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Die Mobilitätswende ist eine gesamtgesellschaftliche Heraus-
forderung, der wir uns alle stellen müssen. Um die Luftver-
schmutzung zu senken, soll die Mobilität der Zukunft umwelt-
freundlich sein. Denn hierzulande ist der Verkehr für über ein 
Drittel der klimaschädlichen Treibhausgas-Emissionen verant-
wortlich. Alternative Mobilitätsformen sind also immer mehr 
gefragt.

Die Würzburger Initiative Freies Lastenrad ist ein Zusammen-
schluss von Verbänden und Unternehmen, die sich ehren-
amtlich für dieses Thema engagieren. Sie wollen zeigen, wie 

Max mag es elektrisch
Kostenlose Ausleihe eines Lastenrades am Aktivspielplatz

Neu im Quartiersbüro:                
Beratung für Senioren
SEITE 2

Gustav-Walle-Mittelschule:                                                  
Modernisierung der Schulküche 
SEITE 15

Kinder- und Jugendliche:                   
Wie geht es ihnen in der Pandemie
SEITEN 10 - 13

     Lastenrad Max bei der feierlichen Übergabe am Aktivspiel-
platz (v.l.): Claus Köhler (Quartiersmanager), Matthias Baum-
gärtel (Aktivspielplatz Steinlein), Karolin Zientarski (Initiative 
Freies Lastenrad) und Claudius Stanke (Fachbereich Umwelt- 
und Klimaschutz Stadt Würzburg).
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nachhaltige Mobilität in der Stadt funk-
tionieren kann und setzen sich seit 2016 
für eine fahrradfreundliche Stadtpolitik 
ein. 

Kostenlose Ausleihe
Unter Vermittlung der Sozialen Stadt 
hat die Initiative nun in Zusammenar-
beit mit dem Aktivspielplatz Steinlein 
ein neues umweltfreundliches Mobi-
litätsangebot für die Lindleinsmühle 
eingerichtet. Am Aktivspielplatz kann 
man sich neuerdings das Lastenrad Max 
kostenlos ausleihen. 

Max ist ein zweirädriges Elektro-Las-
tenrad des niederländischen Herstel-

lers Bakfi ets. Er lässt sich sehr einfach 
und entspannt fahren. Der Mittelmo-
tor unterstützt ganz intuitiv. Mit 90 kg 
Zuladung kann das Lastenrad in vielen 
Fällen das Auto ersetzen. Zudem ist 
man mit dem Fahrrad innerstädtisch 
meist auch schneller am Ziel und spart 
sich die lästige Parkplatzsuche und die 
Parkgebühren. Für den Transport von 
Kindern sind zwei Gurte an der Sitzbank 
abgebracht. 

Buchung über Homepage
Gebucht werden kann Max ausschließlich 
über die Homepage der Lastenrad-Initi-
ative https://lastenrad-wuerzburg.de. 
Dort muss man sich für die Nutzung re-

gistrieren und kann dann Max oder ein 
Lastenrad eines anderen Standortes für 
ein bis maximal drei Tage buchen. Zur 
Übergabe macht man einen Termin am 
Aktivspielplatz aus. Dort erhält der Nut-
zer eine ausführliche Einführung und 
hat die Gelegenheit unter Anleitung zu 
üben. 

Gerade für unseren Stadtteil mit seiner 
markanten Topografi e ist der Transport 
von Einkäufen und Getränken nun auch 
umweltschonend mit dem Rad möglich. 
Das Lastenrad Max ist ein weiterer klei-
ner Baustein auf dem Weg in eine kli-
maneutrale Zukunft. 

Claus Köhler

Durch die Veränderungen, die das Al-
ter mit sich bringt, ergeben sich häufi g 
neue Fragestellungen und Herausfor-
derungen. Als älter werdender Mensch 
ist man deswegen zunehmend auf den 
Rat oder die Hilfe anderer angewiesen. 

Insbesondere in der Zeit der Pandemie 
fühlen sich manche Senioren alleine 
gelassen mit all den Fragestellungen, 
die im Alter auf einen zukommen.

Monatliche Beratung
Ein neues Beratungsangebot im Quar-
tiersbüro bietet Senioren Unterstüt-
zung an. Sozialpädagogin Sandra Jörg 
von der „Beratung und aufsuchenden 
Hilfe für Senioren“ der Stadt Würzburg 
kommt jetzt jeden ersten Mittwoch im 
Monat ins Quartiersbüro Lindleinsmüh-
le. Sie berät Senioren nach ihrem per-
sönlichen Hilfebedarf. 

Dazu gehört die allgemeine Informati-
on über seniorenspezifi sche Angebote 
(z.B. Sportgruppen) genauso, wie die 
Begleitung in schwierigen Lebenssitu-
ationen (z.B. jemand kommt im Haus-

Nächste Beratung im Quartiersbüro
Lindleinsmühle

7. Juli

   Sandra Jörg ist die Leiterin der 
städtischen Beratung und aufsu-
chenden Hilfe für Senioren und berät 
jeden ersten Mittwoch im Monat im 
Quartiersbüro Lindleinsmühle.

Beratung für Senioren
Angebot der Stadt Würzburg jetzt auch im Quartiersbüro

halt alleine nicht mehr zurecht). Bei der 
Beratung über gesetzliche Hilfsleistun-
gen und Hilfsangebote, hilft Frau Jörg 
bei den Anträgen und vermittelt an die 
richtige Stelle. Auch Mitbürger, die sich 
um einen älteren Menschen aus ihrer 
Nachbarschaft sorgen, fi nden Hilfe bei 
Frau Jörg.

Die nächsten Termine für die Senio-
renberatung im Quartiersbüro sind am        
7. Juli, 4. August und am 1. September, 
jeweils von 11 bis 13 Uhr. 

Die kostenlose Beratung ist vertraulich 
und bedarf keiner Anmeldung. Dar-
über hinaus ist Frau Jörg auch in der 
Fachstelle in der Karmelitenstraße 43 
erreichbar (Mo, Di, Do, Fr, 9-12 Uhr, Tel. 
09 31 – 37 35 10). 

Claus Köhler
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   Die Einmündung in die Versbacher 
Straße wurde neu gestaltet, damit 
mehr Platz für die Radachse zur Ver-
fügung steht. 

Einmündung in die Versbacher Straße
Über den Umbau wird viel diskutiert

Die neu gestaltete Abbiege-Situation 
an der Versbacher Straße ist Thema im 
Stadtteil und wird kontrovers disku-
tiert. 

Aus Richtung Kitzingen über die B8 
kommend fährt man nicht mehr wie 
gewohnt über den Einfädelungsstrei-
fen auf die Versbacher Straße. Jetzt 
muss man anhalten und mit einem Blick 
über die Schulter die Lücke im fl ießen-
den Verkehr fi nden. Von links kommen 
die vorfahrtberechtigten Fahrzeuge in 
einer Kurve aus der Unterführung. Sie 
sind relativ spät zu erkennen. Für vie-
le ortskundige Autofahrer ist dies eine 
ungewohnte, weil neue Sitaution.

Durch den Wegfall des Einfädelungs-
streifens ist eine sogenannte T-Einmün-
dung entstanden, an der man anhält, 
um Vorfahrt zu gewähren. Hier liegt für 
einige das Problem: Weil die Einmün-
dung in einem spitzen Winkel angefah-
ren wird,  muss man beim Schulterblick 

cherheit, weil man nur einen kleinen Aus-
schnitt der Gesamtsituation hat und dabei 
schnell etwas übersieht.

Eine Anfrage im Baureferat ergab, dass 
diese Situation den fachlichen Vorga-
ben der Straßenplanung entspricht. Im 
Zuge der Neuanlage des Radweges und 
der Erneuerung der Abdichtung auf dem 
Fußgängertunnel wurde die jetzige Ver-
kehrsfürhung erprobt. Die mit der zuvor 
vorhandenen Einfädelspur regelmäßig an 
dieser Stelle zu verzeichnenden Auff ahr-
unfälle gab es in der Probephase mit ge-
änderter Verkehrsführung nicht. 

Verkehrssicherheit verbessert
Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit 
wurde mit der Polizei besprochen, diese 
Verkehrsführung dauerhaft beizubehal-
ten. Seit dem Ende der Baustellenphase ist 
das Unfallgeschehen deutlich geringer als 
vor dem Umbau. Durch die Neuanlage der 
benachbarten Grün- und Freizeitanlage 
Neumühle ist das Umfeld im Bereich der 
Einmündung deutlich stärker frequentiert. 
Die Anzahl der Fußgänger und Radfahrer 
hat hier deshalbdeutlich zugenommen. 

Durch die Umgestaltung der Einmündung 
wird der motorisierte Verkehr langsamer 
an diesem Bereich vorbeigeleitet. Dort, 
wo langsamer gefahren wird, passieren 
auch weniger Unfälle.  Insgesamt hat sich 
also die Verkehrssicherheit an dieser Stelle 
verbessert. 

Claus Köhler

den Kopf mehr als 90 Grad drehen. Das 
fällt vor allem älteren Fahrern schwer.

Zwei Möglichkeiten
Als Autofahrer hat man nun zwei Mög-
lichkeiten: Zum einen kann man die Ein-
mündung im rechten Winkel anfahren. 
So ist der Blick über die Schulter nicht so 
beschwerlich und dürfte auch älteren Ver-
kehrsteilnehmern gelingen. 

Die zweite Möglichkeit ist, die Einmün-
dung in einem sehr spitzen Winkel anzu-
fahren. So kann man wie früher auch über 
den Außenspiegel Einblick in den fl ießen-
den Verkehr bekommen. 

Die Einsehbarkeit der Einmündung mit 
einem Spiegel zu erhöhen, ist an dieser 
Stelle nicht möglich. Der einzige mögliche 
Standort wäre auf der anderen Straßen-
seite und somit viel zu weit weg, um sich 
ein Bild vom Verkehr zu machen. Zudem 
erhöht ein Spiegel selten die Verkehrssi-
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Große Kunst von kleinen Künstlern
Kunstpostkarten vom Kinderhaus St. Albert
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In der Kunstwerkstatt des Kin-
derhauses entstehen besonde-
re Werke. Die Kinder malen zum 
Beispiel wunderschöne Bilder. 
Diese greifen entweder ein be-
stimmtes Thema auf („Wie stellst 
Du Dir einen Engel vor?“) oder 
entstehen aus dem alltäglichen 
Erleben der Kinder. 

Klappkarten gegen Spende
Aus den kleinen Kunstwerken ent-
stehen Klappkarten, die dann z.B. 
beim Friseur in der Lindleinsmühle, 
bei einem Optiker in der Innenstadt 
oder in einem Café in Heidingsfeld 
ausgestellt werden. Gegen eine kleine 
Spende kann man sie dort erwerben. 

Dies ist auch direkt im Kinderhaus (bit-
te vorher anrufen unter 2 99 41 52) oder 
im Quartiersbüro in der Lindleinsmühle 
möglich. Die Kinder erfahren dadurch 
eine besondere Wertschätzung ihrer 
Kreativität. 

Auftragsarbeiten möglich
Die Kunstwerkstatt des Kinderhauses 
freut sich ebenfalls, wenn für einen be-
sonderen Anlass (z.B. Geburtstag) oder 
für ein anderes Thema Karten „in Auf-
trag“ gegeben werden. 

Der Erlös dieser Spenden kommt der 
Werkstatt zugute. Damit können z.B. 
besondere Farben oder andere Materi-
alien angeschaff t werden. 

Rosa Gierse

, 
t

   Kerstin Winter und Susanne Sauer 
vom Team des Kinderhaus St. Albert 
präsentieren die Kunstpostkarten.
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      Maria Ibler ist die gute Seele, die für das Quartiersma-
nagement die Senioren-Grußpäckchen in der Lindleinsmüh-
le verteilt.

 +  Diese Bilder von selbstgestalteten Schmuck-Eiern er-
reichten die Redaktion.
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Kontakthalten in Zeiten von Corona
Quartiersmanagement verteilt Senioren-Grußpäckchen
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Gerade in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Aus-
gangssperren ist es wichtig aufeinander zuzugehen. Persön-
liche Begegnungen sind ja kaum möglich. Um wenigstens 
indirekt in Verbindung zu bleiben hatten Claus Köhler vom 
Quartiersmanagement und Christiane Matzewitzki vom 
Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Würzburg eine 
gute Idee. Inzwischen schon zum fünften Mal verteilten sie 
an Senioren im Stadtteil kleine Grußpäckchen.

Neben einem freundlichen Brief enthielten die Päckchen je-
weils unterschiedliche Anregungen für ein wenig kurzweili-
gen Zeitvertreib. 

Jedes Mal lag ein Kreuzworträtsel für das Gehirntraining bei. 
Für die Entspannung gab es ein Mandala zum Ausmalen und 
Meditieren. Zur Information aus dem Rathaus konnte man 
den „Eckart“, das Informationsheft der Stadt Würzburg lesen. 
Im Osterpäckchen befanden sich eine Bastelanleitung und 
das Material für ein mit Wachs verziertes Schmuck-Ei. Auch 
der Genuss wurde nicht vergessen. Es gab immer noch einen 
aromatischen Tee im Beutel oder ein Tütchen mit einer Porti-
on Espresso-Pulver und einen Keks dazu.
 
Die Reaktionen auf die Überraschungspäckchen zeigen den 
großen Anklang. So sagte Herr K.: „Das war wirklich eine ge-
lungene Überraschung und anregende Abwechslung. Ich 
freue mich schon auf die nächste Sendung.“

Das Ehepaar H. schreibt: „Danke für die liebevolle Post aus 
dem Quartiersbüro. Der Umschlag zu Ostern ist eingetroff en. 
Alles ist mit Liebe sortiert und auch die beiden Briefe sind 
nett geschrieben.“

Frau K.: „Ich habe mich riesig gefreut. Man fühlt sich wahrge-
nommen und wertgeschätzt im Stadtteil.“

Also unter dem Strich wirklich eine gelungene Aktion für die 
Lindleinsmühle!

Thomas Henn
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Wie geht es der Jugend im Stadtteil ?
Gespräche in der Gustav-Walle-Mittelschule

Seit nunmehr 15 Monaten prägt die Co-
rona-Pandemie unseren Alltag. Nichts 
ist wie früher, alles ist kompliziert und 
schwierig geworden. Und vieles geht 
zurzeit überhaupt nicht. Unsere Gesell-
schaft ist dadurch auf eine harte Probe 
gestellt. 

Jeder einzelne von uns hat dabei seine 
eigenen Herausforderungen zu meis-
tern. Verschiedene Bevölkerungsgrup-
pen sind unterschiedlich belastet. Von 
den Senioren war gleich zu Beginn viel 
die Rede, denn diese Gruppe traf Coro-
na als erstes, und zwar mit voller Wucht. 
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Im Laufe der Zeit meldeten sich die un-
terschiedlichsten Gruppen öff entlich-
keitswirksam zu Wort und machten auf 
ihre schwierige Situation aufmerksam. 
Der Einzelhandel, die Sportstudios, die 
Kulturschaff enden, die Intensivstatio-
nen und viele andere. 

Schulen und Kitas öff nen
Die Gruppe der Kinder- und Jugend-
lichen wurde dabei nicht vergessen. 
Schnell war klar, die Kindertagesstät-
ten und Schulen müssen möglichst 
schnell wieder geöff net werden, bzw. 

geöff net bleiben. Dennoch werden 
vermutlich schulische Wissenslücken 
bei den Kindern bleiben. Lern- und Un-
terstützungsangebote in den Sommer-
ferien sollen dem entgegenwirken. Die 
Belastung, die Kinder und Jugendliche 
tragen müssen, wurde lange Zeit auf 
die Herausforderung des Distanzunter-
richtes reduziert. Doch die Lebenswelt 
von Jugendlichen ist viel komplexer. 

Die Lebenswelt Jugendlicher
Das Jugendalter stellt den jungen Men-
schen vor wichtige Aufgaben. Er muss 
lernen, sich von den Eltern abzunabeln 
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und immer mehr auf eigenen Füßen zu 
stehen. Eine sehr wichtige Rolle spielt 
dabei die Gruppe der Gleichaltrigen, 
die sogenannte „Peergroup“. Die Ju-
gendlichen fi nden hier Anerkennung, 
Verständnis und Unterstützung. In der 
Clique ist man auf Augenhöhe. Alle ha-
ben ähnliche Gefühle, Wünsche und 
Probleme. Hier können Jugendliche 
„Erwachsenen-Verhalten“ ausprobie-
ren und sich von ihrer Kindheit abgren-
zen.

Doch durch die Ausgangs- und Kon-
taktbeschränkungen hat sich das Le-
ben der meisten Jugendlichen um 180 
Grad gedreht. Statt rauszugehen und 
eigene Erfahrungen zu sammeln, wa-
ren die Jugendlichen meist zuhause. 
Wie alle anderen eben auch. IM BLICK 
wollte wissen, wie es der Jugend im 
Stadtteil geht und hat sich mit vier 
Schülerinnen aus Abschlussklassen der 
Gustav-Walle-Schule zum Gespräch ge-
troff en.

Ein wichtiger Lebensbereich von Ju-
gendlichen ist die Schule. Die vier Schü-
lerinnen im Alter von 14 bis 16 Jahren 
sind alle in Abschlussklassen. Sie haben 
momentan Präsenzunterricht, während 
die anderen Klassen aufgeteilt und im 
Wechsel unterrichtet werden. 

Von der Politik alleine gelassen
Aber auch sie hatten schon Distanz-
unterricht, als die Inzidenzwerte noch 
sehr hoch waren. Diese Art des Unter-
richts fanden sie sehr anstrengend. 
Eine Schülerin bemängelte, dass von 
der Schule keine Laptops gestellt wur-
den. Sie hatte nur das Handy für die 
Schularbeiten. Die Aufgaben, die sie 
online bekamen, mussten sie sich oft 
selbst erklären. Der Lehrer oder Bank-
nachbar, den man schnell fragen kann, 
hat gefehlt. Oft verstanden sie Aufga-
ben nicht, weil Fragen off en blieben. 

Die Schule tut viel, die Lehrer geben 
alles, aber trotzdem hatten sie den Ein-
druck, die Politik kümmere sich nicht 

um sie. Die vier hatten wenig Verständ-
nis dafür, dass sie zwar in die Schule 
gehen sollten, aber nicht in Geschäfte 
oder sich draußen mit anderen treff en 
durften. Die Gesundheit von Jugend-
lichen sei wohl nicht so wichtig, so ihr 
Empfi nden.

Soziale Medien helfen nicht
Die meisten Einschränkungen erlebten 
die Jugendlichen im Freizeitbereich. 
Als Erwachsener hat man die Vorstel-
lung, dass es gerade den jungen Men-
schen leicht fällt über die sozialen Me-
dien Kontakte zu pfl egen. Die Realität 
ist eine andere, denn das Handy nützte 
dabei nichts. „Wenn man mit seinen 
Freunden zusammen nichts erlebt, hat 
man auch keine Themen über die man 
dann reden kann“, so eine der Schüle-
rinnen. 

Alle berichteten davon, dass Freund-
schaften weggebrochen sind, weil man 
schlichtweg keinen Kontakt mehr hat. 
„Ich ertrage das Handy manchmal gar 
nicht mehr, aber es ist oft das Einzige 
was bleibt“. Wer hätte gedacht, von ei-
ner Jugendlichen einmal so einen Satz 
zu hören. Ähnliche Sätze, wie „ich habe 
nicht mehr das Verlangen Leute zu 
treff en“ oder auch „ich habe keine Lust 
mehr auf Menschen“ machen nach-
denklich. 

Körperliche Folgen
Corona hinterlässt aber nicht nur see-
lische Spuren, sondern auch körperli-
che. Eine der Schülerinnen berichtet, 
dass sich ihr Sehvermögen verschlech-
tert habe. Es ist anzunehmen, dass das 
auch eine Folge der exzessiven Handy-
nutzung ist. Das Essen aus Langeweile 
geht Hand in Hand mit dem Bewe-
gungsmangel. Das hat bei einigen auch 
zur Gewichtszunahme geführt. 

Corona ist überall
Die Situation zuhause stellten die Schü-
lerinnen sehr unterschiedlich dar. Ein 
Mädchen berichtete, dass sie mit Co-
rona infi ziert war. Ihre ganze Familie 
erkrankte. Aber nicht alle gemeinsam, 
sondern einer nach dem anderen. Ins-
gesamt war sie mit ihren Eltern und 
Geschwistern acht Wochen in Quaran-
täne. „Das wussten die Leute im Haus, 
sie hatten Angst vor uns“.

Eine weitere Belastung für viele Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund 
ist die Lage im Herkunftsland ihrer El-
tern. Denn dort ist der Umgang mit der 
Pandemie oft nicht so gut geregelt wie 
hier in Deutschland. Die Menschen dort 
sind mit viel mehr Unwägbarkeiten und 
Gefährdungen konfrontiert als bei uns. 
Eine der Jugendlichen erzählte, dass 
drei ihrer Cousins aus dem Libanon Co-
rona leider nicht überlebt haben.

Familien extrem belastet
Ein anderes Mädchen erzählte, dass zu-
hause mehr gestritten wurde. „Corona 
macht richtig viel aus in der Familie“, 
sagte sie, denn sie mussten Oma und 
Opa noch mitversorgen mit Einkaufen 
und Kochen. Die Großeltern waren al-
lerdings so ängstlich, dass es immer 
wieder Streit mit ihnen gab. Die Un-
sicherheit der Erwachsenen übertrug 
sich auf die Kinder.

Die nächste Jugendliche erzählt, dass 
ihr Vater seine Arbeit durch Corona 
verloren hat. Er war in der Gastronomie 
beschäftig. Nun muss das Einkommen 
der Mutter für die Familie reichen. Die 
ist allerdings derzeit in Kurzarbeit. Zu-
dem müssen auch hier die Großeltern 
mit versorgt werden. Für die Familie ist 
das eine enorm belastende Situation.

Nicht alles ist schlecht
Das Corona-Virus hat aber manchmal 
auch unerwartet Positives mit sich ge-
bracht. Eines der Mädchen gibt an, sich 
mit ihrer Mutter jetzt besser zu verste-
hen: „Ich habe viel Zeit mit meiner Mut-
ter verbracht, wir erzählen uns jetzt viel 
mehr als vor Corona. Wir schauen jetzt 
Serien zusammen, das haben wir früher 
nie gemacht.“ Eine andere meint, dass 
sie jetzt mehr im Haushalt hilft und sich 
ihre Mutter sehr darüber freut. Eine Fa-
milie hat sich einen Hund angeschaff t. 
Er hält alle in Bewegung und ist auch 
gut gegen die Langeweile. Andere wie-
derum haben sich Fahrräder gekauft.

Die Sehnsucht nach Normalität ist bei 
den Jugendlichen groß. Sie wünschen 
das Ende der Pandemie herbei, um 
sich endlich wieder ins Leben stürzen 
zu können, wie es sich für Jugendliche 
gehört.

Claus Köhler

   Amal, Alina, Lina und Aimee aus der 
Gustav-Walle-Mittelschule im Gespräch 
mit Quartiersmanager Claus Köhler 
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Laut einer Studie des Universitätskli-
nikums Hamburg-Eppendorf (UKE) 
zeigt derzeit fast jedes dritte Kind in 
Deutschland psychische Auff älligkei-
ten. Demnach sind depressive Sympto-
me und psychosomatische Beschwer-
den wie Kopf- oder Bauchschmerzen 
verstärkt zu beobachten. 

Soziale Kontakte fehlen
Grund für die seelischen Belastungen 
ist laut UKE vor allem der Rückgang von 
sozialen Kontakten. Besonders betrof-
fen sind Kinder aus sozial schwachen 
Verhältnissen und Kinder mit Migrati-
onshintergrund. Wie bei Jugendlichen 
auch, führen die Beschränkungen zu 
einer Verschlechterung der Ernährung. 
Der Konsum von Süßigkeiten hat zuge-
nommen und viele Kinder treiben kei-
nen Sport mehr. 

Der Mangel an Rückzugsmöglichkeiten 
und die fehlende Tagesstruktur belas-
tet die ganze Familie. Auch Eltern sind 
am Anschlag. Sie müssen berufl iche 
Anforderungen und die Bedürfnisse 
der Kinder wie z.B. das Homeschooling 
miteinander vereinbaren. 

Unterricht in der Pandemie
Auch in der Gustav-Walle-Grundschule 
durfte IM BLICK ein Gespräch mit Kin-
dern führen. Aus den beiden vierten 
Klassen standen 16 Kinder Rede und 
Antwort. Zu sprechen war jeweils nur 
die eine Hälfte der Klasse. Die andere 
lernte wegen des Wechselunterrichts 
daheim. Von zuhause aus zu lernen 
fanden die Kinder gar nicht so schlecht. 
„Da kann ich öfter ausschlafen“, freute 
sich ein Junge. Ein anderer meinte, er 
hätte dadurch viel frei. Von den Frei-
heiten, die man im „Homeoffi  ce“ hat, 
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   Die Kinder aus der 4b der Gustav-Walle-Grundschule gaben bereitwillig Aus-
kunft über ihre Erfahrungen in der Corona Zeit.

Wie geht es den Kindern im Stadtteil ?
Gespräche in der Gustav-Walle-Grundschule

schwärmten einige. In der Schule hin-
gegen gibt es ein strenges Hygiene-
konzept, an das sich alle halten müssen. 

Strenges Hygienekonzept
Jeder zweite Schultag beginnt mit ei-
nem Corona-Selbsttest. Den fanden 
alle Kinder unangenehm. „Das ist ein 
ganz blödes Gefühl mit dem Stäbchen 
in der Nase. Ich muss da immer niesen 
und manchmal sogar weinen“, erzählte 
eine 10-jährige. Warum sie trotz Test 
überhaupt noch eine Maske tragen 
müssen, verstehen die Kinder nicht. 

Den Mundschutz müssen sie auch in 
der Pause aufhaben. „Anfangs ist mir 
immer schlecht“, sagte ein Mädchen. 
Ein anderes meinte, dass es oft nicht so 
gut riecht, wenn man seinen eigenen 
Atem wieder einatmet. Beim Abstand 
halten scheinen sich die Kinder nur 
wenig Mühe zu geben. Das sei nicht zu 
schaff en und sie würden ja trotzdem 

Fangen spielen. Wer kann es ihnen ver-
übeln ?

Lebensbereich Freizeit
Ebenso wie bei Jugendlichen, ist nicht 
nur die Schule, sondern auch die Frei-
zeit ein wichtiger Lern- und Lebens-
bereich für Kinder. Seit Jahren schon 
ist allerdings eine Verhäuslichung der 
Kindheit zu beobachten. Kinder ver-
brachten schon vor Corona zuneh-
mend Zeit an Bildschirmen und Spie-
lekonsolen. Sich mit Freunden treff en, 
zusammen spielen und sich austoben 
war in den letzten 15 Monaten oft nur 
eingeschränkt möglich. Und wenn, 
dann streng organisiert. Eigentlich. 

Denn bei den Viertklässlern hörte sich 
das keineswegs so kompliziert an. „Ich 
darf immer raus, weil mein Bruder vie-
le Video-Konferenzen hat“, sagte ein 
Mädchen. Einer erzählt, dass er sich 
nachmittags mit seinen Kumpels im 
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Wäldchen in ihrem Lager triff t. Ein an-
derer geht zur neuen Parkour-Anlage. 

Sie treff en ihre Freunde am Spielplatz 
oder beim Gassigehen mit Omas Hund. 
Die meisten der Kinder dürfen zuhause 
keine Freunde empfangen. Und natür-
lich zocken die Kinder auf ihrer Playsta-
tion, Switch oder X-Box und schauen 
viel zu viel fern um der Langeweile zu 
entkommen.

Familien sind angespannt
Die Situation ist in vielen Familien an-
gespannt. Ein paar Kinder erzählen von 
der Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit 
ihrer Eltern. Geschwister, die sonst in 
ihrer Freizeit getrennte Wege gehen, 
hocken jetzt aufeinander. „Mein großer 
Bruder ist noch motziger geworden“, 
klagte eine Schülerin. Eine andere ist 
genervt davon, ständig auf ihre 3-jähri-
ge Schwester aufpassen zu müssen. Die 
Kinder erzählen viel von Streit mit ihren 
Geschwistern.

Geburtstag feiern ist schwierig
Für Kinder ist der eigene Geburtstag 
jedes Jahr ein Höhepunkt. Einige konn-
ten schon zum zweiten Mal ihren Ge-
burtstag nicht wie gewohnt feiern. Ein 
Schüler feierte mit seinen Eltern und 
noch vier Freunden draußen auf dem 
Spielplatz. 

Ein Mädchen fand ihren Geburtstag 
"voll blöd". Es waren zwar alle wich-
tigen Leute da, aber immer nur einer 
nach dem anderen. Der Zeitplan für 
Oma, Opa, Tante, Cousin und die Freun-
de war eng getaktet. 

Andere wiederum können ihre Ver-
wandtschaft zurzeit gar nicht sehen. 

„Meine Cousine ist schon ein Jahr alt 
und ich habe sie immer noch nicht ge-
sehen“, bedauert ein Mädchen, das ihre 
Tante und ihr Baby in Russland bisher 
nicht besuchen konnte. Sie kann sich 
aber mit ihrer neuen Katze namens 
Simba trösten. Und sie ist nicht die Ein-
zige. Es sind einige Kinder, die begeis-
tert von tierischem Zuwachs in ihrer 
Familie berichten. 

Das Coronavirus ist nahezu in allen Fa-
milien angekommen. Fast jedes Kind 
hat einen Infektionsfall in der Familie. 
„Mein Onkel hatte Corona und musste 
beatmet werden. Jetzt ist er aber wie-
der gesund“, erzählte ein Kind erleich-
tert. Die Oma eines anderen Kindes war 
ebenfalls erkrankt und ist wieder gene-
sen. Ein weiteres Kind berichtete vom 
Tod eines Verwandten, der an Covid 
gestorben sei. 

Corona soll verschwinden
Am Ende des Gesprächs wurden die 
Kinder nach ihren Wünschen für die Zu-
kunft befragt. „Dass Corona weggeht“, 
war das Anliegen Nummer eins, da wa-
ren alle derselben Meinung. 

Aus den weiteren Wünschen kann man 
ablesen, wie sehr den Kindern die Be-
wegung und die Kontakte zu anderen 
Kindern oder Mannschaftskameraden 
fehlen: „Ich will wieder Fußball gegen 
eine andere Mannschaft spielen“, oder 
„die Kung Fu-Schule und die Schwimm-
bäder sollen wieder öff nen", war dann 
zu hören. 

Letztendlich wollen die Kinder, wie alle 
anderen auch, nur eines: Wieder zurück 
ins normale Leben.

Claus Köhler

   Die Schüler aus der 4a erzählten ihre Erlebnisse während der Corona-Pandemie.
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Drei Sterne für die Schulküche
Modernisierung nach 50 Jahren

   Die Schulleitung der Gustav-Walle-Mittelschule lud zur 
Einweihungsfeier ein (hintere Reihe, v.l.): Hans-Berthold Wie-
gand (Fachbereich Schule), Christine Lockner (Fachlehrerin 
Soziales), Wiltrud Kuhn (Konrektorin), Matthias Schranner 
(Rektor);  (Mittlere Reihe): Bürgermeisterin Judith Jörg, Eleni 
Zequaj (Schülersprecherin 10b), Thomas Hellmuth (Fa. Küchen 
Hellmuth); (vordere Reihe): Lea-Sophie Krank (10a), Aaliyah 
Hatcher (10b), Heike Kornberger (Fachlehrerin Soziales).

Endlich ist es soweit! Die Schüler der Gustav-Walle-Mittel-
schule konnten ihren Augen fast nicht trauen: eine nagel-
neue Schulküche erwartete sie nach den Faschingsferien.

Nach fast 50 Jahren, in denen tausende von Schülern im 
Schulfach „Soziales“ das Kochen und Haushalten gelernt ha-
ben, hat die alte Schulküche nun ausgedient. Sie hat Platz 
gemacht für eine neue, sehr moderne und mit besten Gerä-
ten ausgestattete Schulküche. Der Stadt Würzburg ist Nach-
haltigkeit sehr wichtig und deshalb wurden hochwertige 
Materialien verbaut. Die Arbeiten erstreckten sich über den 
ganzen Raum - vom Boden bis hinein in die abgehängte De-
cke. Für das gesamte Projekt wurden etwa 80.000 € investiert. 
Das Geld ist gut angelegt für die etwa 90 Schüler, die jede 
Woche fast 30 Stunden in der Schulküche ihre Kochkünste                 
verfeinern. 

Bei einer coronabedingt kleinen Einweihungsfeier äußerte 
Schulbürgermeisterin Judith Jörg ihre Erwartung, dass das 
Fach „Soziales“ in dem neuen Arbeitsumfeld noch attraktiver 
wird. Sie hoff t, dass die neue Küche ebenso lange hält wie 
die alte. 

Schulleiter Matthias Schranner dankte allen beteiligten Fir-
men, den Hausmeistern, dem Kollegium und den Vertretern 
des Fachbereichs Schule für die enge, zielgerichtete und er-
folgreiche Zusammenarbeit. Er freute sich, dass die Arbeiten 
schneller voran gingen als ursprünglich geplant. Er äußerte 
zudem die Hoff nung, dass es künftig noch besser im Schul-
haus duften wird, wenn die Schüler unter professioneller An-
leitung ihrer Lehrerinnen leckere Speisen zubereiten werden.

Eleni Zeqaj, die Schülersprecherin aus der 10. Klasse, bedank-
te sich ganz herzlich im Namen der Schüler bei Bürgermeis-
terin Judith Jörg und den Vertretern des Fachbereichs für die 
tolle neue Schulküche.

Matthias Schranner
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Angebote 
für Kinder und Jugendliche

Familienstützpunkt Lindleinsmühle 
Info: Magdalena Bieberstein, 0 15 11 / 2 07 42 46

Aktivspielplatz Steinlein 
Info: Matthias Baumgärtel, 01 70 / 8 02 75 77 und www.asp-steinlein.de

Jugendzentrum Zoom
Info: Clara Fritz und Jonas Rilke, 09 31 / 2 28 01 und www.juz-zoom.de

HipHop-Workshop
15./22./29. Juni, 16.30 - 18.00 Uhr

Die Kinder (8-12 Jahre) hören aktuelle HipHop- und Rap-
Songs und werden dann selbst kreativ. Vielleicht ent-

steht ja sogar ein eigener Song? Die Teilnehmerzahl des                   
kostenfreien Workshops ist auf 10 begrenzt.

Oma und Opa-Tag
29. Juni und 27. Juli, 15.00 - 18.00 Uhr

Die Kinder bringen ihre Großeltern zu den Öff nungszeiten 
mit und erkunden zusammen den Aktivspielplatz. Auf dem 
Programm stehen spielen, toben und Spaß haben. Das An-

gebot ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Baby-Café
jeden Mittwoch 9.30 - 11.30 Uhr im Juz Zoom

Eltern können sich bei Frühstück und gemeinsamen Spiel 
austauschen. Von der pädagogischen Fachkraft gibt es Tipps 
zu Babythemen wie "Beikost" oder "Schlafen". Das Angebot 

ist kostenfrei und ohne Anmeldung.

Rap-Workshop
jeden ersten Donnerstag im Monat, 18.00 - 20.00 Uhr

Workshop mit Local-Rapper Grinch, Schreiben eigener Texte

Skate together
jeden Freitag, 17.00 Uhr

Auf der neuen Mini-Ramp können Jugendliche üben.    
Skateboards, Helme und Schoner werden gestellt

Öff nungszeiten
Mo 15 - 19 Uhr, Di 14 - 21 Uhr, Mi 15 - 20 Uhr, 

Do 15 - 21 Uhr, Fr 15 - 21 Uhr

Aki-Zwerge
jeden Montag, 15.00 - 17.00 Uhr am Aktivspielplatz

Nach der Corona-Zwangspause starten auch die Kleinsten 
wieder durch mit Outdoor-Fun für Kinder im Krabbel- und 

Vorschulalter. Das off ene Angebot ist ohne Anmeldung     
und kostenfrei. 

Familiengrillen
2. Juli, ab 18.30 Uhr

Der Aktivspielplatz begrüßt den Sommer mit einem corona-
konformen Grillfest und lässt die Woche mit leckerem Grill-
gut ausklingen. Eine Anmeldung ist erforderlich, es können 

maximal 5 Familien teilnehmen.

Off ene Betreuung
Mo - Fr   15.00 - 18.00 Uhr

Kinder ab sechs Jahren dürfen alleine zur pädagogischen 
Betreuung kommen, jüngere Kinder können den Aktiv-

spielplatz in Begleitung eines Erwachsenen besuchen. Das 
kostenfreie Angebot ist ohne Anmeldung.

HipHop-Tanzgruppe
jeden Freitag 16.00 - 18.00 Uhr

Tanztraining mit Naima in der Diskothek, ab 14 Jahren

Mädchen-Nachmittag
jeden Dienstag ab 16.00 Uhr

Dienstag ist Mädchenzeit, Treff punkt im 1. Stock                   
des Jugendzentrums.

Breakdance
jeden Dienstag 17.00 -  19.00 Uhr

kostenloses Tanz-Training mit Marc (außer Ferien)
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