicht ernst genommen hatten.
Ich möchte anfangen, über meine Sorgen zu reden. Ich möchte keine schnellen
Stammtischlösungen hinaus schreien oder neue Sündenböcke suchen. Ich möchte gesehen werden. Das kann ich von keinen von Ihnen verlangen, darum möchte ich bei
mir selbst anfangen. Über die eigenen Ängste, die persönliche Einsamkeit und Hilflosigkeit zu sprechen, ist befreiend. Es ist aber auch ein Auftrag
darin enthalten. Ein Auftrag für jeden der dabei zuhört. Sehen,
hören, ernst nehmen und gemeinsam nach neuen Wegen suchen.
Dies gilt nicht nur für Politiker, die sich hinter ihrer Agenda oder
Ideologie verstecken.
Mit achtsamen Grüßen, Ihr Holger Dubowy-Schleyer,
Diakon, Evang. Stadtkirche.

Fischergasse 2
grabstein-brumme@t-online.de
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FASZINATION GARTEN AUF SCHLOSS WEINGARTSGREUTH

24.-25. September 2022
in 96193 Wachenroth

Alle Gartenfreunde sind am 24. und 25. September zu „Faszination Garten“ auf Schloss Weingartsgreuth eingeladen: Die Veranstaltung lockt
in märchenhaftem Ambiente mit rund 120 Ausstellern und kulinarischen
Spezialitäten aus der Region.
Seit über 20 Jahren einer der schönsten Gartenmärkte Deutschlands!
Passend zur Jahreszeit erwartet Sie ein umfangreiches Sortiment an Pﬂanzen und
Zwiebeln für die Herbstpﬂanzung. Rund 40 Spezialgärtnereien bieten ihre seltenen
Pﬂanzenschätze an – vom nahezu kompletten Staudensortiment mit alten und neuen
Raritäten bis hin zu besonderen Gehölzen.
Eine Fülle von Schönem und Ausgefallenem für den Garten rundet das Angebot ab:
hochwertiges Gartenwerkzeug, Dekorationen für den herbstlichen und winterlichen
Garten, Pﬂanzgefäße, Gartenmöbel, Gartenkunst, Antiquitäten, Brunnen, Kunsthandwerk und vieles mehr.
Schloss Weingartsgreuth
Das verwunschene Landschloss am Rande des Steigerwalds liegt in einem über
20.000 qm großen Gelände mit Wald, Wiesen und Obstgärten. Den Rahmen von Faszination Garten bildet der Hofbereich und Park rund um das verwunschene Schloss im
französischen Stil. Alles in allem ein stilvolles, stimmiges Ambiente für Gartenträume.
Das bezaubernde Flair dieses außergewöhnlichen Gartenmarktes und
das reichhaltige Angebot versprechen nicht nur Gartenliebhabern ein
erlebnisreiches Wochenende!

Öffnungszeiten:
10 bis 18 Uhr, Einlass bis 17 Uhr

Eintritt inkl. Parken:
€ 12,– pro Person/Tag. Frei bis 16 Jahre
Mehr Informationen zum Programm, den Ausstellern und der Veranstaltung ﬁnden
Sie unter www.faszination-garten.de

24.– 25. September

Faszination Garten
auf Schloss Weingartsgreuth
Einer der schönsten Gartenmärkte Deutschlands
mit rund 120 Ausstellern in 96193 Wachenroth!

www.faszination-garten.de

Im Jahr 1983 wurde bei Abbrucharbeiten
und Baumaßnahmen zwischen
19
Luitpoldstraße und heutigem Sparkassenhof ein Teilstück der ersten Kitzinger Stadtmauer sichtbar. Dies war
ein kleines Stück der Stadtmauer des
früheren Inneren Mauerringes. Leider
ging dies durch und während dieser
Baumaßnahmen auch verloren.

1
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D

ieses Relikt gehörte zu dem Mauerring,
der sich im Hochmittelalter annähernd
viereckig um die innere Altstadt zog. Er kann
heute noch in Resten aufgespürt werden,
wenn man im Uhrzeigersinn über Luitpoldstraße, Kaiserstraße, Alte Burgstraße, Schrannenstraße und einen Teil der Landwehrstraße,
Kapuzinerstraße sowie Am Stadtgraben entlang schlendert und sich mit etwas Phantasie
in die alten Zeiten zurückversetzt.
Die meisten Mauerteile stecken nämlich in
Wohnhäusern und sonstigen Gebäuden. Nur
ORTE DER VERÄNDERUNG UND ERINNERUNG (10)
an der Ecke Landwehrstraße/Kapuzinerstraße, in der Kapuzinerstraße selbst und an der
Ecke Kapuzinerstraße/Am Stadtgraben haben
sich vier Wehrtürme und ein Teil des früheren Stadtgrabens sichtbar erhalten können.
3
Und dann natürlich in der Kaiserstraße der Marktturm. Die Zeit seiner Erbauung vermutet man im 13./14.Jahrhundert, als Kitzingen unter den Herren von Hohenlohe Stadtrecht erhielt und sich dadurch mit einer ersten wehrhaften Stadtmauer umgeben durfte.
Auch das angesprochene Teilstück der zutage getretenen Stadtmauer könnte in dieser
Zeit errichtet worden sein.

Verlorenes Relikt der ehemaligen Inneren Stadtmauer

jedes
Hemd NU

R
95€

2,

Aktionspreise inkl. MwSt · Seide ausgeschlossen.

Was dieses Mauerstück so einmalig macht, zeigt Bild 1: Zwar wurde schon in früheren
Zeiten die Bruchsteinmauer durchbrochen, um Durchgänge und Fenster zu schaffen.
Diese wurden, wie man sieht, mit Ziegelsteinen wieder geschlossen. Was auffällt ist
die darüber liegende Reihe von mächtigen Steinplatten, die aufgrund ihrer dunklen
Färbung wohl als Sandsteinplatten anzusprechen sind. Sie sind teilweise abgeschlagen
und waren früher wahrscheinlich größer, könnten aber auf einen Laufgang, der hohen
Wehrmauer entsprechend auf einen sogenannten Wehrgang hinweisen.
Eine frühere Stadtmauer sollte nicht nur das Eindringen eines Feindes verhindern, durch
die Höhe der Mauer sollte ein Angreifer auch wirksam von oben bekämpft werden.
Hierzu dienten Wehrgänge, wie wir sie im nahen Rothenburg ob der Tauber durch einen
Rundgang auf der wieder hergestellten Ringmauer noch erfahren und nachvollziehen
können. Über dieser Sandsteinreihe erhebt sich eine Brüstung aus Bruchsteinen, die wohl
zinnenartig mit Mauerschlitzen versehen war, um vom Wehrgang herab den Feind, sich
dabei selbst schützend, beschießen zu können. Die mit dunkleren Steinen verschlossene
Öffnung in dieser Brüstung könnte – vielleicht erweitert in einer Zeit, wo dieser Innere
Mauerring seine Bedeutung und Wirksamkeit durch den Bau des Äußeren Mauerringes
verloren hatte – auf solch eine wehrtechnische Funktion eines Wehrganges hinweisen.

DER HEMDENPROFI
Ihr Hemd gewaschen & gebügelt
(auf Bügel hängend)

Telefon: 0 93 21 / 3 89 89 44
E-mail: info@derschreiner-kitzingen.de

Ritterstraße 18
97318
Kitzingen
Tel.: 07930
/ 88
88

Georg Martin hat auf seiner Stadtansicht von 1628 diese Situation an der Inneren Stadtmauer dargestellt (Bild 2): Auf dem Bild sehen wir zunächst in der linken unteren Ecke
den Wehrturm, der sich bis heute an der Ecke Kapuzinerstraße/Am Stadtgraben, hinter
dem früheren Kaufhaus Storg – wenn auch ohne Turmhaube – erhalten hat. Dem heute
verfüllten Stadtgraben folgend kommen zunächst noch ein Turm und dann das Innere
Faltertor. Hinter diesem Tor kann man den vermuteten Wehrgang ausmachen, der an
einem runden Wehrturm ohne Dach vorbeiführt. Rechts davon kann man den heutigen
Sparkassenhof erkennen, rechts begrenzt durch hohe Gebäude, die man auch heute
noch vorﬁndet. Auch die angesprochene Brüstung am Wehrgang ist gut zu sehen. Hier
zeigt sich die wunderbare Detailtreue, die dieses aus der Vogelschau gemalte Bild für
uns heute so wertvoll macht.
Heute zeigt sich dieser Stadtmauerteil von der Höhe her etwas abgetragen und verputzt. Zum Schutz gegen die Witterung hat man die Mauer mit
einem kleinen Dach bekrönt. Die moderne Funktion zusammen mit
dem Innenhof zeigen die geparkten Autos an (Bild 3). Den ehemaligen Eindruck, den er durch seine Höhe als respekteinﬂößende Befestigungsanlage des ersten Mauerringes um unsere Stadt einmal
hatte, hat er dadurch wohl verloren.
Rudi Krauß, Heimatforscher, Leiter Frankenstudio.
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Termine
und Veranstaltungen
DER
FALTER September/22

SO. 16.10., 14 – 15 Uhr, Sonderführung „Ein ungewöhnliches Paar! Vom
Weinbau und den Kirchenburgen“
20
Welche Bedeutung hatte der Wein seit jeher für die Region? Welche Gerätschaften
brauchte der Winzer? Warum war die Weinlese für viele Helfer trotz harter Arbeit eine
willkommene Abwechslung? Wo wurde der Wein zum Reifen gelagert und welche Bedingungen waren dafür optimal?
Für die Führung werden 3 € / Person zzgl. Eintrittspreis berechnet. Treffpunkt ist an der
Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.
Weitere Informationen zu allen Veranstaltungen: Tel. 09326-1224
oder www.kibu-museum.de

Herbstliche Orgelkonzerte in St. Johannes

Freilandmuseum Kirchenburg Mönchsondheim
SO. 02.10., 11.30 - 18 Uhr, „Herbst- und Kelterfest“
Die Besucher erleben landwirtschaftliche Erntearbeiten wie sie früher waren: Dreschen
mit Dreschﬂegel und Dreschmaschine, Klee „aufbocken“, Äpfel und Trauben keltern,
Weißkraut einstampfen, Kartoffeln dämpfen und Buttern mit dem historischen Butterfass. In der gemütlichen Stube werden G‘schichtli für Groß und Klein erzählt. Zudem
gibt es frischen Apfel- und Traubensaft sowie Buttermilch. Ein besonderes Highlight
sind die traditionellen Speisen, die die Mönchsondheimer Dorfgemeinschaft frisch vor
Ort zubereitet.
SO. 09.10., 14 - 15 Uhr, Themenführung „Wirtshausg’schichtli“
Was wäre ein Dorf ohne sein Wirtshaus? Dem Ort, an dem „die Leut zammkumma, wo g‘redt, g‘feiert, gut g‘essn und getrunken wird“? Die Dorfwirtschaft war
und ist seit Generationen Mittelpunkt jeder Dorfgemeinschaft. Kein Wunder also,
dass das Wirtshaus auch Ursprungsort vieler Anekdoten und Geschichten ist.
Für die Führung werden 3 € / Person zzgl. Eintrittspreis berechnet. Treffpunkt ist an der
Museumskasse. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

International bekannte Organisten sind im September zu Gast in der Pfarrkirche St. Johannes in Kitzingen, um im Rahmen der „Herbstlichen Orgelkonzerte“ (jeweils freitags
um 19 Uhr) der Vleugels-Orgel virtuose und farbenfrohe Klänge zu entlocken:
• Den Auftakt macht am 16. September Christian Müller, Regionalkantor in Landau
an der Isar sowie stellvertretender Diözesanmusikdirektor im Bistum Passau. Unter
dem Motto „Immer anders – die Kunst der Veränderung“ spielt er Variationswerke aus Barock und Romantik sowie improvisierte Variationen über das bekannte
Kirchenlied „Segne du, Maria“.
• Am 23. September ist Lutz Brenner, Diözesanmusikdirektor des Bistums Mainz,
zu Gast. Sein Programm steht unter dem Motto „Die Orgel tanzt“ – es erklingen
Improvisationen sowie Werke u.a. von Franck, Saint-Saëns, Lefébure-Wély und
J.S. Bach.
• Am 30. September schließlich ist Konstantin Reymaier zu Gast, Organist am Wiener Stephansdom. Reymaier spielt César Francks Choral in E-Dur, eine eigene Bearbeitung eines Satzes aus einer Bach-Kantate sowie eigene Improvisationen über
Texte aus dem Hiob aus dem Alten Testament.
Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, Spenden sind erbeten.

Deutsches FastnachtMuseum

Keltern,Dreschen
Buttern, Kraut hobeln
Kartoffel dämpfen
An der Kirchenburg 5
97346 Iphofen Mönchsondheim

Herbst– und
Kelterfest
2.10.2022 | 11.30 - 18 Uhr

Die Suche nach dem verborgenen Ich: Gudrun Brüne malt Puppen und Masken.
Wer glaubt, Masken und Puppen seien langweilig und tot, der irrt gewaltig. Denn wer
die Ausstellung von Gudrun Brüne im Deutschen FastnachtMuseum in Kitzingen betritt,
sieht sich einer Vielfalt von Themen gegenüber, die mit Masken und Puppen in Szene
gesetzt werden. Da gibt es geheimnisvoll verhüllte Frauengestalten, verstörende Masken, Zitate aus der Malereigeschichte, hintergründige Arrangements, üppige Stoffbahnen. Unwillkürlich kommt man ins Grübeln, sucht „Das versteckte Ich“ – so der Ausstellungstitel - und ﬁndet vielleicht sich selbst. Denn die im Havelland ansässige Malerin
möchte ihre Betrachter nicht festlegen. Jeder soll und darf sich seine eigenen Gedanken
machen. Nur eines erwartet sie: Man soll genau hinschauen. Denn auch Gudrun Brüne
selbst ist eine aufmerksame Beobachterin ihrer Umwelt und des Zeitgeschehens. Und
sie hat sich selbst im Blick, wie ihre Selbstporträts beweisen.
Gudrun Brüne beherrscht das Handwerk. Allein die Art, wie sie den Stoffen Glanz, Geschmeidigkeit und Fülle verleiht, ist faszinierend. Studiert hat sie in den 1960er Jahren an
der Hochschule für Graphik und Buchkunst in Leipzig (HGB), zählt also zur sogenannten
„Leipziger Schule“. Dort hat sie auch ihren Mann Bernhard Heisig kennen und lieben
gelernt. Eine Beziehung, die in vieler Hinsicht nicht einfach war. Vor allem hat es Jahre
gedauert, ehe sie sich von seinem alles überragenden Vorbild befreien konnte – ein Problem, das viele Künstler kennen, die einen hochbegabten Lehrer haben. Man kann guten
Gewissens sagen, dass es Gudrun Brüne gelungen ist: Sie zählt zu den wenigen Frauen
dieser Generation, die sich als Künstlerinnen einen Namen machen konnten.
Auch wenn sie sich daran stört, dass sie oft noch immer als ostdeutsche Künstlerin
wahrgenommen wird, so kann sie ihre Wurzeln nicht verleugnen. Die Hintergründigkeit ihrer Bilder, mit der sie nicht selten auch aktuelle Themen zur Sprache bringt, sucht
man in der heutigen Kunst meist vergebens. Diese Kunst versucht nicht, dem Betrachter
einzuprügeln, was die Künstlerin für die Wahrheit hält. Gudrun Brüne predigt nicht, sie
gibt Denkanstöße. Ihre Bilder erzählen von der Wendezeit und von Überbevölkerung,
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auf dem Weg. Wie schon im vergangenen Jahr gibt es Angebote für Jugendliche und
Erwachsene, zu Fuß und mit dem Fahrrad. Neu ist eine Strecke für Familien. Durch
Zusammenarbeit mit der Blindenseelsorge wird die Teilnahme auch für Menschen mit
beeinträchtigter Sehkraft möglich.
Auf dem Berg treffen sich alle Pilgergruppen und feiern um 16 Uhr gemeinsam einen
ökumenischen Gottesdienst. Anschließend ziehen die Pilgerinnen und Pilger zum Kappelrangen und bitten um den Segen für das Fränkische Land. Bei einem Imbiss klingt der Tag
aus. Nähere Informationen zu den Routen gibt es auf der Homepage unseres Dekanats
oder unter www.ccr-schwanberg.de/aufgaben/schwanberg-pilgertag/
Zur besseren Planbarkeit wird um Anmeldung gebeten. Kontakt: Sr. Franziska Fichtmüller CCR, Mail: fﬁchtmueller@ccr-schwanberg.de, Tel. 09323 32 125.

Volker Heißmann kommt nach Kitzingen
von künstlerischen Traditionen, beunruhigend verführerischen Frauen und von den
Ungewissheiten des Lebens.
Die Ausstellung ist vom 16. September bis zum 29. Januar in Kitzingen zu sehen. Es
erscheint eine begleitende Broschüre, die im Deutschen FastnachtMuseum erworben
werden kann.

„Jagdliche Klänge auf der Kirchentreppe“
Konzert mit der Jagdhornbläsergruppe Kitzingen auf der Kirchentreppe der St. Michaelskirche Schwanberg am Sonntag, 18. September, 15.30 Uhr.
Eintritt bzw. Zuhören ist frei – über eine Spende für den Schlosspark freuen wir uns!
Bitte bringen Sie Ihren Gartenstuhl und einen Sonnenschutz mit!

Herzliche Einladung zum Schwanberg-Pilgertag!
Miteinander die Fülle des Lebens durchschreiten: gehen, singen, beten, klagen, danken
und träumen – dazu laden evangelische und katholische Kirche sowie die Communität
Casteller Ring mit dem 2. Schwanberg-Pilgertag ein. Am Samstag, 24. September
2022, starten die Pilgerinnen und Pilger von zahlreichen Orten rund um den Schwanberg. Im Bereich unseres Dekanats sind dies Kitzingen, Hohenfeld, Rödelsee,
Iphofen, Kleinlangheim sowie Obernbreit/Wässerndorf (per Fahrrad).
Wieder ist eine biblische Geschichte Wegbegleiterin – das Buch Tobit. Vielfältige Impulse zur Leitfrage „Warum nicht?“ regen an zum Nachdenken und zu Gesprächen
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Am 14. Oktober laden die Dekanate Kitzingen, Castell und Markt Einersheim zu einem Konzertabend mit Volker Heißmann und dem Pavel Sandorf Quartett ein. Unter
dem Titel „Introitus Interruptus“ erzählt Heißmann augenzwinkernd und einfühlsam
von persönlichen Erfahrungen und Begegnungen und von seiner Beziehung zur Kirche.
Natürlich hat der leidenschaftliche Parade-Komödiant auch jede Menge witziger Anekdoten im Gepäck. Musikalisch wird ein weiter Bogen von weltlichen und geistlichen
Liedern gespannt. Freuen Sie sich auf einen heiter-besinnlichen Abend voller Erzählungen, Gesang und Glauben.
Das Konzert ﬁndet am 14.10. um 19.30 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche Kitzingen statt. Vorverkauf (Karten zu 30 Euro) entweder online über die Homepage der
Comödie Fürth oder hier vor Ort bei folgenden Stellen: Biancas Kreativcafé Kitzingen,
Pfarrämter Kleinlangheim, Marktsteft, Friedenskirche Kitzingen, Büros der Dekanate
Kitzingen, Markt Einersheim, Castell, Klosterladen Schwanberg. Auskunft erteilt das
Dekanat Kitzingen.
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Außergewöhnlich Wohnen & Leben

S

ie suchen etwas Außergewöhnliches, etwas Besonderes? Lage, Bauart und Objektzustand sind häuﬁg entscheidende Kriterien, wenn Sie ein neues Zuhause suchen. Ausblick, Umgebung und ein besonders vermitteltes Gefühl sollten schließlich
zu Ihren Wünschen passen.
Hier zeigen wir Ihnen eine Auswahl von aktuellen Objekten, die sich vom StandardWohnen erheblich abgrenzen und vielleicht ideal zur Erfüllung Ihrer Erwartungen
passen.

Wohnst Du noch oder schaust Du schon? 3-Zimmerwohnung mit Traumblick in ruhiger Lage – Kitzingen.
Perfekt saniert, sehr ruhig gelegen und unvergleichlicher Ausblick! Ideale Eigentumswohnung für die kleine Familie mit über 90 m² Wohnﬂäche.

Extravagant, elegant und charmant: Fantastisches Anwesen mit ELW in
traumhafter Lage über Hammelburg.
Hochwertige „Unternehmervilla“ in Hammelburg mit über 300 m² Wohnﬂäche, Einliegerwohnung und traumhaftem Blick über Hammelburg und Umgebung.

Lange gesucht? Jetzt gefunden! Attraktives Zweifamilienhaus auf fantastischem Grundstück in Obernbreit!
Großzügiges Anwesen mit wunderschönem Gartenbereich, 2 Wohnungen, riesigem
Wintergarten, sehr solider Bauweise, umfangreichen Renovierungen und zwei Garagen in kurzer Entfernung zu Marktbreit und Kitzingen.

Wohngesund und super praktisch, meinte meine Tante, die viele Häuser
kannte! Ökowohlfühlhaus-Iphofen.
Sehr schön gelegenes Öko-Einfamilienhaus mit besonders umweltfreundlicher und
nachhaltiger Bauweise für bestes Raumklima und wohngesundes Leben. Kompakt
und großzügig mit 138 m² Wohnﬂäche.

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 Exposé-Anfrage 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

