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Grün- und Freizeitanlage offi  ziell eröff net
Naherholungsangebot für die Lindleinsmühle

Die Grün- und Freizeitanlage Neumühle ist eines der Schlüs-
selprojekte im Rahmen des Bund-Länder-Städtebauförderpro-
gramms Soziale Stadt. Der Stadtteil Lindleinsmühle wurde im 
Jahr 2015 in das Programm aufgenommen.

Das Gartenamt und die Stadtplanung der Stadt Würzburg ha-
ben in enger Abstimmung mit den Bürgern und den Parkour-
Sportlern diesen "fast vergessenen Ort" zu einer Freizeitfl äche 
umgewandelt. Sie bietet Entspannungsmöglichkeiten, Spiel, 
Spaß und Sport für alle Generationen.

Die Anlage ist ein Naherholungsangebot für die Quartiere 
Neumühle und Bayernstraße. Sie ist aber, aufgrund ihrer Ein-
maligkeit in Würzburg und Umgebung, auch ein überörtlicher 
Anziehungspunkt. Lesen Sie weiter auf Seite 8.

     Die farbliche Abstimmung der einzelnen Spielelemente der 
Anlage ist sehr gelungen und wirkt harmonisch.
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St. Bruno-Werk beginnt mit Sanierungsarbeiten

Baustelle in der Neumühle

Dauer des Umbaus
Von Mitte April bis Ende November 
entsteht hier die erste rundum erneu-
erte Einheit, die modernen Wohnan-
sprüchen genügt. Und das Besondere 
an dieser Maßnahme ist, dass die Be-
wohner während der Arbeiten in ihren 
Wohnungen bleiben. 

Um die Mieter nicht zu sehr zu belasten, 
werden in den bewohnten Wohnun-
gen zunächst nur die Bäder von einer 
Fachfi rma innerhalb von zwei Wochen 
erneuert. Die übrigen Arbeiten erfol-
gen beim nächsten Mieterwechsel. 

Dazu wurden die Familien vorab be-
fragt. Alle waren bereit Einschränkun-
gen in Kauf zu nehmen, da Umzüge in 
Übergangswohnungen für die meisten 

Wer mit dem Rad oder zu Fuß in Rich-
tung Stadt unterwegs ist, durchquert 
auf seinem Weg meist auch die Wohn-
anlage „Bei der Neumühle“. 

Seit einigen Tagen ist ein kleiner Um-
weg nötig, denn dort wird gearbeitet. 
Herr Zull, Leiter der Hausverwaltung 
des St. Bruno-Werkes eG, traf sich mit 
mir vor Ort. Er erklärte, dass die Häuser 
nach und nach saniert werden.

Der erste Abschnitt
Gerade sind die Handwerker mit dem 
ersten Block beschäftigt. Dieser wird 
energetisch saniert. Ein neues Dach 
und die Hausdämmung werden zu ei-
ner deutlichen Einsparung der Heizkos-
ten führen. 

Um Kältebrücken ins Haus zu vermei-
den, wurden die alten Balkone abge-
sägt. Die neuen werden an der Fassade 
der Gebäude angebracht. 

Alles muss raus
Schon beim Betreten des Hauses befi n-
det man sich inmitten einer Baustelle. 
Die Treppenhäuser werden renoviert 
und neue Wohnungstüren eingebaut. 

Spannend wird es dann im Inneren 
der Wohnungen. Leerstehende Woh-
nungen werden generalsaniert: Eine 
Zentralheizung ersetzt die Etagenhei-
zungen. Zur Sanierung gehört auch die 
Erneuerung der Installationsleitungen. 

Die Bäder werden nicht nur neu ge-
fl iest, sondern auch die Badewannen 
gegen moderne, fast ebenerdig be-
gehbare Duschkabinen mit Sitzmög-
lichkeit ausgetauscht. Sämtliche Räu-
me bekommen neue Böden.

     Die alten Balkone wurden abgesägt, um Kältebrücken ins Haus zu vermeiden.

     Mittlerweile sind die Häuser eingerüstet für Arbeiten an der Fassade.
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große Unannehmlichkeiten bedeutet 
hätten, wie z.B. das Erreichen der Schu-
len und Kindergärten.

St. Bruno-Werk eG
Der Wohnungsgenossenschaft im Bis-
tum Würzburg gehören unter anderem 
rund 3000 Wohnungen. Jährlich wer-
den zwischen 8 bis 9 Millionen Euro für 
die Sanierung und den Erhalt aller Im-
mobilien aufgewandt. 

Die Maßnahme in der Lindleinsmühle 
war schon lange geplant und kann nun 
endlich durchgeführt werden. 

Ich wünsche Herrn Zull, dass die Arbei-
ten zügig und zeitgerecht erfolgen und 
unseren Stadtteilbewohnern, dass sie 
ihre neuen Wohnungen bald wieder 
uneingeschränkt nutzen können.

Petra Borchert-Kirchner

Die Kleingartenanlage am Hölzlesweg
Eine grüne Oase der Ruhe am Rand des Stadtteils

     Mit der modernen Vorwandinstallation erhalten die Bäder eine neue Ausstat-
tung. Aus Platzmangel wurde der Heizkörper der Dusche in die Wand integriert.

Verborgen hinter einer Kurve am 
Schwarzenberg liegt der Parkplatz der 
Kleingartenanlage. Viele Bewohner der 
Lindleinsmühle wissen nicht, dass sich 
dort direkt vor der Haustür für viele ein 
kleines Paradies befi ndet.

Die Anlage besteht seit 1977. Aus ei-
nem Ackergelände am Nordosthang 
Richtung Steinlein schuf die Stadt auf 
32730m² ein Gartengelände mit 59 Par-
zellen. Jede Parzelle hat 300 - 400m². 
Die Wege und die Einteilung waren 
von der Stadt festgelegt und vorberei-

   Die "nackten" Gartenparzellen um 
die Häuschen mussten erst noch be-
pfl anzt werden.
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   Der Blick auf die neu gestaltete Anlage aus dem Jahr 1979 und zeigt den noch 
kaum bewachsenen Hang. Das Bild wurde vermutlich vom Dach des Hochhauses "Am 
Schwarzenberg 6" gemacht. 

tet. Die Häuschen sind alle gleich und 
müssen so bleiben. Vor den Häuschen 
liegt ein ca. 9m² großer Freisitz oder 
eine Terrasse. Zum Gelände gehören 
eine Toilettenanlage und ein gemütli-
ches Vereinsheim, das für private Feiern 
auch an Gäste vermietet wird.

Wie die Kassiererin Frau Reis berichtet, 
wurden die ersten Pächter wegen der 
vielen Bewerber damals im Gasthof 
Lamm in Versbach ausgelost. 

Im September 1979 übergab die Stadt 
die gesamte Anlage in die General-
pacht des Stadtverbandes der Klein-
gärtner e.V.. 1980 gründete sich hierfür 
ein eigener Verein. 

Erster Vorsitzender war damals Horst 
Adam. Dieser Verein organisiert bis 
heute die Anlage. Derzeitiger Vorsit-
zender ist Herr Peter Hylla.

Der Verein ist Ansprechpartner für die 
Parzellenpächter. Er achtet auf die Ein-
haltung der Regeln auf dem Gelände 
(z.B. Heckendienst, Ruhezeiten, Wege-
nutzung) und wirkt bei der Vergabe 
von frei werdenden Parzellen mit. Der-
zeit sind Bewerbungen aus dem Jahr 
2018 an der Reihe. Man achtet auch auf 
den lokalen Bezug der Bewerber und 
wie viel Zeit sie investieren können.

Die Ausbaupläne der Uniklinik sorgten 
für eine besonders aufregende Zeit in 
der Vereinsgeschichte. Eine mögliche 
Planungsvariante bestand darin, die 
Zufahrt über das Gelände der Anlage 
zu führen. Man gründete schnell eine 
Initiative, die dies erfolgreich verhin-
dern konnte.

Wenn man durch die Anlage geht, 
wundert man sich über die sehr unter-
schiedliche Gestaltung der einzelnen 
Gärten. Jeder Pächter kann sich im 
Rahmen der Vorgaben seine Parzel-
le gestalten. Es gibt Gemüsegärten, 
Freizeitgärten für die Familie, bunte 
Blumengärten und gemischt genutzte 
Gärten. 

Der Besucher ist überrascht von der 
wohltuenden Ruhe und das Auge freut 
sich an der bunten Vielfalt. So liegt hier 
ein wirklicher Erholungsort vor der 
Haustür.

Thomas Henn

   Als die Kleingartenanlage angelegt wurde, war der Hang der Hessen- und Fran-
kenstraße noch kaum bebaut. Da die Bilder aus einem Bilderrahmen direkt gescannt 
wurden ist die Qualität entsprechend niedrig. 
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Klettern - Verstecken - Hüpfen

Neue Attraktionen am Aktivspielplatz

Seit ein paar Wochen hat sich der Waldbereich am Aktivspiel-
platz grundlegend verändert. Die in die Jahre gekommene 
„Aki-Burg“ wurde abgerissen und auf Wunsch der Kinder 
durch ein 2,30m hohes Baumhaus ersetzt. Von oben lässt 
sich fast das ganze Gelände überblicken. Beim Bau wurde das 
Team von einem gelernten Zimmermann unterstützt, so dass 
das Baumhaus auch auf sicheren Stelzen steht!

Außerdem kann nach den Sommerferien der neue Niedrig-
seil-Parkour ausprobiert werden. Über fünf Elemente kann 
hierbei balanciert, geklettert und gesprungen werden. Auf-
grund der geringen Höhe ist nicht einmal ein Klettergurt 
notwendig. Ein „Lianengang“, schwebende Autoreifen und 
weitere Herausforderungen warten auf kleine und große 
Kletterer.

Und wem das noch nicht genug zum Auspowern ist, der kann 
auf dem neuen Bodentrampolin seine Hüpf- und Sprung-
künste unter Beweis stellen. 

Matthias Baumgärtel Fo
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Im Rahmen der Sauber-Mobil-Aktion 
der Stadt Würzburg ergriff  die WVV 
verschiedene Maßnahmen, um das in 
die Jahre gekommene Busliniennetz 
grundlegend zu überarbeiten. 

Unter dem Titel „BUSNETZ+“ lud die 
WVV im Herbst 2019 gemeinsam mit 
der Stadt zu Bürgerworkshops ein. 
Viele Bürger und auch der Arbeitskreis 
Mobilität und Verkehr in der Sozialen 
Stadt brachten Ideen und Vorschläge 
zum Busnetz ein. Der Wunschzettel 

Phase umgesetzt. Sie sollen zu weit-
reichenden Verbesserungen im ÖPNV 
führen. „Schneller, weiter, besser: BUS-
NETZ+“, so ist es auf der Internet-Seite 
des Unternehmens zu lesen. 66.000 
Kilometer mehr Fahrtstrecke und 3.376 
Stunden mehr Fahrtzeit im Monat, 33 
zusätzliche Busfahrer hört sich nach 
viel an. Besonders der Nordosten Würz-
burgs, also die Stadtteile Grombühl, 
Lindleinsmühle und Versbach, soll da-
von profi tieren. 
IM BLICK versucht, die Stärken und 

der Lindleinsmühler war lang: Zu we-
nige Verbindungen an den Hängen 
der Frankenstraße und des Schwarzen-
bergs, vor allem in den Abendstunden 
und an Sonn- und Feiertagen, mehre-
re Linien fahren Haltestellen fast zeit-
gleich an, eine bessere Anbindung des 
AWO Hans-Sponsel-Hauses am Abend, 
um nur ein paar zu nennen. 

Nun soll es soweit sein. Laut WVV wer-
den die angekündigten Änderungen 
ab dem 14. September in einer ersten 

Das neue Liniennetz BUSNETZ+ geht an den Start

Schneller, weiter, besser ?
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Schwächen des neuen BUSNETZ+ für 
den Stadtteil Lindleinsmühle aufzuzei-
gen.

Linie 12 
Bbf. – Lindleinsmühle – Versbach

Die wichtigste Neuerung bei der Linie 
12 ist die Taktung. Sie fährt werktags 
und samstags bis 20 Uhr im 15-Minu-
ten-, statt wie bisher 20 Minuten-Takt. 
Nach 20 Uhr fährt die Linie 12 
dann noch halbstündig. An 
Sonntagen hat sich tagsüber 
der Takt von 40 auf 30 Minu-
ten verkürzt. 

Linie 24 

Grombühl – Lindleinsmühle 
– Versbach 

Die Linie 24, die von Grom-
bühl kommend in der Lind-
leinsmühle eine Runde über 
AWO und Hessenstraße 
dreht und dann wieder nach Grombühl 
zurückfährt, wird nun verlängert. Sie 
biegt auf der Rückfahrt nach der Halte-
stelle Straubberg in Richtung Versbach 
ab und fährt bis zur Haltestelle Langes 
Gräthlein am Ende Versbachs. 

Auf dem Rückweg nach Grombühl wird 
die gleiche Strecke in umgekehrter 
Reihenfolge bedient. Lindleinsmühler 
Bürger haben damit eine direkte Ver-
bindung zum Nahkauf in Versbach. 

Zudem wurden die Fahrzeiten enorm 
ausgeweitet. Wollten die Anwohner 
des Schwarzenberges abends in die 
Stadt fahren, mussten sie meist ins Tal 
laufen, denn nach 20 Uhr wurde der 
Schwarzenberg nur noch sehr spärlich 
angefahren. Der neue Takt gilt halb-
stündig von 5 Uhr früh bis nach 22 Uhr. 
Und das auch an Samstagen. Sonntags 
kommt der Bus alle ein bis eineinhalb 
Stunden. Die vorher bemängelte Er-
reichbarkeit des AWO Hans-Sponsel-
Hauses ist dadurch stark verbessert.

Linie 34
Heidingsfeld - Gerbrunn - Grombühl

Neu im ÖPNV-Portfolio unseres Stadt-
teils ist die Linie 34. Diese Tangential-
linie fährt nicht wie die meisten vom 
Busbahnhof in die Außenbezirke der 
Stadt und zurück. Ihre Route führt ei-

zistraße. Dort besteht Anschluss an die 
Straßenbahn. Außerdem fährt sie jetzt 
auch an Samstagen im halbstündigen 
und an Sonntagen im stündlichen 
Rhythmus. 

Die Linie 34 ist eine deutliche Verbesse-
rung des ÖPNV für die Lindleinsmühle. 
So ist beispielsweise das Gewerbege-
biet Lengfeld-Ost jetzt mit dem Bus 
von der Haltestelle Straubberg in 20 
Minuten erreichbar.

Linien 21 und 25 

Bbf. - Lindleinsmühle -  Lengfeld

Bbf. - Lindleinsmühle - Gew.-Gebiet Nord

Bei der Linie 25 gibt es kaum Verände-
rungen. Der einstündige Takt unter der 
Woche und der halbstündige an Sams-
tagen bleibt erhalten und ist fest an die 
Öff nungszeiten des Möbelhauses Ikea 
(Mo-Sa, 10-20 Uhr) gebunden. Außerhalb 
dieser Zeiten verkehrt die Linie 25 nicht.

Auch bei der Linie 21 wurden die Ab-
fahrtszeiten lediglich leicht verändert. 
Weiterhin fährt dieser Bus im Wechsel 
über die Haltestelle Thüringer Straße 
oder Hessenstraße. Für die Haltestellen 
Frankenstraße Ost und Thüringer Stra-
ße bleibt die einstündige Taktfrequenz 
unter der Woche. Sonntags kommt die 
Linie dann alle 2 Stunden und samstags 

leider wieder nur punktuell. 

Die Abfahrtszeiten der Linien 21 und 
25 wurden etwas entzerrt, damit die 
beiden Linien nicht wie nach dem bis-
herigen Plan kurz nacheinander abfah-
ren. Für Bewohner der südlichen Fran-
kenstraße scheint es vorerst nur wenig 
Verbesserung zu geben. 

Neue Haltestellen
Insgesamt 16 neue Haltestel-
len wird es geben, 11 davon 
in Versbach und drei in der 
Lindleinsmühle. Durch die 
neue Führung der Linie 24, 
die uns mit dem nördlichen 
Nachbarn Versbach verbin-
det, wird Versbachs östlicher 
Hang erschlossen. Das macht 
den Bau der vielen neuen 
Haltestellen dort nötig. 

In der Lindleinsmühle wird 
das AWO Hans-Sponsel-Haus nun mit 
einer zweiten Haltestelle in der Gegen-
richtung ausgestattet. Bisher hat die 
Linie 24 ihren Rückweg über die Hes-
senstraße angetreten. Jetzt fährt sie 
den gleichen Weg von Versbach zurück 
nach Grombühl, den sie gekommen ist.
Die beiden anderen Haltestellen lie-
gen am Schwarzenberg. Der „Mittlere 
Schwarzenberg“ wird in beiden Rich-
tungen von der Linie 24 angefahren. 
Sie befi nden sich an der Straße, die 
oberhalb des Lidl-Marktes zur Uni-Kli-
nik führt.

Fazit
Insgesamt bringt das BUSNETZ+-Kon-
zept durchaus Verbesserungen für die 
ÖPNV-Anbindung der Lindleinsmühle: 
Mehr Verbindungen am Abend und 
an Sonn- und Feiertagen, engere Tak-
tung der Linien, mehr Haltestellen und 
die zeitliche Entzerrung verschiedener 
Linien. Allerdings sind nicht in allen 
Bereichen des Stadtteils Verbesserun-
gen zu erkennen. So hat sich z.B. an der 
schlechten Anbindung der südlichen 
Frankenstraße nur wenig geändert. 

Die WVV möchte für den ÖPNV begeis-
tern und den Umstieg auf öff entliche 
Verkehrsmittel attraktiv und einfach 
machen. Bis auf einzelne Teilbereiche 
ist ihr das im Großen und Ganzen auch 
gelungen.                                 Claus Köhler

nem Stadtring gleich um die Innen-
stadt herum. 

Bisher verband sie werktags Heidings-
feld mit der Sanderau, dem Frauen-
land, der Nachbargemeinde Gerbrunn 
und Lengfeld. Mit den Neuerungen des 
BUSNETZ+-Konzeptes wurde die Linie 
34 zugunsten der Lindleinsmühle nach 
Grombühl verlängert. 
Sie führt jetzt über die Hessenstraße 
und den Schwarzenberg zur Pestaloz-

Foto: WVV
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Die Grün- und Freize
Am 22. Juli wurde die Grün- und Freizeitanlage offi  zi-
ell eröff net. Von links: Stadtbaurat Benjamin Schneider, 
Christian Sick (Traceur), Andrea Ackva (Stadtentwick-
lung), Paul Markstädter (Traceur), Felix Hofmann (Stadt-
jugendring), Bürgermeister Martin Heilig, Oberbürger-
meister Christian Schuchardt.

Parkour ist eine Fortbewegungsart, die zum Ziel hat, 
möglichst effi  zient mit den Fähigkeiten des eigenen 
Körpers von Punkt A zu Punkt B zu gelangen. Der Par-
kourläufer (franz.: Traceur) bestimmt seinen eigenen 
Weg, anders, als von der Architektur vorgegeben.

Die Spielgerätekombination mit Rutsche, Schaukel und 
Kletterturm bietet viele Spielmöglichkeiten für Kinder. 
Die farbliche Gestaltung der Spielgeräte ist sehr an-
sprechend.

Die Vitalgeräte laden Menschen jeden Alters zum Be-
wegen ein. Die Arm-Kurbel stärkt die Muskulatur der 
Arme, die Standbeuge trainiert zusätzlich die Kraft der 
Beine.
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eitanlage Neumühle
Das Gelände lädt zum Verweilen ein. Die großzügigen 
Grünfl ächen bieten ausreichend Schatten. 

Zum Parkour-Sport gehören auch akrobatische Übun-
gen, die spektakulär anzusehen sind.
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Die Wolff skeel-Realschule
Schon die Schreibweise des Namens lässt staunen

Nicht nur mit einem doppelten „ee“, sondern dazu auch noch 
mit einem doppelten „ff “. Eine solche Buchstabenkombinati-
on hat Seltenheitswert und lenkt deshalb die Aufmerksam-
keit auf sich. Wie so oft liegt die Lösung hier in der Geschichte:
Die Realschule im Würzburger Norden ist nach einem main-
fränkischen Herrschergeschlecht benannt.

Die Verbundenheit der Familie mit der Region lässt sich bis 
ins frühe 13. Jahrhundert zurückverfolgen. Hier taucht ein 
gewisser Ritter Otto als erster Adeliger der Familie Wolfs-
keel (damals noch mit einem „f“!) auf. Seine Aufgabe war, für 
den Fürstbischof die Festung zu bewachen und als Richter in 
Würzburg zu fungieren. Schon ein Jahrhundert später erhielt 
die Familie das Schloss Reichenberg und baute ihren Einfl uss 
in Mainfranken aus. So entstanden mehrere Nebenlinien der 
Familie, die teilweise noch heute bestehen. 

Im Mittelalter konnten die von Wolfskeel insgesamt drei 
Fürstbischöfe stellen. Die enge Verknüpfung zur Kirche löste 
sich in der Neuzeit. Fast die ganze Familie wechselte ihr Be-
kenntnis zum evangelischen Glauben. Das brachte natürlich 
eine Rivalität mit dem katholischen Bistum Würzburg und 
den Fürstbischöfen mit sich. Diese Distanz bewog die Familie, 
ihre Beziehungen mit anderen, mehrheitlich evangelischen 
Herrschaftsgebieten im Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation auszubauen. 

Nach dem Ende des Reiches wurden die von Wolfskeel ab 
1819 zu Freiherren im Königreich Bayern. 1901 erhielten sie 
neben dem Grafentitel, welcher bis heute noch in der Uet-
tinger Linie besteht, auch das zweite „f“ und wurden somit 

zu den Herren „von Wolff skeel“. Heute fi ndet sich der Fami-
lienname nicht nur im Namen der Realschule. Auch das Fa-
milienwappen mit einem nach links schreitenden Schwarzen, 
der drei rote Rosen in der Hand hält, ist mehrfach anzutreff en. 
So führte der Landkreis Würzburg bis 1974 neben einer Lilie 
und dem fränkischen Rechen das Wappen im unteren linken 
Viertel. 

Die Gemeinden Unterpleichfeld und Uettingen tragen das 
Zeichen noch im Gemeindewappen. Und auch die „drei Blu-
men“ der Gemeinden Reichenberg, Geroldshausen und Rim-
par sind auf die Familie derer von Wolff skeel zurückzuführen. 
Die Stadt und der Landkreis Würzburg sind gemeinsam Sach-
aufwandsträger der Realschule.  Man suchte deshalb ein ver-
bindendes Element und fand es im Namen Wolff skeel.

Sebastian Roth

 Links: Wappen der Gemeinde Unterpleichfeld (seit 1958); 
Rechts: Wappen des Marktes Rimpar (seit 1974).

 Das Eingangsportal der Wolff skeel-Realschule.
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Namenspatron der Grund- und Mittelschule

Die Gustav-Walle-Schule

Dieser mutige und unerschrockene Mann hat ganz viel für 
unser Schulleben in Würzburg getan. Deshalb wurde nach 
ihm unsere Schule benannt: Die Gustav-Walle-Schule. 

Er war Lehrer, Stadtrat und Schulrat. Er behielt auch in der 
Zeit des Nationalsozialismus seine Haltung zu Menschenwür-
de und christlichen Werten. Daher wurde Gustav Walle 1933 
von den Nationalsozialisten im Alter von 53 Jahren aus dem 
Dienst entfernt. Seine Meinung war zu unbequem für das 
menschenverachtende totalitäre Regime, das rigoros gegen 
jede Kritik vorging.

Nach Kriegsende 1945 durfte der engagierte und tatkräftige 
Pädagoge seine Tätigkeit als Stadtschulrat wieder aufneh-
men. Er richtete trotz der weitgehend zerstörten Schulhäu-
ser den Schulunterricht sowohl im Volksschul-, als auch dem 
Berufsschulbereich wieder ein. Dank seines Organisations-
talents konnte der Unterricht nach relativ kurzer Zeit wieder 
beginnen. 

Im Jahr 1967 wurde die Schule eingeweiht und erhielt den 
Namen dieses aufrechten und verdienten Mannes. Heute ge-
hen täglich knapp 400 Schüler in der Gustav-Walle-Schule ein 
und aus. Eine tolle Schule, deren gesamte Schulfamilie stolz 
auf ihren Namensgeber sein darf. 

Im Jahre 1954 starb der jederzeit standhafte und engagierte 
Wegbereiter der Würzburger Schullandschaft.
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Ein Frühlingstag, etwas sehr warm für die Jahreszeit. Wir durf-
ten alle wieder unsere Wohnungen verlassen. Es war Mund-
schutz (Alltagsmaske) vorgeschrieben und die meisten Men-
schen hielten sich daran. 

Der kleine Spaziergang um den See war mein täglicher Gang 
nach draußen. Ich merkte schon, dass mir die täglichen grö-
ßeren Märsche fehlten. Ich hatte meine Runde gedreht und 
setzte mich noch einen Augenblick auf die Bank in die Sonne. 

Ich sah die kleine, ältere Frau auf die Bank zusteuern. Als sie 
etwas näher bei mir war fragte sie: „Macht es ihnen etwas aus, 
wenn ich mich an das andere Ende der Bank setze?“ Nein, es 
machte mir wirklich nichts aus. Wir hatten ja auch beide un-
sere Schutzmasken um. Sie stöhnte ein bisschen als sie sich 
setzte und sagte: „Die Beine und der Rücken wollen halt nicht 
mehr so, wenn man alt ist.“ 

Nach einiger Zeit fi ng sie unvermittelt an zu reden. „Wissen 
Sie, wenn man den ganzen Tag, Wochen lang nur in seiner 
Wohnung ist und alleine lebt, dann sehnt man sich schon da-
nach, mal wieder einen Menschen neben sich zu haben.“ 
„Ja, das kann ich gut verstehen.“

„Sind Sie auch alleine?“ Auf mein Nicken sagte sie: „Dann wis-
sen Sie ja, was ich meine. Ich habe nur ein altes Telefon, kein 
modernes Handy, wie es heute alle Leute haben. Mir langt es 
und unterwegs muss ich ja nicht telefonieren, daheim kann 
man mich ja erreichen. Aber da sind meine Enkel anderer Mei-
nung. Ich soll mir etwas Modernes kaufen, wo sie mir Bilder 
schicken und auch schreiben können. Ich will nicht mit dem 

Telefon schreiben, ein Brief oder eine Karte wäre mir lieber. 
Das verstehen sie nicht und da melden sie sich eben über-
haupt nicht. Sie fragen nicht mal jetzt in der Quarantänezeit 
wie es mir geht. Ob ich alleine zurechtkomme, oder ob mir 
jemand einkauft. Das tut schon weh. Sie wohnen halt auch 
ein bissel weit weg. Da können sie mir auch nicht helfen.“ 

Ich hörte zu. Ich merkte ja, da muss jemand reden. Dann sagte 
ich: „Ja, kommen Sie denn zurecht mit dem Einkaufen, wenn 
Sie alleine sind?“ „Ja“, sagte sie, „es ist ja jetzt ein Lidl-Laden 
hier bei mir in der Nähe. Da kann ich mir immer etwas holen. 
Ich brauch ja nicht mehr so viel. Schwere Sachen dürfen es 
halt nicht sein, da muss ich aufpassen was ich nehme, denn 
es wird schnell immer ein wenig mehr. Und ein paar Treppen 
im Haus muss ich ja auch rauf. Aber daran habe ich mich ge-
wöhnt.“

Plötzlich sagte sie: „Ach, war das jetzt schön, in der Sonne 
auszuruhen. Jetzt klappt das letzte Stück auch noch.“ Sie 
stand langsam auf und drehte sich noch einmal zu mir um: 
„Es war schön mit ihnen zu plaudern. Danke, dass sie mir zu-
gehört haben.“ Ich sagte: „Auf Wiedersehen, vielleicht treff en 
wir uns ja wieder einmal, wenn wir unsere Runde drehen.“ Sie 
meinte: „Ja, bleiben Sie nur gesund.“ Und dann ging sie mit 
müden Schritten den Weg weiter. 

Ich blieb noch kurze Zeit sitzen und nahm mir vor, diesen 
Weg um diese Zeit öfters zu gehen. Vielleicht begegnen wir 
uns wieder und ich kann wenigstens wieder Zuhörer sein. 

Renate Schuhnagl

Einsame alte Menschen
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Angebote für Senioren

Beratung und aufsuchende Hilfe für Senioren
Jeden ersten Mittwoch im Monat berät Sandra Jörg von der „Beratung und aufsu-
chenden Hilfe für Senioren“ der Stadt Würzburg von 11-13 Uhr in den Räumen des 
Quartiersmanagements. Sozialpädagogin Sandra Jörg informiert über seniorenspe-
zifi sche Angebote, Begleitung in schwierigen Lebenssituationen, gesetzliche Hilfs-
leistungen und Hilfsangebote. 
Auch Mitbürger, die sich um einen älteren Menschen in ihrer Nachbarschaft sorgen, 
fi nden hier Hilfe. Das kostenlose Angebot kann man ohne Anmeldung nutzen. Ter-
mine: 06.10., 03.11., 01.12.2021, jeweils von 11 bis 13 Uhr.

Wohnberatung
Das Alter, eine Behinderung oder eine Unfallverletzung können alltägliche Tätigkei-
ten in der vertrauten Wohnung erschweren. Schon kleinere Umbauten oder einige 
der vielen Hilfsmittel für den alltäglichen Gebrauch können Abhilfe schaff en. 

Sozialpädagogin Ina Semmel berät kostenlos und neutral mit dem Ziel, das selbst-
bestimmte Wohnen in den eigenen vier Wänden weiterhin zu ermöglichen. Die Be-
ratung fi ndet jeden dritten Freitag im Monat im Quartiersbüro statt. Termine: 22.10., 
19.11., 17.12.2021, jeweils von 9 bis 12 Uhr.

Komm mit - bleib fi t
Die Sportgruppe des AK Senioren in der Lindleinsmühle triff t sich jeden Donnerstag 
um 10 Uhr am Quartiersbüro (außer in den Ferien). Die Übungen von Übungsleiterin 
Gertud Straub orientieren sich an den Alltagsbewegungen von Senioren, um wich-
tige Körperfunktionen bis ins hohe Alter aufrecht zu erhalten. 

Das Angebot ist kostenlos und erfordert keine Anmeldung. Start ist am 23. Septem-
ber, Treff punkt am Quartiersbüro, immer 10-11 Uhr.

Internetcafé von Senioren für Senioren 
Jeden Dienstag (außer in den Ferien) hat das Internetcafé von 14-17 Uhr in den Räu-
men des Quartiersbüros geöff net. Hier bekommen Senioren ihr Laptop, Smartpho-
ne oder Tablet erklärt und erhalten Hilfe bei der Anwendung. 

Bitte melden Sie sich im Quartiersbüro an und lassen sich einen Termin geben (Tel.: 
09 31 / 29 96 80 56). Der Teilnehmerbeitrag ist 2 Euro in der Stunde.

Lindleinsmühler Kaff eekränzle
Jeden ersten Montag im Monat um 14 Uhr lädt das Quartiersbüro zum Kaff eekränzle 
ein. Bei dem Treff en für die ältere Generation kann man sich austauschen, gemein-
sam lachen und erzählen. Dazu gibt es Kaff ee und Kuchen. 

Das Kaff eekränzle ist an der frischen Luft vor dem Quartiersbüro und bringt Leben 
auf den Kirchplatz. Zum Kaff eekränzle sind alle Senioren eingeladen, Anmeldung ist 
nicht erforderlich. Nächster Termin: 13. September (ausnahmsweise der 2te Montag!) 
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Der Mammutbaum, der keiner ist !
Einer der größten Bäume im Stadtteil

Weitere Haltestelle aufgewertet

Im Herbst 2018 erneuerte die WVV das 
Wartehäuschen für Fahrgäste an der 
Bushaltestelle Straubberg stadtein-
wärts. Jetzt wurde die Haltestelle mit 
einer „Dynamischen Fahrgastinforma-
tion“, kurz DFI, ausgestattet. 

Es handelt sich hierbei um die einfa-
chere Variante, die man von anderen 
Haltestellen wie der Bayernstraße 
stadtauswärts oder der Hessenstraße 
stadteinwärts kennt. 

Sie ist zwar kleiner, verbraucht dadurch 
weniger Energie und muss deshalb 
nicht ans Stromnetz angeschlossen 
werden. Für den Betrieb reichen Batte-

rien. Diese Version der digitalen Anzei-
gen ist kostengünstiger, deshalb kann 
sie an insgesamt mehr Haltestellen 
montiert werden, selbst wenn diese 
nur wenig von Fahrgästen genutzt wer-
den. Zudem wird die Ankunft der Busse 
in Echtzeit angegeben. 

Bei Verspätungen synchronisieren sich 
die DFIs mit der VVM App und zeigen 
diese entsprechend an. Falls es Störun-
gen des Verkehrs gibt und infolgedes-
sen zu Ausfällen von Bussen kommt, 
kann dies auch durch entsprechende 
Textmeldungen angezeigt werden.

Shari Thiem

Eine aufmerksame Mitbürgerin machte 
die Redaktion darauf aufmerksam, dass 
wir ein besonders seltenes Stück Natur 
im Stadtteil hätten. 

Am Durchgang von der Schwaben- zur 
Versbacher Straße stünde zwischen 
den Garagenhöfen ein Mammutbaum.

Wir schickten einen Fotografen los und 
machten uns auf die Suche nach Infor-
mationen. 

Und siehe da: Bei dem Baum auf dem 
Gelände der Stadtbau handelt es sich 
nicht um einen Mammutbaum, son-
dern um eine solitär stehende Ley-
land-Zypresse, auch Bastardzypresse 

genannt. Solche Zypressen sieht man 
sonst eigentlich nicht alleine stehend. 
Der Baum wurde 1986 gepfl anzt und 
hat eine Höhe von ca. 26 Metern. Der 
Stammumfang beträgt beachtliche 4 
Meter. 

Heute erweist sich die Zypresse als 
richtig guter Stadtbaum, denn er ist 
weitgehend resistend gegen viele 
Krankheiten und vor allem auch gegen 
Trockenheit. Zudem ist er relativ wider-
standfähig gegen Immisionen.

Freuen wir uns an dem schönen Baum 
und seiner stattlichen Größe.
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Die intelligente Ampel in der Neumühle
Steuerung über Induktiv-Schleife

Von der Versbacher Straße aus kom-
mend in Richtung Innenstadt wird 
man mit dem Fahrrad auf Höhe der 
Neumühle auf die andere Straßenseite 
geführt. Ab da teilt sich der Radler die 
Fahrbahn mit dem Rad-Gegenverkehr 
und den Fußgängern. 

Systemwechsel
Fachleute nennen das einen System-
wechsel von einer richtungsbezogenen 
und beidseitigen Radverkehrsführung 
auf Schutzstreifen zu einer Zweirich-
tungsführung auf einem baulich ge-
trennten Fuß- und Radweg.

Wer dennoch geradeaus weiter in Rich-

tung der einzelnen Institute der Unikli-
nik möchte, kann auf der Fahrbahn 
weiter fahren. Alle anderen, die in die 
Innenstadt möchten, fahren die Aufl ei-
tung in den Seitenraum an der Stelle, 
wo der Schutzstreifen endet. 

Automatische Erfassung
In diesem Bereich ist im Asphalt eine 
Induktiv-Schleife integriert. Sie erfasst 
automatisch die Fahrräder und teilt 
somit der Ampel (in der Fachsprache: 
Licht-Signal-Anlage) den Querungs-
Wunsch mit. 

In der Fahrzeit zwischen dem Überfah-
ren dieser Induktiv-Schleife und dem 

Ankommen an der Ampel ist dann qua-
si schon im Vorfeld "gedrückt" worden. 
Somit verkürzt sich die Wartezeit ent-
sprechend. 

Nicht jedes Fahrrad
Bei Fahrrädern, die einen sehr geringen 
Anteil an metallischen Materialien auf-
weisen (Beispielsweise Carbon-, Holz- 
oder Bambusrahmen), kann es sein, 
dass die Schleife nicht auslöst. In dem 
Fall muss wie für Fußgänger auch, die 
Anforderungstaste gedrückt werden.

Adrien Cochet-Weinand 
Radverkehrsbeauftragter 
der Stadt Würzburg
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