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Zukunft - Leben in der Zellerau



Auch beim Zellerauer Stadtteilfest zeigte der 
Bürgerverein Zellerau e. V. Flagge beim Boule-
spiel. Dieter Trottmann, der Vorsitzende, erklärt 
das so: „Beim Boulespiel entsteht Gemeinschaft: 
Man lernt sich kennen und tauscht sich aus, wäh-
rend man zusammen entspannt Freizeit ver-
bringt. Davon abgesehen hat der Bürgerverein 
natürlich Ziele für die Zellerau, die mit Boule-
spielen nichts zu tun haben. Als Beispiel nenne 
ich die Aufwertung der Friedrich-Koenig-Anlage 
als Zellerauer Naherholungsgebiet.“

 An der Umsetzung seiner  Ziele wird der Verein 
weiter arbeiten müssen. Zwei Jahre besteht er 
nun, damit ist die Amtszeit des ersten Vorstands 
vorbei. Bei der Mitgliederversammlung im Okto-
ber wird neu gewählt. Einige der Vorstandsmit-
glieder möchten gerne ihre Posten weiterführen, 
aber es wird auch Veränderungen geben.
Der Verein hat mittlerweile die ansehnliche 
Zahl von 110 Mitgliedern erreicht, erste Fest-
er fahrungen gesammelt, interessante und 
abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramme 
angeboten und sich bei Entwicklungsprozes-
sen im Stadtteil eingebracht. Der Erfolg die-
ser ersten beiden Jahre ist allen Mitgliedern zu 
verdanken. Ausdrücklich und herzlich möch-
ten wir uns beim Vorsitzenden Dieter Trottmann 
bedanken. Mit viel Geduld und Weitblick hat er 
den Verein dahin geführt, wo er heute steht. Mal 
sehen, wie es weitergeht! 

IMMER WIEDER BOULE!

IMPRESSUM
v.i.S.d.P. Olivia Eck (Quartiersmanagerin Zellerau)   
Redaktion: Elisabeth Ludwig, Tom Müller 
Layout: Melanie Probst   
Herausgeber: Quartiersmanagement  Zellerau  
Eine Zusammenarbeit des Sozialreferats der Stadt 
Würzburg und dem Sozialdienst katholischer Frauen e.V.  

Fo
to

: E
lis

ab
et

h 
Lu

dw
ig

Friedrichstraße 39 / Ecke Hartmannstraße  
97082 Würzburg 
0931/ 207 963 89
quartiersmanagement-zellerau@skf-wue.de 

Öffnungszeiten: Dienstag und Donnerstag  
von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung!

Eine Zusammenarbeit von: 

EDITORIAL
Liebe Zellerauerinnen, liebe Zellerauer,

in diesem schönen Sommer haben wir das erste 
Zellerauer Stadtteilfest gefeiert. Wie viele 
Besucher*innen bin auch ich begeistert, von der 
angebotenen Vielfalt. Fast 30 Akteure haben 
mit viel Engagement eine bunte Mischung 
aus Unterhaltung, Bühnenprogramm, Kulina-
rischem und Mitmachaktionen auf die Beine 
gestellt. Stellvertretend sei hier das Waffelba-
cken auf dem Feuer, das Astronautentraining 
und ein eigener Fest-Song genannt. Herzlichen 
Dank an alle Helfer*innen. Ein schöner Erfolg, 
die Vielfalt der Zellerau zu zeigen!
Auch aus dem Quartiersbüro-Zellerau gibt es 
Neues zu berichten. Ein neues Gesicht im Edi-
torial? Mein Name ist Olivia Eck und ich stelle 
mich an dieser Stelle als neue Quartiersmana-
gerin vor. Ich vertrete Carolin Stöcker während 
ihrer Elternzeit, dazu meine besten Wünsche! 
Einige von Ihnen kennen mich bereits aus mei-
ner langjährigen Tätigkeit beim Sozialdienst 
katholischer Frauen e.V. in der Zellerau. Ich bin 
eng verbunden mit diesem Stadtteil und freue 
mich, für Ihre Belange da zu sein. Sie erreichen 
mich persönlich dienstags und donnerstags im 
Büro sowie mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr 
im Viertelcafé.

Ich freue mich auf unsere gemeinsame Zeit. 
Ihre Olivia Eck
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DAS LIGHTHOUSE IN DER ZELLERAU 
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Hurra, das lighthouse hat ein neues Zuhause gefunden, die Räume nehmen Gestalt an. Es wird ein Ort 
der Begegnung, mit verschiedenen Angeboten und Gruppen für jedes Alter, hier gibt es immer etwas 
zu erleben. 

 Das lighthouse in der Zellerau gibt es nun 
schon seit 15 Jahren. Wie hat sich der gemein-
nützige Verein in dieser Zeit entwickelt ?
Das lighthouse wurde mit dem Gedanken gegrün-
det, Nächstenliebe praktisch umzusetzen und 
dadurch den Alltag von Kindern und Familien zu 
entlasten und zu unterstützen. Der Fokus liegt 
hierbei auf der Bildung von Beziehungen, durch 
die  Bedürfnisse der Menschen erkannt werden 
können. Die Umsetzung dieser Bedürfnisse in 
verschiedene Angebote ist jedoch nur durch das 
Engagement vieler Ehrenamtlicher möglich, die im 
lighthouse ihre eigenen Ideen und Talente einbrin-
gen können. Durch die flexible Struktur die sich 
sowohl an den Bedürfnissen als auch an der vor-
handenen „man-power” orientiert, ist es möglich 
genau an den Stellen zu unterstützen, an denen 
es auch wirklich notwendig ist. Dadurch können 
auch manche Angebote verschwinden oder sich 
wie im Fall der Krabbelgruppe für Kleinkinder in 
einen Müttertreff entwickeln. Mit der Zeit kamen 
neben vielen unterschiedlichen Angeboten auch 
Sachspenden hinzu, die vom lighthouse an die 
richtigen Hände weitergegeben werden. 

Mit eurem zukünftigen Standort in der Mai-
lingerstraße 11 bleibt ihr als soziale Einrich-
tung weiterhin in der Zellerau - warum ist euer 
Engagement in diesem Stadtteil so wichtig? 

Wir sind in der Zellerau gestartet, weil wir der 
Überzeugung sind, dass genau hier der Bedarf 
herrscht, einen Ort der Begegnung und Gebor-
genheit zu schaffen. Durch die langjährige 
Arbeit haben wir es geschafft stabile Bezie-
hungen aufzubauen, die durch einen Umzug in 
einen anderen Stadtteil nicht einfach abge-
brochen werden können. Als klar wurde, dass 
wir unser Quartier in der Benzstraße verlassen 
müssen und sich die Suche zunächst als sehr 
schwierig gestaltete, kam ein Mädchen aus einer 
Gruppe zu mir und sagte: „Ihr könnt nicht zuma-
chen, das geht nicht, das lighthouse bringt mir 
voll das Leben.” 

Was wünscht ihr euch für die Zukunft?
Wir wünschen uns für die Zukunft, dass wir wei-
terhin viele vertrauensvolle Beziehungen mit 
Menschen in der Zellerau erleben und diese 
positiv unterstützen können. Natürlich ist für 
uns gerade der Umzug und die damit verbun-
dene Finanzierung eine große Herausforderung, 
bei der wir auch noch dringend auf finanzielle 
oder auch andere tatkräftige Unterstützung 
angewiesen sind.  
Weitere Infos zu den verschiedenen Möglich-
keiten das lighthouse zu unterstützen finden sich 
auf der Website: www.lighthouse-ev.de. 
 Interview von Teresa Radovic mit Heribert Sextl



Das Box Team Tommy Würzburg e.V. ist seit 
2008 ein Stützpunktverein im Programm 
„Integration durch Sport“. Der Verein leistet 
nach vereinbarten Konzepten sozial integra-
tive Arbeit auf ehrenamtlicher Basis für Kinder, 
Jugendliche und junge Erwachsene.   

 Die wesentlichen Leistungen des Vereins 
bestehen darin, Kindern und Jugendlichen mit 
hoher Auffälligkeit an sozialen Problemen im 
Stadtteil Zellerau Zugang zu sportlicher Betä-
tigung und zum Vereinsleben zu ermöglichen. 
Seit Bestehen des Vereins konnten konsequent 
Mitglieder gewonnen werden, die teilweise aus 
problematischen sozialen Verhältnissen stam-
men und den Verein als eine. wichtige Einrich-
tung erleben. Im Verein wird die persönliche 
Entwicklung und das Freizeitverhalten positiv 
beeinflusst. Diese Leistungen erbringt der Ver-
ein nicht nur für seine Mitglieder, sondern auch 
in Form von Präventionsprojekten zur Bekämp-
fung von Gewaltneigungen an Schulen in Würz-
burg und Umgebung. Zudem gelingt es dem 

Verein, auch Mädchen und Frauen verstärkt für 
den Boxsport zu begeistern.
Für sein außergewöhnliches Engagement 
hat der Verein auch öffentliche Anerkennung 
erlangt. Die Regierung von Unterfranken zeich-
nete den Verein 2009 mit dem Integrations-
preis aus.
Zu einem kostenlosen Probetraining ist jeder 
herzlich eingeladen! 
Box Team Tommy Würzburg e.V., Sedanstr. 13, 
97082 Würzburg, info@box-team-tommy.de, 
www. box-team-tommy.de  

BOX TEAM TOMMY WÜRZBURG E.V.
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Wenn du nicht begeistert bist, 
dann hast du es auch nie ver-
sucht! Die Rede ist vom Skaten 
im Skatepark Würzburg.
  

 Nahezu perfekt gelegen in den 
Mainwiesen der Zellerau lockt 
der Park bereits seit über sechs 

Jahren sportbegeisterte Men-
schen an, sich mit dem Board an 
den abenteuerlichsten Tricks 
zu versuchen. Und so kann man 
ganz entspannt die Seele bau-
meln lassen, während die Profis 
auf dem Board ein Open-Kino 
der Extraklasse zeigen.
Aber auch hier gilt: Aller Anfang 
ist schwer! Und so hat sich die 
Skaterszene bereits sehr früh 
mit dem Fachbereich Jugend 
und Familie der Stadt Würzburg 
zusammengetan. Gemeinsam 
gründeten sie ein außerge-
wöhnliches Bürgerprojekt – die 
Skatesafari!
Dreimal in der Woche können 
sich seitdem Anfänger und Neu-
gierige von erfahrenen Skatern 
beraten lassen, erste Geh- und 
Fahrversuche starten und 
natürlich auch die besten Tricks 
lernen. Von Frühjahr bis Herbst 

stehen die Ehrenamtlichen der 
Skatesafari jeden Mittwoch, 
Freitag und Samstag mit Rat 
und Tat zur Seite.
Aber Skatesafari meint noch 
einiges mehr. Mehrmals im 
Jahr bietet die Skatesafari den 
berühmten Blick über den Tel-
lerrand an. Gemeinsam mit 
unseren Profis geht es auf die 
schönsten und interessantes-
ten Skateanlagen der weiteren 
Umgebung. Und einmal im Jahr 
geht es sogar auf große Tour an 
den Bodensee. Eine Woche lang. 
Jeden Tag ein anderer Park.
Am schönsten ist es aber doch 
zu Hause. Erholung, Sport und 
Freunde treffen – dafür stehen 
die Mainwiesen der Zellerau. Und 
spätestens zur Stadtmeister-
schaft zieht es hunderte Skater 
und Fans in die Grünanlage zum 
Feiern und Mitfiebern. 

AM SCHÖNSTEN IST ES DOCH ZU HAUSE – 
SKATEN IN DEN MAINWIESEN
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 Nun sind drei Jahre ver-
gangen und es ist viel passiert. 
Die MitarbeiterInnen des Inklu-
sionsprojekts haben Kontakt 
zu diversen Freizeit- und Feri-
enanbietern aufgenommen. Es 
entstanden erfüllende Koo-
perationen. So beispielsweise 
mit der Kinder- und Jugend-
farm in der Leistenstraße und 
mit dem Tierpark Sommerhau-
sen. Zahlreichen Kindern und 
Jugendlichen mit Unterstüt-
zungsbedarf wurde eine Teil-
nahme an Freizeitangeboten 
mit Hilfe von einer persönlichen 
Assistenz durch ehrenamtliche 
MitarbeiterInnen der Lebens-
hilfe ermöglicht. Es haben 
einige Fortbildungen und Work-
shops von Seiten der Mitarbei-
terInnen des Inklusionsprojekts 
zum Beispiel für die Mitarbei-

terInnen des Tierpark Som-
merhausen oder auch für den 
KJR stattgefunden. Außer-
dem wurde in Zusammenarbeit 
mit den Kooperationspartne-
rInnen des Inklusionsprojektes 
(Stadt Würzburg, SJR, KJR u.a.) 
ein Stempel entwickelt. Durch 
den Stempel sind Freizeitanbie-
ter leichter zu erkennen, die ihre 
Angebote inklusiv gestalten. 
Dieser Stempel wird von einigen 
Freizeitanbietern sowie auch 
vom Viertelcafé in der Zellerau 
verwendet. Was neu ist, ist der 
Name: FINK – Freizeit INKlusiv.
Voller Zuversicht wird auf die 
Zukunft geblickt, mit dem Ziel, 
dass noch viele weitere Kinder 
und Jugendliche mit Unterstüt-
zungsbedarf an vielen weiteren 
Freizeitangeboten teilnehmen 
werden.  

Haben Sie Fragen oder möch-
ten Sie als Freizeitanbieter 
den Stempel verwenden. Dann 
melden Sie sich gern bei den 
FINK MitarbeiterInnen Barbara 
Luther und Yvonne Kuhn unter 
0931 – 780 129 10 
oder per E-Mail 
FINK@lebenshilfe- 
wuerzburg.de.  
 Von Barbara Luther

FINK – FREIZEIT INKLUSIV: DAS INKLUSIVE 
 PROJEKT DER LEBENSHILFE WÜRZBURG

DIE SCHULVERSAMMLUNG 
DER MITTELSCHULE ZELLERAU
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Die Lebenshilfe Würzburg, welche im Herzen der Zellerau sitzt, hat 
im Oktober 2016 ein Inklusionsprojekt ins Leben gerufen. Ziel ist, 
dass alle Kindern und Jugendlichen mit Behinderung in Stadt und 
Landkreis Würzburg an allen Freizeitangeboten teilnehmen kön-
nen. Das Inklusionsprojekt wird von der Aktion Mensch gefördert 
und wurde auf zwei weitere Jahre verlängert.

 Die Schulversammlung ist das 
Herzstück unserer guten Schul-
gemeinschaft. Hier kommen wir 
immer wieder alle zusammen. 
Wir feiern und singen gemein-
sam und zeigen uns gegensei-
tig, was wir im Unterricht gerade 
so machen. Nur in einer guten 
Schulgemeinschaft können sich 
alle an der Schule sicher und 

wohl fühlen. Und nur dann ist 
gutes Lernen möglich.  Gutes 
Lernen in guter Gemeinschaft.
Niemand lachte. Im Gegenteil.
Alle wurden ganz still. Und 
als die Fünftklässler mit dem 
Trommelstück fertig waren, 
wurden sie mit einem tobenden 
Applaus gefeiert.  
 Von Gregor von Papp  

Die beiden fünften Klassen hatten das Trommelstück auf dem 
Hafensommer eingeübt. Jetzt betraten sie nervös die Bühne der 
Schulversammlung. Die ganze Schule sah zu. Würde jemand lachen?



23.10. 
Seniorenkreistreffen  
Zellerau – Mainviertel
Deutschhauskirche

Ab 30.10.
Disco Pigs
Theater am Neunerplatz

12.11. 
Rufus Coates & Jess Smith  
(Konzert)
Viertelkultur

16.11.
PrinzessinPingPong (Konzert)
Theater Ensemble

17.11.
Giuseppe Verdi -  
Missa da Requiem (Konzert)
Pfarrkirche Heiligkreuz

20.11.
Meditativer Tanz
Pfarrheim St. Elisabeth

21.11.  
Oh Sleep (Konzert)
Viertelkultur

06.12.
Bunter Spielnachmittag
ABZ

Jeden Dienstag 16:00 Uhr  
(nicht in den Ferien)
Eltern-Kind-Kochen
Familienstützpunkt Zellerau im 
Spieli

Jeden Dienstag:
Sport troz(t) Demenz
DJK-Sportzentrum
Anmeldung info@djk-wuerzburg.de

Jeden Mittwoch 18:15 Uhr
Feministischer Lesekreis
Viertelkultur

21.12.
Zellerauer Weihnachtsmarkt
Marktplätzle

TERMINE
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KURZ & KOMPAKT
Das „neue Nautiland“ kommt
Nach knapp zwei Jahren Bauzeit 
sieht man es nun deutlich: Das neue 
Freizeitbad in der Zellerau mit dem 
„alten“ Namen Nautiland nimmt For-
men an. Und es wächst rasant. Bis 
zur Eröffnung dauert es nur noch 
wenige Wochen. Die Zellerauer Bür-
gerinnen und Bürger können sich 
bereits jetzt auf das neue Schwimm-
bad am Nigglweg freuen, denn es hat 
einige besondere Highlights zu bie-
ten. Ab Ende November soll das neue, 
moderne Gebäude in der Form eines 
Bumerangs mit Schwimmbad, Sauna-
landschaft, Wellness und Gastronomie 
allen Schwimmbadfans zur Verfügung 
stehen. 
Das neue Nautiland wird im Innenbe-
reich ein 25-Meter-Sportbecken mit 
sechs Bahnen, ein Nichtschwimmer-, 
ein Plansch- sowie ein Attraktions-
becken bekommen. Im Außenbereich 
sind ein Sportbecken mit drei Bahnen, 
ein Planschbecken sowie ein ganzjäh-
rig betriebenes Erlebnisbecken mit 
warmem Wasser und Sprudeln vorge-
sehen. Besonders attraktiv wird das 
neue Bad durch den großen Wellness-
bereich mit ausgedehnter Sauna-
landschaft. Außerdem gibt es eine 
neue große Rutsche. Ein ganz ent-
scheidender Vorteil des Nautilands ist 
seine Lage: quasi mitten in der Stadt.

Zellerauer Weihnachtsmarkt
Die Vorbereitungen für den kulina-
rischen Weihnachtsmarkt am Zeller-
auer Marktplätzle – Samstag, 21. 
Dezember, 11:00 bis 19:00 Uhr - 
 laufen. Wer sich als Standbetrei-
ber noch anmelden will, kann das 
über einen Link auf der Homepage 
des Bürgervereins Zellerau e.V. tun 
(www.buerger verein-zellerau.de). 
Dort  findet sich auch die Helferliste, 
in die man sich online für den Aufbau 
der Stände am Freitag ab 18:00 Uhr 
 eintragen kann.
Planmäßig wird der Markt durch 
den Oberbürgermeister eröffnet. 
Mit musikalischer Begleitung  werden 
weihnachtliche Leckereien sowie 
Kunsthandwerk angeboten. Ein stim-
mungsvolles Muss für jeden Zellerauer! 

1. ZELLERAUER STADTTEILFEST 
 VIELFALT LEBEN

Eck
Notiz
Die zwei Worte mittig setzen, geht das?




