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Schnell und einfach qualifiziertes 
Personal oder einen Arbeitsplatz finden 
im virtuellen Arbeitsmarkt, der gebührenfreien Stellenbörse 
der Bundesagentur für Arbeit: 

www.arbeitsagentur.de 
...und falls Sie Unterstützung benötigen, wir beraten Sie 
gerne: 

01801 555 111    für Arbeitnehmer 
01801 66 44 66   für Arbeitgeber 
Festnetzpreis 3,9 Cent pro Minute; Mobilfunkpreise höchstens 42 Cent pro Minute 

Schnell und einfach  
über Berufe informieren im 

 
 

 

 
 

Mo u Di   7.30 – 15.30 Uhr 
Mi u Fr    7.30 – 12.30 Uhr 
Do           7.30 – 18.00 Uhr 

einfach vorbei kommen, 
ohne Voranmeldung, kostenlos und unverbindlich 

Kornacherstraße 6 
97421 Schweinfurt  

Wir sorgen  
für eine saubere

Umwelt und dank
Kraft-Wärme- 
Kopplung für 

umweltfreundliche 
Fernwärme.

Hafenstraße 30 
97424 Schweinfurt 

Telefon 
09721 6580-0

UNION VERWALTUNGSGESELLSCHAFT MBH

Treuhandverwaltung für
Wohnungseigentum

 Mitglied im Verband der
 Immobilienverwalter e. V.

97421 Schweinfurt, Graben 19
Tel.   (0 97 21)
www.union-verwaltung.de

72 98-0

Unternehmensgruppe Glöckle 
Wirsingstr. 15 • 97424 Schweinfurt
09721 8001-0 • info@gloeckle-bau.de
w w w . g l o e c k l e - b a u . d eDie  Summe  der  Erfahrung.

entwickelt, plant und baut.

Projektentwicklung | Schlüsselfertigbau | Bauen im Bestand | Hoch-Ingenieurbau | Tiefbau | Zimmerei | Fertigteile | Baustoffwerke | Gebäudeverwaltung  

Seit über 100 Jahren steht unser Familienunternehmen für Qualität und Kompetenz.
Das traditionsreiche, aber auch dynamische und moderne Bau-Unternehmen wird derzeit in dritter und vierter Generation geführt.
Das Unternehmen gilt als leistungsstarker und zuverlässiger Ansprechpartner in allen operativen Baubereichen. Es ist
für uns ein Selbstverständnis, von der Planung bis zur Fertigstellung, das perfekte Ergebnis zu erzielen, das in Qualität und Wirt-
schaftlichkeit Maßstäbe setzt. Entsprechend dieser Zielsetzung ist die Unternehmensgruppe zu einem der führenden Komplettan-
bieter für Bau- und Baudienstleistungen geworden.
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„Sauna on köyhän apteekki“ – „Die Sauna ist die Apotheke des armen Mannes“, so lautet ein 
finnisches Sprichwort. Nach dem Glauben der Finnen beugt ein Saunabesuch so ziemlich al-
len Krankheiten vor. Nicht zuletzt deswegen ist das Saunen in Finnland eine beliebte Freizeit-
beschäftigung, die auf der ganzen Welt berühmt geworden ist. Da ist es kaum verwunderlich, 
dass das finnische Wort „Sauna“ weltweit bekannt ist. Die 
Stadt Schweinfurt hat eine ganz besondere Verbindung zu  
Finnland und das nicht etwa, weil es hier so viele Saunen 
gibt. Schweinfurt hat eine bekannte Partnerstadt in Finn-
land: Seinäjoki. Die junge und lebendige Stadt im Westen 
Finnlands hat einiges zubieten, das es zu entdecken lohnt.

Sie waren noch nie in Finnland und haben die Menschen 
aus der Partnerstadt Ihrer Heimat noch nie kennenge-
lernt? Dann wird es höchste Zeit dafür. In unserem bunten 
Stadtmagazin für Jung und Alt finden Sie unter der Rubrik 
„Wussten Sie schon, dass...“ interessante und spannen-
de Themen mit eindrucksvollen Bildern und Reisetipps zu 
Finnland und Seinäjoki. Hobbyköche und Liebhaber der 
ausländischen Küche finden hier sogar ein Rezept für ein 
leckeres traditionell finnisches Gericht.
 
Doch in die Ferne schweifen ist in Schweinfurt gar nicht 
unbedingt notwendig, denn das Gute liegt hier sehr nahe! 
In unserem Stadtmagazin möchten wir Ihnen in sechs ab-
wechslungsreichen Rubriken Ihre Heimat ein klein wenig 
näher bringen, Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der 
Stadt geben und Ihnen zeigen, wie Sie „Schweinfurt mit 
allen Sinnen erleben“ können .

In einem bunten Themenmix für jeden Geschmack bekom-
men Sie in dieser Ausgabe Tipps zu Ausflugszielen für ein 
komplettes Wochenende im Grünen, erhalten viele neue 
Informationen über die wiederkehrenden Veranstaltungen 
in Schweinfurt, lernen das Mandolinenorchester kennen 
und vieles mehr. Wir stellen Ihnen einige spannende soziale 
Projekte vor und halten in der Rubrik „Umwelt & Soziales“ 
exklusive Interviews mit den Initiatoren von „Bäume für die 
Zukunft“ und des „Mehrgenerationengartens“ für Sie be-
reit. Sie haben sich schon immer gefragt, warum die Stadt Schweinfurt immer so sauber und 
müllfrei ist und was mit dem anfallenden Abfall passiert? Dann lesen Sie dazu mehr unter der 
Rubrik „Wussten Sie schon, dass...“
 
Aber selbst in der schönsten Stadt, verläuft nicht jeder Tag ohne Ärger und Probleme im Berufs-
leben oder in der Familie. In der Rubrik Wirtschaft & Zukunft lesen Sie, wie Sie in Schweinfurt den 
Weg aus dem öden Angestelltenverhältnis hin zur eigenen Existenzgründung finden und in der 
Kategorie „Gut beraten“ stellen wir Ihnen einige tolle Organisationen und Projekte vor, die Eltern 
im Umgang mit Kindern und Familie helfen. Auch an die Kids und Teens haben wir mit unserem 
Themenpotpourri gedacht und tolle Tipps für einen perfekten Ferientag in und um Schweinfurt 
in der Rubrik „Erleben & Erholen“ gesammelt. Und für den Notfall gibt es eine kleine Zusam-
menfassung aller wichtigen Ansprechpartner für die Belange von Kindern und Jugendlichen. 

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Stadtmagazin einige neue Seiten Ihrer Heimat zeigen 
und Ihnen mit spannenden Themen rund um die Stadt Anregungen zu Freizeitgestaltung, Erho-
lung und Leben in Schweinfurt geben können. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Schmökern 
und Wiederentdecken von Schweinfurt!
 Ihre Redaktion
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Entdecken Sie Ihre Heimat neu!
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triebe aus Handel, Gewerbe und Industrie, alphabetisch geordnet. Alle diese Betriebe haben die 
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unter www.alles-deutschland.de.
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Ihre Niederlassung Mainfranken.

Mercedes-Benz Niederlassung Mainfranken der Daimler AG 
Schweinfurt, Franz-Schubert-Str. 32 www.mainfranken.mercedes-benz.de

Tel. 09721 934-820 Tel. 09721 934-800 Tel. 09721 934-810

Service Ersatzteile und ZubehörNeuwagen, Junge Sterne
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Weil Sie sich Kontogebühren 
einfach sparen möchten.
Das kostenlose Girokonto  
mit Konto-Umzugsservice.*

*  Kostenlose Kontoführung, nur für private Nutzung bei einem monatlichen Geldeingang ab 1.200 Euro. 
Bei geringerem Geldeingang beträgt die Kontoführungsgebühr monatlich 8,90 Euro. Startguthaben von 
50 Euro einmalig für alle Neukunden, die noch kein Zahlungsverkehrskonto bei der Commerzbank AG 
führen. Auszahlung Startguthaben 3 Monate nach Kontoeröffnung.   
In Ihrer Commerzbank Filiale:

Kostenloses Girokonto

mit 50 €
Startguthaben

Schweinfurt, Spitalstraße 34,
97421 Schweinfurt, Tel 09721 2089 77

Gemeinsam mehr erreichen

   1 05.12.2011   13:35:38

* Kostenlose Kontoführung, nur für 
private Nutzung bei einem monat-
lichen Geldeingang ab 1.200 Euro. 
Bei geringerem Geldeingang beträgt 
die Kontoführungsgebühr monat-
lich 8,90 Euro. Startguthaben von  
50 Euro einmalig für alle Neukunden, 
die noch kein Zahlungsverkehrskon-
to bei der Commerzbank AG führen. 
Auszahlung Startguthaben 3 Monate 
nach Kontoeröffnung.

In Ihrer Commerzbank Filiale:
Schweinfurt, Spitalstraße 34,
97421 Schweinfurt, Tel 09721 2089 77

Gemeinsam mehr erreichen

Unabhängig
und kompetent

FLESSABANK
Die Bank mit dem Plus
an individueller Beratung

Seit über 85 Jahren steht bei uns die Zufriedenheit
unserer Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt.
Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Als unabhängiges Bankhaus setzen wir auf
eine persönliche, kompetente Beratung –
ohne Vertriebsvorgaben und Verkaufsdruck.

Kommen Sie einfach vorbei oder vereinbaren Sie
einen Termin. Unsere Kundenberaterinnen und 
Kundenberater nehmen sich gerne Zeit, gemeinsam
mit Ihnen die für Sie ideale Lösung zu erarbeiten.

Luitpoldstraße 2 – 6
97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 531-0
Telefax: 09721 531-231

Internet:
www.flessabank.de
E-Mail:
info@flessabank.de

http://www.flessabank.de
mailto:info@flessabank.de


Freitagabend, eine anstrengende Arbeitswoche ist geschafft, man ist angespannt, ausgelaugt 
und hat die Nase voll vom Großstadtlärm und dem Verkehrschaos. Jetzt heißt’s hinaus an die 
frische Luft und so richtig Abschalten. In vielen Großstädten fällt es schwer unweit der Stadt 
einen geeigneten Ausgleich zum nicht ruhen wollenden städtischen Treiben zu finden. Wer in 
Schweinfurt lebt hat es dagegen leicht jenseits von Autolärm, Menschenmassen und Geschäf-
tigkeit ein Wochenende in der Natur zu verbringen. Denn in Schweinfurt gibt es die perfekten 
Naherholungs-Naturräume, in denen Sie garantiert die nötige Energie tanken können, um ge-
stärkt in eine neue Arbeitswoche zu starten. 

Tag 1

Ein Frühstück in der Wildnis
Beginnen Sie Ihr Wochenende doch ganz unkonventionell bei einem ausgedehnten Frühstücks-
picknick im Wildpark in der Walderholungsanlage an den Eichen ganz in der Nähe der Schwein-
furter Innenstadt. Richten Sie sich einen mit Leckereien vollbepackten Picknickkorb zurecht 
und machen Sie sich auf den Weg zu einem idyllischen Plätzchen im Wildpark. In der Ruhe des 
Morgens können Sie sicherlich im Park lebenden Tieren bei seinen morgendlichen Aktivitäten 
zusehen. Begleitet wird ihr Frühstück in der Wildnis vom Gesang der über 14 im Park heimischen 
Vogelarten. Auf der 18 Hektar großen Anlage tummeln sich über 500 Tiere. Darunter sind zum 
großen Teil in Deutschland heimische Tiere, aber auch vierbeinige Gäste aus anderen Erdteilen 
kann man hier entdecken. 

Mit dem Rad auf Erholungskurs
In dieser natürlichen Umgebung können Sie Ihren Tag harmonisch in Einstimmung auf ein Wochen-
ende in der Natur beginnen. Schnappen Sie sich ihr Rad und treten Sie los. Ab Schweinfurt gibt es 
zahlreiche wunderschöne Radtouren. Radeln zählt nicht ohne Grund zu den beliebtesten Freizeit-
aktivitäten in Deutschland. Auf dem Fahrrad können Sie nicht nur die Natur und die Region ihrer Hei-
mat in immer wieder neuen Facetten entdecken, sondern kombinieren dies zudem mit einer kör-
perlichen Betätigung, die Ihnen den nötigen Ausgleich zur Arbeitswoche bietet. Für Radtouren, die 
sich auf das ganze Wochenende oder sogar darüber hinaus erstrecken, ist Schweinfurt der idea- 
le Ausgangspunkt. Denn hier kreuzen sich vier wunderschöne Fernradwanderwege. 

Der wohl bekannteste darunter ist der über 500 Kilometer lange Main-Radweg. Die kürzeste der 
vier Touren neben dem Wern-Radweg mit 78 Kilometern und dem Main-Werra-Radweg mit 140 
Kilometern ist der Main-Saale-Radweg mit gerade einmal 30 Kilometern. Aber abhängig von Fit-
ness und Sportbereitschaft findet sich bei diesem Radtourenangebot ga-
rantiert die richtige Strecke für Jeden. Wenn Sie sich nach Ihrer Radtour 
dazu entscheiden, lieber zu Fuß weiter zu gehn, können Sie ihr Rad zwi-
schen dem Main-Radweg und der Schweinfurter Innenstadt an einer soge-
nannten Fahrradbox abstellen. Den Schlüssel dazu können Sie kostenlos an 
der Touristeninformation gegen Pfand abholen.
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Ein Wochenende in der Natur
  – Erholsame Tage an der frischen Luft
      rund um Schweinfurt

Der Main-Radweg
Folgen Sie mit dem Main-Radweg einem der bekanntesten Flüsse 

Deutschlands von der Quelle bis zur Mündung. Dabei durchqueren Sie 

das fränkische und hessische Land und begeben sich auf Tour zwischen 

der fränkischen Schweiz, dem Fichtelgebirge, dem Frankenwald dem Stei-

gerwald, den Hassbergen, dem Taubertal und dem Spessart-Mainland. 

Aber nicht nur weite Landschaften liegen hier vor Ihnen, sondern auch 

kulturell bedeutende Großstädte wie Bayreuth, Würzburg, Schweinfurt 

und Aschaffenburg – das bayerische Nizza. 

Absolutes Highlight ist das „Bett + Bike“-Angebot der Hotels und Gast-

stätten, die am Main-Radweg liegen. Hier können Sie bequem die ein 

oder andere Nacht verbringen und Ihre vom vielen Treten geplagten 

Beine hochlegen. Mit einem großen Angebot an Elektrofahrrädern wird 

auch älteren und konditionell eingeschränkten Menschen die Möglichkeit 

geboten, sich hier zu erholen.

 
Weitere Informationen und einen Routenplan erhalten Sie unter

www.mainradweg.com

http://www.mainradweg.com
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Tagesausklang in der Parkidylle
Lassen Sie Ihren ersten Natur-pur-Tag doch in einem der einladenden Parks in der Stadtmitte 
ausklingen. Dort werde Sie garantiert nicht vom Autolärm gestört. Der Châteaudan-Park lädt 
gerade an warmen Sommerabenden zum 
Verweilen und Entspannen 
ein. Die zauberhaft üppig 
und liebevoll angelegten 
Blumeninseln sind eine 
Wohltat für müde Augen.

Tag 2

Das Wandern ist des 
Schweinfurter’s Lust...
Nach diesem anspruchsvol-
len und aktiven Tag werden 
Sie sicherlich die Nacht tief 
und fest geschlafen haben 
und am nächsten Morgen ent-
spannt und erholt aufwachen. 
Nun sind Sie mit Sicherheit fit 
genug für ihren zweiten Tag in der Natur. Wie wäre es statt mit einer Radtour diesmal mit der 
Erkundung der Schweinfurter Grünflächen zu Fuß?

Der Philosophenweg führt von der Basti-
on vom Nordwesten her entlang der 1564 
erbauten Stadtmauer, die noch heute gut 
erhalten ist. Auch der Stadtgraben und die 
vorgelagerte Mainschanze kann man hier 
besichtigen. Die Grünanlage um den Phi-
losophengang wird geziert durch ein Fach-
werkgartenhaus im Schweizer Stil das um 
1900 erbaut wurde und früher in der Gar-
tenstrasse stand. 

Falls Sie immer noch nicht genug von der 
wunderschönen Natur in Schweinfurt ha-
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Anwaltsbüro Dr. Haas

Dr. Joachim Haas

Florian K. Weiß

Jörg Haupt
Dipl. Betriebswirt (FH)

Spitalstraße 27  97421 Schweinfurt
Tel. 0 97 21 / 71 31-0  Fax 0 97 21 / 71 31-22
e-mail: info@ra-haas.com  www.ra-haas.com Zukunft braucht Menschlichkeit

Internet: http://www.vdk.de/kv-schweinfurt 
email: schweinfurt@vdk.de 

Auskünfte und Beratung für unsere Mitglieder  
in allen sozialrechtlichen Angelegenheiten. 

Vorsprache nach Terminvereinbarung!

Kreisverband Schweinfurt 
Schrammstr. 8 

97421 Schweinfurt 
Tel. 09721 / 730 886-0 
Fax 09721 / 730 886-29

Der Wern-Radweg
Ein absoluter Geheimtipp für Naturliebhaber ist der Wern-Radweg. Hier 

können sich alle die austoben, die von den engen Straßen der Großstadt 

die Nase voll haben und gerne ohne ständig auf den Verkehr zu achten 

durch die Straßen radeln möchten. Von der Quelle der Wern bis zu deren 

Mündung in den Main ist der Radweg ideal für Familien und Freizeitrad-

ler, die einfach mal abschalten wollen. Es gibt beinahe keine Steigungen 

auf der Strecke und es gibt überall speziell ausgeschriebene Wege.

Diese Tour bietet nicht nur eine weniger ausdauerfördernde Alternative 

zum Main-Radweg, sondern lässt sich außerdem hervorragend damit kom-

binieren. An einem Wochenende lässt sich diese Tour bequem bewältigen 

und Sie haben außerdem noch ausreichend Zeit, um die sehenswerten 

kulturellen und kulinarischen Highlights auf der Strecke zu bestaunen.

 
Weitere Informationen gibt es unter www.schweinfurt.de oder

www.wernradweg.de

mailto:info@ra-haas.com
http://www.ra-haas.com
http://www.vdk.de/kv-schweinfurt
mailto:schweinfurt@vdk.de
http://www.schweinfurt.de
http://www.wernradweg.de


www.ich-bei-zf.com

Von der Poleposition direkt aufs Podest.

Ob DTM, Formel 1, Le Mans oder Porsche Carrera Cup. Als Technologiepartner und Sponsor bringt un-
sere Marke SACHS die Top-Teams regelmäßig auf die Pole und aufs Podest. Und das seit über 100 Jahren. Diese 
Erfolgsgeschichte wollen wir weiterschreiben. Denn Rennserien wie diese bieten uns perfekte Bedingungen, 
Technik und Material unter härtesten Bedingungen zu testen. Für mehr Performance auf der Rennstrecke und auf 
der Straße. Weitere Informationen zu ZF im Motorsport fi nden Sie unter www.zf.com/motorsport.

www.zf.com/motorsport

http://www.zdf.com/motorsport
http://www.zdf.com/motorsport


ben, schnappen Sie sich ein Rad und fahren Sie in einen der umliegenden Wälder. Die Wälder sind 
als Erholungs- oder Wasserschutzwald bekannt. 

Setzen Sie sich zum Ausklang Ihres persönlichen Natur-pur-Wochenendes doch gemütlich in den 
Wildpark, wo Sie Ihr Wochenende begonnen haben. Genießen Sie die abendliche Ruhe, die kühle 
Luft oder treffen Sie sich mit Freunden zu einem lustigen Boccia-Spiel auf den neu eröffneten 
Bocciabahnen. Ob auf der Naturbocciabahn aus Sand oder der traditionellen Boulebahn aus Split 
– Sie werden sicherlich viel Spaß haben. 

An dieses Wochenende werden Sie sich noch lange erinnern und es vielleicht sogar mit Freunden, 
Familie oder alleine wiederholen, wenn Ihnen einfach nur 
mal wieder nach Flucht 
aus der Großstadt zu-
mute ist. 
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Arbeitsrecht • Verkehrsrecht • Familienrecht

KANZLEI

R E C H T S A N W Ä L T I N  •  M E D I A T O R I N

Georg-Wichtermann-P latz  11
97421 Schweinfur t
Te l .  09721 -  646  33  66
Fax  09721 -  646  33  70
Handy 0160-96857042
mai l@kanz le i -brack .deSchultesstraße 23 ı 97421 Schweinfurt ı Tel. 09721ı72 82-0 ı sw@kley.eu ı www.kley.eu

Dr. Kley
 S T E U E R B E R A T E R

ERFOLG STEUERN - GEMEINSAM!
ı STEUERBERATUNG 

ı UNTERNEHMENSSERVICE 

ı UNTERNEHMENSBERATUNG 

ı GRÜNDERBERATUNG

WÜRZBURG ı SCHWEINFURT ı KITZINGEN

Zu „Fluß und Fleiß“
Auf dieser 4,5 Kilometer langen Strecke quer durch Schweinfurt ent-

decken Sie Ihre Heimatstadt neu. Vorbei an 31 Stationen, welche die 

historische und industrielle Entwicklung der Stadt sowie ihre kulturellen 

Besonderheiten repräsentieren, lernen Sie alles Wissenswerte über Ihre 

Heimat und haben zugleich Bewegung und einen ausladenden Spazier-

gang. Zu den absoluten Highlights des Weges gehören der fünf Meter 

hohe Totempfahl und das Mainkraftwerk, dass seit 1963 in Betrieb ist. 

Unter www.schweinfurt.de können Sie sich den Plan zur Spazierroute 

ausdrucken. 

Auf den Spuren von Friedrich Rückert

Möchten Sie neben der Erholung in der Natur auch kulturell etwas erle-

ben, dann begeben Sie sich zwei Tage lang auf die Spuren von Friedrich 

Rückert. Los geht es in Schweinfurt, der Geburtstadt des Dichters, Ori-

entalisten und Gelehrten, der von 1788 bis 1866 gelebt hat. Durch die 

Landschaft der Hassberge bis knapp vor Coburg führt 

die 143 Kilometer lange Wanderroute, die am Stück 

oder in Teilen zu bewandern ist. Durch die einzel-

nen Stationen auf der Strecke wird der Lebensweg 

Rückerts nachempfunden. Den genauen Verlauf der 

Wanderroute finden Sie unter www.schweinfurt.de. 

mailto:sw@kley.eu
http://www.kley.eu
http://www.schweinfurt.de
http://www.schweinfurt.de
mailto:mail@kanzlei-brack.de


Ferien können Schüler eigentlich nie genug haben. Doch von Zeit zu Zeit schleicht sich schon mal 
die Langeweile ein. Freundinnen und Freunde sind mit ihren Eltern im Urlaub, im Ferienprogramm 
gab es keinen Platz mehr, es mangelt an Ideen und du sitzt allein zu Hause auf dem Sofa. Das 
passiert dir ab sofort nicht mehr. 

Mit diesem tollen Plan zeigen wir dir, was du alles in deiner Heimatstadt erleben kannst und 
deinen perfekten Ferientag gestaltest – das Ganze natürlich schülergeldbeutelfreundlich, im 
Alleingang oder mit Freunden. Aber nicht nur für die Ferien in den Sommermonaten, auch für 
Regentage und kalte Wintermonate findest du hier Ideen und Tipps. 

Ab in den heimischen Dschungel – auf Tuchfühlung mit Wildtieren
Ein besonders tolles Outdoor-Erlebnis ist ein Besuch im Wildpark an den Eichen.

Am besten du planst hierfür einen ganzen Tag ein, dann kannst du mit deinen Freunden einen 
ganzen Tag lang die Tiere dort beobachten. Es gibt hier über 500 Tierarten aus ganz Deutschland 
und anderen Erdteilen zu bestaunen. In dem parkeigenen Streichelzoo darfst du die Tiere dann 
sogar streicheln. Wenn du mehr über die Parkbewohner erfahren möchtest, kannst du auch einen 
Spaziergang durch den Park machen und die jeweiligen Beschilderungen dazu verfolgen. Diese ent-
halten allerhand Wissenswertes über die Tiere. Besonders lohnenswert ist auch ein Besuch auf der 
Elchplattform, dem Luchsland und Burg Schweinstein. Hier leben Elche, Luchse und Wildschwei-
ne in artgerechter Umgebung und lassen sich gerne beim Fressen und Schlafen zusehen. Wenn 
du vom vielen Tiere beobachten genug hast, kannst du dich an den diversen Sportmöglichkeiten 
austoben. Es gibt hier verschiedene Themenspielplätze wie zum Beispiel den Elchspielplatz oder 
die Fledermausschaukel oder die Möglichkeit zum Torwandschießen und Minigolfspielen. Du bist 
schon zu groß für den Spielplatz dann lies hier mehr darüber, was der Wildpark noch zu bieten hat...

Gehirnjogging – mit Bodenschach und Mühle das Gehirn fit halten und Spaß haben
Möchtest du dein Gehirn auch in den Ferien ein wenig anstrengen, damit es fit für die Schule 
bleibt und dabei trotzdem Spaß haben? Dann sind die großen Gesellschaftsspiel-Anlagen im 
Wildpark genau das Richtige für dich. Hier kannst du mit riesigen Figuren Schach, Mühle oder 
Dame spielen. An herausfordernden Gegnern wird es dir hier nicht fehlen. Wie wäre es zum Bei-
spiel mal mit einem Mühlespiel „Generation gegen Generation“? Denn gerade bei älteren Men-
schen sind Schach und Co. sehr beliebt. Am besten du nimmst gleich deine Großeltern mit in den 
Wildpark und ihr findet gemeinsam raus, welche Generation besser Mühle spielen kann. 

Nasse Sache – Fun und Action im Freibad Bild 8
Bisher war noch nichts dabei, mit dem du gerne einen Ferientag verbringen würdest? Wie wäre 
es denn mit einem tollem Tag im Freibad? Im Sport- und Freizeitbad Silvana gibt es einen mo-
dernen Innen- und Außenbereich, sodass auch bei schlechtem Wetter geplanscht werden kann. 
Das Bad bietet immer wieder Attraktionen an, wie beispielsweise den Aquatrack. Mit zahlreichen 
Wasserspielen, einer Tunnelrutsche und einem Sprungturm vergeht ein Tag hier wie im Flug und 
du wirst abends völlig erschöpft ins Bett fallen. 

Kleiner Tipp: Nimm’ einen Feder-, Volley- oder Tischtennisball mit. Denn wenn du keine Lust 
mehr auf Schwimmen hast, kannst du dich auf den Sportanlagen mit deinen Freunden austoben.  

It’s cool man – on tour auf dem Skaterplatz
Du hast ein Skateboard, BMX-Rad oder Skates zu Hause? Dann ab damit auf eine der schönsten 
Mini-Skateranlagen in Süddeutschland mitten in Schweinfurts Innenstadt. Die Skateranlage ist 
bereits seit 2007 in Betrieb und ist mittlerweile deutschlandweit bekannt. Besonders vorteilhaft 
ist, dass die Bahn sowohl bei strahlendem Sonnenschein und Hitze sowie an Regentagen nutzbar 
ist, da sie überdacht ist. 
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  - Plane deinen perfekten Ferientag 
      in Schweinfurt
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Klettern – Boulen - Sprayen
Gleich neben der Skateranlage befinden sich weitere Sport-
bereiche. Wer bereits Klettererfahrung hat, kann hier an der 
Kletterwand des Alpenvereins sein Können unter Beweis 
stellen. Außerdem gibt es einen tollen Bouleplatz mit fünf 
Bahnen, die Dank der Überdachung ebenfalls bei allen Wit-
terungsbedingungen genutzt werden können.

Für kleine und große Künstler, die ihren Umgang mit der 
Spraydose üben, verbessern oder zeigen wollen, was sie 
können, wurden hier auch Holzwände aufgestellt, auf de-
nen beliebig gesprayt werden kann. 

Für die Ferien in den Herbst- und Wintermonaten

Leider ist es in den Wintermonaten gewöhnlich etwas schwierig, eine geeignete Ferienbeschäfti-
gung zu finden. Es ist einfach viel zu kalt, zu windig oder zu nass, um sich länger draußen aufhal-
ten zu können. Was also tun, wenn man nicht gerade im Zimmer vor dem PC sitzen möchte und 
man sonst keine Ideen hat? Hier findest du ein paar praktische Tipps wie du kalte Ferienwinter-
tage am besten nutzt und auch noch viel Spaß dabei hast.

Vorsicht Glatteis – ob Eishockey, Rollhockey oder Schlittschuhlaufen, hier geht’s ab
Wie wäre es zur Abwechslung mit ein bisschen Wintersport? 

Schlittschuhe anziehen und los geht’s. Schlittschuhfahren macht nicht nur jede Menge Spaß, 
sondern ist auch noch gut für den Gleichgewichtssinn. Schnapp dir deine Freunde vom Sofa und 
fahrt zur Eishalle des ERVS. Schüler haben dort ermäßigten Eintritt und zahlen gerade einmal 
zwei Euro. Wenn du selber keine Schlittschuhe hast, kannst du dir dort auch ein Paar gegen eine 
geringe Gebühr ausleihen. 

Ihr denkt Rollschuhfahren ist out? Nicht in Schweinfurt. Neben dem Icedome gibt es hier auch 
eine geniale Rollschuhbahn. Dort könnt ihr Inlinekurse belegen oder einfach nur um die Runden 
flitzen. 



Jedes Jahr sind in Schweinfurt eine große Menge Veranstaltungen jeglicher Art geboten. Vom 
Kabarett bis hin zu Theater und Kunstausstellung steht ein breit gefächertes Repertoire an kul-
turellen Highlights bereit. Die vielen verschiedenen Angebote zeigen, dass in Schweinfurt sehr 
viele engagierte Menschen leben, die sich für das kulturelle Aufblühen der Stadt einsetzen. Auch 
in den Jahren 2012 und 2013 wartet auf Bürger und Gäste wieder ein abwechslungsreiches und 
spannendes Programm. Neben den zahlreichen Veranstaltungen lädt aber auch das ein oder 
andere schöne Plätzchen in der Stadt zum Verweilen und Vergnügen ein. 

Let’s Honkey Tonk

Ein sehr beliebtes, jährliches und mittlerweile nach ganz Deutschland und in die Schweiz impor-
tiertes Festival ist das Honkey Tonk®. Zum ersten Mal fand das Honky Tonk® in der Bundesrepub-
lik Deutschland 1993 in Schweinfurt statt. Das Festival traf genau den Geschmack der Schwein-
furter und so gibt es seither jährlich ein Honkey Tonk® in der Stadt. Schließlich wurden auch 
andere deutsche Städte vom Honkey Tonk® –Fieber angesteckt und die Blues Agency, die das 
Festival in Schweinfurt veranstaltet, brachte es in viele deutsche Städte und auch in die Schweiz. 

Die Idee
Verschiedene Pubs, Bars, Cafés und Restaurants der Stadt sollen zum Anlass eines musikali-
schen Stadtevents miteinander verbunden werden. An einem Abend treten dann überall in der 
Stadt verschiedene Künstler zeitgleich auf. Alle Musikrichtungen sind hier vertreten: Blues, Jazz, 
Ska, Reggea, Salsa, Hip  Hop, Folk, Country, Schlager, Pop, Kaffeehaus-Musik und Tango. 

Zur Geschichte
Der Begriff „Honkey Tonk“ beschreibt eigentlich im Süden der USA gelegene Lokale, die geprägt 
sind durch ihre trinkenden Gäste und richtige Livemusik. Der Ausdruck „Honkey Tonk Piano“ da-
gegen steht für das bewusst falsche  Klavierspiel. Im amerikanischen Sprachgebrauch gibt es 
den Ausruf „Let’s Honkey Tonk“ was so viel bedeutet wie „lass’ uns feiern“. 

Anfang der 30er Jahre entstanden hunderte solcher Honkey Tonk-Lokale im Süden der USA. Sie 
waren das soziale Zentrum der farbigen Bevölkerungsgruppe. Bekannte Honky-Tonk-Musiker wa-
ren Gene Austy und Bob Wills. 

So funktioniert’s
Es muss einmalig ein Betrag an einer Honkey Tonk®-Kasse bezahlt werden, dann erhält der Käu-
fer ein Eintrittsarmbändchen. Damit wird freier Eintritt bei allen teilnehmenden Lokalen und Kon-
zertorten gewährt. 

Wann findet es statt?
In Schweinfurt findet das außergewöhnliche Kneipenfestival immer im Sommer, 
meist Anfang Juli statt. Die genauen Termine werden jeweils bekannt gegeben 
oder sind unter www.honkey-tonk.de einsehbar.

Musikalische Grenzen überschreiten im Nachsommer
 
Seit vielen Jahren steht das Festival „Nachsommer“ in der Stadt Schweinfurt für Grenzübertritte 
zwischen Musik und Kunst. Es verschmelzen die verschiedensten Genres der beiden Richtungen 
zu einem wohlklingenden Ganzen: Musik verbindet sich mit Film, Dichtkunst und tänzerischen 
Ausdrucksformen. 

Die Idee
Erfrischende, abwechslungsreiche und hochwertige Konzertprogramme an ungewöhnlichen Vor-
führorten sollen eine besonders außergewöhnliche aber harmonische Atmosphäre schaffen, in 
der eine Begegnung zwischen Künstlern und Besuchern möglich wird. Besonders im Vordergrund 
bei der künstlerischen Interpretation steht bei diesem Festival die Vermischung von verschiede-
nen künstlerischen Genres zu einem erfrischend bunten Potpourri an Musik und Kunst. 
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Schweinfurt hören und sehen

http://www.honkey-tonk.de


Zur Geschichte
Bereits seit 12 Jahren gibt es das beliebte Festival in der Stadt, das jährlich zahlreiche Besucher, 
Künstler und Kunst- und Musikliebhaber in die Stadt lockt. Organisiert wird das Festival vom 
Kulturamt der Stadt Schweinfurt. 

So funktioniert’s
Viele Künstler, vor allem aus Klassik, Jazz, Weltmusik und Literatur kommen hier zusammen 
und zeigen ihr Können. Fast wie in Studioatmosphäre treten die Musiker und Literaten hier vor 
maximal 300 bis 500 Zuhörern pro Veranstaltung auf. Einer der vielen Höhepunkte sind vertonte 
Lesungen mit bekannten Hörbuchstimmen. 

Wann findet es statt?
Das Festival findet jährlich immer ab Mitte September statt. Aktuelle Termine, 
Bilder und das Programm finden Sie unter www.nachsommer.de

Jugend musiziert

Seit fast einem halben Jahrhundert findet in Schweinfurt bereits der Musikwettbewerb für Kinder 
und Jugendliche statt. Musizierende Schülerinnen und Schüler nehmen daran Teil und zeigen was 
sie gelernt haben, allen voran die Schüler der Musikschule Schweinfurt. In der Stadt Schweinfurt 
wird der Wettkampf auf Regionalebene ausgetragen. Die öffentlichen Wertungsspiele werden von 
zahlreichen Gästen besucht. 

Die Idee
Der bundesweit durchgeführte Wettbewerb steht für die Förderung der Laienmusik und für die 
Unterstützung von Jugendlichen mit professionellen musikalischen Ambitionen. Die Anzahl der 
Teilnehmer am Regionalwettbewerb zeigt das große Engagement der jungen Musiker der Region. 

Zur Geschichte
Bereits seit 1963 gibt es den Wettbewerb in Deutschland. Er steht unter der Trägerschaft des 
Deutschen Musikrates und der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Bereits zum 49. Mal 
werden 2012 die Spiele auf Regionalebene in Schweinfurt ausgetragen. 

So funktioniert’s
Der Wettbewerb gliedert sich in drei Stufen: Regionalebene, Landesebene und Bundesebene. Die 
Teilnehmer tragen Stücke aus unterschiedlichen musikalischen Epochen vor. Zusätzlich stellen 
sie ihr Können in Improvisation und Eigenkompositionen unter Beweis. Es gibt Instrumentalvor-
träge, Solos, Duos oder Ensembles und auch die Rubrik Gesang.
 
Wann findet es statt?
Der Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ findet in Schweinfurt jährlich vor allem 
mit Schülern aus der Musikschule Schweinfurt statt. Unter www.schweinfurt.de, 
www.musikschule-schweinfurt.de und www.jugend-musiziert.org finden Sie alle 
aktuellen Informationen dazu.

Die Mandoline – altes Musikinstrument in neuem Glanz

Relativ unbekannt ist die Mandoline – ein traditionelles europäisches Zupf-
instrument aus dem 17. Jahrhundert. Auch viele Kinder und Jugendliche 
kennen die Mandoline nicht, und wollen daher das lautenähnliche Instru-
ment gar nicht erst zu spielen lernen. Lieber entscheiden diese sich viel 
eher für die klassische Gitarre, Klavier oder Querflöte. Denn wer will schon 
auf einem Instrument spielen, für das nur Stücke von Beethoven, Mozart 
und Vivaldi geschrieben wurden? Doch ganz so antik ist die Mandoline gar 
nicht. Im Gespräch mit Dagmar Kutsche, der Leiterin des Mandolinenor-
chesters Schweinfurt, erfahren wir mehr über die Mandoline, das Orches-
ter und was an der Mandolinenmusik so besonders ist. In der Mainstream-
Popmusik findet die Mandoline weniger Beachtung. Dafür kommt sie bei 
alternativen Folk-Rock-Punk-Bands wie Flogging Molly oder den Dropkick 
Murpheys groß heraus und sogar in dem bekannten Lied „Loosing my Reli-
gon“ von R.E.M. wird die Mandoline eingesetzt. Das Problem dabei ist aber, 
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Wissenswertes über die Mandoline

• Zupfinstrument europäischer Herkunft aus dem 17. Jahrhundert

• zwei Bauformen: neapolitanische Mandoline und Flachmandoline

•  Vivaldi, Beethoven, Mozart und Paganini haben für die Mandoline 

komponiert
•  Ein berühmter deutscher Komponist für Mandolinen-Stücke ist Konrad 

Wölki
• Eine Mandoline muss vom Mandolinenbauer gefertigt werden

• Mandolinen besitzen in der Regel vier Saitenpaare (Chöre)

• Sie spielt in der Höhenlage des Sopran.

• Das „Tremolo“ ist eine bekannte Spieltechnik der Mandoline

http://www.nachsommer.de
http://www.schweinfurt.de
http://www.musikschule-schweinfurt.de
http://www.jugend-musiziert.org
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so Dagmar Kutsche, dass die Wenigsten den Klang der Mandoline aus den Musikstücken her-
aushören und erst recht nicht erkennen können, wenn es sich um eine elektrische Mandoline 
handelt. Es ist schon eine Weile her, als wir noch ein Kinderorchester hatten“, erinnert sich die 
Orchesterleiterin. In ihrem Mandolinenorchester war die Besetzung mit dem traditionellen Ins-
trument zeitweise sehr gering, daher entschied sie sich vor drei Jahren dazu, selbst Mandoline 
zu spielen. 

Doch so einfach ist das nicht. Das Anschlagen der vier Doppelsaiten mit einem Plastik- oder 
Hornplektrum will gelernt sein. Die Saiten müssen wie bei einer Gitarre gedrückt werden, um die 
richtigen Töne erzeugen zu können. Fingerspitzengefühl ist hier ebenso gefragt, wie Durchhal-
tevermögen und die Liebe zu einem solch traditionellen Instrument. „Wer schon einmal Violine 
gespielt hat, wird es mit dem Lernen der Mandoline etwas leichter haben, da die beiden Instru-
mente ähnlich sind“, weiß Dagmar Kutsche. 

„Das Mandolinenorchester Schweinfurt entstand in den 20er Jahren aus den Naturfreunden“, 
erklärt die Mandolinenspielerin. „Damals spielten die Musiker noch Wanderlieder.“ Während der 
Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland waren die Naturfreunde verboten. „Erst nach 1945 
konnte das Streichorchester wieder neu aufgebaut werden“, erzählt Kutsche. Dabei haben sich 
einige Dirigenten mit besonderem Einsatz für das Orchester verdient gemacht. Dazu gehört auch 
der jetzige Dirigent Jürgen Klose. Er kann etwas, dass nur sehr wenige Musiker können: Kompo-
nieren für die Mandoline.  „Im Vergleich zur Blasmusik gibt es nämlich für das Zupforchester nur 
sehr wenig Literatur“, erläutert Dagmar Kutsche. „Daher sind wir sehr froh, dass wir ihn haben. 
So können wir stets auf ein breites Potpourri an Liedern zurückgreifen, das von Songs aus den 
60er Jahren bis hin zu Country-Liedern reicht.“ Die 25 Mitglieder des Orchesters spielen aber 
nicht nur Mandoline, auch eine Mandola, Gitarren und Bratschen sind vertreten. „Wir spielen nicht 
nur auf Parteiveranstaltungen und Jubiläen, auch für Vereinsfeiern kann man uns buchen“, sagt 
Dagmar Kutsche. „Jeder der das Mandolinenspiel einmal gehört hat, wird begeistert sein von den 
tollen Klangfarben des Instrumentes“, davon ist Dagmar Kutsche überzeugt. Aber die 
Anschaffung einer Mandoline will wohl überlegt sein. „Das Instrument kann 
man hier leider nicht im Laden kaufen, sondern muss speziell bei einem 
Mandolinenbauer in Auftrag gegeben werden“, sagt Kutsche. Diese sind vor 
allem im Vogtland anzutreffen. 

An der Musikschule in Schweinfurt gibt es bereits seit einiger Zeit das In-
strumentalfach Mandoline. Bereits ab sechs Jahre können Kinder mit dem 
Mandolinenunterricht beginnen, vorausgesetzt sie haben eine musikalische 
Früherziehung durchlaufen. Gespielt und gelernt wird auf einer neapolitani-
schen – einer sogenannten Konzertmandoline mit Thomastik-Besaitung. In 
Gruppen- und später Einzelunterricht erlernen die Mandolinenschüler das 
Instrument zu spielen.

Wen die Begeisterung für die Mandoline nicht mehr losgelassen hat, spielt 
im Zupforchester oder im Kammermusikorchester.

Die Musikschule Schweinfurt

Seit 1872 gibt es die Musikschule der Stadt Schweinfurt, die bis heute 

ihre Mission fortführt. Sie will durch Musik Intelligenz fördern, durch 

Musikerziehung das Sozialverhalten und die schulischen Leistungen stär-

ken, Musik für die Gesellschaft zugänglich machen und Ansprechpartner 

für alle musikalischen Angelegenheiten sein. Die öffentlich rechtliche 

Musikschule Schweinfurt bietet ein breites Angebot an musikalischen 

Lehren jeder Art an. Von der musikalischen Früherziehung, über Gesang- 

und Gehörbildung zu den verschiedensten Musikrichtungen und Instru-

menten. Sie erreichen die Musikschule unter: 

Zweckverband Musikschule Schweinfurt

Schulstraße 17, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 515999

www.musikschule-schweinfurt.de

http://www.musikschule-schweinfurt.de


Auf den Spuren der Geschichte –  
Das Otto-Schäfer-Museum

Seine Leidenschaft und Liebe zur Grafik entdeckte der Indus-
trielle Otto Schärfer schon in jungen Jahren. Seine schon früh 
angelegte Kunstsammlung zur europäischen Druckgrafik fand 
1951 eine spannende Ergänzung durch eine Sammlung illus-
trierter Bücher des 15. bis 20. Jahrhunderts. Bald entwickelte 
sich aus dieser Kollektion eine eigenständige Bibliothek, die 
Schäfer schon vorher in privaten Ausstellungen für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht hat. Da Schäfer auch ein Liebhaber 
deutscher Literatur war, erweiterte er seine Bibliothek zehn 
Jahre später um verschiedene Erstauflagen.

In den 1980er Jahren rückte Otto Schäfers Sammlung in den Fokus der Öffentlichkeit. Ausstel-
lungen und Publikationen zu seinen Bücherschätzen, reizten viele Menschen seine Kollektion 
einmal mit eigenen Augen zu sehen. Und so genießt diese heute größtes Ansehen. 

Um dem allgemeinen Interesse gerecht zu werden und seine Bibliothek auf Dauer der Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, gründete Otto Schäfer 1989 die Dr. Otto-Schäfer-Stiftung e.V.. 
Zwei Jahre nach der Gründung konnte seine Büchersammlung bereits in seinem eigenen Muse-
umsbau untergebracht werden. Im Herbst 1991 konnte das Haus mit der Ausstellung „Kreis und 
Kugel“ eröffnet werden. So manche Leidenschaft beginnt in den eigenen vier Wänden... So auch 
bei Otto Schäfer. Der heutige Museumsbau entstand 1990/91 im ehemaligen Wohnhaus von 
Schäfers Sohn Otto G. Schäfer und seiner Frau Hannelore. Das Gebäude wurde schließlich nach 
den Plänen für das Museum von 1983 umgebaut. Als weitläufiger Atriumsbau fügt er sich heute 
perfekt in die Anhöhe gegenüber der Schweinfurter Peterstirn ein. 

Im Obergeschoss des Gebäudes befinden sich heute großzügige Ausstellungsräume mit Schau-
regalen zur Sammlung Deutsche Literatur in Erstausgaben. Das Untergeschoss beherbergt 
einen Lesesaal, Freihand- und geschlossene Magazine sowie Büroräume und alle technischen 
Anlagen, die zur optimalen Klimatisierung und Sicherheit der empfindlichen Bücher beitragen. 
2005 entstand zudem ein Anbau auf der ehemaligen Terrasse, auf der die 1998 von dem Ehe-
paar Dr. Hermann und Maria Morell gestiftete Sammlung Antikes Glas bewundert werden kann. 

Seit September 2005 können im Museum die Dauerausstellungen „Druck-Schrift-Bild“ sowie 
die Sammlung Antikes Glas bestaunt werden. Zudem werden zahlreiche Wechselausstellungen 
geboten. In den Jahren 1991 bis 2009 hat das Museum insgesamt 50 Ausstellungen präsen-
tiert. 

Kommen Sie uns besuchen und erleben Sie die bezaubernde und faszinierende Welt der  
Bücher....

Museum Otto Schäfer, Judithstrasse 16, 97422 Schweinfurt, Telefon: 09721 3870970
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BUCHKUNST

GRAPHIK

KUNSTHANDWERK

Judithstraße 16 · 97422 Schweinfurt · 
Telefon 09721 387097-0
Fax 09721 387097-99
www.museumottoschaefer.de
Geöffnet vom 26. 12. bis 14. 7. 
und vom 15. 9. bis 30. 11.
Di-Sa 14-17, So u. Feiertage 10-17 Uhr.

Geschlossen an Neujahr, Faschings -
dienstag, Karfreitag, 1. Mai, Christi 
Himmelfahrt, Fronleichnam, 
3. Oktober, Allerhei ligen und Silvester
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Bibliothek Otto Schäfer
• Illustrierte Bücher mit Originalgraphiken 

von Dürer bis Grieshaber
• Kostbare Einbände 

aus sechs Jahrhunderten
• Erstausgaben deutscher Literatur 

von Hans Sachs bis Heinrich Heine

Sammlung Graphik der Gegenwart

Antikes Glas – Sammlung Morell

Ehemals Reichsstädische Bibliothek und
Bausch-Bibliothek der Stadt Schweinfurt

Dr. phil. h.c. Otto Schäfer
Sammler und Stifter

http://www.museumottoschaefer.de


... auf dem Stadtfest

Noch ganz jung ist das Schweinfurter Stadtfest, welches 2010 das bisherige Straßenfest ablös-
te. Das neue Stadtfest soll einen wichtigen Beitrag zur Funktion der Stadt als Impulsgeber in der 
Region leisten und präsentiert die Stadt in ihren vielfältigen Facetten. 

Die Idee
Durch die ständige Erweiterung der Stadt hat Schweinfurt seine Grenzen der Innenstadt aus-
gedehnt. So konnten zahlreiche neue kulturelle Einrichtungen entstehen. Unter dem Motto 
„Schweinfurt erleben“ soll die Stadt ihren Bewohnern und Gästen aus dem Umkreis zeigen, was 
sie zu bieten hat.

Zur Geschichte
Erst seit knapp drei Jahren gibt es das Stadtfest in seiner heutigen Form. Das damals erste 
Stadtfest war sehr gelungen. Das bisherige Stadtfest, das vor allem an junges Publikum gerichtet 
war, konnte so würdig ersetzt werden. Es gibt nun verschiedene Themen, die beim Fest behandelt 
werden. Zusätzlich werden Diskussionsrunden, Sportevents und Bandauftritte organisiert. 

So läuft’s ab
In über 130 Programmstunden wird auf zehn verschiedenen Plätzen ein buntes Programm und 
verschiedene Aktionen geboten. Der Eintritt ist frei und Verkaufsstände bieten regionale und in-
ternationale Spezialitäten an.

Wann findet es statt?
Das neue Stadtfest findet jährlich am letzten Augustwochenende statt und 
dauert jeweils am Freitag von 16 bis 24 Uhr und am Samstag von 10 bis 24 Uhr.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.stadtfest-schweinfurt.de.

... auf dem Volksfest

Das Volksfest in Schweinfurt lockt viele tausende Besucher in die Stadt. Neben fränkischen und 
internationalen Spezialitäten, dem berühmten Schweinfurter Bier und vielen spannenden Fahr-
geschäften bietet das Volksfest Unterhaltung pur – knapp zwei Wochen lang.

Die Idee
Die beste Unterhaltung für die Bürger in und um Schweinfurt soll das jährliche Volksfest im Som-
mer bieten. Für die ganze Familie gibt es hier kulinarische Highlights, Spaß, Action und fränki-
sche Gemütlichkeit. Mit zahlreichen Schaustellern und Fahrgeschäften und Festzelten werden 
die Besucher auf dem Festplatz bestens beschäftigt. 

Zur Geschichte
Bereits seit unzähligen Jahren gibt es das Schweinfurter Volksfest. Es hat sich zu einem der größ-
ten in Unterfranken entwickelt und wurde bis über die Grenzen Bayerns in Deutschland bekannt.

So läuft’s ab
Der Oberbrügermeister eröffnet das Volksfest. Anschließend gibt es in der Nacht das große Er-
öffnungsfeuerwerk und schließlich beginnen knapp zwei Wochen Volksfest-Freuden. Über 50 
Aussteller und attraktive Fahrgeschäfte, darunter wilde Achterbahnen, begeistern die Massen. 
Aber auch Comedy-Einlagen sind im Programm enthalten. Es gibt zahlreiche Events wie zum 
Beispiel die Ladies Night. Das Volksfest endet mit einem großen Feuerwerk. 

Wann findet es statt?
Informationen zu den jeweiligen Fest- und Öffnungszeiten im Sommer gibt es 
unter www.volksfest-schweinfurt.de.
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Schweinfurt fühlen, schmecken, riechen...

http://www.stadtfest-schweinfurt.de
http://www.volksfest-schweinfurt.de
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... auf dem Weihnachtsmarkt

Immer genau einen Monat lang bis Heilig Abend öffnet der Weihnachtsmarkt Schweinfurt seine 
Tore. Vor der festlichen und historischen Kulisse des Rathauses neben dem großen Weihnachts-
baum der Stadt gibt es eine lebende Krippe. Neben den üblichen Leckerein, gibt es hier einen 
großen Adventskalender und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm.

Die Idee
Bei festlicher Atmosphäre sollen die Schweinfurter auf die weihnachtliche Zeit eingestimmt wer-
den. Auf dem Weihnachtsmarkt können Ideen für Weihnachtsgeschenke gesammelt oder auch 
einfach nur geschlemmt werden. 

Zur Geschichte
Bereits seit vielen, vielen Jahren gibt es den Weihnachtsmarkt in Schweinfurt. Heute gehört er 
zur Tradition und lockt jährlich zahlreiche Besucher in das Herz der Stadt. 

So läuft’s ab
Es gibt ein großes Sortiment an typischen Weihnachtsartikeln und Christbaumschmuck. Außer-
dem statten der Nikolaus und das Nürnberger Christkind den Kindern hier einen Besuch ab.

Wann findet es statt?
Der Weihnachtsmarkt startet genau einen Monat vor Weihnachten am 24. No-
vember und hat täglich geöffnet. Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 
unter www.schweinfurt.de.

... im Fasching

Am Faschingsdienstag herrscht in Schweinfurt großes Faschingstreiben auf den Straßen der 
Innenstadt. Aus der gesamten Region rund um Schweinfurt strömen die Faschingsnarren zum 
Faschingsumzug der „Ersten Schweinfurter Faschingsgesellschaft“.

Die Idee
Die erste Schweinfurter Karnevalsgesellschaft machte es sich zur Aufgabe, das Faschingstreiben 
in Schweinfurt seit jeher aufleben zu lassen. Und dazu gehört selbstverständlich auch ein bunter 
Faschingsumzug. 

Zur Geschichte
Zum ersten Mal nach der Gründung der ESKAGE, der „Ersten Schweinfurter Karnevals Gesell-
schaft“ im Jahre 1954 durch Armin Trenner, fand 1979 anlässlich des 25. Jubiläums des Vereins 
wieder ein Umzug statt. Mittlerweile gehört der Umzug zur Faschingstradition der Stadt, an der 
auch die beiden anderen Faschingsgesellschaften „Schwarze Elf“ und die „Antöner Narrenelf“ 
mitwirken. 

So läuft’s ab
Neben dem großen Schweinfurter Faschingsumzug am Dienstag, bei dem die Schweinfurter Fa-
schingsfreunde in einer großen Parade meist vom Spitalseeplatz zum Marktplatz marschieren, 
gibt es in der Stadt in der Faschingszeit noch viele weitere närrische Veranstaltungen und Sit-
zungsabende der Karnevalsgesellschaften. 

Wann findet was statt?
Der traditionelle Faschingsumzug findet jährlich am Faschingsdienstag statt. Genauere Anga-
ben, auch zu allen weiteren Faschingsveranstaltungen finden sie unter 

www.eskage.org www.schwarze11.de  www.antoener.de

http://www.schweinfurt.de
http://www.eskage.org
http://www.schwarze11.de
http://www.antoener.de


20 

Das Schweinfurt Magazin

WEISS Spindeltechnologie GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
97424 Schweinfurt
Germany

Phone +49 9721 7701-0
Fax +49 9721 7701-133
info@weissgmbh.de
www.weissgmbh.de

Mit hochpräzisen und leistungsfähigen Spindeln steigern wir 
die Produktivität im Bewegungszentrum der Werkzeugmaschine. 
Hierzu liefern wir ein kom  plettes Spektrum an standardisierten 
und individuellen Lösungen und reali sieren deren Einbettung 
in mechatronische Gesamtsysteme. Rund um den Globus 
begleiten wir Sie durch den gesamten 
Produktentwicklungs prozess bis hin 
zu Service, Reparatur- und Wartungs-
leistungen. WEISS. Die ganze Welt 
mechatronischer Spindelsysteme 
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WEISS Spindeltechnologie GmbH
A Siemens Company

architekten | ingenieure | sachverständige | energieberater
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Starke Partner 
aus Ihrer Region
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Warum eine eigene Existenz gründen?

Die eigenen Ideen umsetzen, freie Arbeitseinteilung, der eigene Chef sein, die Zukunft und den 
Erfolg selbst in die Hand nehmen – das sind nur einige der Gründe, die dafür sprechen sich 
selbstständig zu machen. Dennoch sollte eine solche Entscheidung nicht Hals über Kopf und 
nicht ohne reichliche Überlegungen getroffen werden. Mit einer Existenzgründung realisieren Sie 
Ihre berufliche Selbstständigkeit. Das bedeutet Sie grün-
den wirtschaftlich betrachtet ein Unternehmen. Der Erfolg 
Ihrer Selbstständigkeit ist abhängig davon, ob Sie das Zeug 
zum Unternehmer haben. Und damit ist nicht nur das fach- 
und kaufmännische Know-How gemeint, sondern auch so-
genannte Soft-Skills wie Belastbarkeit, Disziplin, Zielstre-
bigkeit, Durchsetzungsvermögen, Überzeugungsvermögen 
und der Glaube an die eigene Geschäftsidee. Außerdem 
ist es wichtig bei der Entscheidung über den Schritt in die 
Selbstständigkeit, die Familie mit einzubeziehen, wie das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie in sei-
nem Ratgeber für Existenzgründung rät. 

Das Gründen eines eigenen Unternehmens ist in gerade-
zu jeder Branche möglich. Dabei sollten allerdings immer 
die branchenspezifischen Eigenheiten, die eine Existenz-
gründung mit sich bringt, beachtet werden. So müssen ab-
hängig vom jeweiligen Arbeitssektor verschiedene Gesetze 
eingehalten werden, es kommen spezielle Pflichten auf 
den Gründer zu und es müssen bestimmte Grundvoraus-
setzungen eingehalten werden. 

Eine Existenzgründung kann durch einen guten wirtschaft-
lichen Standort positiv beeinflusst werden. Daher sollte 
auch dieser Aspekt vorher genau durchdacht und geplant 
sein. 

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ruft dazu auf, genau in sich hineinzu-
hören, warum die Selbstständigkeit angestrebt wird: Basiert sie auf unternehmerischem Talent 
oder ist sie reine Notlösung für Unzufriedenheit im Job. 

Auch wenn die Zahl der Existenzgründungen im Jahr 2011 im Vergleich zum Vorjahr um 3,9% 
gesunken ist, gewinnt die Unternehmensgründung in der freien Wirtschaft zunehmend an Be-
deutung. Grund dafür ist nicht zuletzt die immer weiter steigende Nachfrage nach individuelle-
ren Dienstleistungen. Laut dem Institut für Mittelstandsforschung galten 2011 rund 49 % aller 
Gewerbeanmeldungen, insgesamt waren es 821.207, als Existenzgründung. (Quelle: IfM Bonn)

Das zeichnet Schweinfurt als Wirtschaftsstandort aus 

Wie bereits angesprochen stellen die Standortfaktoren eine wichtige Rolle bei der Entscheidung 
zur Existenzgründung dar. Und gerade bei diesem Aspekt kann Schweinfurt mehr als nur glän-
zen. Nach einer aktuellen Studie des Schweizer Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos zählt die 
kreisfreie Stadt zu den wachstumsstärksten in ganz Deutschland und hat die besten Entwick-
lungschancen. Die Stadt bezeichnet sich daher auch als „Wirtschaftsbewegungsort“. 

Dank seiner durchaus günstigen Lage entlang wichtiger Verkehrsachsen, wie der A7 und der 
A3, hat Schweinfurt die besten Anbindungsmöglichkeiten in den Süden und den Norden von 
Deutschland. Die A71 führt von der Stadt aus direkt nach Ostdeutschland und nach Osteuro-
pa. Auf den rund 150 Hektar des Industrie- und Gewerbeparks Maintal bietet Schweinfurt ei-
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Der Weg zur Existenzgründung 
       in Schweinfurt
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Am Sand 3 a 
97422 Schweinfurt 
 
Tel.: 09721/7890-0 
Fax: 09721/7890-20 
 
info@ib-bopp.de  
www.ib-bopp.de 

Wir planen folgende Anlagen und Techniken: 
 

Elektrotechnik 
Fördertechnik 
Blitzschutzanlage  
Brandmeldeanlage nach DIN 14675 
Sicherheitsbeleuchtung 
Telefon– und Sprechanlage 
Schrankenanlage 
Datentechnik / EDV-Anlage 

 

Wir erstellen:  

Flucht– und Rettungspläne nach DIN 4844-3 
Feuerwehrpläne nach DIN 14095 
Feuerwehrlaufkarten 

DB Schenker ist weltweit an über 2.000 Stand orten für Sie 
präsent. Das bedeutet: lücken lose Be schaffungs- und Distri-
butionssysteme, direkte tägliche Verbindun gen zu Ihren 
Kunden und Lieferanten, individuelle Logistik konzepte sowie 
Spezialver kehre. Wir machen Ihre Anfor derung zu unserer 
Auf gabe. Damit Sie sich auf Ihren Markt und Ihre Kunden 
konzentrieren können.

Alles eine Frage der Logistik.

Schenker Deutschland AG
Landverkehre, Brüsselstraße 9, 97424 Schweinfurt 
Telefon +49 9721 656-444, Telefax +49 9721 656-279 
schweinfurt.geschaeftsstelle@dbschenker.com

Luft- und Seeverkehre, Athenstraße 8, 97424 Schweinfurt 
Telefon +49 9721 47697-700, Telefax +49 9721 47697-779  
schenker.schweinfurt@dbschenker.com

www.dbschenker.com/de

Think global – act local.
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nen „idealen Standort für Logistik- und Dienstleistungsunternehmen“. Aber auch der städtische 
Haushalt der Stadt ist mehr als vielsprechend. Das Gesamtsteueraufkommen stieg im Jahr 2011 
kontinuierlich.

Wirtschaftlich stark ist aber nicht genug für einen attraktiven Existenzgründungsstandort – auch 
die Familienfreundlichkeit ist ein wichtiger Aspekt, den Schweinfurt allerdings ebenso zu bieten 
hat. Ein neues Förderprogramm gewährt jungen Familien großzügige Zuschüsse, wenn es um 
das Erwerben von Baugrund oder Eigenheim auf dem Stadtgebiet geht. Aber auch Freizeitmög-
lichkeiten, Natur- und Erholungsgebiete hat die Region rund um das Stadtzentrum zu bieten.  
Bereits seit der Industrialisierung ist die Wirtschaft der Stadt auf einem nicht stagnieren wol-
lenden Erfolgskurs. Die Stadt wurde nicht zuletzt durch das „Schweinfurter Grün“ zu Beginn des 
19. Jahrhunderts bekannt. 

Das „Schweinfurter Grün“
• auch bekannt als „Pariser Grün“ oder „Mitisgrün“

• Bestandteile: Kupfer(II)-arsenitacetat, Kupfer, Arsen, Essigsäure

• im 19. Jahrhundert eingesetzt als Malerfarbe

• wegen seiner Lichtechtheit geschätzt

•  bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts als Pflanzenschutzmittel ver-

wendet
•  von Wilhelm Sattler zum ersten Mal in Schweinfurt industriell herge-

stellt.

In den 90er schaffte Schweinfurt die Entwicklung von einer klassischen Industriestadt zum mo-
dernen Wirtschaftsstandort und wurde schließlich zur „dynamischsten Stadt in Deutschland“.

Entscheidung 

Wenn Sie sich für eine Existenzgründung entscheiden, sollten Sie sich dabei über folgende  
Aspekte informieren: (Quelle BMWi)

Welche Qualifikation besitzen Sie?
¬  Es ist wichtig für Sie zu wissen, dass Sie tatsächlich über alles notwendige Wissen im fachlichen 

und kaufmännischen Bereich verfügen. Know-How ist eine der wichtigsten Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Unternehmensgründung. Sie müssen sich daher genau fragen, warum Sie 
selbstständig werden möchten und ob Sie sich diese große Aufgabe zutrauen. Um dies heraus-
zufinden, sollten Sie sich ausreichend Zeit nehmen und gegebenenfalls auch die Beratung von 
bekannten Unternehmern oder Familienangehörigen hinzuziehen. 

¬  Persönliche Qualifikationen, die Sie erfüllen sollten: 
 Ehrgeiz 
 Einsatzbereitschaft 
 Risikobereitschaft 
 Belastbarkeit 
 berufliche Qualifikationen 
 Kreativität 
 berufliche Erfahrung 
 Verantwortungsbewusstsein 
 Führungserfahrung 
 familiäre Unterstützung

Diesen Risiken stehen Sie als Unternehmer gegenüber und 

darüber sollten Sie sich bewusst sein:

¬  Finanzierungsmängel

¬  Informationsdefizite

¬  Qualifikationsmängel

¬  Planungsmängel

¬  Familienprobleme

¬  Unterschätzung der Betriebsleistung

!
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Welche Gründungsarten gibt es?
Wenn Sie Ihr eigenes Unternehmen gründen möchten, gibt es verschiedene Möglichkeiten die-
sen Wunsch umzusetzen. Dabei hängt die Form der Umsetzung von verschiedenen Faktoren ab. 
Dazu gehören beispielsweise: Das Vorhandensein einer Geschäftsidee, der Wunsch ein bereits 
existierendes Unternehmen zu übernehmen, das Streben nach Risikobegrenzung und das Ziel 
eines kleinen Starts.

Auf diesen Wegen können Sie zum eigenen Unternehmen kommen: 
¬  Neugründung
¬  Unternehmensübernahme
¬  Franchising
¬  Teamgründung
¬  E-Business
¬  Ausgründung
¬  Spinn-off-Gründung
¬  Beteiligung
¬  Kooperation
¬  Kleingründung
¬  Nebenerwerbsgründung
Die Wahl daraus hängt vor allem davon ab, wie viel Gestaltungsspielraum Sie möchten, wie groß 
das Risiko ist und ob es günstige Kauf- oder Pachtmöglichkeiten gibt. 

Welche Branche und welche Zielgruppe?
Sie sollten stets beachten, dass jede Branche bestimmte Gründungsvorbereitungen verlangt. 
Zum  Beispiel benötigen Sie in Handwerksberufen zumeist einen Meisterbrief. Auch hier gilt wie-
der: Werden Sie sich bewusst über Ihre beruflichen Qualifikationen, informieren Sie sich über 
eventuell notwendige Anmeldungen und Genehmigungen, wie Sie Kunden akquirieren und wie Sie 
die Gründung finanzieren möchten. 

Wie und wo gibt es Beratung?
Es ist mehr als ratsam sich vor einer Existenzgründung eingehend von kompetentem Fachper-
sonal beraten zu lassen. Sie erhalten dabei den wichtigen Überblick über Ihre Möglichkeiten, Un-
terstützungsoptionen und Entscheidungshilfen. Neutrale Berater können Ihre Situation sachlich 
beurteilen. Sie sollten dabei allerdings beachten nicht zu viel der Planungsarbeit abzugeben, 
damit Sie den Überblick nicht verlieren. Eine professionelle Beratung verlangt einen gewissen 
monetären Einsatz, der sich aber auf Dauer lohnt und sich im Erfolg Ihres Unternehmens wider-
spiegeln wird. 

Wo finde ich Initiativen und Wettbewerbe?
¬  Existenzgründungsinitiativen helfen bei der Ideenfindung und der Ausarbeitung von Unterneh-

menskonzepten sowie dem Erstellen von Businessplänen und dem Aufstellen einer Unterneh-
mensführung. 

¬  So sind Existenzgründungsinitiativen aufgebaut:
 ¬ Berater zwischen denen man je nach Zeit und Bedarf wählen kann
 ¬ Erfahrungsaustausch, Beratung und Coaching, Gründer-Treffs
 ¬ keine Konkurrenz und Preisgelder
 ¬ zeitlich offen
 ¬ Träger sind meist öffentliche Akteure aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung und Wissenschaft

Hier finden Sie Gründungsinitiativen in der Stadt Schweinfurt: 

Das Gründerzentrum GRIBS
Seit 1994 gibt es das Gründer- und Technologiezentrum der Stadt bereits. Die zentrale Aufgabe 
der Initiative liegt darin, Existenzgründer der Stadt und des Landkreises Schweinfurt zu beraten. 
Besonders richtet sich das Angebot an die Bereiche IT, Software, Technologieentwicklung, Kon-
struktion und unternehmensnahe Dienstleistungen. Die Beratungsstelle Wirtschaft und Fami-
lie unterstützt kleine und mittlere Unternehmen bei der Durchführung von familienfreundlicher 
Personalpolitik. Die Gründerinitiative-FHWS fördert das GRIBS zusammen mit der Hochschule 
Würzburg-Schweinfurt. 
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Das Gründerportal Mainfranken
Das Gründerportal ist eine virtuelle Gemeinschaft aus engagierten Existenzgründern. Das erklär-
te Ziel der Region Mainfranken GmbH ist es den Wirtschaftsstandort Mainfranken noch besser 
im Wettbewerb zu positionieren. Es wird in das Standortmarketing investiert und die Projekte der 
Regionalentwicklung erweitert. 

Das Chancen-Center für Existenzgründer und junge Firmen
Das Chancen-Center Maintal ist Anlaufstelle für Existenzgründer und junge Unternehmen. Hier 
gibt es zu günstigen Mietkonditionen flexible Fertigungsflächen. Dies erleichtert den Start des 
Unternehmens und mindert die ersten finanziellen Investitionen. Die Mietflächen liegen im er-
schlossenen Industrie- und Gewerbepark. Hier bildet sich eine Synergie aus den verschiedensten 
Branchen. 

Vorbereitung 

Um auf dem Weg in die Selbstständigkeit erfolgreich zu sein, benötigen sie einen Businessplan, 
der aufschlüsselt, wie Ihre Geschäftsidee in die Tat umgesetzt werden soll. 

Ein guter Businessplan beantwortet folgende Fragen:
 Was befähigt Sie dazu, Ihr Unternehmen zu führen?
 Welches Produkt / welche Dienstleistung bieten Sie an?
 Wer sind Ihre Kunden?
 Wer sind Ihre Konkurrenten?
 Welche Marketingaktivitäten planen Sie?
 Wie organisieren Sie Ihr Unternehmen?
 Welche Risiken und Chancen hat Ihr Vorhaben?
 Wie hoch ist Ihr Kapitalbedarf?
 Wie finanzieren Sie Ihr Vorhaben in der Startphase?

Es gibt spezielle Beratungsstellen, die Ihnen bei der Ausarbeitung eines solchen Planes helfen 
können. Zögern Sie nicht, diese zu kontaktieren. Bei der Beratung der Handwerkskammern erhal-
ten Sie eine kostenfreie Erstberatung. 

Finanzierung

Für eine erfolgreiche und gewinnbringende Finanzierung sollten Sie sich, so das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Technologie, über Art und Höhe der Finanzierung bewusst werden.
  Um welche Art der Gründung handelt es sich? Kleingründung, Nebenerwerbsgründung, Hand-

werk, Industrie, freiberuflich?
  Kommen Sie aus der Forschung und wollen Sie ein Hightech- oder Lifescience-Unternehmen 

gründen?
 Handelt es sich um eine Unternehmensnachfolge?
 Soll das Unternehmen schnell wachsen und einen hohen Marktanteil anstreben?
 Handelt es sich um eine freiberufliche Praxis, die unter Umständen sehr langsam wächst?
 Wie hoch ist der Finanzierungsbedarf?
 Wie hoch ist das Eigenkapital?
 In welchem Zeitraum findet die Finanzierung statt?
 Welche Sicherheiten haben Sie?
 Wer ist der Kapitalgeber?
 Wer berät?

Tipp: Vermeiden Sie nach Möglichkeit folgende Fehler 

bei der Finanzierung (BMWi)

• zu wenig Eigenkapital

• keine rechtzeitigen Verhandlungen mit der Hausbank

• Verwendung des Kontokorrentkredits

• hohe Schulden bei Lieferanten

• mangelhafte Planung des Kapitalbedarfs

• keine öffentlichen Finanzierungshilfen beantragt

• finanzielle Überlastung durch scheinbar günstige Kredite
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Hier bekommen Sie Hilfe in Sachen Finanzierung:
¬  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

www.existenzgruender.de

¬  Gründungskatalog der KfW-Mittelstandsbank  
www.gruendungskatalog.de

¬  Exist – Finanzielle, fachliche und persönliche Unterstützung  
von Unternehmensgründungen aus Hochschulen www.exist.de

¬  Signo Deutschland  
www.signo-deutschland.de

¬  DfV – Deutscher Franchise Partner  
www.franchiseverband.com

¬  Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft  
und Arbeit www.foerderdatenbank.de

http://www.existenzgruender.de
http://www.gruendungskatalog.de
http://www.exist.de
http://www.signo-deutschland.de
http://www.franchiseverband.com
http://www.foerderdatenbank.de
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Wer Vater und Mutter ist oder werden möchte, sieht sich vielen Herausforderungen gegenüber 
gestellt. Es gibt so viele Dinge, die bei einer bevorstehenden Geburt, dem ersten Kindergartenbe-
such, dem ersten Schulbesuch oder einfach nur im alltäg-
lichen Familienleben beachtet werden müssen. 

Egal in welcher Phase sich eine Familie befindet, Hilfe und 
Unterstützung kann man von Zeit zu Zeit immer wieder 
gebrauchen. Ob bei erziehungstechnischen Fragen, Bera-
tung zur Einschulung, Lösung familiärer Schwierigkeiten, 
finanzieller Unterstützung oder Kinderbetreuung muss 
guter Rat nicht immer teuer sein. Die Stadt Schweinfurt 
hat ein breit gefächertes Angebot für (zukünftige) Familien 
zusammengestellt, das in allen familiären Lebenslagen für 
die Bürgerinnen und Bürger eine Stütze bietet. Von Bera-
tungs- und Informationsangeboten bis hin zur Betreuung 
vom Kleinkind bis zum Jugendlichen ist in Schweinfurt 
alles zu finden. Wir möchten Ihnen hier die Schweinfurter 
Projekte, Einrichtungen und Organisationen vorstellen, die 
auf Familienangelegenheiten spezialisiert sind. Auch für 
Familien mit Migrationshintergrund gibt es wertvolle Infor-
mationen. 

Tipps & Tricks für Eltern 
   und solche die es werden wollen

info@haus-marienthal.com

www.haus-marienthal.com

Kinderhort Auenstraße
Friedhofstraße 32; 97421 Schweinfurt 
Telefon: 09721/26587
E-Mail: hort.auen@haus-marienthal.com

Kinderhort am Bergl
Albert-Schweitzer-Straße 3, 97424 Schweinfurt 
Telefon: 09721/87727
E-mail: hort.bergl@haus-marienthal.com

Kinderhort am Hochfeld
Kerschensteiner Str. 2, 97422 Schweinfurt
Telefon: 09721/31225
E-Mail: hort.hochfeld@haus-marienthal.com

Kinderhort Mitte
Gunnar-Wester-Str. 9, 97421 Schweinfurt
Telefon: 09721/26049
E-Mail: hort.mitte@haus-marienthal.com
Sams- und Fee Club 

Stationäre Angebote 
Heilpäd. Wohngruppe Mädchen, Jungen
Jugendwohngemeinschaft
Fachdienst

Teilstationäre Angebote
Kinderhorte  ·  Rucksackprojekte
Sams-Club (Samstagsbetreuung)
FEE (an Werktagen bis 21.00 Uhr)
2 Sozialpädagogische Tagesstätten
Mittagsbetreuung
Kooperationspartner an Ganztagesschulen

Sozialräumliche Angebote und
ambulante Dienste
Flexible Hilfen als ambulante Dienste
Straßensozialarbeit
Jugendsozialarbeit an Schulen 

Hauswirtschaftliche Angebote
Mittagessen für Horte, Kindergärten,
Schulen, Ausbildung

Haus Marienthal – Evangelische Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe gGmbH 
Am oberen Marienbach 7
97421 Schweinfurt
Telefon 09721 / 7284-0

mailto:info@haus-marienthal.com
http://www.haus-marienthal.com
mailto:hort.auen@haus-marienthal.com
mailto:hort.bergl@haus-marienthal.com
mailto:hort.hochfeld@haus-marienthal.com
mailto:hort.mitte@haus-marienthal.com
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Bei diesen Projekten und Organisationen finden Sie  
Hilfe und Unterstützung

Elternschule Eva & Leo
Vom Evangelischen Bildungswerk und der Frauenklinik des Leopoldina-Krankenhauses wurde 
die Elternschule Eva & Leo gegründet. Werdende Eltern bekommen hier eine allumfassende 
Betreuung ab dem Zeitpunkt der Schwangerschaft bis hin zum Zusammenleben in der Fa-
milie. Ziel der Betreuung ist es, das körperliche, geistige und soziale Wohlbefinden der Eltern 
und der Kinder zu stärken. Dabei stützt sich das qualifizierte Personal auf Wissen aus der ak-
tuellen Medizin, Psychologie und Pädagogik. In Gesprächen werden die Eltern für die jeweilige 
Lebenssituation vorbereitet. 

Das Angebot ist gerichtet an:
¬  werdende Eltern - mit dem Ziel der Bewusstseinsstärkung über die Elternschaft inklusive 

der Geburtsvorbereitung
¬  Eltern mit Baby - Prager Eltern-Kind Programm
¬  Eltern mit Kleinkind - Eltern-Kind-Spielgruppe

Zusätzlich gibt es hier verschiedenste Vorträge zu Themen wie Einschlaf- und Durchschlafstö-
rungen im frühen Kindesalter, Unfallverhütung und Erste Hilfe bei Säuglingen und Kleinkindern, 
Ernährung von Säuglingen oder Entspannungstechniken für Kinder. 

Kontakt zur Elternschule Schweinfurt Eva & Leo gibt es hier: 
Evangelisches Bildungswerk Schweinfurt
Graben 10, 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 22556
Mail: info@ebw-schweinfurt.de
Internet: www.ebw-schweinfurt.de
Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8–12 Uhr

Familienbund der Katholiken 
Der Familienbund der Katholiken (FDK) ist ein parteipolitisch unabhängiger, konfessioneller Fa-
milienverband, welcher sich für Rechte, Stärkung und Förderung von Familien einsetzt. Im Zu-
sammenschluss mit katholischen Familien werden die Anliegen von Familien vor Kirche, Staat, 
Gesellschaft und Politik vertreten. Der Bund ist somit auf allen politischen Ebenen sowie inner-
kirchlich für Familien aktiv. 

Der Familienbund bietet Familien die Chance, sich über ihre Erfahrungen als Eltern und Erzie-
hungsfragen auszutauschen und weiterzubilden. Dafür werden auch zahlreiche Kurse und Infor-
mationstage angeboten: 

¬  Elternkurs „Kess-erziehen“ 
 An fünf Kursabenden bekommen Eltern Informationen über den Weg zu einer kooperativen, 
ermutigenden, sozialen und situationsorientierten Erziehung. 

¬  Elternkurs „Kess-erziehen – Staunen. Fragen. Gott entdecken.“ 
Dabei bekommen Eltern einen ganzheitlichen Erziehungskurs, der ebenso die Religion mitein-
bezieht.

¬  Vorträge und Veranstaltungen 
Der Familienbund unterstützt Familiengruppen, Pfarreien, Kindergärten und Schulen bei 
der Veranstaltung von Vorträgen zum Thema Familie und Erziehung. Dabei steht eine große 
Auswahl an verschiedenen Themengebieten zur Auswahl. Die Veranstalter können beispiels-
weise unter den folgenden Themen wählen: Werte setzen in der Erziehung, Kinder stark 
machen, Zeithaben ist keine Zeitfrage, Ursachen und Handlungsmöglichkeiten bei Lese- und 
Rechtschreibschwäche, Entspannungsspiele für Kinder oder Pubertät und Midlife Crisis. Die 
Finanzierung der Referenten wird vom Familienbund übernommen. 

¬  Bildungswochenende 
 Für Eltern, die sich über alltägliche Erziehungsfragen und ihre Erfahrungen austauschen 
möchten, bietet der Familiebund regelmäßig Bildungswochenenden mit Unterkunft und 
Verpflegung an. Preise und Informationen gibt es auf der Homepage des Familienbundes unter 
www.familienbund-wuerzburg.de.

mailto:info@ebw-schweinfurt.de
http://www.ebw-schweinfurt.de
http://www.familienbund-wuerzburg.de
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¬  Elternbriefe „du + wir“ 
Zweimal im Jahr versendet der Familienbund Elternbriefe an seine Abonnenten, mit deren Inhalt 
das Zusammenleben in der Familie unterstützt werden soll. Neben den verschiedensten Themen 
rund um die Familie, die zum Nachdenken anregen sollen, gibt es immer eine Vielzahl an Anre-
gungen, Spielvorschläge, Gebete und Antworttipps auf typische Kinderfragen. So bleiben Sie nie 
wieder sprachlos, wenn Ihr Kind mit der Frage „Mama, warum ist das so?“ vor Ihnen steht. 

Kontakt zum Familienbund Würzburg: 
Geschäftsstelle Kilianhaus
Kürschnerhof 2, 97070 Würzburg
Tel.: 0931 38665221
E-Mail: fdk@bistum-wuerzbug.de

Rucksack-Projekt - Sprachbildungsprojekt für Eltern mit Migrationshintergrund 
Ein besonders wertvolles Projekt, das in Schweinfurt angeboten wird, ist das „Rucksack-Projekt“ 
an den Grundschulen Albert-Schweizer-Schule, Auenschule, Friedrich-Rückert-Schule. Es ist an 
Eltern mit Migrationshintergrund gerichtet, die in Schweinfurt leben. Das Projekt besteht aus 
einem kostenlosen Sprachbildungsprogramm für Mütter und Väter von Grundschülern, die nach 
Deutschland ausgewandert sind und mit den sprachlichen Barrieren zu kämpfen haben. Es gibt 
für alle vier Jahrgangsstufen Gruppen, die sich einmal pro Woche treffen und die Unterrichtsthe-
men mit dem Lernstoff der Kinder zusammen mit den Eltern erarbeiten. Dabei wird den Teilneh-
mern ein „Rucksack“ gepackt, der Informationen über das gesamte schulische Geschehen und 
die behandelten Themen enthält. 

So funktioniert’s: 
Die Teilnehmer erhalten alle einen Rucksack (eine Arbeitsmappe), der den Inhalt der laufenden 
Schulwoche enthält. Darin sind allerlei Unterlagen und Materialien, die mit den Eltern durchge-
sprochen werden und für das erneute Durcharbeiten zu Hause  mitgegeben werden. 

Diese Unterlagen enthalten folgende Themen: 
¬  mathematische Förderung
¬  Deutschübungen
¬  Konzentration
¬  Heimat- und Sachkunde
¬  Ideen für Aktivitäten mit den Kindern
Damit die Eltern dabei ihren Wortschatz erweitern können, ist jeweils eine Seite eingefügt, die 
Aufgaben zur Rechtschreibung und Grammatik aus dem Grundschulwortschatz beinhalten. 

Diese Vorteile bietet das Projekt: 
¬  Durch gemeinsames Erarbeiten werden Unsicherheiten abgebaut.
¬  Eltern können sich auf den Schulstoff vorbereiten und können ihren Kin-

dern bei der Bewältigung der Hausaufgaben besser helfen.

Das leisten die Stadtteilmütter
Die Stadtteilmütter helfen bei sprachlichen Barrieren. Dabei wirken Sie als 
Dolmetscherinnen, schreiten bei Verständnisschwierigkeiten ein und über-
setzen wichtige Inhalte in die Muttersprache. Die Hilfe der Stadtteilmütter 
kann auch direkt vor Ort in Anspruch genommen werden. 

Weitere Inhalte des Projektes:
Neben den rein schulischen Aspekten werden in den Arbeitsgruppen auch immer Erziehungsthe-
men kommuniziert. Außerdem gibt es Diskussionsmöglichkeiten über den Ablauf der Hausauf-
gabenerledigung oder allgemeine Regeln in der Erziehung. 

Hier erhalten Sie weitere Informationen zum Projekt: 
Anette Balschat, Haus Marienthal
Am oberen Marienbach 7
97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 728414
E-Mail: balschat@haus-marienthal.com

Pluspunkt
Durch die gemischten Gruppen kommen Eltern aller Nationalitäten zu-

sammen. So findet auch ein interkultureller Austausch statt. Die Mütter 

und Väter können sich über kulturelle und religiöse Themen unterhalten 

und so auch einen Weg finden anderen Kulturen und Religionen offen zu 

begegnen und diese kennenzulernen. 

In regelmäßig stattfindenden Projekttagen können die Teilnehmer die 

Infrastruktur ihres Stadtteils besser kennenlernen und erhalten attrakti-

ve Tipps für Freizeitmöglichkeiten. In den Ferien finden die Aktivitäten 

zusammen mit den Kindern statt. 

mailto:fdk@bistum-wuerzbug.de
mailto:balschat@haus-marienthal.com


Das Schweinfurt Magazin

30 Gut beraten

Pilotprojekt Ernährung und Bewegung für junge Eltern / Familien 
mit Kindern von 0 bis 3 Jahren
Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt hat im Rahmen des Konzeptes 
Ernährung in Bayern das Netzwerk „Junge Eltern/Familien“ ins Leben gerufen. Das Projekt soll 
Eltern und Familien den Weg zu Informationen zu den Themen Ernährung und Bewegung leichter 
machen. So soll eine Kontaktaufnahme zwischen Experten aus den jeweiligen Bereichen und den 
Familien ermöglicht werden. Dazu veranstaltet das Amt regelmäßig Kurse und Informationsver-
anstaltungen.

Beim Kurs „Blick auf den Familientisch – Organisation des Essalltags“ erhalten die Teilnehmer 
beispielsweise Informationen über die aktuellen Ernährungstrends Convenience, Functional und 
Fast Food sowie deren Vor- und Nachteile. Es gibt Tipps und Anregungen zur gesunden und ab-
wechslungsreichen Ernährung, die Kinder brauchen und zusätzlich einige Erziehungstipps in Sa-
chen Essen. Außerdem werden Vorschläge für eine positive Mahlzeitengestaltung gemacht. Der 
Kurs informiert Eltern von Kinder bis zu drei Jahren über eine richtige, gesunde und ausgewogene 
Ernährung und die Vorbildfunktion der Eltern in Sachen Essgewohnheiten. Ziel ist es dabei den El-
tern Unterstützungs- und Entlastungsmöglichkeiten zu geben. Selbstverständlich wird während 
der Kurse eine Kinderbetreuung angeboten. 

Bei Interesse an einem Kurs im Rahmen dieses Projektes wenden Sie sich an: 
Projekt Ernährung und Bewegung
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forst
in Schweinfurt
Ignaz-Schön-Straße 30, 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 8087328

Hilfe von der „KoKi“
Die Koordinierende Kinderschutzstelle „KoKi“ ist ein Projekt des Jugendhilfeplans der Stadt 
Schweinfurt, das vom Jugendamtes veranlasst wurde. Die „KoKi“ bietet Familien in schwierigen 
Lebenslagen Unterstützung und Hilfe. Ziel des Projektes ist es den freudigen Umgang von Eltern 
mit ihren Kindern zu stärken. 

Die „KoKi“ hilft wenn 
¬  eine unerwartete Schwangerschaft besteht
¬  die Rückenstärkung fehlt
¬  Eltern mit ihren Kindern überfordert sind
¬  Familien nicht mehr weiter wissen
Die „KoKi“ unterstützt auch
¬  werdende Eltern und Familien mit Kindern bis sechs Jahren 
¬  wenn Beratung notwendig ist
¬  wenn schnell und unbürokratisch Hilfe benötigt wird

Im Notfall ist das Team der „KoKi“ auch gerne bereit bei Ihnen zu Hause vorbei zu schauen. 

Kontakt zur „KoKi“: 
Für Bewohner der Stadt Schweinfurt: 
Stadtjugendamt
Markt 1, 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 516666

Für Bewohner des Landkreises Schweinfurt: 
Landratsamt Schweinfurt
Amt für Jugend  und Familie
Schrammstraße 1, 97421 Schweinfurt
Tel.: 09721 55450
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Nicht nur Erwachsene, auch Kinder und Jugendliche brauchen von Zeit zu Zeit Hilfe oder einen 
Ratschlag. Und der muss nicht immer zwangsläufig aus der eigenen Familie kommen. Es gibt doch 
immer wieder das ein oder andere Problem, das man nicht unbedingt mit Mama und Papa oder 
den großen Geschwistern besprechen möchte. Oder vielleicht ist es gar ein Problem innerhalb der 
Familie über das man unbedingt mit jemanden reden möchte. Auch 
wenn die Eltern und enge Familienmitglieder grundsätzlich der erste 
Ansprechpartner bei Problemen jeder Art von euch sein sollten, kann es 
manchmal hilfreich sein, die Meinung oder den Ratschlag einer unbe-
troffenen vertrauensvollen Person mit Erfahrung im Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen, einzuholen. Wenn du mal nicht weiterweißt und 
dringend jemanden suchst, der dir zuhört, dich tröstet oder dir sagt, mit 
wem du am besten dein Problem besprechen solltest, dann wende dich 
doch an eine der unten aufgelisteten Organisationen.

Klingeling  – das Kinder- & Jugendtelefon

Hast du Ärger oder Schwierigkeiten in der Schule, Probleme mit deinen 
Eltern oder im Freundeskreis, Ärger mit dem Chef, Kollegen oder Mit-
schülern oder es plagen dich Kummer oder Sorgen – dann ist das deine 
Hotline zu einem vertrauensvollen Gespräch mit deinem persönlichen 
Ansprechpartner der Erziehungsberatungsstelle: 

0800 - JUKIFON Bild 1

Hier kannst du zu folgenden Zeiten immer jemanden erreichen: 
Montag–Donnerstag von 7.30–12 Uhr und von 13.00–16.30, Freitag 
von 7.30–12 Uhr
Auch bei der Nummer gegen Kummer kannst du dich immer Montag–
Freitag von 15–19 Uhr melden: 0800 1110333

Wenn du dringend mit jemandem über dein Problem sprechen möch-
test, kannst du dich auch bei der Telefonseelsorge melden. Die Bera-
ter dort sind rund um die Uhr für dich da: 0800 1110111 oder 0800 
1110222

Hier bekommst du Hilfe, wenn du oder deine Freunde Probleme mit 
Drogen und Alkohol haben

Das Diakonische Werk Schweinfurt hat eine Beratungs- und Behandlungsstelle für Suchtberatung 
und Suchtbehandlung eingerichtet. Hier können alle Menschen anrufen, die selbst oder bei denen 
ein Angehöriger oder Bekannter Probleme mit Alkohol, Medikamenten, Drogen oder anderen For-
men der Sucht hat. Auch Besorgte,  die sich im Hinblick auf ihren oder dem Suchtmittelkonsum im 
Freundeskreis gefährdet fühlen, finden hier ein offenes Ohr.

Die Ansprechpartner helfen dann bei Abstinenzversuchen, unterstützen bei Entwöhnungsbehandlun-
gen, suchen nach einer geeigneten Selbsthilfegruppe und regeln die sozialen Belange. Außerdem kannst 
du hier auch anrufen wenn du ein kostenloses Beratungsgespräch zu diesen Themen haben möchtest. 

Das ist die Nummer zur Suchtberatung: 09721 209550

Hilfe und Informationen 
  für Kinder und Jugendliche 
– der passende Ansprechpartner 
 für eure Probleme und Fragen
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HaLT vor Alkohol

Speziell für Kinder und Jugendliche gibt es das Präventionsprojekt HaLT in Bay-
ern. Dies soll zur Alkoholprävention bei Kindern und Jugendlichen beitragen. Un-
ter www.halt-in-bayern.de kannst du dich über das aktuelle Präventionsangebot 
informieren und nachschauen, ob dein Alkoholkonsum riskant ist.

Auch in deiner Heimatstadt Schweinfurt gibt es eine HaLT-Beratungsstelle. Diese 
erreichst du unter der Telefonnummer 09721 201175. 

Das hat HaLT alles zu bieten: 
¬ Beratung für Kinder, Jugendliche und deren Eltern nach einer Alkoholvergiftung
¬ veranlasst Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Alkohol
¬  Es kann das Bewusstsein von Kindern und Jugendlichen gegenüber einem verantwortungsvol-

len und zurückhaltendem Alkoholkonsum stärken.
¬  Es gibt kostenlose Flyer und Informationsbroschüren zu den Themen Risiko-Check für Jugend-

liche, Tipps für Eltern und eine Altersdrehscheibe, die genau anzeigt, wie die gesetzliche Alters-
regelung beim Alkoholkonsum ist.

Weißt du, was das Kinder- und Jugendschutzgesetz ist?

Ist dir das auch schon passiert? Du stehst an der Kasse und möchtest deiner Mama zum Geburts-
tag Pralinen kaufen, die mit Alkohol gefüllt sind. Aber die Kassiererin verkauft dir die Süßigkeit erst, 
wenn du ihr deinen Ausweis gezeigt hast. Blöd, denkst du dir bestimmt. Selbstverständlich willst 
du die Pralinen ja nicht selbst essen – und selbst wenn, was interessiert die Dame dein Alter?

Die Antwort darauf ist ganz einfach – das Kinder- und Jugendschutzgesetz ist schuld daran. 
Es ist der Verkäuferin gesetzlich verboten, Alkohol oder alkoholhaltige Produkte an Kinder und 
Jugendliche unter 18 Jahren zu verkaufen. Davon hast du bestimmt schon einmal gehört oder 
an den gelben und roten Warnschildchen an der Supermarktkasse oder in der Videothek gelesen. 
Doch was bedeutet das eigentlich, und warum gibt es dieses Gesetz?

Der Bundesregierung in Deutschland liegt es besonders am Herzen euch, die Kinder und Jugendli-
che in Deutschland, vom Säuglingsalter an zu schützen. Doch den gesetzlichen Schutz von Kindern 
und Jugendlichen gab es nicht immer. Erst im Jahr 1839 tritt im damaligen Preußen das erste 
Kinderschutzgesetz in Kraft. Bis dahin litten vor allem Kinder schwer unter der harten täglichen 
Arbeit in der Fabrik.

Das Gesetz hieß damals „Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in Fabriken“. Es 
wurde ein gesetzliches Mindestalter festgelegt, das besagte, dass nur Kinder ab Vollendung des 
neunten Lebensjahres arbeiten durften – und das nicht länger als zehn Stunden. Auch das Sonn-
tagsarbeiten war verboten. Erst unter der Regierung von Reichskanzler Otto von Bismarck wurde 
1891 die Kinderarbeit im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes ganz verboten.

Heute im Jahr 2012 wurde das Bundeskinderschutzgesetz wieder zu eurem Wohl von der Bun-
desfamilienministerin Kristina Schröder verändert. Es soll den Kinderschutz in Deutschland noch 
weiter verbessern und alle Menschen, die sich aktiv für den Kinderschutz einsetzen, insbesonde-
re die Kinder selbst, stärken. So wurde zum Beispiel das Nationale Zentrum Frühe Hilfen einge-
richtet, dass dafür sorgen soll, dass für alle Kinder und Jugendliche ein gewaltfreies Aufwachsen 
ohne Vernachlässigung oder gar Missbrauch möglich ist.

Beim Jugendschutz geht es bereits vermehrt um die Themen Schutz vor Alkohol, Drogen und Ge-
walteinflüsse. So ist es beispielsweise gesetzlich vorgeschrieben, dass dir Händler bis zum Erreichen 
des 18. Lebensjahres keinen Alkohol oder alkoholhaltige Lebensmittel verkaufen dürfen. Natürlich ge-
schieht das nicht um dich zu ärgern, sondern dient nur deinem Schutz. Die Regierung versucht so, 
Kinder und Jugendliche möglichst lange vom Alkohol oder auch von Tabakwaren, also Produkten, die 
eine Abhängigkeit und damit eine gesundheitliche Gefährdung hervorrufen können, zu schützen.

Jetzt weißt du gleich, dass du dir bis zum nächsten Geburtstag eine andere Geschenksidee ein-
fallen lassen musst – aber es gibt ja auch leckere Pralinen mit Nougatcrème-Füllung. 

http://www.halt-in-bayern.de
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Gemeinsam etwas Bleibendes für Stadt und Umwelt schaffen

Ein ganz außergewöhnliches Projekt haben Angela und Roland Merz 2010 in Schweinfurt ins Le-
ben gerufen. „Bäume für die Zukunft“ heißt die Initiative, welche die Gemeinschaft der Stadt 
stärken, das Bewusstsein für die Natur und den Klimaschutz fördern soll. Die beiden Initiatoren 
sind Mitglieder des Ökosozialen Forums Schweinfurt und engagie-
ren sich auch sonst ehrenamtlich sehr für Gesellschaft und Umwelt. 
Angela Merz, Krankenschwester und Hauswirtschafterin ist auch die 
Gründerin des Projektes „Naturwerkstatt“ in der kommunalen Ju-
gendarbeit. 

Diplom-Verwaltungswirt und Leiter der Wasserschutzpolizei der 
Stadt Schweinfurt, Roland Merz hat uns in einem Interview mehr 
über das Projekt „Bäume für die Zukunft“ und dessen Bedeutung für 
die Stadt und den Klimaschutz berichtet. 

Herr Merz, erzählen Sie uns doch bitte zunächst, wie die Idee für 
das Projekt „Bäume für die Zukunft“ entstanden ist!
Roland Merz: Meine Frau und ich sind beide Mitglieder im Ökosozia-
len Forum der Stadt und haben uns auch in diesem Rahmen viel mit 
den Themen Weltwirtschaft, Ökosoziale Marktwirtschaft und Klima-
schutzpolitik auseinandergesetzt. Bei der Arbeit zum Thema Klima-
wandel und der CO2-Belastung sind wir schließlich auf eine wertvolle 
Erkenntnis gestoßen: ausgewachsene Bäume produzieren pro Jahr 
rund drei Milliarden Liter Sauerstoff und liefern damit eine enorme 
Arbeitsleistung für die Verbesserung der CO2-Belastung in der Luft. 
Unser Gedanke war es also, einen Weg zu finden, das Potential der 
Bäume vermehrt für den Klimaschutz einzusetzen und zugleich die 
Bürger der Stadt dabei zu integrieren. Und so wurde letztendlich die Idee des Projekts „Bäume für 
die Zukunft“ geboren: Es sollten zukünftig mehr und mehr Bäume durch Bürger der Stadt auf de-
ren Flächen gepflanzt werden. Somit sollte nicht nur die Gemeinschaft gestärkt werden, sondern 
auch das Gefühl entstehen, gemeinsam etwas für die Zukunft unserer Umwelt tun zu können. 

Konnten Sie Ihre Idee dann sofort umsetzen oder gab es Schwierigkeiten auf dem Weg dorthin?
Roland Merz: Vorrangig war es natürlich unser Anliegen, die Bevölkerung für das Projekt und des-
sen Nutzen zu begeistern. Problem waren dabei die Kosten. Ein junger Baum, der aber dennoch 
von stattlicher Größe sein soll, ist leider ziemlich teuer. Um den Erfolg und das Erreichen des 
Ziels der gemeinsamen Arbeit mit allen Bürger durchsetzen zu können, mussten wir gewährleis-
ten, dass das Projekt für alle Schichten der Bevölkerung zugänglich gemacht wird und nicht an 
den Kosten scheitert. Glücklicherweise war die VR Bank der Stadt Schweinfurt sofort überzeugt 
von unserer Idee und erklärte sich bereit als Hauptsponsor von „Bäume für die Zukunft“ tätig zu 
werden. Sie trägt seit dem den Bärenanteil der Kosten des Projektes. Auch unser Bürgermeister 
war gleich überzeugt und hat die Idee als eine Aktion der Stadt umgesetzt. Diese scheut weder 
Kosten noch Mühen für die Pflanzaktionen. Und auch bei der Bevölkerung ist das Projekt sehr 
gut angekommen. Wir konnten seit der ersten Pflanzung 2011 346 Bäume pflanzen, aus denen 
bereits ein kleiner Bürgerwald entstanden ist. 

Wie kann man denn als Bürger der Stadt einen Baum pflanzen und was muss man dabei beachten?
Roland Merz: Generell kann jeder Bürger der Stadt einen Baum pflanzen – das ist das Schöne an 
diesem Projekt. Da die Kosten zu einem großen Teil vom Hauptsponsor getragen werden, kostet 
so ein Baum gerade einmal 20 Euro. Und man kann sicher sein, dass man einen starken und ge-
sunden Setzling erhält, der bereits mit einem Verbissschutz versehen ist. Im Grunde muss man 
sich auch nicht weiter um die Bäume kümmern, denn die Stadt und das Stadtgartenamt küm-
mern sich um die Bewässerung. Selbstverständlich kann man sich auch höchst persönlich um 

Bäume für die Zukunft 
 – im Interview mit Roland Merz
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Kuratorium für Dialyse und
Nierentransplantation e.V.

G e m e i n n ü t z i g e  K ö r p e r s c h a f t

Robert-Koch-Str. 5 · 97422 Schweinfurt
Tel. 09721/7031-0 · Fax 09721/7031-30
www.kfh-dialyse.de

Q U A L I T Ä T U N D E R F A H R U N G

B E I N I E R E N E R K R A N K U N G E N

U N D I N D E R D I A L Y S E

seinem Baum kümmern. Wer einen Baum pflanzen möchte, muss einen Antrag im Bürgerbüro 
der Stadt ausfüllen und den Betrag bezahlen. 

Was mich und meine Frau besonders freut ist, dass Eltern von Neugeborenen, die in Schweinfurt 
zur Welt gekommen sind, kostenlos einen solchen Baum erhalten und diesen für ihr Kind pflan-
zen dürfen. Für einen Geburtsbaum muss man sich allerdings drei Monate nach der Geburt des 
Kindes anmelden. 

Wie kann man sich denn so eine Baumpflanzung vorstellen?
Roland Merz: Die Pflanzungen finden zwei Mal im Jahr statt: Im Frühjahr und im Herbst und 
natürlich immer am Wochenende, damit auch möglichst viele Menschen Zeit finden, daran teil-
nehmen zu können. Die Baumbesitzer selbst müssen sich eigentlich bei der Pflanzung um nichts 
kümmern, denn die Stadt stellt alles notwendige bereit: Das Forstamt ist vertreten, Gärtner sind 
anwesend, die helfen die Löcher zu graben, und die Stadt stellt zudem Wasserwägen zur Ver-
fügung, damit sicher gestellt ist, dass die Bäume auch gut angegossen werden. Bisher ist auch 
keiner der Bäume, die gepflanzt wurden, schadhaft. Zu den Pflanztagen kommen immer sehr 
viele Menschen. Vor allem die Familien haben immer sehr großen Spaß dabei und schmücken 
manchmal auch ihre Bäume. Es macht uns jedes Mal viel Freude zu sehen, wie Großeltern zu-
sammen mit ihren Enkeln oder frischgebackene Eltern für ihren Nachwuchs Bäume pflanzen. 
Die Pflanzung findet auf einer Waldlichtung statt, auf der früher Bäume standen. Wir treffen uns 
immer am Parkplatz des Wildparkes und machen uns dann gemeinsam auf zur Pflanzstelle. Sind 
die Bäume erst mal gepflanzt, ist es an den Besitzern, diese wiederzufinden. Man kann einen 
Schlüsselring oder ähnliches an seinem Baum anbringen, damit man diesen auch nach einigen 
Jahren wiederfindet. Jeder der einen Baum gepflanzt hat, bekommt eine Urkunde und genaue 
Informationen zu dessen Standpunkt. 

Welche Rolle spielen Sie als Initiatoren bei der Baumpflanzaktion?
Roland Merz: Wir fungieren im Grunde als Berater und stellen den Familien bei den Pflanzaktio-
nen das Projekt noch einmal genauer vor, erklären die damit verbundenen Ziele und Hoffnungen 
und klären Sie vor allem über die besondere Rolle unserer Verantwortung gegenüber unserer 
Umwelt und der Natur auf und zeigen, was sie mit der Baumpflanzung dazu beitragen können. 
Wir versuchen auch die Pflanzenden auf die besondere Beziehung, die sie durch ihren Baum zum 
Wald haben, aufmerksam zu machen. Wir halten sie dazu an, den Baum auch immer mal wieder 
zu besuchen, um zusammen mit den Kindern beobachten zu können, wie er gedeiht und mehr 
und mehr Kraft für ein gesundes Klima und damit unsere Zukunft aufbringt. 

Und welche Bäume können gepflanzt werden?
Roland Merz: Wir haben uns dazu entschieden drei verschiedene Baumarten zur Auswahl an-
zubieten. Dazu gehören die Sorten Walnuss, Elsbeere und Speierling. Das sind Bäume, die sehr 

robust und pflegeleicht sind und wenig Wasser brauchen. So können 
wir die besten Voraussetzungen für einen langlebigen Baum liefern. Al-
lerdings sind dies auch Pflanzen, die in unserer Heimat leider nur noch 
spärlich vertreten sind und durch die Pflanzungen wieder vermehrt 
werden sollen. 

Sie haben vorher erwähnt, dass seit der ersten Pflanzung 2011 be-
reits über 300 Bäume gepflanzt wurden. Gibt es da noch genügend 
Flächen für weitere Bäume?
Roland  Merz: Noch haben wir den Platz. Aber die Stadt ist bereits da-
mit beschäftigt weitere Flächen zu suchen. Dabei darf man auch nicht 
außer Acht lassen, dass aus den drei Baumarten sehr große und ausla-
dende Pflanzen wachsen. Daher dürfen die Setzlinge auch nicht zu nah 
aufeinander gepflanzt werden. 

Sind Sie zufrieden mit dem Erfolg des von Ihnen initiierten Projektes?
Roland Merz: Meine Frau und ich freuen uns sehr darüber, dass un-
sere Idee so gut angenommen wurde und wir von den Schweinfurtern 
durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Das Projekt wurde zu ei-
nem großen Erfolg und darauf sind wir sehr stolz. Es hat sich sogar 
schon soweit entwickelt, dass Firmen für ihre Mitarbeiter Bäume pflan-
zen lassen und sogar die Alevitische Gemeinschaft Schweinfurt hat 25 

http://www.kfh-dialyse.de
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Bäume gepflanzt. Damit wollte sie ein Zeichen setzen und zeigen, dass sie Teil der Stadtge-
meinschaft sind. Außerdem gibt es schon eine Zusammenarbeit mit der Drogeriemarktkette dm. 
Derzeit arbeiten wir daran eine neue Idee in das Projekt einfließen zu lassen: Schulen sollen mehr 
in die Aktion eingebunden werden und besondere Leistungen und Engagement von Lehrern mit 
einem Baum honoriert werden. 

Wenn die Baumpflanzaktion zur Stärkung des Zusammengehörigkeitsgefühls der Bürger, zur 
Förderung des Klimaschutzes und der Stärkung des Naturbewusstseins beiträgt, können wir 
mehr als nur zufrieden sein. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft des Projektes?
Roland Merz: Wir wünschen uns, dass sich noch viel mehr Menschen an der Aktion beteiligen und 
das Projekt „Bäume für die Zukunft“ in die Welt hinaustragen. Es wäre schön zu sehen, dass auch 
andere Städte ein solches Projekt unterstützen. Natürlich hoffen wir, dass auch weiterhin genü-
gend zukünftige Waldflächen gefunden werden, damit die Zukunft des Projekts gesichert bleibt. 
Wir hoffen, dass die Baumpflanzung vor allem Spuren in den Gedächtnissen der Menschen hin-
terlassen und somit ihr Bewusstsein für die Bedeutung der Natur geschärft wird. Vor allem 
Kinder sollen miterleben 
können, wie eindrucks-
voll sich ein Baum ent-
wickeln kann und was 
er für das Klima leisten 
kann.

Das leistet ein Baum
Ein Baum kann rund 3 Milliarden Liter Sauerstoff und 4000 Kilogramm 

organische Stoffe jährlich produzieren. In diesem Zeitraum kann er auch 

bis zu 7000 Kilogramm Staub und 70 Kubikmeter Wasser filtern. Gerade 

mal ein Hektar Wald bindet jährlich 10 Tonnen Kohlendioxid. 

Bäume bieten außerdem Lebensraum für Tiere und schützen vor Wind, 

Lärm und Erosion.

Da sein, leben helfen

Sozialdienst katholischer Frauen e.V. Schweinfurt, Friedrich-Stein-Str. 28, 97421 Schweinfurt, Tel. 09721 2095-83, info@skf-schweinfurt.de, www.skf-schweinfurt.de     

In Not? Wir helfen! Wir informieren und  
beraten Sie zu:
l Schwangerschaft
l Sexualpädagogischer 

Gruppenarbeit

l Rechtlichen Betreuungen
l Allgemeiner Sozialer Beratung
l Außergerichtlicher  

Konfliktschlichtung (TOA)
l EhrenamtTermine nach Vereinbarung

Die Johanniter: Immer für Sie da!
Ob Mobil- und Hausnotruf, Menüservice, Fahrdienste oder Ausbildung
in Erster Hilfe. Wir sind immer für Sie da! Rufen Sie uns an, wir beraten
Sie gerne. Service-Telefon rund um die Uhr: 09721 19214

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V.
Am Unteren Marienbach 10
97421 Schweinfurt
www.johanniter-schweinfurt.de

MOBILE WEBKARTOGRAFIEINTERNETPUBLIKATIONEN
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Hausführung im Augustinum Schweinfurt
Jeden Mittwoch und jeden ersten Samstag im Monat um 14 Uhr 
können Sie das Augustinum Schweinfurt bei einer Hausführung kennen 
lernen. Informieren Sie sich über ein selbstbestimmtes Leben im Alter:

· gut betreut wohnen ab 970 Euro im Monat
· Pflege im eigenen Appartement rund um die Uhr
· nur im Augustinum können Sie die privaten Pflegekosten 

auf maximal 500 Euro begrenzen 

Augustinum Schweinfurt · Ludwigstr. 16 · 97421 Schweinfurt
Tel. 097 21 - 724 202 · www.augustinum.de
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       DAS Alten- und Pflegeheim im Herzen Schweinfurts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Judengasse 25 

97421 Schweinfurt 

Tel: 09721/51-3931 

E-mail: fsh@schweinfurt.de 

• Vollstationäre Pflege 
• Kurzzeitpflege 
• Freundliche, gemütlich eingerichtete Zimmer  
• Hauseigene Küche  
• Hohes Qualitätsniveau  
• Fachliche Betreuung demenzkranker Bewohner  
• Soziale Betreuung in einem familiären Umfeld  
• Beschäftigungsangebote: Gymnastik, Gedächtnistraining,  
  jahreszeitliche Feste etc.  
• Breit gefächertes Freizeitangebot  

Arbeitsvermittlung der etwas anderen Art

Wie sehr viele Bayern setzten sich auch die Schweinfurter mit großem Engagement  ehrenamt-
lich für ihre Stadt und ihre Mitbürger ein. Der Landkreis Schweinfurt hat sich zusammen mit dem 
Roten Kreuz Schweinfurt zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen und 
Bürger etwas besonderes einfallen lassen: die Ehrenamtsbörse oder Freiwilligenagentur Gemein-
Sinn – zusammen geht’s! Unter der Leitung von Kerstin Schmitt und Birgit Cran werden hier pas-
sende ehrenamtliche Tätigkeiten an die interessierten Bewerber vermittelt. Jeder Schweinfurter, 
der sich gerne ehrenamtlich für seine Heimat einsetzen möchte, aber noch nicht so recht weiß 
wo und wie, kann sich hier melden. Dort wird dann in Absprache mit dem jeweiligen Bewerber 
nach offenen ehrenamtlichen Stellen gefahndet und bei Eignung die Position vermittelt. Die Or-
ganisation versteht sich als Brücke zwischen den engagierten Bürgern und den Organisationen, 

die freiwillige Mitarbeiter benötigen. Aber auch bei der Beratung und Um-
setzung von Projektideen kann die Organisation helfen und unterstützt die 
Freiwilligen auch bei ihrem Einsatz. 

Gebührender Dank für ehrenamtliches Engagement

Eine ehrenamtliche Tätigkeit ist aber nicht nur für die Empfangenden eine 
Bereicherung. Auch der Ehrenamtliche selbst bekommt vielfach etwas 
zurück für seine Leistungen, auch wenn diese Dinge weniger materieller 
Natur sind. Der Ehrenamtliche hat das Wissen gebraucht zu werden, erlebt 
Solidarität und Gemeinschaft und wirkt in dem Wissen sich freiwillig und 

Die Bayerische Ehrenamtskarte

Was bedeutet Ehrenamt überhaupt?

Unter Ehrenamt versteht man das freiwillige Engagement eines Men-

schen, sich für eine Sache einzusetzen und diese mitzugestalten. Durch 

die freiwillige Tätigkeit wird nicht nur Hilfe für Andere geleistet, sondern 

auch die persönliche Weiterbildung positiv beeinflusst.

Im ursprünglichen Sinn ist Ehrenamt ein ehrenvolles, freiwilliges öffent-

liches Amt, dass ohne Entgelt ausgeführt wird. Heute steht Ehrenamt 

stellvertretend für Freiwilligenarbeit oder brügerschaftliches Engage-

ment. 

http://www.augustinum.de
mailto:fsh@schweinfurt.de
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verantwortungsbewusst für seine  Mitmenschen einzusetzen. Bisher erfuhren die ehrenamtlichen 
Mitarbeiter jenseits ihrer Organisationen, Dankesreden und Urkunden meist wenig Anerkennung 
für ihre Leistungen. Und doch ist das Ehrenamt ein wichtiger, den Zusammenhalt fördernder 
Faktor in Schweinfurt. Das Bayerische Staatsministerium hat das Projekt ins Leben gerufen, um 
zukünftig die Möglichkeit zu haben, Ehrenamtlichen für ihr Wirken gebührend zu danken. Damit 
möchte sie ein Zeichen der Anerkennung für das Engagement im Gemeinwesen setzen. Auch 
Schweinfurt hat sich dieser besonderen Form der Anerkennung angeschlossen und hat in Stadt 
und Landkreis ebenfalls die Ehrenamtskarte eingeführt. 

Die Bayerische Ehrenamtskarte

Die Ehrenamtskarte soll ein „sichtbares Zeichen der Anerkennung für be-
sonderes bürgerschaftlichen Engagement“ sein. Denn der Einsatz, den 
der einzelne ehrenamtliche Mitarbeiter in seiner Stadt, seiner Gemeinde 
oder seinen Verein bringt, kommt letztendlich auch ganz Bayern zugute. 
Daher beschlossen Freistaat, kreisfreie Städte und Landkreise in Bayern 
die Entwicklung der bayernweit gültigen Ehrenamtskarte. 

Inhaber der Ehrenamtskarte bekommen bei Geschäften, Verbänden und 
Veranstaltungen der Stadt und Landkreise und auch bayernweit an ver-
schiedenen Akzeptanzstellen Vergünstigungen. 

In Schweinfurt gilt die Karte zum Beispiel hier: 
¬ Kurse des Bayerischen Roten Kreuzes
¬  Veranstaltungen der Gemeinde Sennfeld, des Landkreises und der Stadt
¬ Kunsthalle Schweinfurt
¬ Museum Georg Schäfer
¬ Festival Nachsommer
¬  und vielen anderen Geschäften, Organisationen, Verbänden und Dienstleistungen der Stadt und 

des Landkreises – eine genaue Liste finden Sie unter www.schweinfurt.de

Außerhalb des Landkreises gibt es Vergünstigungen bei: 
¬ Audi
¬ BMW
¬ Flughafen München
¬ Sealife München
¬ FC Augsburg
¬ Legoland Deutschland
¬ Erlebnispark Schloss Thurn
¬ Freizeit-Land Geiselwind
¬ Pokale-Eissen
¬ Bayern Laden
¬ Freistaat Bayern

Wer bekommt die Ehrenamtskarte?

¬ Alle ehrenamtlich tätigen Personen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die
¬ seit mindestens zwei Jahren gemeinwohlorientiert, freiwillig und unentgeltlich
¬ für mindestens fünf Stunden in der Woche an Projektarbeiten von 
¬  mindestens 250 Stunden im Jahr mitarbeiten und dafür keine Aufwandsentschädigung erhalten.
¬ Im Landkreis Schweinfurt wohnen oder
¬ Inhaber der Jugendleiterkarte sind oder
¬ Inhaber des Ehrenzeichens des Ministerpräsidenten sind. 

Hier gibt es die Ehrenamtskarte 

Unter Angabe der Tätigkeit und der Abgabe eines ausgefüllten Antrags, der beim Landratsamt 
oder der Wohngemeinde erhältlich ist, kann die Karte beim Landkreis beantragt werden. Der tra-
gende Verein oder die tragende Organisation müssen dies anschließend bestätigen. Nach erfolg-
reicher Prüfung und Ausstellung ist die Ehrenamtskarte dann drei Jahre gültig und muss danach 
wieder neu beantragt werden. 

http://www.schweinfurt.de
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Ein Juwel der Ehrenamtsarbeit ist der Mehrgenerationengarten in Schweinfurt. Bereits seit zehn 
Jahren blüht und gedeiht der Garten unter der Hand von Jugendlichen und Senioren der Stadt, 
die sich dort ehrenamtlich engagieren. Auf rund 800 Quadratmetern verbringen hier Scharen von 
Jugendlichen aller Nationalitäten, Senioren und auch behinderte Menschen zusammen ihre Frei-

zeit und haben eine Menge Spaß dabei. Das vorbildliche Mehrgenerati-
onenprojekt, das von Heike Gröner ins Leben gerufen wurde, verbindet 
nicht nur die ältere und junge Generation, sondern auch Einheimische 
mit ausländischen Mitbürgern. So entsteht bei Veranstaltungen im 
Mehrgenerationengarten ein Mix der Generationen und Kulturen. 

Mit dem Einsatz für Migranten hat alles angefangen

Heike Gröner, Vorsitzende des evangelischen Frauenbundes Schwein-
furt ist stolz auf „ihren“ Mehrgenerationengarten. Angefangen hat 
alles damit, dass sie in ihrer langjährigen Arbeit als Kirchenvorstand 
und im evangelischen Frauenverband viele Entwicklungen in der Stadt 
Schweinfurt miterleben konnte. Bereits seit 1994 setzt sie sich für die 
Belange von benachteiligten Minderheiten in Schweinfurt ein, wirkte 
im Sprachunterricht mit und arbeitete bei der Hausaufgaben-Hilfe 
mit. Auch einen monatlichen „Kaffee-Kontakt“ hat sie eingerichtet. 
Dort traf sie sich zusammen mit anderen Schweinfurtern einmal im 
Monat mit den Migranten zu Kaffee und Kuchen, wo sie sich näher 
kennenlernten. „Besonders aufgefallen sind mir immer die Aussiedler, 
die nicht so recht Anschluss finden konnten und unter einer schlech-
ten Wohnsituation litten“, erzählt Gröner. „Viele der Familien hatten 
mehrere Kinder und weder Garten noch Wohnung zum Spielen, To-
ben und Gemüse anpflanzen.“ Die heutige Stadträtin machte es sich 
zur Aufgabe, sich um die Belange dieser Menschen zu kümmern und 

fragte bei der Stadt Schweinfurt nach Gartenanbauflächen für die benachteiligen Ausländer in 
Schweinfurt.

Auch die Männer packten mit an

Tatsächlich hat ihr die Stadt auf ihre Anfrage hin eine brachliegende Grünfläche zur Verfügung 
gestellt. „Total verwildert war das Gelände, als wir es bekommen haben.“ Aber die Menschen wa-
ren begeistert. Sogar die Männer packten tatkräftig mit an, rodeten, schnitten, mähten, säten 
und pflanzten und schließlich konnte man die ersten Grundzüge des heutigen Mehrgeneratio-
nengartens erkennen. Über die Jahre hinweg entwickelte sich der Garten zu einem wahren Schatz 
mit einem Rosengarten und einem Schwedenhaus. Immer mehr Menschen kamen und nutzen 
den Garten für Projekte, Treffen oder einfach nur um Zeit mit Freunden und Bekannten zu ver-
bringen. Bereits zwei Jahre nach Gründung des Gartens kamen die ersten Senioren aus den Se-
niorenheimen zu Besuch. „Heute ist die Pflege des Gartens Aufgabe der Jugendgruppe des Frau-
enbundes“, sagt Heike Gröner, nicht ohne Stolz. Denn die jungen Menschen machen ihre Sache 
sehr gut. „Immer rechtzeitig bevor wieder ein Senioren- oder Behindertenbesuch aus einem der 
Heime ansteht, bereiten die Jugendlichen emsig den Garten vor“, erzählt Gröner 

„Jugend hilft Senioren“ ist das Motto der Seniorenveranstaltungen

Aber auch bei Festen wie der Seniorenwoche die stets unter dem Motto „Jugend hilft Senioren“ 
steht, kommen die Generationen im Garten zusammen und entdecken sich gegenseitig. „Der ein 
oder andere Senior hat da bereits die Erkenntnis gemacht, dass die Jugendlichen tolle Arbeit 
leisten und gebraucht werden“, berichtet die Initiatorin des Gartens. Die Jugendlichen überneh-
men stets die Bewirtung an Besuchstagen der Senioren. Dazu steht ihnen seit einiger Zeit sogar 
eine Küche zur Verfügung. Während die Jungen kochen, backen und servieren, sorgen die Älteren 
für die musikalische Gestaltung. „Selbstverständlich werden hier alte Lieder herausgekramt und 

Der Mehrgenerationengarten 
– ein erfolgreiches ehrenamtliches Projekt
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zum Besten gegeben, denn es braucht keine Charts um für gute Laune zu sorgen“, berichtet 
Heike Gröner von den Veranstaltungen.

Ein Ort der Begegnung

Auch für kleine Kinder ist hier mit einer Tischtennisplatte und einem Kinderspielhaus für Action 
und Spaß gesorgt. „Selbstverständlich dürfen nicht nur Menschen, die selbst keinen Garten ha-
ben hierher kommen“, meint Gröner. „Der Garten soll ein Ort der Begegnung und des Austau-
sches sein und ist daher für jeden offen. Wir freuen uns  immer sehr, wenn wir neue Anfragen für 
Veranstaltungsbuchungen bekommen.“ Im Mehrgenerationengarten erleben die Menschen, dass 
sie hier gemeinsam etwas erarbeiten und erleben können und das ganz ohne Differenzen zwi-
schen Nationalität und Generationen. „Ich wünsche mir für den Mehrgenerationengarten, dass 
die Menschen weiterhin so viel Freude und Spaß dort haben und dass er noch sehr lange so viele 
verschiedene Menschen und Kulturen anzieht. Vor allem aber sollen die Menschen merken, dass 
sie, wenn sie Gutes vollbringen, auch Gutes zurückbekommen“, fasst Heike Gröner ihre Zukunfts-
wünsche für den Mehrgenerationengarten zusammen. 

Seinäjoki sagt HEI!

Die junge und lebendige Stadt erstrahlt vor allem in den Som-
mermonaten in kulturellem Glanz. Das Handels-, Kultur- und Ver-
kehrszentrum ist den ganzen Sommer über Veranstaltungsort 
von zahlreichen abwechslungsreichen Events. Darunter sind al-
lerlei kulturelle Veranstaltungen bis hin zu 
groß organisierten Sportveranstaltungen.

Alles Tango
Weit über die Landesgrenzen hinaus be-

kannt ist die Stadt für ihr Tangofestival. 

Schon seit über 25 Jahren findet das finnische Großereignis dort für alle 
Fans des Tangos statt. Seinäjoki befindet sich dann jeden Sommer Anfang 
Juli vier Tage und Nächte lang im Tangofieber. Zehntausende Tanzpaare 
schreiten mit graziösen Schritten die Straßen von Seinäjoki ab und feiern. In 
Zelten finden kleine Karaoke-Wettbewerbe, Tanz-Shows und Song-Contests 
statt. Wer von weiter weg anreist und nicht rechtzeitig gebucht hat, hat 
Pech, denn zu dieser Zeit sind alle Hotels ausgebucht und sämtliche Parks 
und Wiesen werden zum Campingplatz umfunktioniert. Die ganze Nacht 
durch tanzen die vielen Paare, denn es wird im Juli hier nur für rund zwei 
Stunden dunkel. Und so geht der Trubel einfach bis zum Frühstück weiter. 
Neben Buenos Aires ist die kleine finnische Stadt eine der weltberühmtesten 
Tangostädte. 

Rock in Finnland
Aber nicht nur der Tango regiert hier zeitweise die Straßen. Das alljährliche 
„Provinssirock – the Party of the People“, das größte Rockfestival Finnlands, 
versetzt die Stadt im Juni für drei Tage ins Rockfieber. Menschenmassen strö-
men dann in die Stadt und genießen die Bands, den finnischen Sommer und 

Wussten Sie schon...
... dass Seinjäoki jedes Jahr ein großes   
   Tangofestival veranstaltet?

Das ist Seinäjoki:
• seit 1979 Partnerstadt von Schweinfurt

•  eine der am schnellsten wachsenden Städte 

Finnlands
•  in der Landschaft Südösterbotten im Westen 

Finnlands gelegen, zentrale Lage

•  Fläche: rund 1.500 Quadratkilometer, davon 

35 Quadratkilometer Binnengewässer

• Bevölkerungsdichte: 41 Erwachsene pro Quadratmeter

• Sprache: Finnisch

• ca. 140.000 Einwohner

• Zentrum für Handel, Kultur und Verkehr in der Region

•  Der weltberühmte finnische Architekt Alvar Aalto hat dem Bür-

gerplatz und dem Stadtzentrum seine künstlerische Gestaltung 

verliehen.
•  besonders hohes Bildungsniveau – über die Hälfte der Einwohner 

haben mindesten einen mittleren Schulabschluss

•  aufgrund der wirtschaftlich günstigen Situation attraktiver Standort 

für Unternehmensgründungen

• hohe Lebensqualität

• Der Stadt sind acht Gemeinden angegliedert.

•  Investitionen werden vor allem in Bildung und technisches Know-How 

gesteckt.
• Die Stadt der „Willenskraft“

•  in folgenden Branchen führend: Lebensmittelherstellung- und Indus-

trie, technologische Industrie, Intelligente Technologie, Gesundheits-

technologie
• vielseitige Wohnmöglichkeiten 
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Der finnische Tango
• ähnlich dem Tango Argentino

• häufig in Moll-Tonlage und absteigende Melodien

•  Texte sind meistens auf Finnisch, manchmal Schwedisch, werden aber 

auch auf deutsch oder spanisch gesungen

•  Vor allem bei Finnen, die noch vor 1960 geboren sind, ist der Tanz sehr 

bekannt, aber auch die jungen Generationen beherrschen heute meist 

immer noch mindestens den Grundschritt.

• Der Tanz gilt als Freizeitvergnügen.

•  1913 kam der Tango von Südamerika nach Finnland. Zu dieser Zeit 

war Finnland unter russischer Herrschaft und die traurige Tangomelodie 

spiegelte das Leid der Bevölkerung unter der russischen Herrschaft wider.

•  Beim „Lavatanssi“ (Tanz auf dem Bretterboden) spielen zahlreiche 

Bands abwechselnd zwei Tangos, Humppa, Jenkka und Walzer.

die Gesellschaft der anderen Besucher. Für das besondere Ambiente des Fes-
tivals sorgt die Landschaft des Törnävä Manor Parks, in dem die riesige Party 
stattfindet. Der Fluss Seinäjoki fließt mitten durch das Festivalgelände.

Aber damit ist noch nicht genug gerockt. Bei „Vauhtiajot – Race & Rock“, 
dem legendären Straßenrennen liefern sich Autos und Motorräder ein Ren-
nen der Extraklasse. Das Rennen gehört ohne Zweifel zu Finnlands größten 
Motorrennveranstaltungen. 

Kulturelle Besonderheiten der finnischen Partnerstadt

Auf den Spuren von Alvar Aalto
Ein absoluter Hingucker in der finnischen Architektur sind die Werke von Al-
var Aalto. Der weltberühmte finnische Architekt und Designer wurde 1898 in 
Kuortane in Finnland geboren und starb 1976 in Helsinki. Berühmt wurde er 
durch seine außergewöhnlichen Konzeptionen im organischen Bauen. Das 

Verwaltungs- und Kulturzentrum in Seinäjoki gehört zu seinen Werken. Auch das Stadtzentrum 
hat er gestaltet. Es handelt sich dabei um eine Gruppe aus fünf Gebäuden: die Kirche, als „Kreuz 
der Ebene“, das Aalto Zentrum um das Stadthaus, die Bibliothek, das Gemeindezentrum und das 
Amtsgebäude. So entstand schließlich das 1987 fertig gestellte Aalto Zentrum. 

Ein perfekter Arbeitsort für Künstler
Im Jahr 2000 haben Individualkünstler und verschiedene lokale Künstlervereinigungen zusammen 
den Bund Varikko gegründet. Daraus entstand die Varriko Galerie, ein altes Gebäude, das ein inspirie-
rendes Arbeitsambiente für Künstler bieten soll. Hier können Künstler auf freiwilliger Basis ihr eige-
nes Studio errichten. Derzeit arbeiten finnische Künstler wie Minna Herala oder Anelli di Francis hier. 
Neben den verschiedenen Künstlerräumen gibt es auch eine große Galerie im Haus. Auf 60 Quadrat-
metern können Künstler ihre Werke in perfekten Lichtverhältnissen für rund drei Wochen ausstellen. 

Was Seinäjoki mit Sunrise Avenue zu tun hat
Auch wenn die Stadt relativ klein und außerhalb Finnlands nicht jedem gleich bekannt ist, so hat 
sie doch einige berühmte Personen hervorgebracht. Einer der momentan populärsten Berühmt-
heiten aus Seinäjoki ist Sami Osala von der Band Sunrise Avenue. Die Band wurde 2006 mit ihrem 
Song „Fairytale gone bad“ aus dem Album „On the way to wonderland“ berühmt und ist seither 
bekannt für ihren Pop/Rock-Sound. Man kann es kaum glauben, aber als die Band ihr erstes Al-
bum aufgenommen hat, gab es noch keinen Drummer. Den bekam sie mit Sami Osala erst 2005. 
Ein Freund hat ihn der Band vorgeschlagen. 

Sami Osala wurde 1980 in Seinäjoki geboren und besuchte eine Schule in Ylistaro in der Nähe der 
Kleinstadt. Zum ersten Mal auf dem Schlagzeug spielte der Drummer mit fünf Jahren und ent-
deckte da seine Liebe zur Musik. Er reiste zunächst einige Jahre mit seinem Onkel durch Finnland 
und spielte mit ihm auf zahlreichen Gigs bis er 21 wurde. Er studierte Musik und bekam einen Job 
als Schlagzeuglehrer an der privaten Musikschule „Rytmi-instituutti“ in Seinäjoki. Später zog er 
nach Helsinki um und studierte dort Pop und Jazz. Privat spielte er zu dieser Zeit in mehreren 
verschiedenen Bands bis er schließlich 2005 zu Sunrise Avenue kam und seine professionelle 
Karriere als berühmter Drummer begann und er mit der Band neben vielen anderen Preisen 2011 
den MTV Europe Music Award abräumen konnte. 

Ein Blick in die Geschichte von Seinäjoki
Im Mittelalter um 1550 wurde Seinäjoki zum ersten Mal erwähnt. Zu diesem Zeitpunkt war die 
Stadt allerdings ein Dorf. Es gab einige ländliche Häuser auf dem heutigen Gebiet der Stadt, die 
allerdings verwaltungstechnisch gesehen zur Pfarrgemeinde Ilmajoki gehörten. Zwei Jahrhun-
derte später wurde im benachbarten Östermyra eine Eisen- und Schießpulverfabrik errichtet. So 
wurden die umliegenden Regionen und damit auch Seinäjoki in die neue Entwicklung von Indus-
trie und Landwirtschaft mit eingebunden.

1868 wurde die Stadt schließlich zur unabhängigen Gemeinde. So hatte sie zusammen mit den 
umliegenden Dörfern den Status einer begrenzten autonomen Gemeinde. Das Ansiedlungszen-
trum war nicht länger in Östermyra sondern bewegte sich mehr und mehr Richtung Seinäjoki. In 
den Jahren zwischen 1880 und 1890 wurde die Eisenbahn in der Region etabliert und es konn-
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ten sich schließlich das Geschäftsleben und die regionalen Industrien voll entwickeln. So bekam 
Seinäjoki auch sein erstes Krankenhaus.

1931 war die Stadt unterteilt in die städtische und die ländliche Gemeinschaft. Durch die zuneh-
menden Ansiedlungsziffern, die mit der zunehmenden Industrialisierung der Region einhergin-
gen, wuchsen die beiden Teile mehr und mehr zusammen und so gab es ab 1959  nur noch den 
Stadtbezirk. Seither weitet sich die Stadt immer weiter aus und mit ihr auch die Industrie, die 
Dienstleistungs- und Bildungsangebote.

2005 wurde Seinäjoki weiter vergrößert und die Gemeinde Peräseinjoki kam hinzu. Auch einige Dörfer 
wie Ojajärvi und Ilmajoki gehören seither dazu. Aber damit nicht genug der Erweiterung. 2009 wuchs 
Seinäjoki um die Gemeinde Nurmo und Ylistaro an und verzeichnete damals schon 56.000 Einwohner.

Heute ist die Stadt ein starkes Zentrum der Region Südösterbotten. Mit den zahlreichen Investi-
tionen in Bildung und Zukunftsprojekte hat die Stadt für sich und die Region neue Entwicklungs-
möglichkeiten geschaffen.

Eine Reise wert
Die beste Zeit für eine Reise nach Seinäjoki ist im Sommer. In dieser Zeit gibt es viele bunte Events aus 
allen denkbaren Bereichen für Jung und Alt. Auch das Aalto Zentrum ist immer einen Besuch wert.  

Seinäjoki ist gut mit Flugzeug, Bus oder Auto erreichbar. 

Neben dem reinen Stadturlaub besteht hier auch die Möglichkeit zum Farmurlaub. Zu fairen 
Preisen können sich hier die ganze Familie auf einem finnischen Bauernhof erholen und die Na-
tur genießen. Auch zahlreiche gut ausgestatte Campingplätze gibt es in der Region, ebenso wie 
Luxus-Landhäuser und Privatunterkünfte. 

Eine persönliche Beratung gibt es unter folgenden Kontaktdaten: 
Sout Ostrobothnia Tourist Service Ltd.
Matakeskus, Valtionkatu 1, FI – 60100 Seinäjoki
E-Mail: matkailu@epmatkailu.fi
Internet: www.epmatkailu.fi

Insgesamt gibt es in Seinäjoki acht Hotels verschiedener Kategorien, ein Bed 
& Breakfast, elf verschiedene Landhausanbieter und drei verschiedene Cam-
pingplätze. Wenn Sie sich genauer darüber informieren möchten, finden Sie alle 
notwendigen Kontaktdaten auf der Homepage der Stadt unter www.seinajoki.fi

Für eine Anreise mit dem Flieger, suchen Sie nach Flügen bis Helsinki oder zum Seinäjoki Airport. 
Dieser ist gerade einmal zehn Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Über Finnair oder Finncomm 
Airlines werden Sie sicher fündig.

Von Helsinki aus sind es mit dem Zug rund zweieinhalb Stunden nach Seinä-
joki. 

Eine Reise nach Seinäjoki lohnt sich für die ganze Familie, denn hier gibt 
es ein volles Freizeitprogramm mit vielen Aktivitätsmöglichkeiten, bei de-
nen es garantiert nicht langweilig wird. Hier gibt es nicht nur viel Kultur zu 
erleben, auch die vielen Restaurants und Cafés laden zum Verweilen ein. 
Bummeln Sie durch die vielen Geschäfte am Marktplatz oder entdecken Sie 
das finnische Nachtleben.

Die Verbindung von Menschen und Natur ist in Finnland einzigartig. Dies 
zeigt eine große Anzahl an Ferienhäusern mitten in der Natur und die große 
Menge an Nationalparks. Daher ist nirgends Müll auf den Straßen oder in 
der Natur zu sehen.

Im Finnlandurlaub auf keinen Fall vergessen werden darf der Besuch einer 
typisch finnischen Sauna. Im ganzen Land gibt es fast zwei Millionen Sau-
nen, davon sind ungefähr 500 traditionelle Rauchsaunen.

Die finnische Sauna
• Die finnische Saunatradition ist über 2000 Jahre alt.

•  Die ersten Saunen waren Erdhöhlen mit Steinhaufen, die geheizt wur-

den.
• Die traditionelle Saune befindet sich auf dem Land.

•  Früher waren die Saunen in den Innenhöfen, dann im Erdgeschoss 

von Hochhäusern, später gab es dann die ersten öffentlichen Saunen.

• Bis in die 1930er Jahre wurden viele Finnen in einer Sauna geboren.

•  Die meisten Finnen saunen mindestens einmal pro Woche, im Sommer 

fast jeden Tag.

•  Die Finnen nehmen ihre Saunen überall mit hin: im olypmischen Dorf 

in Berlin wurde eigens eine Sauna für die Sportler 1936 errichtet, in 

Eritrea, wo finnische UN-Truppen stationiert waren, wurden Saunen 

gebaut und auch im Kosovo gab es 20 Saunen. Die Saunen töten 

nicht nur Bakterien sondern auch Insekten und Läuse. Das kam den 

finnischen Soldaten im 2. Weltkrieg sehr gelegen: Sie hatten mobile 

Saunen bei sich und konnten so vielen Plagen unter denen die russi-

schen Soldaten litten, bekämpfen. 

mailto:matkailu@epmatkailu.fi
http://www.epmatkailu.fi
http://www.seinajoki.fi
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Nicht entgehen lassen sollten Sie sich außerdem die finnische Küche. Auch wenn sie von vielen 
als grässlich verrufen ist. Denn das stimmt so nicht. Die finnische Küche ist bei uns weitgehend 
unbekannt und bedarf daher einer genaueren Betrachtung. Sie ist eine Mischung aus Traditi-
on, internationalen Geschmäckern und modernen Kochmethoden. Dabei spielen regionale Pro-
dukte und Zutaten eine große Rolle. Gerade Bio-Produkte sind hier wegen der naturbelassenen 
Landschaften, der klaren Gewässer und der sauberen Umwelt unverschmutzt, denn in Finnland 
werden auch weniger Pestizide verwendet. Fisch, Wild, Beeren und Pilze sind in den meisten 
Gerichten dominant. Auch Milchprodukte sind sehr beliebt, denn die finnische Milch ist die sau-
berste auf der Welt. Bei den Fleischarten ist gerade Rentierfleisch aus Lappland ein kulinarisches 
Highlight. Sogar Bärenfleisch gibt es in einigen Restaurants.

Probieren Sie unbedingt das traditionelle finnische Starkbier „Sahti“. Es ist aus Gersten- und 
Roggenmalz sowie Wachholderzweigen gebraut. In den meisten Brauerein gibt es auch kleine 
integrierte Restaurants, in denen Sie das Bier in Kombination mit der finnischen Küche genießen 
können. In Seinäjoki finden Sie die „Bryggeri Mallaskosken“.

Seinäjoki, die langjährige finnische Partnerstadt von Schweinfurt hat viele Geheimnisse und 
Besonderheiten, die es zu entdecken und erleben gibt. Ein Urlaub hier ist mit Sicherheit eine 
spannende und abwechslungsreiche Alternative zu Spanien oder Italien und ein kulturelles und 
kulinarisches Abenteuer. 

Karellische Piroggen „Karjalapiirakka“

Eine Spezialität der finnischen Küche sind Karelische Pi-

roggen. Das sind ovale hauchdünne Teigtaschen aus Rog-

genmehl. Traditionell sind sie gefüllt mit Gerstenbrei oder 

in der modernen Variante mit leicht gesalzenem Milchreis, 

eher selten mit Kartoffel- oder Möhrenbrei. Dazu gibt es eine 

Mischung aus Butter und Eierstücken, die sogenannte „Eier-

butter“ zum bestreichen. Wahlweiße kann man sie auch mit 

Wurst oder Käse belegen.

Ursprünglich wurden die Piroggen im finnischen Karelien am 

Ladogasee gebacken. 

Zutaten: 
• 200 ml kaltes Wasser • 1 TL Salz •  100 g Roggenmehl • 

100 g Weizenmehl •  50 g geschmolzene Butter • 300 ml Wasser 

• 200 g Milchreis •  Salz •  600 ml Milch •  Butter im Wasser geschmol-

zen zum Bestiechen oder Tauchen

Zubereitung: 
Verkneten Sie zunächst die 200 Milliliter Wasser mit dem Teelöffel Salz, 

den Mehlsorten und den 50 Gramm Butter. Formen Sie daraus kleine 

Teigkügelchen, die Sie zu circa zwei Millimeter dicken Kreisen ausrollen. 

Dann bereiten Sie aus Milchreis, Milch, dem restlichen Wasser und einer 

Prise Salz den Reisbrei, indem Sie den Reis solange im Wasser kochen bis 

dieses verkocht ist. Dann gießen Sie die Milch hinzu und kochen den Reis 

30 Minuten weiter. Vom fertigen Reisbrei geben Sie dann je einen Löffel 

auf die Teigkreise und schlagen die Seiten nach oben und drücken den 

Teig oben in Falten zusammen. Die gefüllten Taschen kommen dann für 

fünf bis zehn Minuten bei 275 bis 300 Grad in den Backofen.

In der Zwischenzeit schmelzen Sie die Butter in Wasser und tauchen die 

frisch gebackenen Piroggen dann darin. Für die Eierbutter zum Bestrei-

chen kochen Sie drei Eier hart, würfeln diese und mischen sie mit 150 g 

Butter. •  Arbeitszeit: 1 Stunde
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Mit der „Duotonne“ zur Reduzierung der Restmüllmenge
Es ist ein Pilotprojekt, das die Stadt Schweinfurt mit der Duotonne im Juni 2012 gestartet hat. 
Damit soll die doppelte Nutzung der blauen Papiertonne, für Altpapier und Wertstoffe, ermöglicht 
werden. Im neuen Kreislaufwirtschaftsgesetz der Bundesregierung, das zum ersten Juni diesen 
Jahres in Kraft tritt, wird festgelegt, dass die Bundesregierung eine einheitliche Wertstoffton-
ne ermächtigt, mit der Verpackungsabfälle und stoffgleiche Nichtverpackungsabfälle erfasst 
werden sollen (§10 Abs. 1 Nr. 3 KrWG). Die Stadt Schweinfurt geht laut der Ankündigung auf 
der Homepage der Stadt davon aus, dass „der Gesetzgeber eine bundesweite Wertstofftonne“ 
einführt, die alle Verpackungsabfälle und stoffgleiche Nichtverpackungsabfälle aufnehmen soll.

Mit der Einführung der Duotonne möchte die Stadt erreichen, das zum einen Wertstoffe, die 
dem Restmüll zugeführt werden, richtig verwertet werden und es dadurch zu einer Reduzierung 
der Restmüllmenge kommt. Zum anderen sollen die Erlöse durch richtig entsorgte Wertstoffe 
für stabile Müllgebühren sorgen und durch das Einsparen einer weiteren Wertstofftonne Platz 
gespart werden. 

Im Juni und im Oktober wird die Leerung der Duotonne vom Servicebetrieb Bau und Stadtgrün 
im ganzen Gebiet der Stadt durchgeführt. Damit auch genügend Platz für die Wertstoffe in der 
ursprünglichen Altpapiertonne ist, wird diese mit den Papierabfällen einen Tag vor der Leerung 
der Duotonne geleert. Gleich für den Tag danach können dann die Wertstoffe in die Tonne gege-
ben werden, diese wird noch am nächsten Tag geleert. Wenn die Duotonnen-Leerung mit den 
Wertstoffen vonstatten gegangen ist, fungiert die blaue Tonne wieder wie gewohnt als Altpapier-
tonne. Die Abfuhrtage können im Müllkalender auf der Homepage der Stadt (www.schweinfurt.
de) abgerufen werden. 

Diese Wertstoffe dürfen am „Duotag“ in Tonne: 
¬ Metalle: Werkzeuge, Amaturen, Töpfe, usw.
¬ Elektro-Kleingeräte: Handys, Fön, Kabel, usw.
¬ Plastikgebrauchsgegenstände: Wannen, Körbe, Schüsseln usw.
¬ Altschuhe und Altkleider: Kleidung nur in Säcken und Schuhe nur paarweise

Die Stadt bittet darum, keinen Bauschutt, Holz, Verpackungen, kaputte Schuhe, Restmüll, PVC, 
Teppiche, Monitore, Problemmüll, Kissen oder Stofftiere in die Tonne zu werfen. 

Nach der zweiten Leerung der Duotonne im Oktober werden die Auswertungen der statistischen 
Müllerfassung der Duotonne im Stadtrat diskutiert und über das weitere Vorgehen beraten. 

Diese Vorteile haben Sie als Bürger von der Duotonne: 
¬ bequeme und haushaltsnahe Erfassung von Wertstoffen
¬ stabile Müllgebühren
¬ eine saubere Umwelt

Es bleibt also gespannt abzuwarten, wie das Projekt Duotonne abläuft. Werden auch die richtigen 
Abfälle in die Mülltonnen gegeben, wird das Angebot von den Bürgern angenommen und bringt 
die Duotonne tatsächlich eine Verbesserung in Sachen Müllverwertung? Das alles wird sich wohl 
bald herauskristallisieren. Bis dahin heißt es ordentlich Müll trennen, die Duotonne nutzen und 
den Service der Werkstoffabholung direkt vor dem Haus genießen. 

Wie wird man Sperrmüll los?
Das ist Sperrmüll: 
¬ Müll, der zu groß oder zu schwer für die Restmülltonne ist
¬ Bauschutt, Materialien aus Umbau- und Renovierungsarbeiten
¬  Faustregel: Alles was fest mit dem Haus verbunden war, ist KEIN Sperrmüll 

Zum Beispiel: Wertstoffe wie Pappe, Hausmüll, der in einen Karton oder Sack passt, Abfälle 

Wussten Sie schon...
 ... wie Schweinfurt sauber bleibt?

Angebot Abfallcheck
Ein tolles Angebot der Stadt an Gewerbetreibende 

in Schweinfurt ist der Abfallcheck. Die Stadt möch-

te damit den Gewerben zusätzliche Nebenkosten 

ersparen und dem Betrieb einen besseren Überblick 

über seine Abfälle ermöglichen. 

So funktioniert’s:

Vertreter der Abfallwirtschaft von der Stadt 

Schweinfurt tauschen Müllbehälter für die Betriebe 

aus und sortieren und analysieren deren Restmüll. 

Anschließend erstellen sie einen schriftlichen Ana-

lysebericht und präsentieren die Ergebnisse in ei-

nem Beratungsgespräch, bei dem auch Handlungs-

empfehlungen gegeben werden. Zukünftig können 

die Unternehmen dann auch Unterstützung bei 

den weiteren abfallwirtschaftlichen Maßnahmen 

erhalten. 

Kontakt: 
Abfallwirtschaft , Abfallberatung

Sennfelder Bahnhof 2, 97421 Schweinfurt

Telefon: 09721 51580

http://www.schweinfurt.de
http://www.schweinfurt.de
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aus Bautätigkeiten wie Türen oder Zaunfelder, Bioabfälle, Fahrzeugteile, Schadstoffe und 
Elektro- und Elektronikschrott

¬ Sperrmüll ist beweglicher Hausrat
In der Stadt Schweinfurt können Sie Ihren Sperrmüll mit einer ausgefüllten und abgegebenen 
Sperrmüllkarte beim Bürgerservice, dem Servicebetrieb Bau- und Stadtgrün oder online anmel-
den. Dort können Sie auch am Tag der Abholung den genauen Abholzeitpunkt erfragen. Die Ge-
bühren müssen dann direkt vor Ort beglichen werden. 

Kontakte zur Sperrmüllentsorgung: 
Abfallwirtschaft Sperrmüll
Sennfelder Bahnhof 2, 97421 Schweinfurt
Telefon: 09721 515931
E-Mail: Abfallberatung@schweinfurt.de

Wertstoffhöfe in Schweinfurt – und was dort mit dem Müll passiert
Die Stadt Schweinfurt agiert vorbildlich in ihrer Abfallwirtschaft. Dies ist nicht nur am Projekt 
„Duotonne“ zu erkennen auch mit den Wertstoffhofbedingungen schafft sie für ihre Bürger einen 
tollen Service. 

Im zentralen Einkaufsgebiet Hafen in der Kurt-Römer-Straße 13 befindet sich der große Wert-
stoffhof von Schweinfurt. Hier kommen täglich zwischen 300 und 400 Anlieferer. 
Online finden die Bürger neben einem virtuellen Wertstoffhof auch eine Liste al-
ler Gegenstände, die auf den Wertstoff gebracht werden dürfen. So kann bereits 
schon zu Hause festgestellt werden, wo welcher Müll hingebracht werden muss. 
(www.schweinfurt.de, Rubrik Abfall)

Neu seit diesem Jahr gibt es den Service mobiler Wertstoffhof Plus des Service-
betriebs Bau- und Stadtgrün. Einmal monatlich können die Bürger an wechselnden Standorten 
im gesamten Stadtgebiet Sperrmüll, Restmüll und Problemmüll abgeben. Sperrmüll ist dabei 
bis zu einer Menge von einem Quadratmeter kostenlos, die Restmüllabgabe kostet vier Euro pro 
Sack. Auch Schrott, Elektroschrott, Kühlgeräte, Waschmaschinen, Papier, der gelbe Sack, Dosen 
und Glas können hier abgegeben werden. Ebenso zum Problemmüll gehörende Materialien wie 
Desinfektionsmittel, flüssige Farben, Lacke, Lösungsmittel, Handfeuerlöscher, Leuchtstoffröh-
ren, Pflanzen und Schädlingsbekämpfungsmittel.

Die Termine und Standorte des Wertstoffhof Plus sind online auf der Homepage der Stadt ein-
sehbar. 

Was passiert mit dem Müll auf dem Wertstoffhof?
Altpapier beispielsweise wird auf dem Wertstoffhof in großen Containern gesammelt. Das Papier 
wird dort zunächst sortiert, anschließend gepresst und kommt dann in eine Papierfabrik. Dort 
wird das Papier erst einmal zerkleinert, gewaschen und dann in einen großen Topf mit Flüssigkeit 
gegeben. Darin weicht es dann auf und es entsteht ein Papierbrei aus dem sich die Farben, die 
ursprünglich auf dem Papier waren, herauslösen. Ist die Farbe verschwunden wird der Brei ent-
wässert und läuft über die Walzen einer großen Maschine, aus der es in großen Recycelpapier-
rollen wieder herauskommt. Dieses Papier wird dann erneut in gleichgroße Teile geschnitten, die 
dann zu neuen Zeitungen verarbeitet werden. Bei der Aufbereitung von Altpapier wird viel weniger 
Einsatz von Energie benötigt als bei der Herstellung von neuem Papier.

Wertstoffe sind also Müll der wiederverwertet werden kann. Zu Wertstoffen gehören zum Beispiel 
auch Bioabfall und Altglas. Letzteres wird nach der Sammlung auf dem Wertstoffhof in Contai-
nern der jeweiligen Glassorte in eine Glasfabrik gebracht. Dort wird das Glas dann von sogenann-
ten Scherbenbrechern zerkleinert. Am Fließband sortieren die Fabrikmitarbeiter dann sämtliche 
Korken, Deckel und andere nichtglasige Gegenstände heraus. Bei 1600 Grad werden die gereinig-
ten Scherben dann in einem großen Schmelzofen eingeschmolzen. Das flüssige Glas kann dann 
wieder zu neuen Flaschen und Gläsern verarbeitet werden. 
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