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     Ein Bild aus anderen Tagen: Es zeigt das staatliche Luit-
poldkrankenhaus und die Universitäts-Frauenklinik. Im Vor-
dergrund ist die Neumühle zu sehen. Das Bild entstand 1955 
während der Erntezeit.

Eine Kindheit im Pleichachtal
Erinnerungen von Helmut Försch

Nun wohnen wir schon ein Vierteljahrhundert hier draußen 
im Stadtteil Lindleinsmühle. Wer hätte das damals, vor 75 
oder 80 Jahren gedacht, dass wir da mal leben würden. Da, 
wo wir uns als Kinder und Heranwachsende herumgetrieben 
haben. Denn unser Spielplatz war nicht wie heutzutage be-
grenzt, uns gehörte der Quellenbach, der Kohlenhof, die Au-
mühle, der Greinberg, das Versbacher Wäldle, das Pleichach- 
und Kürnachtal. 

Der Vater meines besten Freundes war als Kutscher in der 
Lindleinsmühle beschäftigt. Die Familie wohnte in dem Guts-
haus am Fuß des Lindleshanges. Damals war der Steilhang, 
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dort, wo die Mauer des Lukra (Luitpold-
Krankenhaus) nach Osten abschwenkt, 
noch unbebaut und im Winter als einer 
der steilsten Hänge zum Schlittenfah-
ren ideal. Daneben war die Höbber-
lesbahn etwas für Spezialisten: In den 
Hang waren für mehrere Baumreihen 
treppenartige Absätze geschaffen, die 
uns viel abverangten. Da ging so man-
cher Schlitten zu Bruch, wenn man die 
Technik nicht beherrschte. 

Wenn das Winterwetter für uns güns-
tig war, nach einem Tauwetter die Fel-
der überschwemmt waren und der 
Frost uns daraus eine weite Eisläche 
bescherte, konnten wir dort unsere 
Kreise mit den Schlittschuhen ziehen, 
Eishockey spielen, mit Spazierstock 
und Konservendose als Puck. Einmal 
haben wir nachgholfen, indem wir die 
Wassersperre zur Mühle am Hang so 
geschlossen haben, dass das Feld über-
schwemmt wurde und wir für Wochen 
eine ideale Eisfläche hatte. Als wir das 
im nächsten Jahr wiederholen wollten, 
war ein Schloss dran. An die Folgen für 
die Mühle hatten wir natürlich nicht ge-
dacht. 

Beim Spielen, Raufen und Rennen drau-
ßen in frischer Luft wird man durstig. 
Normalerweise gingen wir halt zu den 
Brunnen oder in die Waschküchen der 
Häuser, die damals ja nicht abgeschlos-
sen waren, um unseren Durst zu stil-
len. Besser war’s in der Neumühle; da 
wussten wir, wo hinter den Ställen die 
großen Milchkannen mit Buttermilch 
standen, die an die Schweine verfüttert 
wurde. Da bedienten wir uns gerne.
Da, wo heute die Straße zum Blindenin-

stitut raufgeht, verlief schon damals ein 
Weg zum "Kapp’s Garten" und weiter 
nach Lengfeld. Daneben war eine der 
wenigen offiziellen Schlittenbahnen. 

Wir aber liebten die Freiheit und fre-
quentierten die Straßen, wo der Schnee 
fest gefahren war, wie am Greinberg, 
an der Kirschenland- und Josef-Schnei-
der-Straße und am Zinklesweg. Man 
kann es sich vorstellen, welche Ge-
schwindigkeit unsere Schlitten, oft zu 
zweien oder mehr verbunden, von 
der Frauenklinik abwärts bekamen. 
Das ging in der Versbacherstraße fast 
bis zum Gramschatzer Hof oder nach 
Süden selbst durch die Unterführung 
der Bahn bis zur Milchzentrale in der 
Schweinfurter Straße. 

Das mochten die Schupos nicht und so 
manches Wintersportgerät wurde uns 
weggenommen und verwahrt, bis der 
Schnee weg war. Dann durften wir es 
wieder in der Polizeiwache am Wag-
nerplatz abholen. Das war nicht wei-
ter schlimm, denn wir hatten ja unsere 
Altwarenhändler Kastanienbaum und 
Gotthilf vor Ort, wo wir für Nachschub 
sorgen konnten, meist umsonst oder 
für ein paar Pfennige, denn das ging 
nach Gewicht.

Wenn uns dann der Frühling seine Blü-
ten und warme Tage beschied, waren 
die Straßen erfüllt von den Spielen der 
Kinder. Zunächst war Bewegung an-
gesagt: Die Reifen, Roller und Kütschli 
wurden hervorgeholt, dann kamen 
Schusser, Kreisel und "Landnaustrei-
berles" dran, aber auch Verstecken und 
Nachlauf. 

Im Maien lockte die Ferne und die pas-
senden Spiele dazu. Räuber und Schan-
der (Schandarm) verlockte immer wei-
ter raus zu gehen, bis zur Rosenmühle, 
ins Versbacher Wäldle und in die Lehm-
gruben oder auf der anderen Seite zum 
Galgenberg. Da vergaßen wir über die 
vielen neuen Eindrücke oft unser Spiel, 
wenn ein Hirschkäfer gefunden oder 
ein Maulwurf oder Fuchs zu beobach-
ten war.

Die Fluren außerhalb von Grombühl 
waren immer wieder Ziel unserer Un-
terrichtsgänge mit unseren Lehrern, 
besonders mit Anton Burger. Bei ihm 
hatten wir oft Glück, wenn wir an die 
Tafel schrieben: „Der Himmel ist blau, 
das Wetter ist schön, Herr Lehrer wir 
wollen spazieren gehen“. Grombühler 
Sportplatz, Bismarckswäldle und die 
Flur hinaus über Rotkreuzhof und Vers-
bacher Wäldle haben wir durchstreift, 
ein Modell des ganzen Gebietes gebaut 
und das hat auch unsere Ziele in der 
Freizeit geformt. Dort draußen haben 
wir Maikäfer im Zigarrenkistchen ge-
sammelt, ihr Leben beobachtet - aber 
daneben auch manchen Schabernack 
getrieben. Da waren auch viele andere 
Tiere zu beobachten und alle Obstsor-
ten zu versuchen, nicht immer mit dem 
Einverständnis der Eigentümer.

War’s aber heiß, dann kam der Quellen-
bach ins Spiel, der nach dem Zusam-
menfluss von Kürnach und Pleichach 
am Greinberg so viel Wasser führte, 
dass Baden angesagt war. Das war zwar 
nicht so üppig, dass man schwimmen 
konnte, aber für uns mehr wert als das 
Planschbecken am Wagnerplatz. Da 
gab es viele Blutegel, die wir uns ge-
genseitig abklaubten. Einmal hab ich 
einen Interesse halber auch mal saugen 
lassen, bis er genug hatte und abfiel.

Einen ganz besonderen Reiz hatte das 
ganze Gelände zwischen Pleichach und 
Greinberg mit den kleinen Schluchten 
und den dichten Hecken, in denen 
wir gerne den Spuren und Gängen 
nachgingen, die Hase, Reh und Fuchs 
gebahnt haben. Da haben wir immer 

    Der Blick vom Greinberg im Jahr 1930.

  Diese Ansicht zeigt den Zinklesweg 
mit der davor liegenden Versbacher 
Landstraße um 1900.
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wieder Schlingen, einmal auch eine Fal-
le gefunden, die wir unschädlich mach-
ten. Überall gab es Vogelnester, in die 
wir schauen konnten und Mäuse, die 
durchs Dickicht huschten und die vie-
len Schmetterlinge - ein Eldorado für 
die Sinne.

Da lagen die drei Mühlen hintereinan-
der. Die Neumühle hatte noch keine 
eigene Hausnummer und gehörte dem 
Juliusspital. Dort war die Güterinspek-
tion der Süddeutschen Zucker AG. Die 
Gaststätte „Zur Neumühle“, links der 
Straße, wurde von Anton Schineller 
bewirtschaftet und lag etwa dort, wo 
vor der Bushaltestelle die Zufahrt ab-
zweigt.

Die Lindleinsmühle, am Fuß der Fran-
kenstraße, war im Besitz der Baufirma 
Buchner. Dort hatte Gutsverwalter Ja-
kob Freudenberger das Sagen. Da, wo 
heute die Ostpreußen- von der Versba-
cherstraße abzweigt, stand wie auf ei-
nem Podest der Gramschatzer Hof mit 
Café und Gaststätte. 

Peter Feldle bzw. Paul Unrath wohnten 
als Pächter auf dem Gelände der Baufir-
ma Buchner. Dort schlichen sich unter 
der Versbacherstraße hindurch die Glei-
se der Rollbahn vom Lehmabbau am 
Schwarzenberg zur Dampfziegelei der 
Buchners, die dort ihre Backsteine und 
Ziegel brannten. Klar, dass wir auch von 
dort unseren Lehm holten, wenn wir in 
künstlerischen Anwandlungen Figuren 
oder Tiere entstehen ließen. Wir brann-
ten sie dann im Backofen der Mama. 
Oder wir fertigten mit einer beim Wink-
ler in der Brücknerstraße erstandenen 

Zange Schusser an. Das war eine Idee, 
die sich nicht auszahlte, denn bei Frau 
Kilian in der Tannenberg-, heute Scha-
roldstraße, bekamen wir 20 farbig gla-
sierte Schusser für 5 Pfennige.

Gleich hinter der Ziegelei, aber schon 
auf Versbacher Grund, befand sich die 
Straubmühle, damals auch Käbsmühle 
nach den damaligen Besitzern genannt. 
Daraus entstand später die damals re-
nommierte „Daxbaude“. Während und 
auch noch nach dem Krieg, als man 
von dem damals amtlich zugeteilten 
Lebensmitteln kaum leben konnte, war 
die Straubmühle oft und für viele ein 
Rettungsanker - natürlich nur für eine 
kleine Zeit. Das Mehl, das Schrot oder 
eine Tüte mit Kleie hat schon über ein 
paar Tage geholfen. Und wenn man 
von Freunden oder Verwandten auf 
dem Land ein Säckchen mit Getreide 
bekam, wurde es dort für uns gemah-
len. Ehre ihrem Angedenken.

Heute kommt man gar nicht mehr auf 
die Idee, einfach in ein Haus oder eine 
Werkstatt zu gehen. Nicht jeder war 
damals erbaut davon, aber der sagte 
das und damit basta. Aber die meisten 
Handwerker ließen uns gerne zuschau-
en, wenn, was und wie sie werkelten. 
Da durfte man auch mal zulangen, 
was versuchen oder eine Brotzeit ho-
len. Der Schlosser machte uns, natür-
lich unentgeltlich in die abgefahrenen 
Schlittschuhe einen Hohlschliff. Der 
Wagner daneben fräste uns Rillen in 
die Fassdauben, die wir als Ski-Ersatz 
anfertigten. Beim Schreiner bekamen 
wir Holzabfälle zum Basteln, woraus so 
manches Segelfliegermodell entstand. 

Im Krämerladen halfen wir beim Sortie-
ren der Kartoffeln oder machten Besor-
gungen. 

Wir lebten mit ihnen und sie akzeptier-
ten uns. Und wenn wir im jugendlichen 
Übermut übers Ziel hinausgeschossen 
sind, hat man uns sehr deutlich in die 
Schranken gewiesen. Im Winter saßen 
wir, wenn wir draußen durchgefroren 
waren, beim Bäcker in der Backstube 
und wärmten uns auf und bekamen 
obendrein manchmal einen nicht so 
gut geratenen Weck, Kissinger, oder 
gar einen Amerikaner.

Es gab, wie zu allen Zeiten auch Men-
schen, die sich von den Lebensäuße-
rungen von Kindern gestört fühlen. 
Da gab es den „Ballefresser“ am Zink-
leshang. Er hat den Ball, der uns beim 
Spielen über seinen Zaun geflogen 
war, nicht mehr herausgegeben. Oder 
den Sattler, der nie mit uns zufrieden 
war und uns mit seinem Hund, zwar 
an der Leine, verjagte. Wir haben uns 
immer wieder bei ihnen dafür revan-
chiert. Wenn wir auf der Straße Fußball 
spielten, ging es lautmäßig natürlich 
nicht anders zu, wie heute beim Trai-
ning auf dem Sportplatz. Und das kann 
schon nerven. Aber wir brauchten kei-
nen Trainer, Sportplatz und Umkleide, 
wir hatten die Straße und eine Gar-
agentüre als Tor. Und viele Menschen, 
die uns das machen ließen oder ein 
Auge zudrückten.

Wir waren keine Engel, hielten uns aber 
meistens an die Gesetze und Gebo-
te. Wenn aber die Kirschen reif waren, 
konnten wir nicht leicht widerstehen. 
Denn die gab es nicht wie Erd-, Brom- 
oder Himbeeren in Wald und Wiese. 
Und sie lockten halt so rot und so süß. 
Aber sie hinterließen auch Flecken auf 
Gesicht, Hemd und Hose. Oft wurden 
wir vom „Feldhüter“ den Eltern oder 
gar der Schule verraten. Das bedeutete 
einen Eintrag ins Klassenbuch.

Es war eine andere Welt, in der wir da-
mals lebten. Wie schön sie für uns war, 
kann man heute gar nicht mehr vermit-
teln. Nach heutigen Begriffen waren 
wir arm. Aber es war eine glückliche 
Kindheit. Ich möchte sie nicht missen 
und denke gern daran zurück.

Helmut Försch
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Jobcenter nun auch in der Lindleinsmühle
Neues Beratungsangebot im Quartiersbüro

Das Jobcenter Stadt Würzburg ist seit 
nunmehr 16 Jahren Bestandteil des 
Netzwerkes der sozialen Behörden und 
Einrichtungen in der Stadt Würzburg. 
Im Rahmen des Sozialgesetzbuches II 
(SGB II) sichert das Jobcenter der Stadt 
Würzburg die Grundsicherung von Per-
sonen im Stadtgebiet. 

Es setzt darüber hinaus wichtige Ak-
zente im Bereich von Flucht und Asyl, 
ausbildungs- und beschäftigungsori-

entierter Streetwork und am Sozialen 
Arbeitsmarkt. 
Ein neues Betätigungsfeld wird zum 
Frühjahr 2022 das Quartiermanage-
ment in der Lindleinsmühle sein. 

In Zusammenarbeit mit Claus Köhler, 
dem Quartiersmanager vor Ort, soll da-
mit das Quartiersmanagement als sozi-
alräumliche Koordinierungs- und Ver-
netzungsstelle und als sozialräumlicher 
„Kümmerer“ weiter ausgebaut werden. 

Das Jobcenter Stadt Würzburg kann 
dadurch die Potentiale und Qualität 
seiner Dienstleistungen verbessern. Als 
Partner im Quartiersbüro verbindet es 
die Wahrnehmung hoheitlicher Aufga-
ben mit Bürgernähe. So wird das Job-
center als informierende und beraten-
de Institution für Leistungsberechtigte 
wie für interessierte Bürger tätig. 

Es kann Möglichkeiten sozialer Teil-
habe eröffnen und der Isolation von 
Leistungsberechtigten aktiv entgegen-
wirken. Die Präsenz des Jobcenters in 
der Lindleinsmühle erleichtert es Leis-
tungsberechtigten, die Beratung und 
Unterstützung in Sprechstunden vor 
Ort in Anspruch zu nehmen. 

Die Berater vom Jobcenter Würzburg 
stehen ab 14. April 2022 an jeden zwei-
ten Donnerstag im Monat jeweils von 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr im Quartiersbü-
ro Lindleinsmühle zur Verfügung. 

Kilian Koßner

   Durch das Angebot im Quartiersbüro 
kann man sich für vieles den Gang zum 
Jobcenter in der Bahnhofstraße sparen.
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Fantasie und Bewegung im Wald
26. April 2022, 15.00 Uhrfür Familien mit Kindern von 1-3 JahrenTreffpunkt Aktivspielplatz Steinlein          Teilnahme ist kostenfrei, telefonische       Anmeldung unter 01 51 / 12 07 42 46 

Baby-Café
freitags, 10.00 bis 11.30 Uhrfür Familien mit Kindern von 0-2 JahrenTreffpunkt Jugendzentrum Zoom,            Teilnahme ist kostenfrei, ohne Anmeldung

Aki-Zwerge
montags, 14.30 bis 16.30 Uhrfür Familien mit Kindern von 0-2 JahrenTreffpunkt Aktivspielplatz Steinlein, Teilnah-me ist kostenfrei, ohne Anmeldung

Neues vom Familienstützpunkt
Angebot startet mit neuer Leiterin

Ein Familienstützpunkt ist eine An-
laufstelle und ein auf kurzem Wege 
erreichbarer Treffpunkt für Familien. 
Junge Väter und Mütter erfahren hier 
kompetente Unterstützung, wenn es 
um die Erziehung ihrer Kinder geht. 

Jetzt stockte die Stadt Würzburg die 
Wochenstunden der Fachkräfte in 
den Stützpunkten von 15 auf 20 Stun-
den auf. Das ist ein klares Zeichen für 
die Familienarbeit in Würzburg. Im 
Rahmen der Sozialen Stadt konnte 
auch in der Lindleinsmühle ein sol-
cher Familienstützpunkt entstehen. 
Der Familienstützpunkt Lind-
leinsmühle befindet sich 
im Untergeschoß des Ju-
gendzentrums Zoom in der 
Schwabenstraße 12. 

Im Familienstützpunkt Lind-
leinsmühle hat es einen  
Personalwechsel gege-
ben. Die bisherige Leiterin 
Magdalena Bieberstein ist 
in Elternzeit gegangen. 
Diplom-Pädagogin Stefa-
ni Hidegkuti koordiniert 
seit Ende Januar die An-
gebote im Familienstütz-
punkt Lindleinsmühle. 
Sie bietet offene Eltern-
sprechstunden an und 
organisiert Elterntreffs, 
wie das Baby-Café - ein 
spezielles Austausch-
treffen für junge Eltern 
in der ersten Lebens-
phase des Kindes. Sie 
lädt Referenten zu Er-
ziehungsthemen ein, 
die konkrete Tipps für 
ratsuchende Eltern 
mitbringen.

Claus Köhler

Familienstützpunkt 
Lindleinsmühle
Untergeschoss Jugendzentrum 
Zoom, Schwabenstraße 12
Stefanie Hedigkuti
E-Mail: fsp-lindleinsmuehle                 
@stadt.wuerzburg.de
Tel.:  01 51 / 12 07 42 46
Internet: www.familienbildung-
wuerzburg.de
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5 Monate BUSNETZ+
Vieles ist besser - aber nicht für alle

Seit September letzten Jahres wird 
das neue Fahrplankonzept BUSNETZ+ 
umgesetzt. Für den Stadtteil Lindleins-
mühle brachte es insgesamt einiges 
an Verbesserungen. Es fahren deutlich 
mehr Busse im Quartier und die Tak-
tung ist meist enger. Das trifft aller-
dings nicht für alle Bereiche des Quar-
tiers, bzw. für alle Linien gleichermaßen 
zu. Der AK Verkehr und Mobilität fasste 
Lob und Tadel zum Bunsnetz+-Konzept 
in einer Stellungnahme zusammen und  
gab so der WVV eine differenzierte 
Rückmeldung aus dem Stadtteil.

Linie 12
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 
Minuten verkürzt. Zusammengefasst 
kann man sagen, dass die Linie 12 stark 
verbessert wurde, was bei der Bevölke-
rung auch gut ankommt. 

Linie 21
Bei der Linie 21 wurden die Abfahrts-
zeiten lediglich leicht verändert. Für 
die Haltestellen Frankenstraße Ost und 
Thüringer Straße blieb die einstün-
dige Taktfrequenz unter der Woche. 
Sonntags kommt die Linie dann alle 2 
Stunden und samstags punktuell. Ver-
besserungsmöglichkeiten sehen wir an 
Sonn- und Feiertagen

Linie 24
Die Linie 24 bringt auf den ersten Blick 
nur Verbesserungen: Die Hessenstraße 
hat noch eine Verbindung zusätzlich, 
das AWO Hans-Sponsel-Haus ist besser 

erreichbar und der Schwarzenberg ist 
in den Abendstunden besser angebun-
den. Zudem ist der Lärmpegel durch 
den Einsatz der kleineren Fahrzeuge 
geringer. 

Vom Schwarzenberg kamen allerdings 
viele Beschwerden zum einen darüber, 
dass die Linie 24 nicht mehr über den 
oberen, sondern nur noch über den 

unteren Schwarzenberg fährt. Zum 
anderen aber auch darüber, dass er die 
Schleife über den Lidl in der Versbacher 
Straße und die Schwabenstraße nicht 
mehr fährt. Viele in diesem Bereich 
wohnende Senioren fühlen sich abge-
hängt vom ÖPNV. Die Linie 34 ist für sie 
kein Ersatz, da diese den Stadtteil über 
die Ostpreußen- und Hessenstraße di-
rekt wieder verlässt, also weder den 
Lidl, noch das Lindleinsmühler Zent-
rum anfährt.

Im Kern fehlt vielen Senioren der Bus, 
der sie am oberen Schwarzenberg ab-
holt und zum Lidl in der Versbacher 
Straße, bzw. zum Zentrum der Lind-
leinsmühle (Schwabenstraße) bringt. 
Die Anregung, statt im Lidl beim Nah-
kauf in Versbach einzukaufen, was mit 

der Linie 24 zumindest für die Men-
schen am unteren Schwarzenberg 
möglich wäre, ist wegen der Preisun-
terschiede der beiden Märkte für viele 
keine Alternative.

Linie 25 
Bei der Linie 25 gab es ebenso kaum 
Veränderungen. Der einstündige Takt 
unter der Woche und der halbstündige 
an Samstagen blieben und sind weiter-
hin an die Öffnungszeiten des Möbel-
hauses Ikea (Mo-Sa, 10-20 Uhr) gebun-
den. Außerhalb dieser Zeiten verkehrt 
die Linie 25 nicht. Die Abfahrtszeiten 
der Linien 21 und 25 wurden etwas ent-
zerrt, damit die beiden Linien nicht wie 
nach dem früheren Plan kurz nachein-
ander abfahren. Für Bewohner der süd-
lichen Frankenstraße hat BUSNETZ+ 
keine Verbesserung gebracht.

Linie 34
Die Linie 34 ist neu im Stadtteil und 
zusätzlich zu den bereits bestehenden 
Linien. Sie verbindet die Lindleinsmüh-
le jetzt mit dem Gewerbegebiet Ost 
und anderen Stadtteilen. Die Bewoh-
ner der Hessenstraße haben dadurch 
noch eine Linie mehr. Er hat angeblich 
öfter Verspätung, was vielleicht durch 
den Schichtwechsel an der Uni-Klinik 
erklärbar ist. 

testfahrt
Das Quartiersmanagement hat mit 
mehreren Arbeitskreisen Probefahrten 
mit der Linie 24 unternommen um sich 
eine Meinung über die neue Linienfüh-
rung und die neuen Fahrzeuge bilden 
zu können. 

Dabei fiel auf, dass auf dieser Strecke 
zwei unterschiedliche Fahrzeuge ein-
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   Der Mittelgang in einem der beiden 
Fahrzeugtypen der Linie 24 ist sehr eng.
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gesetzt werden. Bei dem Modell, das 
den Einstieg hinten hat, kann man im 
rückwärtigen Bereich des Buses seine 
Karte nicht abstempeln. Der Entwerter 
ist nur beim Fahrer. Der Gang bei die-
sem Modell ist allerdings sehr eng, die 
linke Sitzreihe ragt zu weit in den Gang. 
Für Personen mit Einschränkungen ist 
das kaum zu leisten.

Ebenso fiel auf, wie weit manche Bus-
se beim Halten vom weißen Randstein 
der Haltestellen (Kasseler Bord) weg 
stehen. Für Senioren oder Personen mit 
Einschränkungen erschwert es das Ein- 
und Aussteigen. Eines der Busmodelle 
hat wohl Probleme bei hoher Zuladung 
die Türen am Kasseler Bord überhaupt 
aufzubekommen. Barrierefreiheit ist 
hier nicht zu erkennen. 

Fazit 

Die Änderungen des neuen Fahrplan-
konzeptes sind grundsätzlich gut und 
in der Summe eine Verbesserung des 
ÖPNV im Stadtteil, allerdings nicht für 
alle Bereiche des Stadtteils. Deswe-
gen schlägt der AK zwei Maßnahmen 
vor: Zum einen soll die Linie 24 wie-
der über den oberen Schwarzenberg 
und den Lidl an der Versbacher Straße 
geführt werden, damit die Bewohner 
des Schwarzenbergs wieder besser mit 
dem Lindleinsmühler Zentrum verbun-
den sind. Zum anderen sollten die An-
wohner der südlichen Frankenstraße 
mit einer zusätzlichen Linie, bzw. erwei-
tertem Fahrplan der Linien 21/25 mit 
höherer Taktung angebunden werden, 
vor allem an Sonn- und Feiertagen. 

Claus Köhler

Wohn- und Pflegeberatung
Beratungsangebot für Senioren und Angehörige

Das Alter, eine 
B e h i n d e r u n g 
oder eine Un-
fallverletzung 
können alltägli-
che Tätigkeiten 
in der vertrau-
ten Wohnung 
e r s c h w e r e n 
oder sogar un-
möglich ma-
chen. Viele Be-

troffene stehen vor der Frage, ob sie 
ihre Wohnung oder ihr Haus behalten 
können. 

Schon kleine Umbaumaßnahmen oder 
der Einsatz von den zahlreichen Hilfs-
mitteln für den alltäglichen Gebrauch 
genügen um Hindernisse zu über-
winden. Alles mit dem Ziel, Ihnen das 
selbstbestimmte Wohnen und Leben in 
den eigenen vier Wänden solange wie 
möglich zu erhalten. 

Die Pflegeversicherung unterstützt 
mit ihren Leistungen die häusliche und 
stationäre Pflege. Die Möglichkeiten 
sind dabei vielfältig. Häufig gestellte 
Fragen sind zum Beispiel: Welche Vor-
aussetzungen sind notwendig, um ei-
nen Pflegegrad und die Leistungen der 
Pflegeversicherung zu erhalten? Wie 
kann eine Entlastung der Angehörigen 
aussehen?

Für diese und viele anderen Fragen 
steht Ihnen die zertifizierte Wohnbera-
terin  Ina Semmel im Quartiersbüro zur 
Verfügung. 

Ina Semmel

Wohn- und Pflegeberatung der Stadt Würzburg
Ina Semmel, zertifizierte Wohnberaterin, Dipl.Soz.Päd. (FH)
Telefonische Anmeldung unter 09 31 / 20 78 14 - 10
E-Mail: Ina.Semmel@stadt.wuerzburg.de Foto: Stadt Würzburg

Beratungen  
jeweils 9-12 Uhr

18. März 2022
20. Mai 2022
17. Juni 2022

Fo
to

s: 
Q

ua
rt

ie
rs

m
an

ag
em

en
t



L i n d L e i n s m ü h L e   i m  B L i C K   1-2 02 2

8

5 Jahre Arbeitskreis Mobilität und Verkehr
Gelungene Bürgerbeteiligung in der Sozialen Stadt

Seit nunmehr fast 7 Jahren ist der 
Stadtteil Lindleinsmühle im Bund-
Länder-Städtebauförderprogramm 
Soziale Stadt (mittlerweile Sozialer Zu-
sammenhalt). Im Oktober 2015 fiel der 
Startschuss mit einer Kick-Off-Veran-
staltung. Städteplaner und Architek-
ten erforschten und untersuchten den 
Stadtteil ein Jahr lang und fassten ihre 
Analysen im Integrierten Handlungs- 
und Entwicklungskonzept (IHEK) zu-
sammen. 

Eines der Handlungsfelder, für das Ziele 
abgeleitet und Maßnahmen empfoh-
len wurden, ist Verkehr und Mobilität.

transparez der Entscheidungen
Das Städtebauförderprogramm ver-
langt transparente Entscheidungsver-
fahren. Die Bildung von Arbeitskreisen 
für Bürger kann dabei helfen, die ver-
schiedenen Interessenlagen mit in die 
Diskussionsprozesse einzubinden. So 
sollen die Erfahrungen und das Wissen 

der Anwohner in der Entscheidungsfin-
dung berücksichtigt werden. 

Das zu organisieren ist die Aufgabe des 
Quartiersmanagements, das Anfang 
April 2017 zum ersten offenen Arbeits-
kreis Mobilität und Verkehr einlud. Am 
19. April 2017 fanden sich im Quartiers-
büro 15 engagierte Bürger zu einer 
konstituierenden Sitzung des Arbeits-
kreises (AK) ein. 

Steinleintrasse
Das hohe Interesse erklärt sich viel-
leicht durch die damals aktuelle Dis-
kussion um die Steinlein-Trasse. Dieses 
Thema wurde allerdings zu Beginn aus-
geklammert. Nicht weil es unwichtig 
gewesen wäre, sondern weil es schon 
von einer Bürgerinitiative vertreten 
wurde. Zudem war der Auftrag des AK 
sich für alle Verkehrsthemen der Lind-
leinsmühle einzusetzen. 
Neben den im IHEK formulierten Punk-
ten brachten die Bürger noch eine 

Menge eigene Ideen zum Thema Ver-
kehr ein. 

Viele Stellungnahmen
Zu Beginn war die neue Radachse 3a 
entlang der Versbacher Straße das be-
stimmende Thema. Dazu verfasste der 
AK insgesamt drei Stellungnahmen und 
verschickte sie an die Stadtratsfraktio-
nen und die entsprechenden Stellen in 
der Verwaltung. Mit der ersten schob 
der AK den Probebetrieb der Radachse 
mit an. Die zweite beinhaltete Vorschlä-
ge zur Ausgestaltung des Radweges. 
Die dritte enthielt viel Lob für den Bau 
der Radachse als solcher, aber auch 16 
Vorschläge zur Nachbesserung.

Weitere Stellungnahmen folgten zu 
ÖPNV-Haltestellen und zu den gefähr-
lichen Fußgängerquerungen auf Höhe 
des Lidl-Marktes. Dafür dokumentierte 
ein Aktions-Team des AK einen Tag lang 
die Fußgänger, die die Versbacher un-
gesichert überquerten, um Argumente 
für eine Ampel an dieser Stelle zu sam-
meln. Die Aktion fiel auf ! Eines der letz-
ten Bilder, die der AK von der Brücke 
aus machte, zeigte einen Polizeiwagen. 
Er war geschickt worden um nachzuse-
hen, was denn auf der Brücke los sei. 

Die letzte Stellungnahme ging im Feb-
ruar dieses Jahrs an die WVV. Darin wird 
auf Probleme mit dem ÖPNV hingewie-
sen, die auch durch das neue Busnetz+-
Konzept nicht gelöst wurden, bzw. da-
durch erst entstanden (siehe Bericht 
Seite 6 und 7).

   15 interessierte Bürger gründeten am 
17. April 2017 den Arbeitskreis Mobilität 
und Verkehr. Es war der erste Arbeits-
kreis in der Sozialen Stadt.
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Die Kleingartenanlage am Hölzlesweg
Interessenten können sich bewerben
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Persönliche Gespräche
Doch eine Stellungnahme, die ja oft 
mit Kritik verbunden ist, ist schnell ge-
schrieben und an Politik und Verwal-
tung verschickt. Der Empfänger kann 
sich nicht wehren, muss aber auch nicht 
darauf reagieren. Da ist es schon her-
ausfordernder im direkten Gespräch 
Rede und Antwort zu stehen. 

Der AK machte sehr gute Erfahrungen 
damit, Vertreter aus Verwaltung oder 
Politik zum Gespräch einzuladen. Mit 
Bernd Karl (WVV Abteilungsleiter Ver-
kehrsmanagement) wurde ein sorgfäl-
tig vorbereiteter Fragenkatalog zum 
ÖPNV besprochen. Der Radverkehrs-
beauftragte der Stadt Würzburg Adrien 
Cochet-Weinand stellte dem AK in einer 
abendlichen Sitzung im Quartiersbüro 
das Konzept zur Radachse vor. Zurzeit 
sind aufgrund des Personalmangels in 
der Verwaltung solche Gespräche oft 
nicht möglich. Für enge Abstimmungs-
prozesse fehlen dann leider die Kapazi-
täten. 

Im direkten Gespräch gelingt es besser 
gegenseitiges Verständnis für die Po-
sition des Anderen zu entwickeln. Der 
Bürger erfährt viel über die Zwänge 
behördlichen Handelns und der Sach-
bearbeiter der Verwaltung lernt die 
konkreten Probleme des Bürgers vor 
Ort kennen. Der Versuch die Interessen 
auszugleichen bestimmte stets das Ar-
beitsklima im AK. Es ging immer darum 
die Ideen, die Wünsche und das Wissen 
aus dem Stadtteil zu transportieren. 

Sehr engagiert erfüllt der AK seit 5 Jah-
ren den Auftrag, die verschiedenen 

Themen aus Sicht der Lindleinsmühle 
aufzuarbeiten und die Interessen des 
Stadtteils zu formulieren. Der Großteil 
der Gründungsmitglieder ist heute 
noch aktiv dabei. Dieses ehrenamtliche 
Engagement ist wirklich beachtlich, vor 
allem wenn man bedenkt, wie komplex 
Verkehrsthemen oft sind. Was der "Sys-
temwechsel der Radachse von einem 
Zweirichtungsradweg auf einen rich-
tungsbehzogenen fahrbahnbegleiten-
den Schutzstreifen" ist, erschließt sich 
nicht jedem sofort.

Claus Köhler

   In Corona-Zeiten findet die Bürgerbe-
teiligung auch mal unter freiem Himmel 
statt. Hier wurde der AK Verkehr und 
Mobilität zur Neugestaltung der Lind-
leinsmühler Mitte befragt.

In der Herbstausgabe 2021 berichte-
ten wir über die Kleingartenanlage am 
Hölzlesweg. Mit dem nahenden Früh-
jahr zieht es den einen oder anderen 
wieder mehr nach draußen und der 
Wunsch, seine Freizeit an der frischen 
Luft zu verbringen, wächst. 

Wer sich für einen Kleingarten in der 
Anlage interessiert, kann sich beim 
Stadtverband Würzburg der Kleingärtner 
e.V. bewerben. Dieser verwaltet derzeit 
vierzehn Anlagen im Stadtgebiet und 
ist für die Zuteilung der Parzellen zu-
ständig. 

Die Kleingärten können nur an Bewoh-
ner des Stadtgebiets Würzburg und 
direkt angrenzender Gemeinden des 
Landkreises vergeben werden.

Auf der Homepage des Stadtverbandes 
findet man weitere Informationen und 
das Antragsformular, mit dem man sein 
Interesse an einem Garten bekunden 
kann: 

http://www.kleingarten-wuerzburg.
de/. 

Claus Köhler Fo
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Internetcafé von Senioren für Senioren
Hilfe bei Laptop, Tablet, Smatphone und Kamera

Wir sind wieder da – waren eigentlich 
nie ganz weg und freuen uns umso 
mehr auf die neuen Themen im Inter-
netcafé Lindleinsmühle und zwar ab 
dem 15. März 2022.

Ja, ich weiß, Weihnachten ist schon 
ein paar Tage her. Aber was nutzt das 
schönste Geschenk, wenn man das 
Smartphone oder Tablet nicht bedie-
nen kann.

Eine häufige Anfrage ist: "Ich habe 
von den Kindern oder den Enkeln ein 
Wischkästchen bekommen, eingerich-
tet ist es auch, aber ich komme nicht 
zurecht." Die meisten Älteren bekom-
men zwar ein Smartphone oder Tablet 
geschenkt, das entsprechend einge-
richtet ist, aber für Erklärungen ist meist 
nicht viel Zeit. Und so sind die Senioren 
oftmals auf Hilfe außerhalb der Familie 
angewiesen.

Haben Sie auch ein Handy mit Whats-
App oder Signal erhalten, haben aber 
Probleme mit der Bedienung? Wissen 
Sie nicht wie Sie Bilder verschicken 
können? Oder die Namen und Ruf-
nummern ihrer Freunde einspeichern 
sollen, damit Sie unkompliziert Kontakt 
halten können? Wir erklären es Ihnen 
nicht nur, wir nehmen uns auch die Zeit 
mit Ihnen zu üben. Wenn es sein muss 
auch mehrmals, denn nicht alles ver-
steht man gleich auf Anhieb.

Wollen Sie Ihre Bilder von Handy auf 
den Laptop oder Computer zu Hause 
übertragen, um so wieder Speicher-
platz für neue Bilder zu haben? Haben 
Sie ein Schreiben Ihrer Versicherung 
oder Krankenkasse, das Sie ausgefüllt 
per Mail wieder zurück schicken sollen ? 
Wie kriege ich das verdammte Ding 
jetzt ohne Scanner in den Computer ? 

Natürlich mit dem Smartphone oder 
Tablet. Sie wissen nicht wie das geht? 
Aber wir und wir können Ihnen dabei 
helfen, dass Sie es das nächste Mal auch 
selber können.

Wir nehmen uns für Sie persönlich je-
weils 45 min Zeit für Erklärungen und 
üben mit Ihnen die Bedienung, gerne 
auch mehrmals.

Einfach über das Quartiersmanage-
ment einen Termin ausmachen und 
mit Ihrem Gerät zu uns kommen. Jeden 
Dienstag um 14, 15 oder 16 Uhr stehen 
unsere Helfer bereit, mit Ihnen zusam-
men Ihr Problem zu lösen.

Fast hätte ich es vergessen, auch bei 
Problemen mit Ihrer digitalen Kame-
ra können wir fachlich helfen. Begriffe 
erklären, Bilder sichern, usw. probieren 
Sie es aus.

Werner Scheithauer

09 31 / 29 96 80 56

Termine  unter  
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Notfallausweis für Senioren
Wichtige Gesundheitsdaten immer parat

Um unverschuldet in einen Notfall zu 
kommen muss man nicht alt sein, so 
viel schon mal vorweg. Es kann Men-
schen jeden Alters treffen, aber im Alter 
steigt bekanntlich das Risiko.

Der Ausweis kann nicht vor einem 
Notfall schützen, aber er kann helfen, 
wenn man in Not gerät. Alle wichtigen 
Informationen und Hinweise zur Per-
son sind enthalten und können von 
den Helfenden entsprechend zugeord-
net werden. 

So sind neben Namen und Anschrift 
auch Informationen zu Vorerkrankun-
gen und Allergien eintragbar. Ebenso 
wichtige Medikamente, die der Betrof-

fene braucht und ergänzende Bemer-
kungen können eingetragen werden. 
Nicht zuletzt natürlich auch die Perso-
nen, die im Falle eines Falles benach-
richtigt werden sollen und der Haus-
arzt, der den Patienten ja kennt und 
evtl. weiter helfen kann. Ist der Inhaber 
des Notfallausweises auch Organspen-
der, kann dies selbstverständlich eben-
so vermerkt werden. Ach ja, für ein 
Lichtbild des Inhabers zur eindeutigen 
Identifizierung ist auch noch ein Platz 
vorgesehen.

Erfreulicher Weise muss man sich den 
Notfallausweis nicht selbst machen, 
denn die Seniorenvertretung der Stadt 
Würzburg hat einen solchen erstellt. Im 

Der Mammutbaum - der doch einer ist !
In unserer Ausgabe Nr. 17 vom Herbst 
2021 berichteten wir vom "Mammut-
baum, der keiner ist!". Bei dem Baum 
auf dem Grundstück zwischen Schwa-
benstraße und Versbacher Straße han-
dele es sich laut Auskunft der Stadtbau 
GmbH um eine Leyland-Zypresse (Cup-
ressocyparis leylandii).

Unser aufmerksamer Leser, Herr Ulrich 
Meyer, selbst Gartenfachmann und In-
haber eines Garten- und Landschafts-
baubetriebes, wies die Redaktion 
darauf hin, dass unsere Angaben unzu-
treffend sind. 

Die beiden Baumarten weisen gewis-
se Ähnlichkeiten auf, sind jedoch in 

einigen Punkten zu unterscheiden: 
Wuchsform (Habitus), Benadelung und 
Stammwuchs mit Rinde.

Um sich fachlich abzusichern, holte sich 
Herr Meyer aber noch die Expertise von 
Dr. Philipp Schönfeld ein, einem aner-
kannten Pflanzenexperten der Lan-
desanstalt für Weinbau und Gartenbau 
(LWG) in Veitshöchheim. Hier erfolgte 
die Bestätigung: Bei „unserem“ Baum 
handelt es sich tatsächlich um einen 
Mammutbaum oder auch Sumpfzy-
presse (Sequoiadendron giganteum).
Danke an alle Beteiligten, die sich um 
die Aufklärung bemüht haben.

Rosa Gierse

Quartiersmanagement liegt er aus und 
steht auf www.lindleinsmuehle.info als 
Download zur Verfügung. 

Werner Scheithauer
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Begonnen hat es mit einer Idee des neuen Quartiersmana-
gers Claus Köhler. Es sollte ein Medium geben, das zu einer 
deutlichen Verbesserung der Gemeinschaft und des Gemein-
sinns im Stadtteil beitragen könnte. 

Und so sprach er einige Bewohner der Lindleinsmühle, die er 
in seiner vorherigen Tätigkeit am Aktivspielplatz kennenge-
lernt hatte, für eine Ideenwerkstatt an. Keiner der Beteiligten 
hatte ein längerfristiges Engagement vor. Sehr schnell war 
der Arbeitsgruppe klar, dass es eine Zeitung sein müsste, die 
wirklich alle Haushalte im Stadtteil erreicht. Sie sollte anspre-
chend in der Aufmachung und gut verständlich in Text und 
Bild sein.

Zunächst wurde also ein Konzept erstellt und nach möglichen 
Beispielen gesucht. Doch da war wenig zu finden. Also mach-
te man sich selbst ans Werk. Die Themen für die Zeitung wur-
den abgesteckt, die gestalterischen Möglichkeiten überlegt 
und Größe, Aufmachung und Erscheinungsturnus bedacht. 
In Herrn Wolfgang Kölbl fand sich ein erfahrener Grafik-De-
signer für das neue Kind. Recht schnell war auch der Titel „Im 
Blick“ und das passende Erscheinungsbild gefunden.

Ehrenamtliche Redaktion
Aus der Konzeptgruppe entstand dann auch die Redaktion. 
Bis auf einen Wechsel arbeitet sie bis heute ehrenamtlich in 
der gleichen Besetzung.

Und so machte sich das Team nach einem halben Jahr Vorlauf 
und vielen Überlegungen an die Erstellung der ersten Zei-
tung. Am 16. September 2017 war es dann soweit. Die Erst-
ausgabe von „Im Blick“ wurde von fleißigen Jugendlichen an 
die Haushalte in der Lindleinsmühle verteilt. Inzwischen gibt 
es regelmäßig vier Ausgaben im Jahr und die Zeitung ist bei 
der Ausgabe Nummer 19 angelangt. 

Regelmäßig trifft sich die Redaktion zu drei bis vier Sitzun-
gen und erstellt die nächste Ausgabe. Die Endredaktion liegt 
dann bei Claus Köhler. Zuverlässig übernimmt Herr Kölbl das 
druckfertige Layout. Ohne die Austräger wäre es schließlich 
nicht zu schaffen, dass alle Bewohner termingerecht ein Ex-
emplar bekommen.

Besonders erfreulich sind für die Mitarbeiter das positive Echo 
und die Unterstützung aus dem Stadtteil. Immer wieder ge-
ben Anwohner Hinweise auf interessante Themen oder tra-

gen mit ihren Erinnerungen und Fotos zu Artikeln besonders 
zur Geschichte der Entwicklung im Pleichachtal bei. Nur so 
kann auch das breite Themenspektrum abgedeckt werden. 
Freilich wäre die Redaktion auch über mehr Beiträge aus dem 
Stadtteil dankbar.

Vorbild für andere
Nicht nur im Stadtteil, sondern auch darüber hinaus wurde 
die Stadtteilzeitung positiv aufgenommen. Inzwischen gibt 
es in drei weiteren Stadtteilen Würzburgs eine Zeitung nach 
unserem Vorbild. Besonders hat sich die Redaktion im Jahr 
2018 über den Sonderpreis für verständliche Sprache gefreut, 
mit dem sie bei einem Wettbewerb des Sozialreferats der 
Stadt Würzburg in Kooperation mit dem „Netzwerk verständ-
liche Sprache“ ausgezeichnet wurde.

Das Team freut sich auf die nächsten Ausgaben und natürlich 
sind jederzeit interessierte Bewohner der Lindleinsmühle zur 
Mitarbeit willkommen. Den größten Gewinn hat man näm-
lich durch die Mitarbeit selbst. Keiner von uns hätte sonst den 
Stadtteil mit seinen Aktivitäten, interessanten Details und sei-
ner Geschichte so in diesen Dimensionen kennengelernt.

Thomas Henn

In eigener Sache: 5 Jahre
Einblicke in die Geschichte und den Alltag der Redaktion

   Die Redaktion der Stadtteilzeitung "Im Blick" (von links): 
Claus Köhler (Quartiersmanagement), Petra Borchert-Kirch-
ner, Klaus Gierse, Rosa Gierse, Toni Haaf (im Kreis), Thomas 
Henn, Werner Scheithauer. An der Wand ist ein Großformat-
druck der Titelseite der ersten Ausgabe.
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Stadtteilarbeit viele Jahre mitgeprägt
Christiane Matzewitzki geht in den Ruhestand

In der Sozialen Stadt Lindleinsmühle 
gibt es eine personelle Veränderung. 
Christiane Matzewitzki verlässt das 
Team und geht in den Ruhestand.

Christiane Matzewitzki ist Sozialpäda-
gogin im Fachbereich Jugend und Fa-
milie der Stadt Würzburg. Ihr Einstieg in 
die Stadtteilarbeit der Lindleinsmühle 
war 2004. Sie ist Mitbegründerin des 
Stadtteilprojekts Lindleinsmühle lebens-
wert, das sich vornahm, die Lebens- 
und Wohnverhältnisse im Stadtteil zu 
verbessern. 

Von Lindleinsmühle lebenswert, das sie 
damals als die „kleine Schwester der 
Sozialen Stadt“ bezeichnete, gingen 
u.a. die ersten Forderungen nach einer 
Stelle für professionelle Stadtteilarbeit 
aus. Somit hat sie auch der Schaffung 
der Stelle des Stadtteilbeauftragten im 
Jahr 2012 und nicht zuletzt auch der So-
zialen Stadt den Boden bereitet. 

Den Zusammenschluss aus sozialen 
Einrichtungen, Geschäftsleuten und 
Bürgern begleitete sie als städtische 
Vertreterin und war für die Aktiven vor 
Ort die Brücke in die Stadtverwaltung. 
In dieser Rolle gestaltete sie unzählige 
generationsübergreifende Angebote 
und Veranstaltungen mit (z.B. Stadtteil-
fest, Seefest, Adventssingen) und lern-
te Leute und Stadtteil kennen. 

Ab 2015 war Christiane Matzewitzki als 
Vertreterin des Sozialreferates im Bund-
Länder-Städtebauförderprogramm 
Soziale Stadt für das Programmgebiet 
Lindleinsmühle tätig. Seitdem bildet 
sie mit Andrea Ackva (Fachabteilung 
Stadtentwicklung) und Claus Köhler 
(Quartiersmanagement) das Team der 
Sozialen Stadt. An ihrer Stelle wird 
künftig Steffen Deeg (Koordinator im 
Sozialreferat) das Projekt Soziale Stadt 
kompetent begleiten. 

„Ihre“ Lindleinsmühle hat sie immer im 
Blick, auch wenn ihr Büro im Sozialrefe-
rat in der Karmelitenstraße ist. Dort be-
findet sich auch die Geschäftsstelle der 
Arbeitsgemeinschaft Familien in der 
Stadt (ARGE Familien), deren Geschäfts-
führerin sie ist. In ihre Zuständigkeit 
fallen damit auch die Familienstütz-
punkte im gesamten Stadtgebiet. Der 
im Lindleinsmühler Jugendzentrum 
integrierte Familienstützpunkt war der 
siebte den sie aufbaute.

Viele Leute in der Lindleinsmühle ken-
nen Christiane Matzewitzki von den 
Festen und Begegnungen als offenen 
Menschen mit einer unübersehbaren 
positiven Ausstrahlung. Auf die Men-
schen zuzugehen, sie zueinander zu 

bringen und ihnen zuzuhören waren 
wichtige Elemente ihrer Arbeit und 
machten sie genauso bekannt wie be-
liebt im Quartier. Ihr gebührt hohe An-
erkennung dafür, dass sie sich mit ihrer 
hohen fachlichen Expertise unermüd-
lich für den Stadtteil eingesetzt hat. 
Ende März verabschiedet sie sich in die 
Freistellungsphase der Altersteilzeit. 
Wir wünschen ihr alles Gute und noch 
viele Ideen für diesen Lebensabschnitt. 

Claus Köhler
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Die Parkour-Safari
Angebot der Parkour-Sportler für Kinder und Jugendliche

Parkour ist eine Fortbewegungsart, die 
zum Ziel hat, möglichst effizient, kraft-
sparend und auch kreativ von A nach B 
zu gelangen. Hindernisse wie Mauern, 
Geländer oder Treppen gilt es zu über-
winden, anders, als von der Architektur 
vorgegeben. Hierfür kombinieren die 
Traceure (wie sich die Parkourläufer 
nennen) vielseitige Bewegungsabläufe 
wie Sprünge, Abrollen und Klettern.

Trainieren können Würzburger Traceu-
re in der Parkouranlage der Grün- und 
Freizeitanlage Neumühle. Die Anlage 
besteht aus verschiedenen Wand- und 
Stangenelementen und ist in Form ei-
nes Hindernislaufs angelegt.

Jeden Freitag findet an der Grün- und 

Freizeitanlage von 16 bis 18 Uhr ein Par-
kour-Workshop statt, die Parkour-Safa-
ri. Angeleitet wird sie von den Traceu-
ren Chris, Denis und Tobi. Sie gehören 
mit zu den Initiatoren der Anlage und 
sind seit Jahren in der Würzburger Par-
kour-Community aktiv. Bei der Parkour-
Safari geben sie ihre Skills und Tricks an 
Kinder und Jugendliche weiter.

Das offene Trainingsangebot für Kinder 
und Jugendliche ist kostenfrei und be-
darf keiner Anmeldung. 

   Über 25 Kinder und Jugendliche ka-
men am vergangenen Freitag zur Park-
our-Safari um mit den erfahrenen Tra-
ceuren zu trainieren.
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Aktivspielplatz Steinlein
03.05.2022, 15.00 Uhr, Schnitzkurs, ab 6 Jah-
ren, Kostenbeitrag 5 Euro, mit Anmeldung.
12.+31.05.2022, 15.00 Uhr, Life-Kinetik - 
Training fürs Gehirn, für Kinder von 6-9 Jahren, mit 
Anmeldung. 
13.05.2022, 15.00 Uhr, Filzkurs, ab 6 Jahren, 
Kostenbeitrag 5 Euro, mit Anmeldung.
24.05.2022, 15.00 Uhr, Yoga für Kinder, ab 6 
Jahren, kostenfrei, mit Anmeldung.
Infos zu allen Angeboten unter 0170/8027577 oder 
unter www.asp-steinlein.de.

KURZ NOtIERt  SCHNELL INFORMIERt !

Sant´Egidio in St. Albert
12.03./26.03./09.04./23.04./07.05./21.05.
Andacht in St. Albert mit anschliesendem gemüt-
lichem Beisamensein im Pfarrzentrum, jeweils um 
15.30 Uhr. 

60plus - Senioren in St. Albert
12.04.2022, Shalom Europa, Würzburg.
10.05.2022, Sonnenuhrenweg, Röttingen.
14.06.2022, St. Jakobus, Waigolshausen.

Handarbeitskreis St. Albert
23.03./06.04.+20.04./04.05./01.06.2022
In Gemeinschaft stricken, sticken, häkeln oder 
basteln, mit Kaffee oder Tee und guter Unterhal-
tung, 14.30 Uhr, Infos bei Dorothea Braun Tel. 
0931-280047.
18.05.2022, Ausflug zum Käppele.

Offener Familienkreis St. Albert
04.04.2022, 20.30 Uhr, Augenblicke, Kurzfilme 
im Central-Kino.
30.04.2022, 10.00 Uhr, Wanderung
Eherieder Mühle – Sulzfeld.
02.07.2022, Wanderung, Eherieder Mühle - 
Sulzfeld.

Katholische Arbeitnehmer-
bewegung KAB
19.03.2022, 18.00 Uhr, Meßfeier, anschließend 
Beisammensein mit Mett- und Käsestangen.
06.04./04.05./01.06.2022, 19.00 Uhr, 
Spieleabend für alle, Pfarrheim.
09.07. oder 23.07.2022, 50 Jahre KAB, 
Festgottesdienst mit Pfarrer Treutlein, anschließend 
Treffen im Pfarrheim.

Frauenkreis St. Albert
04.04.2022, 19.00 Uhr, Kreuzweg in der Kirche.
02.05.2022, 15.40 Uhr, Treffpunkt Bayern-
straße, 17.00 Uhr Maiandacht mit anschließendem 
gemütlichem Beisammensein.

Pfarrei St. Albert
30.03./27.04./25.05.2022, 19.30 Uhr, 
Taizé-Gebet: Gesänge, Gebete und Texte zum 
Innehalten.

Bücherei St. Albert
jeden Donnerstag, 15.30 - 17.30 Uhr, viele 
neue Bücher wurden angeschafft.

Quartiersmanagement der 
Sozialen Stadt Lindleinsmühle
jeden Dienstag, 14.00-17.00 Uhr, 
Internetcafé für Senioren, Anmeldung im Quartiers-
büro, 2 € pro Stunde, nicht in den Ferien.
jeden Donnerstag, 10.00-11.00 Uhr, 
Komm mit - bleib fit! Sportangebot für Senioren, 
ohne Anmeldung, Treffpunkt Quartiersbüro, nicht in 
den Ferien.

Wohn- und Pflegeberatung im 
Quartiersbüro
18.03./20.05./17.06.2022, 9.00-12.00 
Uhr, Wohn- und Pflegeberatung für Senioren und 
Angehörige, ohne Anmeldung.

Beratung für Senioren im 
Quartiersbüro
05.04./03.05./07.06.2022, 9.30-11.30 Uhr, 
Beratung und aufsuchende Hilfe für Senioren, ohne 
Anmeldung.

Mittwochstreff Hoffnungskirche
13.04./11.05./08.06.2022
15.00-17.00 Uhr, Treffen im Gemeindehaus der Hoff-
nungskirche für die mittlere und ältere Generation, 
Geselligkeit mit Kaffee und Kuchen, informativen 
Themen und kulturellen Impulsen, Info unter Tel. 
0931-2877657. 

Pfarrjugend St. Albert
19.03.2022, ab 7.30 Uhr, Altpapier- und Alt-
kleidersammlung, Altpapier und Altkleider bitte bis 
7.30 Uhr sichtbar an die Straße stellen.
01.04./06.05./03.06.2022, 19.00 - 21.00 
Uhr, Freitags-Treff. Fußball, Tischkicker, Tischtennis. 
Darts, Playstation, Kochen, ... für jeden was dabei!

Familienstützpunkt 
Lindleinsmühle
26.04.2022, 15.00 Uhr, Fantasie und Bewegung 
im Wald, für Familien mit Kindern von 1-3 Jahren, 
Treffpunkt Aktivspielplatz Steinlein, kostenfrei, 
Anmeldung unter 0151/12074246.
jeden Montag, 14.30 - 16.30 Uhr, Aki-Zwerge, 
für Damilien mit Kindern von 0-2 Jahren, kostenfrei, 
ohne Anmeldung.
jeden Freitag, 10.00 - 11.30 Uhr, Baby-Café 
zum Frühstücken, Spielen und Austauschen, kosten-
frei, ohne Anmeldung, Infos bei Stefanie Hidegkuti 
oder unter Tel. 0151/12074246.


