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Im Zuge des Baues der Parkour-Anlage in der Neumühle waren 
auch umfangreiche Erdarbeiten nötig. Die obere Erdschicht 
musste weitgehend abgetragen, für die Fundamente zum Teil 
auch tiefer gegraben werden. Dabei fi elen den aufmerksamen 
Arbeitern Mauerreste und Bodenverfärbungen auf. Sie infor-
mierten die zuständigen Stellen. 

Archäologische Begleitung der Baustelle
Ab Juli wurden die Bauarbeiten zuerst vom bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpfl ege und später von Archäologen des 
Büros für Ausgrabungen und Dokumentation Heyse begleitet 
und dabei die aufgedeckten Funde dokumentiert. Nun liegt 
ein ausführlicher Bericht des Landesamtes vor. Er wurde uns 
freundlicherweise zur Verfügung gestellt.

Ausgrabungen in der Neumühle
Die Baustelle an der Parkour-Anlage eröff net interessante Einblicke

5 Jahre Quartiersbüro:                
Interview mit Claus Köhler
SEITEN 4 - 6 

Rösner-Filiale geschlossen:                                                  
Wie geht es weiter? 
SEITE 7

Kinder- und Jugendinitiative:                   
Ein echter Stadtteilverein
SEITEN 12 + 13

     Die hier sichtbaren Mauerreste stammen wohl vom Um- 
bzw. Neubau der Neumühle aus dem Jahr 1835.
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Der Untergrund der Baustelle besteht 
in der obersten Schicht aus Schutt 
und Bauresten von den Aufräumungs-
arbeiten nach dem 2. Weltkrieg. Dar-
unter fi ndet sich eine starke Lage von 
Schwemmmaterial der Pleichach, so 
dass man bei den Grabungen gar nicht 
auf anstehendes Grundgestein stieß.

Urkundliche Erwähnung 1571
Interessant für uns sind natürlich die 
baulichen Reste, die noch von der Neu-
mühle gefunden wurden. Die Neumüh-
le selbst war nach den Urkunden, wie 

schon der Name sagt, eine der jüngeren 
der ca. 21 Mühlen im Würzburger Stadt-
gebiet. Mühlen waren damals lebens-
wichtig für die unabhängige Ernährung 
der Bürger. Die Neumühle wird erstmals 
1571 erwähnt. Später hieß sie auch Gal-
genmühle. Vielleicht besteht hier ein 
Zusammenhang zu Skelettresten, die in 
westlicher Richtung in den Jahren 1915 
und 1937 gefunden wurden. 

Nach 1930 war die Neumühle nur noch 
als Schrotmühle in Betrieb, also für die 
Herstellung von Tierfutter. 1949/50 wur-
den die südlichen Mühlengebäude ab-

Legende

A - Mühlen Hauptgebäude
B - überwölbter Untergraben
C - Ostmauer
D - Mühlkanal
E - orange: Frühneuzeitliche 
      Gebäude und Mauerreste
E - gelb: neuzeitliche Mauerreste
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gerissen, 1997 dann auch das nördliche 
L-förmige Gebäude. Zur Nutzung nach 
dem Krieg berichteten wir schon in der 
IM BLICK Ausgabe Nr. 4. Weiträumig pla-
niert wurde das Gelände beim Bau des 
Greinbergknotens anfangs der 1990er 
Jahre und der Anlage des Bolzplatzes.

Mauerreste von 1835
Der Großteil der gefundenen Mauerres-
te stammt wohl vom Um- bzw. Neubau 
des Jahres 1835. Es handelt sich um die 
östliche Hofmauer, Gebäudereste mit 
Radstube für die Mühlräder und Teile 
eines überwölbten Kanals.

Dieser Kanal führte das Wasser von ei-
nem eigenen Graben, der östlich am 
Hang des Greinbergs entlanglief, zur 
Mühle. So konnte man einen gleichmä-
ßig zu regelnden Wasserzulauf sicher-
stellen. Der Kanal hatte eine Breite von 
ca. 1,5 m und endete an der Radstube. 
Von dort wurde das Wasser in einem 
Ablauf wieder der Pleichach zugeleitet. 

Mit einem kleineren Kanal konnte das 
Wasser bei ruhendem Mühlenbetrieb 
am Gebäude vorbei zur Pleichach gelei-
tet werden. So hatten auch die Mühlen 
im weiteren Verlauf Wasser zur Verfü-
gung. Zur Interpretation der Mauerreste 
gibt es unterschiedliche Vermutungen. 
Man kann auf jeden Fall eine rege Bau-
tätigkeit über mehrere Jahrhunderte 
hinweg annehmen.

Das Meiste bleibt verborgen
Der Bereich müsste für eine eindeutige 
Klärung der Lage weiträumig und tiefer-
gehend untersucht werden. Nachdem 
die Baumaßnahme nicht weiter in den 
Boden eingegriff en hat, war dies nicht 
nötig und aus Zeitgründen auch nicht 
möglich. Die Reste sind aber durch die 
erneute Bodenabdeckung gesichert 
und bleiben somit weiterhin erhalten. 

Um die Befunde auch weiterhin zu 
schützen, prüft das Landesamt für Denk-
malpfl ege derzeit, ob das Areal der Neu-
mühle in die Liste der Bodendenkmäler 
für die Stadt Würzburg aufgenommen 
werden soll. Mit den Ausgrabungen 
konnte so wieder ein Mosaikstein in die 
Geschichte der Stadt und unseres Stadt-
teils eingefügt werden.

Thomas Henn

 Der Auslauf der Radstube wurde mit viel Fingerspitzengefühl ausgebaggert. 

 Der spannende Blick in den freigelegten Auslauf der Radstube.

 Als besonderer Fund sind diese Reste eines Mühlrades zu werten. Weil  
 Metalle schnell verrosten, bleiben sie selten erhalten. 
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5 Jahre Quartiersbüro Lindleinsmühle
Ein Rück- und Ausblick mit Quartiersmanager Claus Köhler

Das kleine Jubiläum des Quartiers-
büro war für uns Anlass, mit unserem 
Quartiersmanager über seine Arbeit 
und seine Einschätzungen zu unserem 
Stadtteil zu sprechen. Bei einem klei-
nen Spaziergang unter Corona-Bedin-
gungen führten wir ein Interview.

Im Blick: Beschreibe Deine Beziehungen 
zur Lindleinsmühle?
Köhler: Meine Beziehungen zur Lind-
leinsmühle sind sehr gut. Ich bin seit 
1999 hier tätig und habe sehr gute Kon-
takte zu ganz vielen Leuten.

Ich habe ja fast eine ganze Generation 
von jungen Lindleinsmühlern mit groß-
gezogen. Das ist jetzt sehr nützlich, 
weil ich nicht nur mit den Kindern, son-
dern auch mit den Eltern sehr verwur-
zelt und bekannt bin.

Im Blick: Nun zum Quartiersbüro. Wie 
heißt es genau? Was machst du da?
Köhler: Es heißt genau „Quartiersma-
nagement Lindleinsmühle“. Ich bin als 
Quartiersmanager eingebunden in 
das städtebauliche Förderprogramm 
„Soziale Stadt“ und bin als solcher das 

Im Blick: Wie gestalten sich diese Verbin-
dungen?
Köhler: Gerade jetzt in der Coronazeit 
merke ich, wie wichtig das ist. Für mei-
ne Arbeit fehlt nämlich existenziell der 
Kontakt zu den Menschen. 

Im Blick: Was hast Du konkret gemacht?
Köhler: Ich war ab 1999 am Aktivspiel-
platz Steinlein und habe ihn quasi mit 
aufgebaut. 2015 bin ich dann in das 
Quartiersbüro gewechselt. Gerade die 
vielfältigen Kontakte aus der Zeit am 
Spielplatz sind sehr hilfreich. 
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Bindeglied zwischen der Bevölkerung, 
der Stadtverwaltung und der Politik. 
Ich bin kein städtischer Angestellter. 
Das ist ganz wichtig für meine Tätigkeit, 
denn meine Rolle ist es, die Interessen 
der Lindleinsmühler zu vertreten. Die 
Soziale Stadt, und somit auch meine 
Stelle, wird durch den Bund, das Land 
und die Stadt fi nanziert. 60% sind För-
derung, den Rest zahlt die Kommune. 
Bei vielen Projekten zahlt die Stadt 
Würzburg mehr als 40%, weil nicht alle 
Kosten förderfähig sind.

Das Büro ist Anlaufstelle für die Men-
schen aus dem Stadtteil. Ich bin An-
sprechpartner für alles, was den Stadt-
teil betriff t. Die Leute melden kaputte 
Wegeleuchten oder haben Fragen zu 
den Projekten, wie beispielsweise der 
Grün- und Freizeitanlage Neumüh-
le. Die Beteiligung der Bürger an den 
Maßnahmen der Sozialen Stadt ist eine 
meiner wichtigsten Aufgaben. Dabei 
spielen die Arbeitskreise eine wichtige 
Rolle. 

Ich koordiniere auch viele ehrenamtli-
che Aufgaben und Angebote, wie das 
Internetcafé oder die Sportgruppe für 
Senioren. Dazu kommen noch weitere 
Angebote: Die Stadt Würzburg bietet 
z.B. Wohnberatung, Energieberatung 
und den Behörden-Coach im Quar-
tiersbüro an. Und man bekommt gelbe 
Säcke bei mir, aber immer nur eine Rol-
le ;-) 

Im Blick: Nach 22 Jahren Tätigkeit hier, 
kennst du den Stadtteil schon ein we-
nig. Was würdest Du als Highlights im 
Stadtteil beschreiben?

Köhler: Als erstes die Soziale Stadt und 
das Quartiersmanagement, weil das für 
die Lindleinsmühler eine riesige und 
vor allem einmalige Chance ist, ihren 
Stadtteil voranzubringen. 
Dann natürlich den Aktivspielplatz 
Steinlein. Das ist eine ganz tolle Ein-
richtung für Kinder, wie sie nur wenige 
Stadtteile haben. 

Wir haben hier generell ein engmaschi-
ges soziales Netz. Das ist ganz wichtig, 
weil die Lindleinsmühle mit ihren güns-
tigen Mieten auch eine soziale Last zu 
schultern hat. Wir können durch die 
vielen unterstützenden Einrichtungen 
dem gut begegnen: Das Stadtteilbüro 
des Allgemeinen Sozialdienstes, die 
Erziehungsberatungsstelle, die Kinder-
häuser, der neue Familienstützpunkt, 
der Aktivspielplatz, das Jugendzent-
rum und die Jugendsozialarbeit an den 
Schulen. 

Im Blick: Wo siehst Du noch Baustellen 
für die Zukunft?
Köhler: Ein großes und schwieriges The-
ma sind die Verkehrsprobleme in der 
Lindleinsmühle, die wir seit fünf Jahren 
konstant mit dem „AK Verkehr“ be-
arbeiten, z.B. Tempo 30 in der Franken- 
und Hessenstraße.

Umgesetzt werden müssen die Planun-
gen für die Lindleinsmühler Mitte und 
auch der Umbau des Kinderhaus St. 
Albert. Der ist zwar keine Aufgabe der 
„Sozialen Stadt“, aber für den Stadtteil 
nicht weniger wichtig.

Noch nicht beantwortet ist aus dem in-
tegrierten Handlungskonzept auch die 

Frage nach einem Stadtteil- und Bür-
gerzentrum.

Im Blick: Es ist ja schon einiges passiert. 
Welche Erfolge kann das Quartiers-
management schon vorweisen?
Köhler: Als größten Erfolg sehe ich die 
große Bürgerbeteiligung bei den vie-
len verschiedenen Projekten, z.B. die 
Stadtteilzeitung. Ohne die ehrenamtli-
che Redaktion wäre das nicht möglich. 

Auch die anderen Arbeitskreise wie 
z.B. der AK Senioren: Da haben wir ein 
Sportangebot für die Älteren geschaf-
fen; Vitalgeräte für die Parkour-Anlage, 
bei denen der AK mitentschieden hat. 
Wir haben das Internetcafé, das der AK 
angestoßen hat. Auch der AK Verkehr 
hat schon viel bewegt und ist dauernd 
am Ball.

Als große Veränderungen haben wir 
z.B. die Fertigstellung der Grün- und 
Freizeitanlage Neumühle, den Spiel-
platz an der Hessenstraße, den Verbin-
dungsweg zwischen See und Albertus-
Magnus-Weg.

Dann gibt es noch viele kleinteilige 
Maßnahmen: Gehwegabsenkungen 
an den Kreuzungen, Verbesserung der 
Straßenbeleuchtung an verschiedenen 
Stellen, seniorengerechte Sitzbänke, 
barrierefreier Umbau der Haltestellen 
oder die Einzäunung der Hundewiese 
an der Hessenstraße.

Im Blick: Ein Blick in die Zukunft?
Köhler: Wir haben bei der „Sozialen 
Stadt“ jetzt Halbzeit. Es stehen noch 
etwa fünf Jahre geförderte Projektzeit 
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   Werner Scheithauer, Claus Köhler 
und Thomas Henn (v.l.) führten beim 
Stadtteilspaziergang das Interview. 

   Die Eröff nung des Quartiersbüros 
in der Frankenstraße wurde gefeiert.
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Quartiersmanagement 
Lindleinsmühle
Claus Köhler
Dipl.Soz.Päd. (FH)

Frankenstraße 11  ·  97078 Würzburg
Tel.:   09 31-299 68 0 56  
Mobil:  01 51-111 80 99 3
quartiersmanagement@lindleinsmuehle.info
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an, was sich aber auch verkürzen oder 
verlängern kann. Einzelne Maßnahmen 
können auch darüber hinaus laufen.

Wir als Soziale-Stadt-Team, also An-
drea Ackva von der Fachabteilung 
„Stadtumbau und Stadtentwicklung“ 
und Christiane Matzewitzki vom Fach-
bereich „Jugend und Familie“, wollen 
heuer einen Zwischenbericht erstellen. 
Er soll zeigen, was wir in den letzten 
fünf Jahren schon erreicht haben. Wir 
wollen auch herausfi nden, ob und wie 
wir Vorhaben der nächsten fünf Jahre 
noch anpassen müssen. Das betriff t in 
erster Linie soziale Maßnahmen. Vie-
le der baulichen Maßnahmen sind ja 
umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht. 
Wir möchten uns zunehmend auf die 
sozialen Strukturen konzentrieren. 

Wir richten den Blick auch deswegen 
mehr darauf, weil wir jetzt schon an die 
Verstetigung denken müssen, d.h. nach 
Wegfall der Förderung muss sich die 
Stadt Würzburg überlegen, ob sie das 
Quartiersmanagement weiterführt. Da-
für müssen wir jetzt schon nachhaltige 
Strukturen für den Stadtteil schaff en.

Im Blick: Wie siehst Du das Quartiersma-
nagement in der breiten Bevölkerung 
verwurzelt?
Köhler: Ich glaube, dass wir schon ganz 
gut verwurzelt sind. Durch die Stadt-
teilzeitung ist es gut bekannt. Die Men-
schen kennen das Büro und wissen, wie 
man es nutzt. Auch wenn oft direkte 
Hilfe nicht möglich ist, kann ich an die 
richtigen Stellen weitervermitteln oder 
Kontakte zur Verwaltung herstellen. 

Im Blick: Wie schätzt Du die Nahversor-
gung der Bevölkerung im Stadtteil ein?
Köhler: Leider hat die Rösner-Filiale  ge-
schlossen. Es ist aber schon ein Nach-
folgegeschäft vorgesehen. Es gibt ja 
jetzt noch den Maxl-Bäck. 

Im Vergleich zu vor fünf Jahren hat sich 
die Versorgungslage insgesamt verbes-
sert. Es gibt den Lidl an der Versbacher 
Straße, und der Nahkauf in Versbach 
ist auch wieder besetzt. Es gibt aber 
immer noch Bereiche in der Lindleins-
mühle, für die es schwierig ist, sich 
fußläufi g zu versorgen.

Im Blick: Vielen Dank für das Gespräch.

Thomas Henn und Werner Scheithauer

Der Planungswettbewerb, der im 
Herbst zur Beteiligung der Bürger an 
der Neugestaltung der Lindleinsmüh-
ler Mitte stattfand, brachte als Sieger 
den Entwurf der Landschaftsarchitek-
ten von arc.grün aus Kitzingen hervor.

Dieser Plan ist ein erster Entwurf und 
steht als Download auf der Website  
www.lindleinsmuehle.info des Quar-
tiersmanagements zur Verfügung. Er 
dient als Grundlage für weitere, vertie-
fende Überlegungen. Die Details des 
Planes sind eher vage, weil ihm noch 
die planerische Tiefe fehlt. 

Als nächster Schritt wird im April die 
Vergabe des Planungsauftrages an das 

   Die gelbe Fläche zeigt den Bereich, der neu gestaltet wird. Für die blau markier-
ten Flächen wurden Ideen gesammelt.
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Wie geht es weiter?
Viel Vorlauf für das Großprojekt Lindleinsmühler Mitte

Büro arc.grün dem Hauptausschuss des 
Stadtrates vorgelegt. Anschließend 
können die Architekten von arc.grün 
mit der Planung des Realisierungsteils 
(gelber Bereich) beginnen. Die Bürger 
werden wieder rechtzeitig in die Detail-
planung einbezogen. Dann können sie  
ihre Vorstellungen z.B. zur Ausstattung 
des Platzes äußern. 

Wenn der Entwurf vorliegt, wird er dem 
Stadtrat zur Grundsatzentscheidung 
vorgelegt und Städtebauförderung bei 
der Regierung von Unterfranken bean-
tragt. Bis am Platz tatsächlich gebaut 
wird, vergeht also noch einige Zeit. 

Claus Köhler
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Torten statt Brot
Durch die Schließung der Rösner-Filiale entsteht Platz für neue Ideen

Für viele kam es sehr überraschend 
als Ende Januar die Rösner-Filiale im 
Lindleinsmühler Zentrum ihre Pforten 
für immer schloss. Mit einem Aushang 
im Schaufenster wurde die Schließung 
eine Woche lang angekündigt. Eine 
Nachfrage in der Firmenzentrale ergab, 
dass der Umsatz zum Schluss einfach 
nicht mehr gereicht hat, um die Filia-
le wirtschaftlich zu betreiben. Für die 
Lindleinsmühler Mitte ist das ein zu-
sätzlicher Funktionsverlust und ein zu 
erwartender Leerstand. Wie geht es 
nun weiter mit dem Ladenlokal? 

Da das Gebäude im Besitz der Familie 
Rösner ist, mussten sie sich selbst um 
einen Nachmieter bemühen. Und hier 
beginnt der schöne Teil der Geschich-
te. Denn die Rösners mussten nicht 
lange suchen, sie wurden unter ande-
rem in der eigenen Familie fündig. Un-
ter anderem ? Richtig, unter anderem ! 
Denn in der ehemaligen Rösner-Filiale 
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Konditorei Akademie
Jeremia Spiegel
Frankenstraße 7
Tel.: 09 31 - 26 05 48 34
E-Mail: info@konditorei-akademie.de
Web: www.konditoreiakademie.de

Tortenliebe by Luisa Loou
Luisa Aßmann
Frankenstraße 7
E-Mail: 
tortenliebebylouisaloou@gmail.com
Web: https://tortenliebebylouis.
wixsite.com/tortenliebe
Instagram: 
tortenliebe_by_louisa___loou

   Luisa Aßmann ist auf vegane Tor-
ten spezialisiert.

ist künftig nicht nur ein, sondern sind 
gleich zwei Unternehmen tätig.

Tortenliebe by Luisa Loou
Der eine Teil des Geschäfts wird künf-
tig von Luisa Aßmann (geborene Rös-
ner) betrieben. Die 28-jährige hatte mit 
20 Jahren bereits den Meisterbrief als 
Konditorin in der Tasche. Sie fertigt un-
ter dem Label Tortenliebe by Luisa-Loou 
Torten auf Bestellung. Natürlich kann 
sie auch normale Torten backen, doch 
ihre besondere Spezialität sind vegane 
Torten. Bei der Herstellung geht sie auf 
die speziellen Wünsche und Bedürfnis-
se ihrer Kunden ein, z.B. bei Allergikern. 
Ein öff entlicher Café-Betrieb ist nicht 
geplant.

Konditorei-Akademie
Die zweite Firma nennt sich Kondito-
rei-Akademie, eine Kurs- und Event-
Location. Jeremia Spiegel heißt der 
Betreiber und er ist ebenfalls Kondi-
tor-Meister. Dass es ihm großen Spaß 
macht, anderen das Backen beizubrin-
gen, hat er in seiner zweijährigen Tätig-
keit als Konditorei-Fachlehrer an einer 
Berufsschule gemerkt. Daraus entstand 
die Idee der Konditorei-Akademie, in 
der sowohl Fachleute, als auch ambiti-
onierte Hobbykonditoren von ihm ler-
nen können. Die Konditorei-Akademie 
will ein wachsendes Angebot an Kur-
sen und privaten Events wie z.B. Ge-
burtstagsfeiern anbieten. 

Derzeit wird der Laden renoviert. Spä-
testens im April wollen die beiden 

mit dem Betrieb beginnen. Bis 
dahin soll die ehemalige Rösner-

Filiale zu einer nostalgischen 
Torten-Manufaktur mit Schu-

lungsraum umgebaut sein.

Claus Köhler

   Jeremia Spiegel bietet Kurse und 
Schulungen an.
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Ausschnitt aus einem 
Stadtplan von 1960
Quelle unbekannt
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Die meisten älteren Menschen wün-
schen sich, so lange wie möglich in 
vertrauter Umgebung zu leben. Leider 
sind die Voraussetzungen dafür nicht 
immer gegeben. Oft gibt es Stolper-
fallen, die Nutzung der Badewanne ist 
unmöglich und die tägliche Einnahme 
von Medikamenten wird vergessen.

Veränderungen im eigenen Umfeld
Es gibt Hilfe und Unterstützung durch 
die Pfl ege von Fachkräften der ambu-
lanten Pfl egedienste und durch An-
passungsmaßnahmen im häuslichen 
Umfeld. 

So ist es auch bei Herrn Urlaub, der in 
Versbach lebt. Mit 85 Jahren wünsch-
te er sich ein altersgerechtes Bad. Sein 
Sohn hatte durch Hörensagen von der 
Wohnberatung der Stadt Würzburg 
erfahren und Kontakt aufgenommen. 
Nach einem Termin vor Ort durch die 
zertifi zierte Wohnberaterin und Pfl ege-
beraterin der Stadt Würzburg, Frau Ina 
Semmel, wurde der Umbau des Bade-
zimmers in Angriff  genommen.

Ein neues Badezimmer entsteht
Der Sohn des Seniors berichtete, dass 
viele Dinge beachtet werden müssen. 
Dazu gehört ein ebenerdiger Gang ins 
Bad. Die Eingangstür muss so breit sein, 
dass der Bewohner mit Rollator und 
evtl. später auch mit Rollstuhl in das 
Badezimmer kann. Ein Waschbecken 
muss für einen Rollstuhl unterfahrbar 
sein. 

Eine bodengleich erreichbare geräu-
mige Dusche wurde eingebaut. Halte-
griff e und eine Sitzmöglichkeit, die sich 
farblich absetzen, wurden angebracht. 
Wichtig bei einem Badumbau ist, dass 
die Badezimmertüre nach außen auf-

Wohnberatung und Wohnungsanpassung
Unterstützung für die Alltagsbewältigung

      Die bodengleiche Dusche ist absolut barrierefrei und bietet neben einer Sitz-
möglichkeit auch ausreichend Haltevorrichtungen. 

  In diesem Fall waren die Umbaumaßnahmen sehr umfangreich. Oft tragen 
schon kleinere Umbauten viel bei zur Verbesserung der Alltagsbewältigung.
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gehen sollte, da im Badezimmer eine 
erhöhte Sturzgefahr besteht. Einer am 
Boden liegenden Person kann somit 
ohne große Schwierigkeiten gehol-
fen werden. Bei Herrn Urlaub war es 
ein größerer Umbau, Wände wurden 
versetzt, Leitungen erneuert oder neu 
verlegt, Türen verbreitert. Alles in allem 
dauerte es diesem Fall, mit umfassen-
den Umbau- und Installationsmaßnah-
men, zwei Monate. 

In der Regel können aber kleinere Um-
bauten (Badewanne raus, Dusche rein) 
auch in wenigen Tagen abgeschlossen 
sein.

Herr Urlaub ist sehr zufrieden mit sei-
nem neuen Bad und seine Familie ist 
froh, dass der Senior das Badezimmer 
unbeschwert nutzen und die häusliche 
Pfl ege somit erleichtert und sicherge-
stellt werden kann.

Zuschüsse und Unterstützung
Für die Kosten eines barrierefreien Um-
baus gibt es verschiedene Fördermög-
lichkeiten (z.B. zinsgünstiges Darlehen, 
Zuschuss der Krankenkasse). Voraus-
setzung ist das Vorliegen eines Pfl ege-
grades. Die umfassende Unterstützung 
der Wohnberatung der Stadt Würzburg 
hilft bei der Durchführung von der Pla-
nung bis zur Antragstellung.

Petra Borchert-Kirchner

Wohnberatung und Wohnungsanpassung
Ina Semmel, zertifizierte Wohnberaterin, Dipl.Soz.Päd. (FH)

Telefonische Anmeldung unter 09 31 / 20 78 14 - 10

E-Mail: Ina.Semmel@stadt.wuerzburg.de

Nächste Beratung im QuartiersbüroFrankenstraße 11
27. April 2021

   Die Schiebetüre ist eine raum-
sparende Lösung.

  Durch die Vorwandinstallation 
hat man bei der Anordnung der 
einzelnen Elemente viel Gestaltungs-
freiraum.
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Ein stiller Akteur im Hintergrund
Die Kinder- und Jugendinitiative Lindleinsmühle

leistet viel ehrenamtliche Arbeit für den Stadtteil

Der Aktivspielplatz Steinlein ist eine 
Einrichtung, die zum Stadtteil gehört 
wie das Mühlrad zur Lindleinsmühle. 
Seit vielen Jahren werden dort Kinder 
pädagogisch betreut und können si-
cher und naturnah spielen. Auch das 
Quartiersmanagement ist zur Anlauf-
stelle für die Lindleinsmühler Bürger 
geworden, wenn es um ihren Stadtteil 
als Lebensraum geht. 

Was die Angestellten beider Einrich-
tungen gemeinsam haben, ist der Ar-
beitgeber. Sie arbeiten bei der Kinder- 
und Jugendinitiative Lindleinsmühle e.V., 
(kurz: Initiative) einer ganz besonderen 
Stadtteilinitiative. 
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Die Anfänge der Initiative liegen 25 
Jahre zurück. Im Jahr 1996 fanden sich 
engagierte Bürger und Vertreter bei-
der Pfarreien, bzw. ihrer Einrichtungen 
zusammen. Sie hatten zum Ziel die Le-
bens- und Entwicklungsbedingungen 
für Kinder und Jugendliche im Stadtteil 
zu verbessern. 

Viele Kinder waren am Nachmittag 
sich selbst überlassen. Angebote wie 
Nachmittagsbetreuung oder Ganzta-
gesschule waren damals noch nicht so 
verbreitet wie heute. Man wollte ein 
alternatives Angebot zum Fernseher 
schaff en. Der Computer spielte zu der 
Zeit noch keine große Rolle, das Smart-

   Der Vorstand der Kinder- und Jugendinitiative Lindleinsmühle e.V. (v.l.): Heiko 
Henzler, Jutta Henzler und Volker Brand.

phone war noch gar nicht erfunden.

Die aktiven Bürger begannen damit, für 
die Oster- und Herbstferien ein Freizeit-
programm im Jugendzentrum Zoom 
anzubieten, rein ehrenamtlich wohl 
gemerkt. Der Ferien-Spaß, den der Ak-
tivspielplatz heute noch veranstaltet, 
war erfunden. Bei der Durchführung 
wurden sie damals vom Allgemeinen 
Sozialdienst der Stadt unterstützt und 
beraten. 

Zu der Zeit plante die Stadt Würzburg 
den Spielplatz am Steinlein aufzuwer-
ten, beispielsweise durch neue Geräte. 
Die Initiative wurde als Vertretung der 
Bürgerschaft zu einem Vor-Ort-Termin 
eingeladen. Dabei entwickelte sich der 
Gedanke, dass eine präventiv wirkende 
Betreuung wünschenswerter wäre, als 
nur die Spielgeräte zu erneuern. Die 
bisher lose Gruppierung organisierte 
sich ab 1998 als gemeinnütziger ein-
getragener Verein (e.V.). Pfarrer Uwe 
Stradtner war der erste Vorsitzende.

Die Anliegen der Initiative griff  der Ver-
ein Stadt für Kinder e.V. auf. In diesem 
Verein setzen sich bis heute Stadträte 
parteiübergreifend als Lobby für die 
Jugendhilfe ein. Sie fanden in der Ini ei-
nen lokalen Träger für ihr erstes Förder-
projekt, den Aktivspielplatz Steinlein. 

Mit dem vierjährigen Modellprojekt 
„Würzburg 2002 – Stadt für Kinder“ 
verpfl ichtete sich 1998 die Stadt Würz-
burg, die präventiven Förderprojekte 
in den Haushalt zu übernehmen. Be-
dingung war allerdings, dass Stadt für 
Kinder das Projekt bis 2001 allein über 
Spenden fi nanziert. 
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Im Sommer 1999 konnte dann mit 
Claus Köhler die erste pädagogische 
Fachkraft für die Betreuung angestellt 
werden. 

Als Anlaufstelle diente ein Übersee-
Container vom Roten Kreuz. Parallel 
dazu wurde das Spielhaus geplant und 
mit Hilfe der Josef-Greising-Schule ge-
baut. Für den Verein war das eine sehr 
arbeitsreiche Zeit. Der Aufbau des Ak-
tivspielplatzes, insbesondere der Bau 
des Spielhauses forderten die Ehren-
amtlichen stark. 

In den folgenden Jahren wurde immer 
wieder in den Aktivspielplatz investiert, 
Spielmaterial angeschaff t, der Bolz-
platz asphaltiert und weitere Schuppen 
für Fahrräder gebaut. 

Als Träger einer Einrichtung und als 
Arbeitgeber veränderten sich die Auf-
gaben des Vereinsvorstandes. Die 
Betreuung von Kindern in den Ferien 
durch die Vereinsmitglieder erledigte 
der neue Spielplatzleiter, während sich 
die Initiative auf administrative Auf-
gaben konzentrierte, rein ehrenamtlich 
versteht sich. 

Das ist auch heute noch so, dass Spen-
den an den Verein zu 100 Prozent in die 
Arbeit am Aktivspielplatz fl ießen. Für 
Verwaltungsaufgaben wird kein Geld 
ausgegeben, nicht zuletzt deswegen, 
weil die Kosten für die Lohnbuchhal-
tung von der Steuerkanzlei Hanakam 
gespendet werden. 

Mit den Jahren wuchsen Angebot und 
Nachfrage am Aktivspielplatz, was eine 
personelle Aufstockung erforderlich 
machte. 2014 stellte die Initiative eine 
weitere Erzieherin als Zweitkraft für 
den Aktivspielplatz ein. 

Als dann 2015 der Stadtteil Lindleins-
mühle in das städtebauliche Förder-
programm Soziale Stadt aufgenom-
men wurde, verließ Claus Köhler den 
Aktivspielplatz und wechselte ins Quar-
tiersmanagement. 

Da ein Quartiersmanager zur Vermei-
dung von Interessenkonfl ikten nicht 
bei der Kommune beschäftigt sein soll-
te, wurde dafür ein lokaler Träger ge-
sucht. Auch diese Aufgabe übernahm 
die Intiative gerne, da der Verein die 
Verbesserung der Lebensverhältnisse 

in der Lindleinsmühle durchaus zu sei-
nen Aufgaben zählt. Die Satzung des 
Vereins, die bisher als Vereinszweck nur 
die Förderung der Jugend- und Alten-
hilfe vorsah, musste für die neue Auf-
gabe angepasst werden. So wurde die 
Förderung des bürgerschaftlichen En-
gagements zugunsten gemeinnütziger 
Zwecke als Vereinsziel in die Satzung 
aufgenommen. Durch die Festschrei-
bung kann der Verein weiterhin Spen-
denquittungen ausstellen. 

Der politisch und konfessionell neu-
trale Verein beschäftigt seitdem drei 
Angestellte. Renate Kleinhans und 
Matthias Baumgärtel als Pädagogen 
am Aktivspielplatz und Claus Köhler als 
Quartiersmanager im Quartiersbüro. 

Für den Aktivspielplatz hat der Verein 
von Beginn an die Trägerschaft über-
nommen und darf sich heute aner-
kannter Träger der freien Jugendhilfe 
nennen. Beim Quartiersmanagement 
steht die Initiative in Form der Perso-
nalträgerschaft in der Verantwortung. 
Während der Aktivspielplatz nach wie 
vor das Kerngeschäft der Initiative bil-
det, ist das Quartiersmanagement le-
diglich ein Durchlaufposten, der mit 
der Stadt Würzburg genau abgerech-
net wird. 

Der aktuelle Vereinsvorstand besteht 
aus drei Personen, die alle sehr eng 
mit dem Stadtteil verbunden sind. Der 
Vorstandsvorsitzende ist Volker Brand. 
Er ist seit über 20 Jahren der Leiter 
des Stadtteilbüros vom städtischen 
Allgemeinen Sozialdienst (ASD) in der 
Schwabenstraße und ist dadurch vie-
len Lindleinsmühlern bekannt. Durch 
seine Arbeit fühlt er sich sehr eng mit 
der Lindleinsmühle verbunden und lei-
tet den Verein bereits seit 2005 ehren-
amtlich.

Zweiter Vorsitzender ist Heiko Henz-
ler. Er ist in der Lindleinsmühle aufge-
wachsen und hat den Aktivspielplatz 
als Kind kennen und schätzen gelernt. 
An dem betreuten Spielplatz ist es üb-
lich, dass ältere Kinder, die dort schon 
viel Zeit verbracht haben und motiviert 
sind, an die Arbeit mit Kindern heran-
geführt werden. Sie können als Leiter 
in den Ferienfreizeiten Verantwortung 
übernehmen. 

Heiko Henzler hat seit der Gründung 

des Aktivspielplatzes keinen Ferien-
spaß versäumt, weder als Kind noch 
als Betreuer. Als Leiter der Pfarrjugend 
St. Albert förderte er die Kooperation 
zwischen der katholischen Jugend und 
dem Aktivspielplatz. Seit vielen Jahren 
arbeiten die Gruppenleiter der Pfarrju-
gend in den Ferienangeboten am Aki 
als Betreuer mit. Im letzten Jahr legte 
er seine Tätigkeit als Leiter in den Feri-
enangeboten ab. 

Seit 2009 unterstützt er den Verein 
durch seine ehrenamtliche Arbeit als 
Schriftführer, bzw. zweiter Vorsitzen-
der der Initiative. Für die Funktion des 
EDV- und Datenschutzbeauftragten 
des Vereins kann er seinen berufl ichen 
Hintergrund einbringen. 

Das Urgestein im Vorstandsgremium 
ist Jutta Henzler. Sie ist Gründungsmit-
glied und war bereits von 1999 bis 2005 
im Vorstand des Vereins, u.a. als Vorsit-
zende. Seit 2012 bekleidet sie nun den 
Posten der Schatzmeisterin. 

Jutta Henzler ist nicht zuletzt wegen 
ihres politischen Engagements und 
ihre Mitgliedschaft im Stadtrat bis 
März letzten Jahres sehr bekannt im 
Stadtteil. Zudem ist sie Vorsitzende des 
AWO-Stadtverbandes und war jahre-
lang in der Krabbelstube von St. Albert 
aktiv. 

Die Kinder- und Jugendinitiative Lind-
leinsmühle e.V. ist also ein richtiger 
Stadtteilverein, der mit der Träger-
schaft des Aktivspielplatzes und des 
Quartiersmanagements sehr viel für 
den Stadtteil Lindleinsmühle und seine 
Bewohner leistet.

Wie tief der Verein mit dem Stadtteil 
verwurzelt ist zeigt auch die Mitglie-
derliste. Viele Eltern und ehemalige 
Aki-Kinder unterstützen die Arbeit des 
Vereins durch ihre Mitgliedschaft. Der 
Jahresbeitrag ist mit 12 Euro für jeder-
mann zu stemmen, die meisten Mit-
glieder zahlen mehr. 

Aber es geht nicht nur ums Geld, es 
zählt auch die ideelle Unterstützung, 
die man mit einer Mitgliedschaft im 
Verein ausdrückt. Die Möglichkeit dem 
Verein beizutreten hat man sowohl am 
Aktivspielplatz, als auch im Quartiers-
büro.

Claus Köhler
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In der Ausgabe Nr. 14 (Dez. 2020) von 
IM BLICK wurde der Dr.-Ernst-Döhling/
Prof.-Heribert-Braun-Weg beschrieben. 
Daneben gibt es noch einen weite-
ren Weg, der den Namen einer Person 
trägt: Der „Albertus-Magnus-Weg“. 
Er verbindet im Tal der Pleichach die 
Schwabenstraße mit der Ostpreußen-
straße. 1980, anlässlich des 700. Todes-
tages von Albert dem Großen, wie er 
auf Deutsch heißt, wurde im Rahmen 
einer Festwoche der Pfarrei St. Albert 
der Albertus-Magnus-Weg eingeweiht.

Der letzte große Gelehrte
Albertus war der letzte große Gelehrte 
des Mittelalters, der das gesamte theo-
logische, philosophische und naturwis-
senschaftliche Wissen seiner Zeit be-
herrschte. Anerkannt und gefragt war 
er auch als friedensstiftende Autorität - 
nicht nur in der großen Politik, sondern 
auch in den kleinen Streitigkeiten des 
Alltags.

Um 1200 wurde Albertus in Lauingen 
an der Donau geboren. Er studierte zu-
nächst in Padua und trat dort dem Or-
den der Dominikaner bei. Dieser sand-
te ihn zurück nach Deutschland, wo 
er an den Hochschulen seines Ordens 
in Köln, Hildesheim, Freiburg, Regens-
burg und Straßburg lehrte. Schließlich 
durfte er 1243 seine Studien an der 
damals berühmtesten Universität, der 
Sorbonne in Paris, vervollkommnen 
und dort lehren. Sein bekanntester 
Schüler war Thomas von Aquin.

Er reiste zu Fuß
Alle seine Reisen durch Deutschland 
und Europa legte er – entsprechend 
der Ordensregel – zu Fuß zurück. Dies 
gab ihm Zeit und Gelegenheit, Pfl an-
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Der Albertus-Magnus-Weg
Albert der Große - der Mann, der alles wusste

zen und Tiere genau zu beobachten 
und mit den Menschen darüber zu 
sprechen. So beschrieb er z.B. 17 ver-
schiedene Falkenarten, die bei der Jagd 
gebraucht werden.

Berühmt wurde Albert als Friedensstif-
ter, als es ihm mehrmals (1252, 1258, 
1263, 1271) gelang, den Streit zwischen 
der Stadt Köln und dem dortigen Erz-
bischof zu schlichten. Zwischenzeitlich 
war er auf Anordnung des Papstes zwei 
Jahre Bischof in Regensburg, um das fi -
nanziell und seelsorglich verwahrloste 
Bistum neu zu ordnen.

Er lehrte auch in Würzburg
Von 1264 bis 1267 lebte er fast unun-
terbrochen im Dominikanerkloster in 
Würzburg. Hier lehrte er Theologie 
und Philosophie, widmete sich aber im 
Wesentlichen eigenen neuen Studien. 
Aber auch hier war er als Friedensstifter 

und Vermittler 
geforder t :  Er-
folgreich schlich-
tete er sowohl 
d i e  F e h d e n , 
welche die gan-
ze Stadt damals 
erschüt ter ten, 
als auch kleine-
re private Streitfälle. So vermittelte er 
beispielsweise zwischen zwei Parteien, 
dass die Stallmauer nur so hoch sein 
darf, dass dem benachbarten Haus das 
Licht nicht genommen wird.

Die letzten zehn Lebensjahre verbrach-
te Albert vorwiegend in Köln. Er starb 
am 15. November 1280. Sein Grab be-
fi ndet sich in der Krypta der Kirche St. 
Andreas in Köln. Im Jahr 1931 wurde 
er von Papst Pius XI. heiliggesprochen 
und zum Kirchenlehrer erhoben. Der 
Mann, der alles wusste.

Rosa und Klaus Gierse

   Pfarrer Albert Wagner bei der Einweihung des Albertus-Magnus-Weges im      
November 1980.

    Briefmarke der Deutschen Bundespost von 1980: 50-Pfennig-Briefmarke mit 
dem Konterfei von Albertus Magnus.
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In den Wintermonaten organisierte 
die Jugendsozialarbeit an der Gustav-
Walle-Mittelschule für die 7. und 8. 
Jahrgangsstufe das Präventionsprojekt 
„Klarsicht“ - ein Projekt zur Alkohol- und 
Tabakprävention.

„Klar sehen, den Durchblick haben und 
sich nichts vormachen“, dabei will die 
Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) Jugendliche und 
junge Erwachsene unterstützen. 

Es geht darum, Jugendliche stark zu 
machen, indem interaktiv Informatio-
nen zu den Suchtstoff en Alkohol und 
Tabak vermittelt werden. Hierbei erhal-
ten die Schüler Entscheidungsgrund-
lagen und -hilfen, um ihr Genuss- und 
Konsumverhalten gesundheitsförder-
lich zu gestalten.

Prävention an der Gustav-Walle-Mittelschule

Durchgeführt wurde das Projekt an der 
Gustav-Walle-Schule von der Suchtprä-
ventionsfachstelle der Stadt Würzburg, 
die vom Diakonischen Werk getragen 
wird. Im Rahmen eines 90-minütigen 
Mitmach-Parcours vermittelten die 
zwei Pädagoginnen der Suchtpräventi-
onsfachstelle den Schülern Wissen und 
nötige Risikokompetenz zum diesmali-
gen Schwerpunktthema Alkohol.

An den zwei Stationen wurden die 
Jugendlichen nicht nur verstandes-
mäßig, sondern auch auf emotionaler 
und verhaltensbezogener Ebene an-
gesprochen. Mithilfe einer Rauschbrille 
hatten die Jugendlichen beispielsweise 
die Möglichkeit, die Auswirkung von 
Alkohol auf die eigene Wahrnehmung 
und das eigene Reaktionsvermögen zu 
testen. 

Wer zu viel Alkohol getrunken hat, kann 
oft seine Bewegungen nicht mehr rich-
tig koordinieren. Wie schwierig schon 
die einfachsten Alltagshandlungen 
sein können, wenn man zu viel Alkohol 
getrunken hat, ließ sich an dieser Stati-
on eindrucksvoll erfahren. Dabei war es 
gar nicht so einfach, mit einer Rausch-
brille, die 0,4 bis 1,5 Promille simuliert, 
einen Hindernis-Parcours zu meistern.

Und das abschließende Resümee von 
zwei teilnehmenden Schülern: „Geht, 
raus, habt Spaß, treff t euch mit Freun-
den und lasst euch dabei nicht von 
Alkohol beeinfl ussen!“ 

Aufgrund der aktuellen Lage hoff en 
wir, dass das bald wieder möglich sein 
wird!

Margit Fleischmann

   Die Mitarbeiterinnen der Suchpräventionsfachstelle der Stadt Würzburg beim 
Projekt in den 7. und 8. Klassen der Gustav-Walle-Mittelschule.

Margit Fleischmann
Dipl. Sozialpädagogin FH

Jugendsozialarbeit an der 
Gustav-Walle-Mittelschule
Tel.:       09 31 - 2 99 12 28
Mobil:  01 60 - 7 02 75 39
E-Mail:  margit.fl eischmann@stadt.
wuerzburg.de
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Klarsicht für mehr Durchblick
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In Marktbreit befi ndet sich in der Bahnhofstraße eine Skulptur aus Corten-Stahl, die die allgemeine Gefühlslage in den momen-
tanen Corona-Pandemie-Zeiten recht gut beschreibt. Die Skulptur entstand im Rahmen des Corona-Symposions (Juni 2020 bis 
Mai 2021), das von „Artbreit“ veranstaltet wird. „Artbreit“ (www.artbreit.de) hat es sich zur Aufgabe gemacht Kunst in all ihren 

Facetten in der Marktbreiter Altstadt zu ermöglichen und dabei auch Kinder und Jugendliche an Kunst heranzuführen. Die 
Skulptur ist gleichzeitig das Wahrzeichen dieses Symposions. 

Der Künstler Claus Peter Berneth schreibt dazu: 

„Es ist eine Syphilisarbeit mit dem Corona“

Vor vier Monaten wussten viele nicht, dass es Virologen gibt und was diese tun. Heute ist fast jeder zweite ein Virologe. In 
Corona-Zeiten wurden wir Alle überschüttet mit wissenschaftlichen Erläuterungen, statistischen Aufbereitungen, hochfach-

kundigen Beschreibungen einer jeden Phase und vielen Fremdwörtern. Wir haben Alle viel gelernt in diesen Wochen und 
Monaten. Corona als Bildungsinstrument ?

Für Manchen war’s mit den Fremdwörtern vielleicht zu viel.

oder

Ist es zu schaff en ?
Corona-Sisyphus

Covid 19 hat das Potential immer wieder über uns herein zu stürzen. Die Überwindung dieser Prüfung wird uns noch lange 
herausfordern.

Vielleicht ist dies eine Anregung, sich die Skulptur (und auch einige weitere sehenswerte Künstlerarbeiten in Markbreit) in 
natura anzusehen und dies mit einem Rundgang durch die schöne Altstadt von Marktbreit zu verbinden.

Klaus Gierse

Ist es zu schaff en ? - Corona-Sisyphus
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