
Ja
h
re

sb
lic

k 
2

0
0

9

Regierung von Unterfranken



Vorwort ................................................................................................................................................1

Präsidium
Konjunkturpaket ii ...............................................................................................................................2
ministerpräsident Horst seehofer besucht unterfranken...................................................................4
Neue Wege in der Verwaltung ............................................................................................................5

sicHerHeit, KommuNales uNd soziales
stabsrahmenübung für das Kernkraftwerk Grafenrheinfeld ..............................................................6
unterfränkische integrationsforen in Würzburg und schweinfurt ......................................................7
Verbesserung der lebensqualität pflegebedürftiger Heimbewohner ...............................................8
Verantwortung und sorge für Flüchtlinge ........................................................................................10

WirtscHaFt, laNdeseNtWicKluNG uNd VerKeHr
stärkung des Forschungsstandorts unterfranken durch innovative Hochleistungswerkstoffe ...... 11
radwege in unterfranken .................................................................................................................12
Freier Wettbewerb auf dem energiemarkt .......................................................................................13
alt gegen Neu – zuschüsse für einen modernen ÖPNV ................................................................. 14
die Förderung des Breitbandzugangs in unterfranken ...................................................................15

PlaNuNG uNd Bau
Bauen für den doppelabiturjahrgang 2011 ......................................................................................16
mainbrücken in unterfranken ........................................................................................................... 17
sechsstreifiger ausbau der Bundesautobahn a 3 auf erfolgskurs .................................................18
Bayerische Klimaallianz  ...................................................................................................................19
revitalisierung von stadt- und ortskernen ......................................................................................20
Weinkulturhaus markt Bürgstadt am main .......................................................................................21

scHuleN
start der unterfränkischen dialogforen – auf dem Weg zur Bayerischen mittelschule ...................22
„HYPHKa – ideen für europa“ .........................................................................................................23
Verhaltensauffälligkeiten im schulalltag kompetent begegnen .......................................................24
Was museumsleute wissen sollten ..................................................................................................25
Kultusministerium belohnt bayerische „elitehauptschüler“ .............................................................26

umWelt, GesuNdHeit uNd VeBraucHerscHutz
eu-zulassung von Betrieben ...........................................................................................................27
ein Wasserschatz für Kindergärten ..................................................................................................28
artenvielfalt live erleben ....................................................................................................................29
umwelt- und Gesundheitstag unterfranken ....................................................................................30
im „Jahr der Biosphärenreservate“ – die rhön ganz vorne mit dabei! ...........................................31

GeWerBeauFsicHtsamt
Gefährliche Himmelslaternen ...........................................................................................................32
Flüssiggas – die mobile energie ......................................................................................................33
dachhaie...........................................................................................................................................34
Fingernagelkleber unter der chemischen lupe ...............................................................................35

orGaNisatioNsPlaN .........................................................................................................................36

imPressum ...........................................................................................................................................37

inhaltsverzeichnis



1

Vorwort
liebe leserin, lieber leser,

schon wieder ist ein Jahr vergangen. ein Jahr, 
das durch zwei themen besonders geprägt 
wurde: zum einen durch die auswirkungen der 
weltweiten Finanzkrise und zum anderen durch 
die Feierlichkeiten zum mauerfall vor 20 Jahren. 
mauerfall und die anschließende Wiedervereini-
gung erfüllen uns nach wie vor mit großer Freu-
de – waren wir doch in unterfranken durch die 
zonenrandlage in besonderer Weise von der 
teilung deutschlands betroffen.

engagement, ideenreichtum und Visionen, 
entscheidungsfreude und mut sind wichtige 
Voraussetzungen für gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand. Ge-
rade in finanziell und wirtschaftlich angespann-
ten zeiten bedarf es daher vieler akteure, die 
initiative ergreifen und den Blick mit tatkraft und 
optimismus in die zukunft richten. Hier sehe ich 
unterfranken gut aufgestellt. Gibt es doch – wie 
ich bei meinen zahlreichen Begegnungen immer 
wieder erfahre – viele Verantwortliche, die mit 
Kreativität und unternehmerischer unerschro-
ckenheit sich erfolgreich der zukunft stellen.

im Jahr 2009 standen gerade die Bezirksre-
gierungen vor besonderen Herausforderun-
gen. dabei haben wir – und da schließe ich die 
Kommunen, Kammern, Verbände, aber auch 
die universität, die Fachhochschulen und übri-
gen Bildungseinrichtungen ausdrücklich mit ein 
– viel für die zukunft unserer Heimat erreicht. 

mit dem Konjunkturpaket ii des Bundes, ergänzt 
um weitere mittel des Freistaates Bayern, konn-
ten in unterfranken rund 300 zusätzliche Bau-
vorhaben mit über 134 millionen euro staatlicher 
Fördersumme angestoßen werden. Vor allem 
im Bereich der energetischen sanierung von 
schulen, Kindertageseinrichtungen und sonsti-
ger kommunaler infrastruktur sind viele Projekte 
aktuell in Bau oder bereits abgeschlossen – ein 
wichtiger Beitrag für die zukunftsfähigkeit unse-
res regierungsbezirks.

als wahres rekordjahr stellte sich das Jahr 2009 
bei den straßenrechtlichen Planfeststellungsver-
fahren heraus. acht „dicke“ Planfeststellungs-
beschlüsse und damit geschaffenes Baurecht 
mit einem Volumen von rund 350 millionen euro 
sind dafür ein sichtbares zeichen. so wurde 
unter anderem für den für unterfranken sehr 
wichtigen 6-streifigen ausbau der a3 nunmehr 
auf der Gesamtstrecke von aschaffenburg bis 
Biebelried durchgängig Baurecht geschaffen.

Bei den ausbauten der Fachhochschulen 
aschaffenburg und Würzburg-schweinfurt, 
aber auch beim ausbau der universität Würz-
burg sind wir ebenfalls ein beachtliches stück 
vorangekommen. ziel ist es, unterfranken über 
die Herausforderungen durch den doppelabi-
turjahrgang 2011 hinaus als Hochschulstandort 
noch attraktiver zu machen. Hier tun sich gera-
de am standort Würzburg durch die Flächen der 

ehemaligen leighton Barracks einmalige mög-
lichkeiten auf, die es weiter zu nutzen gilt. so 
weisen die derzeitigen bauamtlichen Prognosen 
ab dem Jahr 2010 allein für die universität Würz-
burg einschließlich der universitätskliniken ein 
weiterführendes investitionsvolumen von rund 
165 millionen euro auf.

den aktuell steigenden studentenzahlen stehen 
auf der anderen seite die bereits seit Jahren 
sinkenden schülerzahlen im Volksschulbereich 
gegenüber. eine entwicklung, die die unterfrän-
kische schulverwaltung vor immer größer wer-
dende Herausforderungen stellt. Gilt es doch 
gerade im Volksschulbereich möglichst viele 
ortsnahe schulstandorte mit einem möglichst 
optimalen ausbildungsstandard zu erhalten. Ko-
operationsmodelle etwa in der Form von schul-
verbünden können hier eine lösung sein. dazu 
bietet das Konzept der neuen „mittelschule“ als 
angebot auch qualitativ viele möglichkeiten, die 
es auf der Basis der durchgeführten dialogforen 
jetzt aktiv umzusetzen gilt.

die anstehenden demografischen Verände-
rungen, die uns in den nächsten Jahren und 
Jahrzehnten unweigerlich erreichen werden, 
können nur gemeinsam und solidarisch be-
wältigt werden. eine entwicklung, die auch die 
regierungen im sinne eines vorausschauenden 
Handelns auf vielen Gebieten zunehmend be-
schäftigt. ich bin mir sicher: Wir werden auch 
diese Herausforderung gemeinsam annehmen 
und positiv begleiten.

liebe leserin, lieber leser,

ich hoffe, dass wir mit der auswahl an themen 
des Jahres 2009 in diesem Jahresblick auf ihr 
interesse stoßen. sie stellen einen kleinen Quer-
schnitt unseres breiten aufgabenspektrums dar. 
selbstverständlich stehen ihnen meine mitar-
beiterinnen und mitarbeiter für rückfragen un-
ter den angegebenen Kontaktdaten auch gerne 
persönlich wieder zur Verfügung.

dr. Paul Beinhofer
regierungspräsident
von unterfranken
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zu den größten Herausforderungen, nicht nur 
der regierung von unterfranken, sondern aller  
Bayerischen Bezirksregierungen im Jahr 2009 
zählte sicherlich die Bewältigung des Konjunk-
turprogramms ii des Bundes. Waren es doch 
im Wesentlichen die Bezirksregierungen, die in-
nerhalb kürzester zeit die umsetzung der damit 
verbundenen zahlreichen Förderprogramme zu 
gewährleisten hatten.

mit bayernweit zusätzlich 1,96 milliarden euro, 
davon rund 570 millionen für staatliche maßnah-
men und rund 1,39 milliarden euro für kommu-
nale Bildung und infrastruktur sollte ein kräftiger 
anschub zur stützung der Wirtschaft und zum 
erhalt von arbeitsplätzen gegeben werden. die 
mittel wurden auf die regierungsbezirke nach 
einem schlüssel verteilt, der zu 75% die einwoh-
nerzahl und zu 25% die Finanzkraft zugrunde 

Konjunkturpaket ii
schnelle und effektive umsetzung durch die regierungen

legte. Für unterfranken bedeutete dies rund 134 
millionen euro an zusätzlichen staatlichen För-
dermitteln, wovon rund 87,8 millionen euro auf 
die energetische modernisierung kommunaler 
Bildungseinrichtungen und Verwaltungsgebäu-
de (einschließlich privater und kirchlicher schu-
len) entfielen.

die auswahl der Förderprojekte war keine leich-
te aufgabe für die regierung von unterfranken 
und den bei der regierung von unterfranken 
gebildeten Beirat.

zur erinnerung: der startschuss durch die Bay-
erische staatsregierung erfolgte mitte Februar 
2009. am 13. Februar 2009 wurden die unter-
fränkischen Kommunalvertreter in der Würzbur-
ger residenz persönlich durch staatsminister 
siegfried schneider informiert. Nachdem anfang 
märz 2009 dann die wesentlichen Förderrichtlini-
en und Förderbekanntmachungen feststanden, 
gingen ab diesem zeitpunkt bis ende april 2009 
insgesamt 913 Bewerbungen zur Verteilung der 
unterfränkischen mittel mit einem geschätzten 
antragsvolumen von rund 665 millionen euro 
ein. davon betrafen allein 731 Bewerbungen 
die Förderprogramme zur energetischen sa-
nierung von schulen, Kindertageseinrichtungen 
und kommunalen Verwaltungsgebäuden, was 
einem antragsvolumen von rund 500 millionen 
euro entsprach.

Hatten bis Ende April 2009 eine wahre Antragsflut zu 
erfassen, die Mitarbeiterinnen der Geschäftsstelle zum 
Konjunkturpaket II der Regierung von Unterfranken. Waren 
doch bis zum endgültigen Anmeldeschluss Ende April ins-
gesamt 913 Bewerbungen zu erfassen.

Im Rahmen einer 1. Beiratssitzung am 01. April 2009 unter 
Beteiligung der Vertreter der kommunalen Spitzenverbän-
de, der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, dem 
Amt für Ländliche Entwicklung und dem Zentrum Bayern 
Familie und Soziales wurden frühzeitig die unterfränki-
schen Verteilungskriterien festgelegt ...

Staatsminister Siegfried Schneider erläuterte am 13. Februar 2009 in der 
Würzburger Residenz im Beisein der Vertreter der kommunalen Spitzenver-
bände Unterfrankens die Umsetzung des Konjunkturpakets II (v.l.n.r.: 1. Bür-
germeister Joachim Bieber, Oberbürgermeister Georg Rosenthal, Landrat 
Roland Schwing, Staatsminister Siegfried Schneider, Regierungspräsident 
Dr. Paul Beinhofer, 1. Bürgermeister Josef Mend) ...

... was auch bei den zahlreich anwesenden unterfränki-
schen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern auf reges 
Interesse stieß.
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„mir war eine frühzeitige einbindung des bei der 
regierung von unterfranken gebildeten Beirats 
sehr wichtig, ebenso wie es mir auf eine gerech-
te und ausgewogene, möglichst auch breite 
mittelverteilung in unterfranken überhaupt an-
gekommen ist. in diesem sinne danke ich den 
mitgliedern des Beirats für ihr engagement und 
die konstruktive zusammenarbeit bei der nicht 
immer leichten auswahl der Projekte“, so re-
gierungspräsident dr. Paul Beinhofer dann bei 
der Bekanntgabe der ergebnisse zum unter-
fränkischen Bewerbungsverfahren schon am 
05. mai 2009. Bis zu diesem zeitpunkt tagte 
der Beirat als beratendes Gremium insgesamt 
4-mal, zuletzt ende april. Vorgeschaltet war 
ein aufwendiges Verfahren zur verwaltungsmä-
ßigen und technischen Prüfung der Projekte, 
beginnend mit der zuordnung zu einem der 18 
Förderschwerpunkte über die Bewertung nach 
einem Punkteschema bis hin zur einplanung 
der Fördersummen unter Beachtung der mit 
dem Beirat abgestimmten regionalen mittel-
verteilung. die zuständigkeit für die einzelnen 
Förderprogramme verteilte sich auf 7 sachge-
biete der regierung von unterfranken, zu de-
nen weitere für die technische Prüfung und die 
organisatorische unterstützung hinzugezogen 
wurden. allein die kurzfristige erstellung und 
einrichtung einer transparenten, jederzeit abruf-
baren edV-struktur stellte die Kolleginnen und 
Kollegen der regierung vor große Herausforde-
rungen. um den kurzfristigen, aber immensen 
anforderungen gerecht zu werden, wurde daher 
eigens eine Projektgruppe gebildet, in welcher 
bereichsübergreifend die verschiedenen Kom-
petenzen gebündelt wurden.

das ergebnis konnte sich dann durchaus sehen 
lassen. einer möglichst breiten und gerechten 
Verteilung verpflichtet, konnten so schlussend-
lich weit mehr als die Hälfte der unterfränkischen 
Kommunen (58%) bzw. rund 300 Vorhabens-
träger vom Konjunkturprogramm profitieren. 

auf die energetische sanierung der 
Bildungseinrichtungen in den Kom-
munen (schulen, Kindertagesein-
richtungen) und der kommunalen 
infrastruktur (z.B. rathäuser) entfielen 
dabei rund 200 ausgewählte Projek-
te in rund 48% der unterfränkischen 
Kommunen.

Nach abschluss des Bewerbungsver-
fahrens und konkreter antragstellung, 
die bis ende Juli zu erfolgen hatte, 
begann dann die nicht mehr ganz so 
hektische, aber ebenso anspruchs-
volle 2. runde: die durchführung der 
eigentlichen Bewilligungsverfahren. 
aber auch hier ging die regierung 
zügig voran, waren doch bereits im 
Herbst 2009 alle im Bewerbungsver-
fahren erfolgreichen Projekte auch 
bewilligt. 

die erfolgreiche und zügi-
ge umsetzung des Kon-
junkturpakets ii durch die 
Bezirksregierungen blieb 
natürlich auch bei der Bay-
erischen staatsregierung 
nicht unbemerkt. in einem 
schreiben des ministerprä-
sidenten Horst seehofer 
vom 13. märz 2009 heißt 
es wörtlich: ...“ ich spreche 
ihnen und ihren mitarbei-
tern, sowie den mitgliedern 
der Beiräte meine aner-
kennung und dank für das 
effiziente und kompetente 
Verfahrens- und Projektma-
nagement bei der entschei-
dungsfindung aus. ihnen 
ist unter enger einbindung 
der kommunalen spitzen-
verbände, von kirchlichen 
und privaten trägern ein 
sinnvoller maßnahmenmix 
mit ausgewogener regio-
naler Verteilung gelungen.“ 
oder wie staatsminister 
Joachim Herrmann in seinem dankesschreiben 
kurzum bemerkte, „die regierungen stell(t)en 
ihre leistungskraft und fachliche Kompetenz er-
neut deutlich unter Beweis“.

Kontakt
tel.: 0931/380-1109
e-mail: pressestelle@reg-ufr.bayern.de

Getreu dem Leitbild der Regierung von Unterfranken 
„Wir arbeiten für Unterfranken“ konnten nach Abschluss 
der Bewerbungsrunde letztlich 179 unterfränkische 
Städte, Märkte und Gemeinden vom Konjunkturpakt II 
profitieren.

... anhand derer das technische Prüfteam der Regierung 
von Unterfranken bis Ende April allein 731 Bewerbungen 
zur energetischen Sanierung von Schulen, Kindertages-
einrichtungen und kommunalen Gebäuden prüfte und 
bewertete.

Freuten sich am 16. Juli 2009 gemeinsam bei der Über-
gabe der ersten Bewilligungbescheide (von links nach 
rechts): Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer, 1. Bür-
germeisterin Anita Feuerbach (Zell a. Main), 1. Bürger-
meister Karl Wolf (Mainbernheim), 1. Bürgermeister 
Christoph Winkler (Zeil a. Main), 2. Bürgermeister Alf-
red Konnerth (Mainbernheim), 2. Bürgermeister Peter 
Juks (Ochsenfurt), Kirchenpfleger Hubert Herbert (Ka-
tholische Kirchenstiftung Premich), 1. Bürgermeister 
Werner Englert (Heigenbrücken) und 1. Bürgermeister 
Peter Pfister (Waigolshausen). Mit dabei Abteilungs-
direktor Norbert Böhm, Bereichsleiter „Planung und 
Bau“ der Regierung von Unterfranken.
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am Freitag, 7. august 2009, war es endlich so-
weit. ministerpräsident Horst seehofer und Frau 
Karin besuchten den regierungsbezirk unter-
franken. Nach umfangreichen Vorbereitungen 
stand unterfranken mit einer breiten Palette 
von themen auf dem Besuchsprogramm des 
ministerpräsidenten. eine station des minister-
präsidenten gleich zu Beginn des Besuchs: der 
Große sitzungssaal der regierung von unter-
franken mit einem Gespräch mit schülerinnen 
und schülern aller schularten, studenten sowie 
mit ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr 
oder bei anderen Hilfsorganisationen engagier-
ten jungen leuten.

seehofer: „das ziel meines 
Besuchs in unterfranken ist 
die unmittelbare Begegnung 
und das Gespräch mit den 
menschen vor ort. ich will mir 
ein eigenes Bild über ihre an-
regungen, ideen und Proble-
me machen. die region ist ein 
starkes stück Bayern und hat 
gute zukunftsperspektiven.“

Gerade die zukunftsperspek-
tiven betreffen vornehmlich 
die jüngere Generation, wes-
halb die rund 50 eingeladenen 
jungen menschen im Großen 
sitzungssaal unter der mode-

ration von tV-touring genügend ansatzpunkte 
fanden, um mit dem ministerpräsidenten und 
der landtagspräsidentin Barbara stamm eine 
rege diskussion zu führen. regierungspräsi-
dent dr. Paul Beinhofer betonte bei seiner Be-
grüßung die vielfältigen besonderen leistungen 
der jüngeren unterfränkischen Generation etwa 
bei schulischen Preisen und auszeichnungen 
oder im ehrenamtlichen Bereich z.B. bei den 
Jugendfeuerwehren.

Nach dem Programmpunkt im regierungs-
gebäude informierte sich ministerpräsident 
Horst seehofer sodann auf dem Würzburger 

ministerpräsident Horst seehofer 
besucht unterfranken

diskussion mit Jugendlichen, schülern und studenten 
im Großen sitzungsaal 
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leighton-areal über den dort geplanten aus-
bau der universität Würzburg. Bietet sich dort 
nach dem abzug der us-streitkräfte doch für 
die Würzburger universität die einmalige chan-
ce, ihre im Hinblick auf die steigenden studie-
rendenzahlen geplante erweiterung in direkter 
räumlicher Nähe zum bestehenden uni-Gelän-
de zu realisieren und einen Hochschulcampus 
zu errichten. 

Weitere stationen des Besuchsprogramms wa-
ren die stadt dettelbach, Bad Kissingen, arn-
stein und schweinfurt. im neuen Kultur- und 
Kommunikationszentrum dettelbach kam der 
ministerpräsident nach einer Begrüßung durch 
die Fränkische Weinkönigin anna saum mit 
Vertretern des Weinbauverbands, Winzern und 
tourismusvertretern zusammen. Hier standen 
die Perspektiven des fränkischen Weinbaus und 
die Verbindung des Weinmarketings in Fran-
ken mit innovativen Formen des tourismus im 
mittelpunkt.

in der arbeitsgemeinschaft Bäderland Baye-
rische rhön haben sich die landkreise Bad 
Kissingen und rhön-Grabfeld mit ihren fünf 
Heilbädern Bad Bocklet, Bad Brückenau, Bad 
Kissingen, Bad Königshofen und Bad Neustadt/
saale zusammengeschlossen. so ging es in 
Bad Kissingen bei den Gesprächen mit Vertre-
tern aus den Bereichen Gesundheit, tourismus 
und regionalmanagement gerade auch um die 
zukunftschancen und aktuelle Herausforderun-
gen für das Bäderland Bayerische rhön.

Nach einem Besuch der Firma miWe-michael 
Wenz GmbH in arnstein mit mehr wirtschaftli-
cher ausrichtung und einem Besuch von Frau 
Karin seehofer mit Frau marianne Beinhofer 
in der Blindeninstitutsstiftung Würzburg run-
dete schließlich ein großer Bürgerempfang in 
schweinfurt mit rund 700 Persönlichkeiten aus 
allen Bereichen des öffentlichen lebens, vor 
allem vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürgern, das unterfränkische Besuchspro-
gramm ab.

... auch im Anschluss an die offizielle Dis-
kussion noch zahlreich Gelegenheit be-
stand, sich untereinander auszutauschen.

... bevor sich der Große Sitzungssaal bei der Dis-
kussion mit Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen in eine Fernsehbühne verwandelte und ...

Auf dem Weg vom Präsidialflur in den Großen 
Sitzungssaal (von links nach rechts): Minister-
präsident Horst Seehofer, Landtagspräsidentin 
Barbara Stamm und Regierungspräsident Dr. Paul 
Beinhofer.
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Autogrammjäger und viele Begrüßungsinterviews 
bestimmten das Eintreffen des Bayerischen Minis-
terpräsidenten ... 
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Neue Wege in der Verwaltung

zunehmend schneller vollziehen sich änderungen in organisationen und 
strukturen. Verwaltungen müssen sich anforderungen stellen, die heute 
nur noch mit Hilfe elektronischer Verwaltungsverfahren schnell und fle-
xibel zu bewältigen sind. mit „eldora“ und „ViVa-Pro“ liefen im Jahr 
2009 bei der regierung von unterfranken zwei wichtige eGovernment-
Projekte an. damit wird der ausbau einer leistungsfähigen, effizient ar-
beitenden Verwaltung kontinuierlich fortgesetzt. 

regierung von unterfranken beginnt 
 dokumentenmanagement

am 29. Juni 2009 startete regierungsvizepräsident dr. andreas metschke 
für das Verwaltungsmanagement der regierung von unterfranken die 
einführung der elektronischen dokumentenbearbeitung. als Piloten tes-
ten die sachgebiete z1 „organisation, iuK“ und 41 „Förderschulen“ die 
Funktionalitäten des dokumentenmanagementsystems eldora (elekt-
ronische dokumentenbearbeitung mit recherche und aktenverwaltung), 
ehe zeitlich gestaffelt weitere sachgebiete einbezogen werden.

mit dem elektronischen dokumentenmanagement- und Vorgangsbear-
beitungssystem (dms) wird die gesamte it-infrastruktur aufeinander ab-
gestimmt und optimiert, so dass eine medienbruchfreie Bearbeitung von 
Verfahren ermöglicht wird. damit führt die regierung von unterfranken 
ein strukturiertes ablage- und Verwaltungswerkzeug für dokumente jeg-
licher art ein, das auch die elektronische Vorgangsbearbeitung umfasst. 
das dms wird die bisherige papiergebundene Bearbeitung ablösen und 
auf diese Weise die schriftstücke elektronisch orts- und zeitunabhängig 
kontinuierlich verfügbar machen.

Wie bisher erhalten die mitarbeiterinnen und mitarbeiter der regierung 
von unterfranken die tägliche Post – nunmehr eingescannt direkt auf den 
Bildschirm. sichtvermerke, die Bearbeitung in Form von stellungnah-
men, die Weitergabe, die schlusszeichnung dienstlicher schreiben und 
gegebenenfalls der Versand erfolgen künftig digital innerhalb des sys-
tems. auf diese Weise kann die Bearbeitung von anträgen und Vorhaben 
künftig weiter beschleunigt werden.

Regierungsvizepräsident Dr. Andreas Metschke gibt in Anwe-
senheit des Projektleiters Wolfgang Röder den Startschuss zum 
Echtbetrieb des DMS.

Kontakt
tel.: 0931/380-1122
e-mail: organisation@reg-ufr.bayern.de
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ViVa-Pro das neue Personal- und 
 stellenverwaltungssystem

am 09. mai 2005 hat der ministerrat beschlossen, bis mitte 2009 in der staatlichen Verwaltung einheitlich 
die auf der Grundlage des systems saP-Hr vom Bayerischen staatsministerium der Finanzen entwickel-
te Basiskomponente ViVa für die unterstützung der Beschäftigungsdienststellen und der Personal- und 
stellenverwaltungen (mit integration von Bezügeabrechnung sowie Kosten- und leistungsrechnung) 
einzusetzen. dieses erweiterte Projekt ist unter der Bezeichnung „ViVa-Pro“ bekannt und löst das im 
Geschäftsbereich des Bayerischen staatsministeriums des innern bisher eingeführte Personalverwal-
tungssystem diaPers (dialogorientiertes Personal- und stellenverwaltungssystem) ab.

das neue Personal- und stellenverwaltungssystem ViVa-Pro soll im Vergleich zu diaPers die inte-
gration unterschiedlicher Funktionen (Bezüge-, Personal- und stellenverwaltung) sicherstellen, die 
technische zukunftsfähigkeit durch die vorgegebene integration weiterer Funktionen sichern und den 
künftigen aufwand durch standardisierung minimieren.

der Produktivstart von ViVa-Pro ist für den zuständigkeitsbereich der regierung von unterfranken mit 
ausnahme des Personals des Bayerischen staatsministeriums für unterricht und Kultus am 18. mai 
2009 erfolgt.
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stabsrahmenübung für das Kernkraftwerk 
Grafenrheinfeld
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alarm- und einsatzplanung wurde überprüft

Kontakt
tel.: 0931/380-1704
e-mail: katastrophenschutz@reg-ufr.bayern.de
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am mittwoch, 1. Juli 2009, fand in der regierung 
von unterfranken die stabsrahmenübung „Kern-
kraftwerk Grafenrheinfeld 2009“ (KKG 2009) für 
die umgebung kerntechnischer anlagen im 
rahmen des nuklearen Katastrophenschutzes 
statt. Nach den bestehenden richtlinien wer-
den solche Übungen im dreijährigen turnus 
durchgeführt.

ohne den tatsächlichen einsatz von Hilfsorgani-
sationen und sonstigen Katastrophenschutz-ein-
heiten vor ort wurden von den Führungsstäben 
der betroffenen Behörden und dienststellen in 
einem Übungsfall als stabsrahmenübung die 
alarm- und meldewege sowie das koordinier-
te zusammenwirken aller Beteiligten durchge-
spielt. an der Übung wirkten neben der stadt 
schweinfurt die landratsämter schweinfurt, 
rhön-Grabfeld und Kitzingen mit. außerdem 
nahmen an der Übung das Bayer. landesamt 
für umwelt, das Polizeipräsidium unterfranken, 
Vertreter des Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld 
und der Hilfsorganisationen, das Bezirksverbin-
dungskommando der Bundeswehr, die Wasser- 

und schifffahrtsdirektion süd sowie die 
deutsche Bahn aG teil.

Übungsziel waren einerseits die er-
probung und Überprüfung der für das 
Kernkraftwerk Grafenrheinfeld erarbei-
teten alarm- und einsatzpläne, ande-
rerseits sollten aber vor allem auch die 
verschiedenen Kommunikationswege 
und -mittel getestet werden. 

Bei der stabsrahmenübung wurde das 
edV-system ePsweb (webbasiertes 
einsatz-Protokoll-system) eingesetzt. 
diese anwendung wurde sowohl zur 
Protokollierung des einsatzes als auch 
für die steuerung des einsatzablaufes 
in der Führungsgruppe Katastrophen-
schutz verwendet. durch die in der zwi-
schenzeit im zuge der bayernweiten 
Pilotierung dieses systems ab 1. sep-
tember 2008 durchgeführten schulun-
gen waren alle Übungsteilnehmer damit 
vertraut. auch die Fachberater und Ver-

bindungsbeamten nutzen das system. so war 
die schnelle gleichmäßige Verbreitung aller ein-
satzrelevanten informationen sichergestellt. das 

edV-system ePsweb hat sich auch bei dieser 
Katastrophenschutzübung bewährt.

zusätzlich zu ePsweb war die möglichkeit zum 
austausch verschlüsselter e-mails zwischen Be-
hörden und dienststellen des Freistaats Bayern 
eingerichtet worden.

im rahmen der Übung wurde auch die einrich-
tung eines Bürgertelefons erprobt. 

der stabsrahmenübung lag ein hypothetischer 
unfall in der kerntechnischen anlage mit einer 
geringen Freisetzung radioaktiver stoffe in die 
unmittelbare umgebung zugrunde. die Ge-
samtleitung bei der stabsrahmenübung hatten 
das Bayerische innen- und das Bayerische um-
weltministerium zusammen mit der Führungs-
gruppe Katastrophenschutz der regierung 
von unterfranken. die Übung wurde mit erfolg 
und zur zufriedenheit aller beteiligten Behörden 
durchgeführt.

auch konnten interessierte Gäste in großer 
zahl begrüßt werden. diese informierten sich 
im rahmen des Besucherprogramms über das 
Übungsgeschehen und besuchten das Kern-
kraftwerk Grafenrheinfeld.

Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (links) verschaffte 
sich, erläutert durch den Einsatzleiter der Führungsgruppe 
Katastrophenschutz bei der Regierung von Unterfranken, 
Leitenden Regierungsdirektor Michael Bauch (rechts), re-
gelmäßig einen Überblick über die aktuelle Lage.

Einblicke in den Arbeitsbetrieb der Füh-
rungsgruppe Katastrophenschutz bei der 
Regierung von Unterfranken.

Lagebesprechung mit Regierungsvize-
präsident Dr. Andreas Metschke im La-
gebesprechungsraum.
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unterfränkische integrationsforen in 
Würzburg und schweinfurt
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die integration unserer ausländischen mitbür-
gerinnen und mitbürger, spätaussiedlerinnen 
und spätaussiedler ist eine aufgabe von hoher 
Bedeutung für unsere Gesellschaft. die unter-
stützung und der erfahrungsaustausch von Per-
sonen, die sich dieser aufgabe widmen, sind 
dabei ein zentrales anliegen der regierung von 
unterfranken.

Grund genug, sich im Jahr 2009 im rahmen 
zweier integrationsforen diesem wichtigen 
thema zu widmen. das integrationsforum am 
21. Juli 2009 in Würzburg-Heuchelhof stand in-
soweit unter dem motto: „miteinander wohnen 
und leben sta(d)tt nebeneinander – 10 Jahre 
soziale stadt – Würzburg H eins“. das integrati-
onsforum am 12.11.2009 in der albert-schweit-
zer schule in schweinfurt-Bergl forderte zum 
mitmachen nach dem motto auf: „misch mit“.

Städtebauförderung „Soziale Stadt“
der Würzburger stadtteil Heuchelhof mit einem 
50%-igen anteil von spätaussiedlerinnen und 
spätaussiedlern gehörte von anfang an zu den 
geförderten Quartieren des Bund-länder-städ-
tebauförderungsprogramms „soziale stadt“. 
die stadt Würzburg hat die chancen des Pro-
gramms frühzeitig erkannt und wurde im Jahr 
1999 als erstes „soziale stadt-Gebiet“ in unter-
franken mit dem Bereich H eins im Würzburger 
stadtteil Heuchelhof in das Förderprogramm 
aufgenommen. die intensive arbeit der stadt 
hat sich ausgezahlt, hob regierungspräsident 
dr. Paul Beinhofer anlässlich des doppelten 
10-jährigen Jubiläums hervor und stellte fest, 
nicht nur in Würzburg, sondern in ganz unter-
franken sind wir in sachen integration auf einem 
guten Weg. 

Misch mit! – Vielfalt gemeinsam gestalten
in der albert-schweitzer schule in schwein-
furt betonte der regierungspräsident die Be-
deutung der Grund- und Hauptschulen als 
Bildungseinrichtung. sie spiegeln unsere sich 
verändernde, unsere bunter werdende Gesell-
schaft zunehmend wider. in manchen Klassen 
haben über 30% der Kinder einen zuwande-
rungshintergrund. schweinfurt, so Beinhofer, sei 
eine richtige adresse für das unterfränkische 

Verleihung des unterfränkischen integrationspreises 2009
integrationsforum „misch 
mit“, da die stadt schwein-
furt mit dem Projekt „Ger-
ne daheim in schweinfurt“ 
schon vor Jahren einen 
meilenstein für die integ-
rationsarbeit gesetzt habe. 
im rund 9.500 einwohner 
fassenden stadtteil Bergl, 
dem größten schwein-
furts, leben zu einem drit-
tel menschen mit einer 
zuwanderungsgeschichte.

eine große zahl interkultu-
reller Gruppen gestaltete 
das rahmenprogramm 
der beiden integrationsfo-
ren und präsentierte damit 
gelebte integration und 
kulturelle Vielfalt. 

Zweiter Unterfränkischer Integrationspreis
Bei der Veranstaltung in schweinfurt hat regie-
rungspräsident dr. Paul Beinhofer dann auch die 
unterfränkischen integrationspreise 2009 verlie-
hen. das Preisgeld von insgesamt 5000 euro 
für die drei Preisträger wird vom Bayerischen 
staatsministerium für arbeit und sozialordnung, 
Familie und Frauen zur Verfügung gestellt.

die mozart-Volksschule elsenfeld hat den mit 
2.500 euro dotierten 1. Preis erhalten. die Grund-
schule ist eine interkulturelle schule und verfügt 
über ein gut ausgebautes integrationsnetzwerk. 
die Grundschule besuchen ca. 35% schüler mit 
migrationshintergrund. sie ist ein ort, an dem 
vielfältige ehrenamtliche tätigkeiten zusammen-
geführt werden. Hier findet die Vernetzung statt. 
den 2. Preis mit 1.500 euro bekam das Boxteam 
tommy Würzburg, in dessen trainingsgruppen 
der migrantenanteil überwiegt.

mit 1.000 euro ging der 3. Preis an den stadt-
jugendring Würzburg für das integrationspro-
jekt „emPoWerment“. Über den sonderpreis 
des regierungspräsidenten in Höhe von 800 
euro freute sich der evangelische Frauenbund 
schweinfurt, der den Preis für das langjährige 
und nachhaltige integrationsengagement, ins-
besondere seiner Vorsitzenden Heike Gröner,  
erhielt.

Städtischer Kindergarten Heuchelhof „Die Schlaumäuse“ 
mit dem Würzburglied.

Schülerchor der Albert-Schweitzer Grundschule. Die 
Mehrheit der Kinder hat ihre Wurzeln in anderen Ländern. 
Aus welchen Ländern sie stammen, verrieten sie mit dem 
bekannten Kinderlied „Meister Jakob“, das so gut wie in 
allen Ländern gesungen wird.

Stein auf Stein „Soziale Stadt“ und bei 
der unterfränkischen Integrationsarbeit, 
hier am Würzburger Heuchelhof.
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in unterfranken gibt es zurzeit 156 einrichtun-
gen der stationären altenhilfe. in diesen wer-
den 13.525 Heimplätze angeboten, davon sind 
11.821 Pflegeplätze. rund ein Viertel der pfle-
gebedürftigen Heimbewohner sind schwerst-
pflegebedürftige und bei der Körperpflege, der 
ernährung oder der mobilität täglich rund um die 
uhr auf Hilfe angewiesen. diese einrichtungen 
unterliegen der Überwachung der Kreisverwal-
tungsbehörden. als aufsichtbehörde liegt der 
regierung von unterfranken insbesondere die 
schulung und Fortbildung der für den Vollzug 
dieser aufgabe zuständigen mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter in den Kreisverwaltungsbehör-
den aber auch des in den einrichtungen be-
schäftigten Personals am Herzen.

Verantwortungsvoller Umfang mit Freiheits-
entziehenden Maßnahmen

zum schutz von Bewohnern mit geronto-psy-
chiatrischen störungen, die jede orientierung 
verloren haben, vor stürzen und Verletzungen 
werden in den Heimen teilweise Bauchgurte 
zur Fixierung eingesetzt, Bettgitter angebracht 
oder eine ruhigstellung mit medikamenten 
vorgenommen. diese maßnahmen, die einer 
richterlichen Genehmigung bedürfen, stellen 
einen erheblichen eingriff in die selbstbestim-
mung und selbständigkeit eines Betroffenen 
dar. daher sollten sie auf das notwendige maß 
beschränkt werden und immer das letzte mittel 
sein.

Verbesserung der lebensqualität 
pflegebedürftiger Heimbewohner

um Heimleiter und Pflegekräfte zu sensibilisieren 
und alternativen zu Freiheitsentziehenden maß-
nahmen aufzuzeigen, führte die regierung von 
unterfranken am 28.04.2009 eine informations-
veranstaltung für diesen Personenkreis durch. 
Hierzu konnte als referentin Frau Prof. dr. doris 
Bredthauer gewonnen werden, die an dem mo-
dellprojekt „reduFix“ mitgewirkt hatte, das sich 
mit alternativen zu Fixierungsmaßnahmen in der 
altenpflege befasst. sie führte aus, dass posi-
tive Folgen von Fixierungen nicht belegt seien. 
studien hätten dagegen gezeigt, dass Verlet-
zungen während einer Fixierung viel schwerwie-
gender sein können als ohne Fixierung, wenn 
z.B. Bewohner versuchen über das Bettgitter 
zu steigen, festgebunden im stuhl stürzen oder 
sich in den Gurten verfangen. dabei können 
sie sich so unglücklich verheddern, dass sie 
sich strangulieren. Frau Prof. dr. Bredthauer 
plädierte dafür, alternativen zu suchen. Hüft-
protektoren und Knie-, arm- und Kopfschoner 
schützen beim sturz, rutschfeste socken sind 
ideal zum Gehen. Warum nicht einen Gehwa-
gen verwenden, wenn die Patienten damit ihren 
Bewegungsdrang ausleben können? auch hilft 
es, die Biografie der betroffenen Person zu er-
gründen. Wer ein leben lang Nachtschicht ge-
arbeitet hat, ist es gewohnt, zu dieser zeit nicht 
zu schlafen; daher sollte es ihm auch in seiner 
letzten lebensphase ermöglicht werden, sich 
nachts auf der station zu bewegen. 

Bei Demenz gelassen reagieren

am Welt-alzheimertag, dem 21.09.2009, ver-
anstaltete die regierung von unterfranken ge-
meinsam mit dem Klinikum main-spessart mit 
seiner senioreneinrichtung marktheidenfeld und 
der Berufsfachschule für altenpflege einen Pro-
jekttag zum thema demenz. ziel der Veranstal-
tung war es, Pflegekräften und mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern der Fachbereiche Pflege- und 
Behinderteneinrichtungen der Kreisverwaltungs-
behörden informationen zu vermitteln, die es 
ermöglichen, sich in der Welt demenziell er-
krankter Personen zurechtzufinden und diesen 
eine individuell abgestimmte Versorgung und 
Förderung zu ermöglichen.

im mittelpunkt stand das referat von erich schüt-
zendorf, der sich u.a. an der Fachhochschule 
Niederrhein seit über 30 Jahren mit dem thema 
demenz befasst. er verglich die entwicklung der 
demenz mit der entwicklung von Kindern nur in 
umgekehrte richtung. statt immer mehr zu ler-
nen, gehen immer mehr Fähigkeiten und Kennt-
nisse verloren. Nur mit dem unterschied, dass 

Frau Prof. Dr. Bredthauer erläutert die nachteiligen Wirkungen von Fixierungen.

Foto: Pat Christ
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das, was uns bei Kindern rührt, bei den alten 
erschreckt. er plädierte dafür, geduldig und ab-
wartend auf das Verhalten der alten menschen 
zu reagieren statt sie zu bevormunden. auch 
demente dürften spielerisch und zweckfrei ihre 
umwelt entdecken, wie etwa Brille putzen mit 
einer scheibe Wurst, schminken mit schokola-
de oder das zerreißen der zeitung, wenn lesen 
nicht mehr möglich ist. das sind Versuche, die 
Welt zu begreifen statt sie zu verstehen. schüt-
zendorf plädierte dafür, auch einen dementen 
das tun zu lassen, was er gerne will. Wenn die 
sprache als Grundkommunikationsmittel nicht 
mehr funktioniere, dann müssten Blicke, Berüh-
rungen und Gesten sie ersetzen.

claus Fussek, der sich seit ca. 30 Jahren mit 
den missständen bzw. lebens- und arbeitsbe-
dingungen in der häuslichen und stationären 
Pflege beschäftigt, forderte einen offenen um-
gang mit den defiziten in Pflegeheimen und bei 
pflegenden Kollegen. man dürfe es nicht hin-
nehmen, dass es an Geld, Personal und Kom-
petenz in der Pflege fehle. er kritisierte, dass der 
ständige Gang mit dem dementen zur toilette 
durch das anlegen von Windeln und das zeitin-
tensive Füttern durch das legen von magen-
sonden ersetzt werde.

in arbeitsgruppen erhielten die teilnehmer an-
regungen, wie demenzkranke so beschäftigt 
werden können, dass vorhandene Fähigkeiten 
möglichst lange erhalten bleiben. Ferner gab es 
informationen über das Krankheitsbild demenz, 
tipps für eine dem Krankheitsbild gerechte ein-
richtung und ausstattung der Heime und Hin-
weise zum umgang mit dementen Kranken.

Auf Wunsch wird auch am Bett gekocht.

Foto: Pat Christ
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Verantwortung und sorge für Flüchtlinge
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die in den vergangenen Jahren rückläufige 
zuwanderung von menschen aus drittstaaten 
nach deutschland nimmt seit zwei Jahren wie-
der zu. 2008 kamen über 22.000 Flüchtlinge 
nach deutschland und damit 15,2% mehr als 
im Jahr 2007. die zahl der Flüchtlinge lag 2009 
mit 27.649 Personen nochmals deutlich höher 
(25,2%) als 2008. Bis dahin kamen seit 1993 
jedes Jahr – bis auf eine ausnahme im Jahr 
2001 – weniger Flüchtlinge in die Bundesrepub-
lik deutschland.

Die große Mehrzahl kann kein dauerhaftes 
Aufenthaltsrecht bekommen
die Versorgung und Betreuung dieser men-
schen stellte und stellt den staat vor große 

Herausforderungen und verlangt erhebliche 
anstrengungen. Waren es anfang der 90er 

Jahre die hohen zugangszahlen mit 
über 430.000 antragstellern im Jahr 

1992, so sind es heute diejenigen 
schutzsuchenden, die schon 
lange in deutschland leben, 
aber nichts desto weniger 

bisher kein dauerhaftes auf-
enthaltsrecht hier erwerben konn-

ten. darunter sind auch Familien, 
häufig große Familien, deren Kinder 

überwiegend in deutschland geboren 
sind. maßgeblich dafür sind die auslän-

derrechtlichen Vorschriften, die entscheidende 
auswirkung auf die unterbringungssituation 
der antragsteller haben. auch hier hat sich in 

jüngster Vergangenheit einiges 
entwickelt, so z.B. durch den 
Beschluss der innenminister-
konferenz der länder und des 
Bundes im Jahr 2007 und in 
seiner Folge der änderung des 
aufenthaltsgesetzes im Jahr 
2008, wodurch in bestimmten 
Fällen langer aufenthaltsdauer 
in deutschland ein Bleiberecht 
erworben werden kann. Für 
eine nicht unerhebliche zahl 
von Flüchtlingen wurde damit 
eine option auf ein leben in 
deutschland geschaffen. er-
füllen sie die erwartungen und 

anforderungen an integrationsbereitschaft und 
Bemühung, ihren lebensunterhalt selbst ohne 

Kontakt
tel.: 0931/380-1187
e-mail: soziales@reg-ufr.bayern.de

staatliche Hilfe zu bestreiten, können sie auf 
ein Bleiberecht hoffen. die Verwirklichung der 
Bleiberechte und Bleibeoptionen und ihre um-
setzung stellen gewaltige anforderungen an die 
rahmenbedingungen für eine gelingende integ-
ration: das gilt einmal für die aufnehmende Ge-
sellschaft wie aber gerade auch für die, die sich 
nach teilweise jahrelanger unsicherheit und Ver-
weis auf reintegration in ihrem Heimatland nun 
in die deutsche Gesellschaft eingliedern sollen. 
als abgelehnten drittstaatsangehörigen fehlten 
ihnen bisher die zugänge zu den relevanten 
stellen und institutionen, insbesondere auch zu 
staatlichen sprach- und integrationskursen.

Vorrang des Sachleistungsprinzips
erheblich größer ist aber die zahl derjenigen, die 
kein Bleiberecht in deutschland erhalten und die 
sich entweder noch als asylbewerber im Verfah-
ren befinden oder schon ihr Verfahren beendet 
haben und ausreisepflichtig sind. sie haben zu 
einem großen teil lediglich eine duldung. sie 
sind ausreisepflichtig und einige müssen mit ih-
rer abschiebung rechnen. dieser Personenkreis 
ist in Bayern verpflichtet, in Gemeinschaftsun-
terkünften zu leben. Gemeinschaftsunterkünfte 
sind ausfluss des sachleistungsprinzips des 
asylbewerberleistungsgesetzes, das der Bun-
desgesetzgeber anfang der 90er Jahre erlassen 
hat, um die sozialleistungen für Flüchtlinge ge-
ringer als für die übrigen sozialhilfeempfänger 
zu halten. zu diesem sachleistungsprinzip ge-
hört nicht nur die Versorgung mit Wohnraum in 
Gemeinschaftsunterkünften, dazu gehört auch 
die Versorgung mit lebensmitteln wie auch mit 
medizinischen leistungen und Hygiene- und 
reinigungsmitteln. zusätzlich gibt es noch ei-
nen Barbetrag von 40,00 € für erwachsene und 
20,00 € für Kinder als „taschengeld“ dazu.

Weitere Steigerung der Wohnqualität
angesichts langer Verfahrensdauern und der 
Pflicht vieler Flüchtlinge, in Gemeinschafts-
unterkünften zu wohnen, werden dort auch 
künftig laufend umbau- und Verbesserungsar-
beiten durchgeführt werden, damit die Bewoh-
ner nach zeitgemäßen humanitären maßstäben 
angemessen untergebracht sind. insbesondere 
Gesundheit und sittliches empfinden der Be-
wohner sind hohe Güter, die der Fürsorge und 
des respekts der staatlichen stellen bedürfen. 
die regierung von unterfranken wird in ihrem 
engagement für die angemessene Versorgung 
von Flüchtlingen und schutzsuchenden im rah-
men der gesetzlichen und politischen Vorgaben 
auch in den kommenden monaten und Jahren 
nicht nachlassen.

Jahr zugang 
Personen 

deutschland

zugang 
Personen 
Bayern

zugang 
Personen 

unterfranken

Personen in unterfr. 
Gemeinschaftsunter-

künften am 31.12.

2005 28.914 3.594 377 1.980

2006 21.029 2.948 273 1.667

2007 19.164 2.966 219 1.314

2008 22.085 3.389 277 1.196

2009 27.649 3.985 338 1.032

Gemeinschaftsunterkunft Würzburg, Blick auf zwei 
der vier Unterkunftsgebäude vom Kinderspielplatz 
aus.

   im Jahr 2005
 im Jahr 2009

Standorte von
Gemeinschaftsunterkünften
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im Jahr 2009 hat die regierung von unter-
franken im rahmen einer Projektförderung mit 
mitteln aus dem Programm Bayern Fit „Fit-
ness-Programm Nordbayern und ostbayern“  
einen herausragenden erfolg bei der stärkung 
des unterfränkischen Forschungsstandorts 

erzielt. mit der ansiedlung des centers smart 
materials (cesma) des Fraunhofer instituts wur-
de dem Bestreben des regierungspräsidenten 
rechnung getragen, unterfranken zu einem in-
novativen und führenden Forschungsstandort in 
deutschland auszubauen.

das center smart materials erforscht neue in-
novative, steuerbare (smarte) Hochleistungs-
werkstoffe. Bestehende materialien werden 
verbessert und neu entwickelt, um daraus an-
wendungsnahe, prüffähige laborprototypen 
für technologisch anspruchsvolle industriean-
wendungen zu entwickeln. das hieraus gewon-
nene Know-how wird systematisch geschützt, 
um die spätere Verwertung der ergebnisse zu 
gewährleisten.

der schwerpunkt von cesma ist die umsetzung 
von Produktideen mit bevorzugt bayerischen 
Firmen, die durch die geförderte Grundlagen-
entwicklung immer auf dem neuesten stand von 

Wissenschaft und technik aufsetzen können. 
auf der Basis des breiten materialspektrums 
und der Verknüpfung von material- und anwen-
dungsstechnologien soll ein weltweit führendes 
Forschungszentrum entstehen, das sich auch 
auf internationalem Niveau messen kann.

smart materials werden in neuen, schnell wach-
senden technologien wie sensorik, dämpfungs- 
und antriebstechnik und strukturüberwachung 
eingang finden, und damit künftig eine hohe 
wirtschaftliche Bedeutung für den Forschungs- 
und industriestandort deutschland gewinnen. 
cesma arbeitet dabei intensiv in arbeitsteiliger 
Verknüpfung mit Hochschulen in Bayern – mit 
schwerpunkt in unterfranken – zusammen. 

das Vorhaben hat im mai 2009 begonnen. die 
laufzeit beträgt fünf Jahre und das Gesamtvo-
lumen des Projekts beläuft sich auf 5,7 millio-
nen euro, gefördert mit 3 millionen euro.

W
irtschaft, Landes-

entw
icklung und 
Verkehr
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Piezoelektrische Ultraschallwandler für die Strukturüber-
wachung, Sensorik und Energy Harvesting.

Foto: Fraunhofer ISC

Labordemonstrator für eine mag-
netorheologische Kupplung.Foto: Fraunhofer ISC

stärkung des Forschungsstandorts unterfranken 
durch innovative Hochleistungswerkstoffe

Magnetorheologischer Dämpfer mit Fail-Safe-Charakteristik.

Foto: Fraunhofer ISC

© Fraunhofer ISC
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mit dem „Bayernnetz für radler“ startete die 
oberste Baubehörde 1997 gemeinsam mit der 
landesentwicklung ein Projekt zur schaffung 
eines bayernweiten Fernradwegenetzes. in 
zusammenarbeit mit den regierungen, land-
kreisen und Gemeinden wurde auf der Grund-
lage bestehender radwege ein landesweit 
einheitliches Netz von verkehrssicheren und 
familiengerechten Fernradwegen erstellt. Hohe 
Qualitätsstandards machen das „Bayernnetz für 
radler“ zusätzlich attraktiv. es überzeugt durch 
eine klare, einheitliche Beschilderung und durch 

die familiengerechte Gestaltung der radwege 
und der infrastruktur. zudem werden viele der 
radwege von freiwilligen arbeitsgemeinschaf-
ten betreut und vermarktet.

im Februar 2009 ist mittlerweile die siebte aufla-
ge der radwanderkarte „Bayernnetz für radler“ 
erschienen. 116 routen auf einer Gesamtlänge 
von rund 8 700 Kilometern laden ein, Bayern auf 
dem rad zu entdecken. im Foyer der regierung 
von unterfranken wurden alleine seit Februar 
2009 kostenlos über 5.000 exemplare an inte-
ressierte radfahrer verteilt. 

einer der Premium-radwege dieses Netzes 
durchzieht unterfranken: der main-radweg. in 
bester ausbauqualität und mit hervorragender 
Wegweisung begleitet er den main durch den 
gesamten regierungsbezirk. aus kleinen anfän-
gen – initiiert und finanziert von der regionalen 
Kommunalpolitik und Verwaltung – schon in den 
siebziger Jahren entstanden, hat es der main-
radweg mittlerweile zum ersten Fünf-sterne-
radweg deutschlands gebracht.

das „Bayernnetz für radler“ ist auch im internet 
vertreten. unter http://www.bayerninfo.de sind 
aktuelle informationen zu allem, was den radler 
interessiert mit über 2.500 links als servicean-
gebot abrufbar.

radwege in unterfranken
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de Zuständigkeiten beim Bayernnetz für 
Radler:

ministerien: Gesamtkoordination, Grund-•	
satzentscheidungen, aufnahme neuer 
Wege
regierungen: Koordination auf regie-•	
rungsbezirks-ebene, abstimmung mit 
Kreisverwaltungsbehörden
Kreisverwaltungsbehörden: Koordination •	
auf Kreisebene, abstimmung mit „touristi-
kern“, Gemeinden, staatlichen Bauämtern, 
trägern (arbeitsgemeinschaften)

die Karte „Bayernnetz für radler“ kann 
kostenfrei bezogen werden. Neben der ab-
holung im Foyer der regierung von unter-
franken (Peterplatz 9, 97070 Würzburg) kann 
die Karte außerdem bestellt werden unter 
http://www.bayerninfo.de, e-mail: voegel@
voegel.com, Faxnummer: 09466/1276 oder 
per Post bei ernst Vögel GmbH, Kalvarien-
bergstraße 22, 93491 stamsried. Überdies 
liegen die Karten auch bei landratsämtern 
und tourismusverbänden aus.

Überörtliche Radwege in Unterfranken:

3 länder-radweg•	
aalbach-radweg•	
Brendtal-radweg•	
Gaubahn-radwanderweg•	
Kahltal-spessart-radwanderweg•	
main-radweg•	
main-steigerwald-radwanderweg•	
main-Werra-radwanderweg•	
meiningen-Haßfurt•	
radfernweg rhön-sinntal•	
radwanderweg Fränkische saale•	
romantische straße•	
Vom main zur aisch•	
Wern-radweg•	

Wegweiser für den 
Main-Radweg.

Aalbach-Radweg 
bei Waldbrunn.
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Freier Wettbewerb auf dem energiemarkt

das neue energiewirtschaftsgesetz (enWG 
2005) hat sich unter anderem zum ziel gesetzt, 
eine möglichst sichere und preisgünstige lei-
tungsgebundene Versorgung der allgemein-
heit mit elektrizität und Gas zu gewährleisten. 
Gerade elektrizität muss sicher und bezahlbar 
bleiben, da es keine alternativen gibt und strom 
einerseits die zentrale lebensader einer moder-
nen Volkswirtschaft darstellt („ohne strom läuft 
nichts“), andererseits aber überhöhte stromprei-
se häufig ein negativer standortfaktor sind und 
zahlreiche arbeitsplätze im inland bedrohen.

Wer als Händler strom oder Gas anbietet, 
muss für die Nutzung der transportwege (lei-
tungsnetze) bezahlen. dies ist ein klarer Kon-
kurrenznachteil. ein überhöhtes sogenanntes 
Netznutzungsentgelt, das der Händler an den 
Netzbetreiber zahlen muss, ist damit das Nadel-
öhr zum Kunden. daher ist die schaffung eines 
wirksamen und unverfälschten Wettbewerbs 
die primäre aufgabe der regulierungsbehör-
den. so auch der regulierungsbehörde bei der 
regierung von unterfranken, die sich aus den 
mitarbeiterinnen und mitarbeitern des sachge-
bietes „Preisprüfung, regulierung strom- und 
Gasnetzentgelte“ zusammensetzt.

am ende steht die Vision eines marktsystems, 
in dem die Preisgestaltung jedem Versorger 
freisteht, jeder Kunde aber die Wahl hat, zu ei-
nem günstigeren anbieter zu wechseln. ob und 
wann es auf dem elektrizitäts- und Gasmarkt zu 
diesem „idealzustand“ kommt, ist ungewiss.

Auf welche Weise soll diesem Ziel des freien 
Wettbewerbs näher gekommen werden?

zunächst haben die regulierungsbehörden auf 
der Grundlage des neuen enWG in den Jahren 
2006 bis 2008 erstmals eine Überprüfung und 
Genehmigung der Netzentgelte im strom- und 
Gasbereich vorgenommen. dies führte zum teil 
zu drastischen senkungen der Netzentgelte und 
auch der strompreise. 

ab dem 01.07.2007 wurde die staatliche 
Preisaufsicht über die gesamten allgemeinen 
stromtarife aufgegeben. Niedrigere Netznut-
zungsentgelte können seitdem nicht mehr 
zwangsweise in niedrigere stromtarife umge-
setzt werden.

im Gasbereich gab es seit jeher keine staat-
liche Preisaufsicht. Hier gilt die sogenannte 
Ölpreisbindung.
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die gesetzlichen instrumentarien setzen also 
hinsichtlich eines funktionierenden Wettbe-
werbs mit dem ziel günstiger Preise voll auf 
die regulierung des faktischen monopols, der 
Netzentgelte. durch das system kostenorien-
tierter Netzentgelt-Genehmigungen haben die 
regulierungsbehörden in den letzten Jahren die 
deutschen stromnetzentgelte durchschnittlich 
um rund 14% nach unten korrigieren können. 
die zahl der Haushalte, die ihren stromanbieter 
wechselten, stieg seitdem ständig.

mit dem Beginn der anreizregulierung der 
strom- und Gasverteilnetze am 01.01.2009 
ist das bisher bestehende Genehmigungs-
erfordernis der Netzentgelte auf Kostenbasis 
entfallen. den Netzbetreibern werden von den 
regulierungsbehörden, ausgehend von der 
letzten Kostenprüfung, erstmals für das Kalen-
derjahr 2009 nach der anreizregulierungsver-
ordnung sogenannte  erlösobergrenzen, also 
kalenderjährliche obergrenzen der zulässigen 
Gesamterlöse aus den Netzentgelten, vorgege-
ben. Vom Netzbetreiber sind dabei bestimmte 
effizienzvorgaben zu beachten. der anreiz zur 
effizienzsteigerung besteht darin, dass der Netz-
betreiber sogar einen überdurchschnittlichen 
Gewinn erzielen kann, wenn es ihm gelingt, die 
effizienzvorgaben zu übertreffen, sprich seine 
Kosten überdurchschnittlich zu senken. da die 
zugelassenen erlöse über einen festgelegten 
senkungspfad jedes Jahr sinken sollen, muss 
der Netzbetreiber jedes Jahr effizienter werden 
– also Kosten senken – wenn er überhaupt wei-
terhin Gewinne erwirtschaften will.

um auch der Komponente Versorgungssicher-
heit rechnung zu tragen, wurde gesetzlich eine 
reihe von „aufbesserungsmöglichkeiten“ für 
die zugestandenen erlöse vorgesehen, die ins-
besondere notwendige investitionen in das Ver-
sorgungsnetz berücksichtigen.

damit der Wettbewerb so richtig in schwung 
kommt, ist der Verbraucher gefragt. Jeder 
strom- und Gaskunde müsste ständig die tarife 
vergleichen und sich dann auch für einen güns-
tigeren anbieter entscheiden. Hier ist noch viel 
Potenzial vorhanden.
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alt gegen Neu  
– zuschüsse für einen modernen ÖPNV

im Jahr 2009 förderte die regierung von unter-
franken mit rund 2,8 millionen euro die anschaf-
fung neuer linienbusse für den Öffentlichen 
Personennahverkehr. Gefördert wurde die er-
satzbeschaffung neuer omnibusse, soweit 
diese für den erhalt und zur Verbesserung von 
linienverkehren nach § 42 Personenbeförde-
rungsgesetz (PBefG) erforderlich sind.

die Förderung war für die Jahre 2007 und 
2008 aufgrund der Kürzung der regionalisie-
rungsmittel des Bundes für die länder und der 
Haushaltskonsolidierung in Bayern ausgesetzt 
worden. die rechtliche Grundlage für die Wie-
deraufnahme der investitionszuschüsse zum 
01.01.2009 wurde im sommer 2008 im Bayeri-
schen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz 
und in den richtlinien für die Gewährung von 
zuwendungen des Freistaates Bayern für den 
öffentlichen Personennahverkehr geschaffen.

ab dem Jahr 2009 erfolgt die Fahrzeugförde-
rung mit halbiertem Fördermittelkontingent 
und reduzierten Fördersätzen je Fahrzeug. die 
zuschüsse variieren in abhängigkeit von der 
Fahrzeuglänge und der Bauart. die Bandbreite 
reicht von 30.000 euro für die Neuanschaffung 
von Kleinbussen bis zu 105.000 euro für die 
anschaffung besonders umweltfreundlicher Ge-
lenkbusse in Niederflurtechnik.

um zuschussfähig zu sein, müssen die Fahr-
zeuge den anforderungen der Barrierefreiheit 
möglichst weitreichend entsprechen. damit die 
Belange Behinderter und anderer menschen mit 
mobilitätsbeeinträchtigungen Berücksichtigung 
finden, werden Niederflurfahrzeuge vorrangig 
gefördert.

das mittelvolumen von 2,8 millionen euro reich-
te aus, um die anschaffung von 37 neuen lini-
enbussen im regierungsbezirk unterfranken zu 
fördern. damit konnten rund 50% aller Förderan-
träge positiv entschieden werden. die unterstüt-
zung bei den hohen anschaffungskosten war 
für Busunternehmer entscheidender anreiz zum 
Kauf. das geförderte investitionsvolumen be-
lief sich auf insgesamt über 8,6 millionen euro. 
das durchschnittliche alter der ausgetausch-
ten Fahrzeuge lag bei 14,2 Jahren, ihre durch-
schnittliche laufleistung betrug 750.000 km.

um aktiv zum umweltschutz beizutragen, er-
füllen alle geförderten linienbusse den um-
weltstandard euro 5. Für Fahrzeuge, die die 
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die regierung von unterfranken fördert die 
anschaffung neuer linienbusse

eeV-Kriterien erfüllen, wurde zusätzlich eine 
technologieförderung gewährt, um die unter-
nehmen von den höheren Beschaffungskosten 
für umweltverträglichere Fahrzeuge zu entlas-
ten. eeV (enhanced environmentally Friendly 
Vehicle) ist der gegenwärtig anspruchsvollste 
europäische abgasstandard für Busse und lkw. 
diese besonders umweltschonenden Fahrzeu-
ge übertreffen die abgasqualität der ab oktober 
2008 bei lkw und Bussen für alle neuen Fahr-
zeugtypen gültigen Norm „euro 5“.

um auch außerhalb der städtischen Verdich-
tungsräume ein möglichst attraktives angebot 
des Personennahverkehrs zu ermöglichen, er-
hielten die Busförderung vorrangig kleinere und 
mittlere, sowohl private, als auch kommunale 
Verkehrsunternehmen. die Verteilung der geför-
derten Fahrzeuge auf die einzelnen Verkehrsge-
biete im regierungsbezirk unterfranken ist im 
diagramm dargestellt.

Kontakt
tel.: 0931/380-1208 
e-mail: wirtschaft.landesentwicklung.verkehr@reg-ufr.bayern.de
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Moderne Busse bilden das Fundament für einen 
attraktiven öffentlichen Personennahverkehr.
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die Förderung des Breitbandzugangs 
in unterfranken

im Jahr 2009 wurde der Breitbandausbau in 
unterfranken weiter vorangetrieben. in konst-
ruktiver zusammenarbeit mit den landkreisen, 
den landratsämtern und den Kommunen wur-
de im Verlauf dieses Jahres eine Vielzahl von 
informationsveranstaltungen und Workshops in 
den landkreisen zur Breitbandförderung durch-
geführt. der mittelpunkt dieser Bemühungen 
war die Breitbandinformationsbörse, zu der die 
regierung von unterfranken im oktober alle be-
teiligten akteure einlud. sechs Breitbandanbie-
ter und etwa 140 Gemeindevertreter folgten der 
einladung und konnten im direkten ideen- und 
meinungsaustausch neue Kontakte knüpfen. 
regierungspräsident dr. Paul Beinhofer betonte 

in der Veranstaltung: „ein schneller internetzu-
gang ist heute für alle Wirtschaftszweige, aber 
auch für selbständige ein wesentlicher ent-
scheidungsparameter bei der standortwahl. 
ich begrüße es daher ausdrücklich, wenn die 
Kommunen die schnelle internetanbindung ne-
ben strom, Wasser und Gas als einen wichtigen 
Bereich der daseinsvorsorge begreifen“.

Neben den anstrengungen der regierung von 
unterfranken, den informations- und Beratungs-
bedarf innerhalb der Gemeinden und Kommu-
nen zu decken, bewirkten die Vereinfachung 
des Förderverfahrens und das anheben der För-
derquoten ein weiter steigendes interesse von 
seiten der Kommunen nach Breitbandlösungen 
in den ländlich geprägten Gebieten. so über-
gab der regierungspräsident bis einschließlich 
ende 2009 an insgesamt 25 Gemeinden inves-
titionsförderbescheide in Gesamthöhe von über 
1,5 millionen euro.

die regierung von unterfranken legt bei der 
erschließung des ländlichen raums durch das 
Breitbandinternet besonders auf technologie-
neutrale lösungen Wert, wobei dem wirtschaft-
lichsten angebot eines Breitbandanbieters 

förderrechtlich der Vorrang gebührt. die erfah-
rungen haben gezeigt, dass einige Gemeinden 
auch angebote erhalten, 
die nicht immer auf den in-
dividuellen Bedarf explizit 
zugeschnitten sind. somit 
müssen dezentrale Breit-
bandlösungen gesucht und 
gefunden werden, die in en-
ger zusammenarbeit mit den 
Gemeinden, den anbietern 
und der regierung auf die 
spezifischen Gegebenhei-
ten vor ort optimiert sind. es 
gibt viele interessante alter-
nativen, wie die gefundenen 
lösungen für tauberretters-
heim (landkreis Würzburg) 
und michelau (landkreis 
schweinfurt) beispielhaft verdeutlichen. Beide 
Gemeinden haben sich für eine Hybridlösung, 
bestehend aus Kabel- und Funkelementen, 
entschieden. auf Grund der komplexen struk-
tur der angebotenen lösungen liegt es im in-
teresse aller Beteiligten, eine nachhaltige und 
zukunftsorientierte Breitbandtechnologielösung 
unter Prüfung aller umstände anzustreben.
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Auf großes Interesse stieß auch Anfang Oktober 2009 das 
Unterfränkische Breitbandforum in Würzburg, wozu Regie-
rungspräsident Dr. Paul Beinhofer rund 140 Kommunalver-
treter begrüßte.

Freuten sich im August 2009 über die entsprechenden Investitionsförderbe-
scheide, die Bürgermeister bzw. Vertreter aus Bürgstadt, Marktheidenfeld, 
Hafenlohr, Eschau, Euerbach und Kirchheim.

Den ersten Investitionsförderbescheid überreichte 
Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer (2. v. links) 
an den 1. Bürgermeister des Marktes Kreuzwert-
heim, Horst Fuhrmann (2. v. rechts).
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die zeit drängt! mit dem doppelten abiturjahr-
gang rollt eine studentenwelle auf die bayeri-
schen universitäten und Fachhochschulen zu. 
um den studenten dennoch möglichst gute Be-
dingungen zu bieten, wurden eine ganze reihe 
von Baumaßnahmen auf den Weg gebracht:

Nach einem architektenwettbewerb im märz 
2008 entsteht in Würzburg am Hubland ein neu-
es zentrales Hörsaal- und seminargebäude. mit 
einem großen Hörsaal für 600 studierende, zwei 
sälen für 190 studierende und 23 seminarräu-
men wird es etwa 2000 studenten aufnehmen 
können.

dabei wird mit Baukosten von 16,7 millio-
nen euro und der Fertigstellung bis Februar 
2011 gerechnet.

seit april 2009 befindet sich für die Naturwis-
senschaften ein zentrales Praktikumsgebäude 
im Bau. auf 1740 m² Hauptnutzfläche soll es bis 
zum sommersemester 2011 laborarbeitsplät-
ze für 275 studenten der Biologie, chemie und 
Physik bieten. die Baukosten liegen bei 11,5 
millionen euro.

Nach einem architektenwettbewerb 2004 und 
einem Bürgerbegehren 2008 wird in unmittel-
barer Nachbarschaft am sanderheinrichsleiten-
weg seit märz 2009 für die ausbildungsrichtung 

Gestaltung und technik der Fachhochschule ein 
Neubau mit 5.405 m² Hauptnutzfläche für 1000 
studenten errichtet. das 27-millionen-euro-Pro-
jekt soll bis mai 2011 fertig gestellt sein.

durch den erwerb von 39 Hektar durch 
den Freistaat Bayern aus dem ehemaligen 
leighton-areal verfügt die universität Würz-
burg nun im anschluss an das Hubland über 

Bauen für den doppelabiturjahrgang 2011

entwicklungsmöglichkeiten wie wohl keine zwei-
te universität in Bayern.

auf der Grundlage eines städtebaulichen Wett-
bewerbs im vergangenen Jahr wird 2010 die 
Gesamterschließung der durch die universität 
zu nutzenden Flächen begonnen. Gleichzeitig 
werden neun ehemalige Wohnblocks zu semi-
nar- und Besprechungsräumen, laboren und 
sekretariaten umgebaut. insgesamt werden 
dafür 28 millionen euro investiert. ab april 2011 
sollen die Gebäude bezogen werden.

auch die Hochschule in aschaffenburg erfreut 
sich eines starken zuwachses an studierenden. 
Neben umfangreichen ausbaumaßnahmen 
entsteht derzeit für die studiengänge mecha-
tronik und Wirtschaftsingenieurwesen ein Hör-
saalgebäude mit 2100 m² Hauptnutzfläche und 
Baukosten in Höhe von 13,2 millionen euro. im 
oktober 2009 konnte richtfest gefeiert werden. 
zum sommersemester 2011 soll der Bau be-
zugsfertig sein.

Nachdem an der Fachhochschule schweinfurt 
erst vor fünf Jahren ein neues Hörsaalgebäude 
in Betrieb ging, sollen im märz 2010 die Bau-
arbeiten für ein Kompetenzzentrum für energie 
und medizintechnik beginnen. Für die Baumaß-
nahme, die im Februar 2012 übergeben werden 
soll, stehen 13,5 millionen euro zur Verfügung. 
außerdem wurde ein Hörsaalgebäude für 720 
studierende mit 2.525 m² Hauptnutzfläche und 
einem Kostenrahmen von 7,5 millionen euro zur 
anmietung in auftrag gegeben. als Fertigstel-
lungstermin ist der 1. Juli 2011 geplant.

zusammengenommen ergeben die Baumaß-
nahmen die beachtliche summe von über 117 
millionen euro.
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Nach schwierigen Gründungsmaßnahmen wächst für die 
Fachhochschule der Neubau am Sanderheinrichsleiten-
weg unaufhaltsam in die Höhe.

Foto: Staatliches Bauamt Würzburg

Das neue Hörsaalgebäude der Hochschule Aschaffenburg 
für die Studiengänge Mechatronik und Wirtschaftsinge-
nieurwesen liegt voll im Zeitplan. Am 26. Oktober 2009 
konnte bereits das Richtfest gefeiert werden.

Foto: Staatliches Bauamt Aschaffenburg
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der main fließt mit vielen Windungen auf einem 
rund 300 km langen Weg durch unterfranken 
und kreuzt dabei viele straßen. die mainbrücken 
sind die schlüsselstellen im unterfränkischen 
straßennetz. derzeit bestehen 66 mainbrücken 
im zuge von autobahnen, Bundes-, staats-, 
Kreis- und Gemeindestraßen sowie von Geh- 
und radwegen.

die regierung von unterfranken ist als vorge-
setzte dienststelle der staatlichen Bauämter 
aschaffenburg, schweinfurt und Würzburg für 
insgesamt 31 mainbrücken zuständig. der vor-
handene Bauwerksbestand ist sehr inhomogen. 
er reicht von denkmalgeschützten historischen 
Bauwerken wie der alten mainbrücke markthei-
denfeld und der alten mainbrücke Würzburg 

über provisorisch nach dem zweiten Weltkrieg 
instandgesetzte Bauwerke wie der mainbrücke 
Volkach bis hin zu relativ neuen Brücken wie 
der neuen mainbrücke zellingen und der spes-
sartbrücke zwischen Wertheim und Kreuzwert-
heim. an vielen mainbrücken ist eine sanierung 
erforderlich. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen 
haben gezeigt, dass bei einigen Brücken eine 
erneuerung im Vergleich zu einer instandset-
zung wirtschaftlicher ist. Bei den instandset-
zungs- und erneuerungsplanungen muss neben 
der in den vergangenen Jahrzehnten stetig ge-
wachsenen Belastung aus dem straßenverkehr 
auch die durch den mainausbau angestiegene 
Gefahr durch schiffstoß berücksichtigt werden.

in enger zusammenarbeit mit der Wasser- und 
schifffahrtsverwaltung des Bundes hat die re-
gierung von unterfranken (sachgebiet straßen-
bau) ein Bauprogramm erarbeitet. es enthält 21 
Brücken im zuge von Bundes- und staatsstraßen 
mit Gesamtkosten in Höhe von rund 138 millio-
nen euro. Für vier kostenintensive Projekte, die 

– das Bauprogramm wird zügig umgesetzt

Feierliche Verkehrsfreigabe der neuen Mainbrücke Goß-
mannsdorf mit Innenstaatssekretär Gerhard Eck am 
21.12.2009.

Foto: Gerhard Meißner

erneuerungen der mainbrücken Bergrheinfeld, 
segnitz, Volkach und Klingenberg, konnte eine 
sonderfinanzierung durch die realisierung als 
Public-Private-Partnership (PPP)-Pilotprojekte 
erreicht werden. derzeit befinden sich von den 
21 Brücken vier in Bau, eine im Vergabeverfah-
ren und 13 in Planung.

im Jahr 2009 wurden mehrere Projekte ent-
scheidend voran gebracht. Für die mainbrü-
cken segnitz und Volkach fanden die feierlichen 
ersten spatenstiche und für die mainbrücken 
Bergrheinfeld und Goßmannsdorf die Ver-
kehrsfreigaben statt. im Januar konnte in 
Bergrheinfeld und im oktober in segnitz ein 
spektakulärer einschwimmvorgang beobachtet 
werden. im Herbst erfolgte dann der abbruch 
der alten mainbrücke Bergrheinfeld. durch den 
Brückenabbruch ist die Gefahrenstelle für die 
mainschifffahrt beseitigt.

im Jahr 2010 sollen die Bauarbeiten für die 
mainbrücke segnitz fertiggestellt werden und 
die Bauarbeiten für die mainbrücken Klingen-
berg, eltmann und die ebertbrücke aschaffen-
burg (1. Fahrbahn) beginnen. Weiterhin sollen 
im Jahr 2010 die mainbrücken schwarzach und 
Weyer im zusammenhang mit den Bauarbeiten 
für den Fahrrinnenausbau gegen schiffstoß ge-
sichert werden. die ziele für das Jahr 2011 lau-
ten: Fertigstellung der Baumaßnahmen an den 
mainbrücken Volkach und eltmann und Beginn 
der Baumaßnahmen an den mainbrücken och-
senfurt, marktheidenfeld und Horhausen.

Einschwimmen Mainbrücke Segnitz am 29.10.2009.

Foto: Staatliches
Bauamt Würzburg
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die regierung von unterfranken hält auch 2009 
den motor für eine leistungsfähige infrastruktur 
gerade an der Hauptachse in unterfranken, der 
Bundesautobahn a 3, kräftig am Brummen. die 
Bundesautobahn a 3 zählt mit immerhin bis zu 
annähernd 85.000 Fahrzeugen in 24 stunden 
hier in unterfranken zu den am stärksten belas-
teten autobahnen Bayerns. der sechsstreifige 
ausbau dieser transeuropäisch wie auch na-
tional bedeutenden Verkehrsader ist dringend 
geboten. Bei den Planfeststellungen für den 
sechsstreifigen ausbau der Bundesautobahn 
a 3 hat die regierung von unterfranken mit viel 
anstrengung zum Jahresende 2009 mit dem 
durchgängigen Baurecht für den gesamten ab-
schnitt zwischen aschaffenburg und dem auto-
bahnkreuz Biebelried mit einer länge von 94 km 

und einem Kosten-
volumen von über 
1 milliarde euro 
ein großes etap-
penziel erreicht.

Von insgesamt 
16 Verfahrensab-
schnitten folgten 
im Jahr 2009 die 
letzten beiden 
noch verbleiben-
den Planfeststel-
lungsbeschlüsse. 
Gerade mit erlass 
des letzten Plan-
feststellungsbe-
schlusses für den 
abschnitt Würz-
burg-Heidingsfeld 

bis westlich mainbrücke randersa-
cker mit dem so genannten Katzen-
bergtunnel (siehe Bild und Grafik) 
war aufgrund der zahlreichen ein-
wendungen und stellungnahmen 
noch einmal eine Herkulesaufgabe 
zu bewältigen, wovon ein dutzend 
Verfahrensordner, ein fünftägiger er-

örterungstermin und nicht zuletzt die rund 750 
seiten des Beschlusstextes zeugen.

sechsstreifiger ausbau der Bundesautobahn 
a 3 auf erfolgskurs
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Kontakt
tel.: 0931/380-1505 
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de

aus sicht der obersten Baubehörde im Bayeri-
schen staatsministerium des innern ist es erklär-
tes ziel der Bayerischen straßenbauverwaltung, 
den sechsstreifigen ausbau der Bundesauto-
bahn a 3 in diesem abschnitt trotz seines hohen 
Finanzbedarfs auch auf Grund der Konjunk-
turprogramme bis ende 2016 fertigzustellen. 
zwischen dem autobahnkreuz Biebelried und 
aschaffenburg ist der ausbau im Jahr 2009 teil-
weise realisiert oder – zumindest punktuell – be-
gonnen worden. Verkehrsfreigaben gab es etwa 
bei Kist sowie bei aschaffenburg. so ist nach 
Baufertigstellung rund ein Viertel der strecke 
schon sechsstreifig befahrbar und vom rest ist 
über ein drittel auch bereits in Bau. dennoch 
bleiben ab 2010 noch rund 700 millionen euro 
zu finanzieren, wobei es das seitens der regie-
rung von unterfranken bereits geschaffene Bau-
recht nur aufzunehmen und umzusetzen gilt.

damit ist der ausbau der Bundesautobahn a 3 
in unterfranken aber noch nicht am ziel. Nach 
osten sind im rund 32 km langen und 243 milli-
onen euro teuren ausbaubereich zwischen dem 
autobahnkreuz Biebelried und der regierungs-
bezirksgrenze unterfranken/oberfranken von 
seiten der regierung von unterfranken insge-
samt fünf Verfahrensabschnitte zu bewältigen. 
Für den abschnitt bis zur mainbrücke dettelbach 
sowie für den auch aus lärmschutzgründen be-
sonders dringlichen Planfeststellungsabschnitt 
bei Geiselwind sind die Planfeststellungsbe-
schlüsse ebenfalls noch im Jahr 2009 ergan-
gen. die Planfeststellungsanträge für die noch 
ausstehenden ausbauabschnitte der Bun-
desautobahn a 3 östlich des autobahnkreu-
zes Biebelried sind von der autobahndirektion 
Nordbayern für 2010 angekündigt.

die regierung von unterfranken bleibt nach 
dem Kraftakt im Jahr 2009 so auch im Jahr 2010 
als treibende Kraft gefordert, den motor für eine 
leistungsfähige infrastruktur in unterfranken ge-
hörig zu schmieren.

Baurecht und Konjunkturprogramme sorgen für eine 
leistungsfähige infrastruktur

Bild und Grafik:
Autobahndirektion Nordbayern
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Klimaschutz ist eine gesamtgesellschaftliche 
aufgabe, in der Wirtschaft, staat und Kommu-
nen ebenso gefordert sind wie jeder einzelne 
Bürger. die bayerische staatsregierung hat da-
her im rahmen der Bayerischen Klima-allianz 
nach Bündnispartnern zur erreichung der Klima-
schutzziele gesucht. im oktober 2004 startete 
die allianz mit dem Bund Naturschutz in Bayern. 
mittlerweile sind auch die beiden großen christli-
chen Kirchen, der bayerische Gemeindetag, der 
landkreistag, der Verband der bayerischen Be-
zirke und der Bayerische landes-sportverband 
der Klima-allianz beigetreten.

die errichtung und der Betrieb von Gebäuden 
gehören zu den zentralen Handlungsfeldern im 
Klimaschutz. dies allein schon deshalb, weil 
etwa ein drittel des Gesamtenergieverbrauchs 
in Bayern auf diesen Bereich entfällt. Für eine 
menschen- und umweltgerechte Gestaltung der 
baulichen umwelt tragen die architekten und 
ingenieure eine wesentliche Verantwortung. aus 
diesem Grund wurden auch die bayerischen 
architekten und ingenieure Partner der Baye-
rischen Klima-allianz. Vor diesem Hintergrund 
unterzeichneten am 20. Februar 2008 die Baye-

rischen staatsregierung, die 
Bayerische architektenkam-
mer, der Bund deutscher 
architekten landesverband 
Bayern und die Bayerische 
ingenieurekammer-Bau 
eine gemeinsame erklärung 
über die zusammenarbeit 
zum schutz des Klimas.

die regierung von un-
terfranken selbst lud ge-
meinsam mit den neuen 
Bündnispartnern (Bayeri-
sche architektenkammer, 
Bayerische ingenieure-
kammer-Bau, Bund deut-
scher architekten) und der 
Fachhochschule Würzburg-
schweinfurt zur bayernweit 
ersten regionalveranstal-
tung am 20. mai 2009 in 
Würzburg ein, zu der der 
regierungspräsident und 
die mitveranstalter eine gro-
ße zahl von architekten und 

ingenieuren sowie von Vertretern der Kommu-
nen begrüßen konnten.

im mittelpunkt der Veranstaltung stand die ener-
getische sanierung von öffentlichen Gebäu-
den. die öffentliche Hand trägt aufgrund ihrer 

Bayerische Klimaallianz 
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erste regionalveranstaltung Bayerns in Würzburg

Vorbildrolle eine besondere Verantwortung. die 
fachlichen Beiträge gaben einen Überblick über 
den aktuellen stand der energieplanung unter 
Betrachtung des gesamten lebenszyklus eines 
Gebäudes von der Grundlagenermittlung bis 
hin zu Nutzung und abbruch. Weiteres thema 
waren die neuesten tendenzen auf dem Ge-
biet der anlagentechnik für Wärmeerzeugung, 
Wärmeübergabe, lüftung und Beleuchtung 
einschließlich der hygienischen und ergonomi-
schen anforderungen.

Vier „Werkstattberichte“ zur sanierung von 
schulen in unterfranken und in benachbarten 
regionen zeigten eine Bandbreite von lösungs-
möglichkeiten auf und lieferten interessante 
einblicke in die Praxis. die sanierung der Hal-
lemann-schule in Fürth-dambach (Heid archi-
tekten) stand beispielhaft für die Problematik, 
wie eine gestalterisch hochwertige architektur 
der 1970er Jahre an heutige anforderungen an-
gepasst werden kann.

die Planung der Grundschule in Hofheim/tau-
nus-marxheim (architekt Helmut mohr) stand 
unter dem motto „die schule soll im dorf blei-
ben“. Neben der energetischen sanierung eines 
über 100 Jahre alten Gebäudes mit Naturstein-
fassade wurde eine erweiterung mit umnut-
zung einer benachbarten scheune und einem 
erweiterungsbau realisiert.

Bei der sanierung der Grund- 
und teilhauptschule Werneck-
schleerieth (architekturbüro 
Jäcklein) wurden für einzelne 
Baukörper differenzierte de-
tails für den Vollwärmeschutz 
der Fassade und die däm-
mung des flach geneigten 
dachs entwickelt.

Beim vierten Beispiel, der 
ivo-zeiger-schule in mömbris 
(ritter+Bauer architekten), 
konnten im rahmen der um-
widmung einer Hauptschule 
in eine Grundschule das Gebäudevolumen und 
die außenhüllfläche deutlich reduziert werden.

Fazit der Veranstaltung war, dass die energe-
tische modernisierung von Gebäuden für alle 
Beteiligten eine gleichermaßen interessante wie 
anspruchsvolle aufgabe ist, die noch für viele 
Jahre aktuell bleiben wird.

Einladungsflyer

Grund- und Teilhauptschule in Schleerieth

Foto: Stefan Meyer Architekturfotografie

Kontakt
tel.: 0931/380-1443 
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de
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Vitale und lebenswerte ortsmitten sind längst 
nicht mehr selbstverständlich. die Kommunen 
müssen sich verstärkt aktiv um ihre altortberei-
che kümmern. auch die Gemeinde Kist hat das 
Potenzial und die chance erkannt, die sich nach 
der Verlagerung ihres Bauhofs erstmals boten: 
die funktionale und gestalterische aufwertung 
ihres altortes durch die schaffung eines neuen 
dorfplatzes in der ortsmitte.

auf anraten der regierung von unterfranken 
entschloss sich die Gemeinde, einen archi-
tektenwettbewerb hierzu auszuloben. Bei der 
Wettbewerbsaufgabe wurde neben der Neuge-
staltung des dorfplatzes auch auf dessen städ-
tebauliche einbindung in ein gestalterisches 
Gesamtkonzept zwischen Kirche und rathaus 
Wert gelegt. zu diesem Wettbewerb wurden 7 
Büros eingeladen, wobei im Februar 2008, unter 
preisrichterlicher Beteiligung der regierung von 
unterfranken, das Büro Wegner aus Veitshöch-
heim als 1. Preisträger hervorging.

durch diese vorbildliche Vorarbeit, die damit 
verbundene hohe Qualität des entwurfes und 
die zusicherung der kurzfristigen realisierung 
konnte die Gemeinde Kist noch im Programm-
jahr 2008 als einzelvorhaben in das Bayerische 
städtebauförderungsprogramm aufgenommen 
werden.

Nach dem abbruch der leer gefal-
lenen Bausubstanz entstand so 
erstmals ein zentraler dorfplatz, 
in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Kirche, der als räumlicher 
und sozialer ortsmittelpunkt nun 
raum für die vielfältigsten akti-
vitäten in der Gemeinde Kist zur 
Verfügung stellt.

Führt man sich die möglichen 
Nutzungsvarianten vor augen, 
kann man wohl zu recht auch 
von einem „mehrgenerationen-
Platz“ sprechen. Neben märkten 
und Festen, kulturellen oder mu-
sikalischen Veranstaltungen, dem 
spielen oder bloßen Verweilen an 
der neugestalteten Wasserfläche 
oder unter einem zukünftigen 
schattigen Baumdach (die Bäu-
me werden noch gesetzt), kann 
der barrierefrei zugängliche Platz 
vielen unterschiedlichen ansprü-
chen gerecht werden. zudem ist 
nun, geschickt die topografie 
nutzend, der barrierefreie zu-
gang zur Kirche von süden her 
funktional wie gestalterisch sehr 
gut gelungen.

revitalisierung von stadt- und ortskernen

durch eine großzügig gestaltete sitzstufenan-
lage anstelle der früheren hohen Kirchenmauer 
wurde zudem ein modernes element gefunden, 
das das Kirchenumfeld geradezu selbstver-
ständlich mit dem neuen weltlichen dorfplatz 
verbindet.

mit dem erhalt und der ergänzung der beste-
henden scheune zu einem „multifunktionalen 
dorfhaus“ wurden sowohl notwendige Nebenan-
lagen integriert als auch zusätzliche, überdach-
te Veranstaltungsräumlichkeiten geschaffen.

Von den Gesamtkosten von rund 1,2 millio-
nen € konnten rund 960.000 € als förderfähig 
anerkannt und bei einem Fördersatz von 60% 
zuwendungen von rund 576.000 € bewilligt wer-
den. der abbruch der leerstehenden Gebäude 
im Vorfeld wurde mit 16.700 € bezuschusst. da-
mit konnte die Gesamtmaßnahme insgesamt 
mit städtebauförderungsmitteln in Höhe von 
rund 593.000 € finanziell unterstützt werden.

im rahmen eines dorffestes wurde unter gro-
ßem zuspruch der Kister Bürgerschaft die neue 
ortsmitte in anwesenheit von regierungspräsi-
dent dr. Paul Beinhofer am 12. september 2009 
feierlich eingeweiht.

Kontakt
tel.: 0931/380-1440
e-mail: bauwesen@reg-ufr.bayern.de
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Neuer ortsmittelpunkt: dorfplatz Kist

Fotos: Gemeinde Kist

Foto: J. Wolfschmidt, Kist
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Weinkulturhaus markt Bürgstadt am main

Kontakt
tel.: 0931/380-1442
e-mail: bauen@reg-ufr.bayern.de

daniela Kircher

mit 60 ha rebfläche und einigen spitzenwin-
zerbetrieben mit Weinen von europäischem 
rang gehört Bürgstadt zu den bedeutendsten 
und bekanntesten Weinorten am untermain. 
Vor diesem ökonomischen Hintergrund stellt 
sich der markt Bürgstadt seiner Verantwortung, 
über die erarbeitung integrierter städtebaulicher 
Konzepte eine nachhaltige aufwertung seines 
altortsbereiches weiter zu entwickeln. Neben 
der Nutzung regenerativer energien, energieef-
fizienz und co2-einsparung werden auch the-
men wie „ökologischer Weinbau“ und „sanfter“ 
tourismus miteinander verbunden.

insgesamt gute Voraussetzungen, um die 
marktgemeinde im Jahr 2007 in das eu Förder-
programm „europäischer Fonds für regionale 
entwicklung“ (eFre) mit dem ziel „regionale 
Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung“ zur 
„aufwertung von stadt- und ortsteilen mit be-
sonderem wirtschaftlichen, ökologischen oder 
sozialen entwicklungsbedarf“ aufzunehmen.

Über das Pilotprojekt „Weinkulturhaus“ konnte 
die Verbindung von Ökonomie und Ökologie in 
der marktgemeinde auch in baulicher Hinsicht 
exemplarisch verdeutlicht werden. durch entker-
nung und umbau eines historischen scheunen-
gebäudes, geplant von dem Büro für architektur 
und städtebau dr. Holl, Würzburg, wurde in der 
ortsmitte eine nachhaltige aufwertung alter Bau-
substanz in kultureller, ökonomischer und öko-
logischer Hinsicht vorbildlich umgesetzt: das 
„Weinkulturhaus“ öffnet sich nun vor dem his-
torischen rathaus zum zentralen Platzraum mit 
einer großzügigen, zeitgemäßen Glasfassade. 
dadurch erfährt die einst enge ortsdurchfahrt 
im ortskern eine aufweitung, optisch unterstützt 
durch ein auf die situation abgestimmtes Be-
leuchtungskonzept (Brandi-licht, Hamburg).im 
erdgeschoss und im historischen Gewölbekel-
ler entstanden räumlichkeiten für eine zentrale 
Weinvermarktung zur unterstützung der Win-
zertradition im ort mit zusätzlichem gastrono-
mischen angebot. ebenfalls im erdgeschoss 
wird eine zentrale touristeninformation unterge-
bracht. die obergeschosse bieten möglichkei-
ten für museale Nutzungen, ausstellungen und 
kulturelle Veranstaltungen.

Vor dem Hintergrund effizienter Nutzung re-
generativer energien wird das Weinkulturhaus 
über eine Geothermieanlage beheizt. Weitere 
öffentliche Gebäude werden im zuge einer ge-
samtörtlichen energiekonzeption in das neue 
Heizkonzept mit eingebunden.

insgesamt fügt sich das „Weinkulturhaus“ unter 
einbeziehung neuer Gestaltungselemente in ein 
historisch geprägtes ensemble ein. diese einfü-
gung kann nicht als vordergründige anpassung 

an alte Bausubstanz oder als 
Nachahmung, sondern als 
bewusste, gleichzeitig diffe-
renzierte auseinandersetzung 
mit neuen zeitgemäßen ele-
menten in historischer umge-
bung gesehen werden. ohne 
aufdringlich zu wirken, erhält 
das Gebäude eine eigenstän-
dige architektursprache, die 
zukunftsweisend ein harmoni-
sches Nebeneinander von alt 
und Neu zulässt und die Phi-
losophie „Ökologie und Wein“ 
verkörpert.

die regierung von unterfran-
ken konnte der marktgemein-
de Bürgstadt für den umbau 
des anwesens Hauptstraße 2 
zum Weinkulturhaus einen zu-
schuss in Höhe von 884.400 € 
aus dem städtebauförder-
programm eu-strukturfonds, 
Förderperiode 2007 bis 2013 
bewilligen.

eu- städtebauförderungsprogramm eFre 2007–2013

Fotos: Gerhard Hagen Fotografie, Bamberg
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im zusammenhang mit der Weiter-
entwicklung der Hauptschule zur 
Bayerischen mittelschule sucht die 
regierung von unterfranken in allen 
landkreisen und kreisfreien städten 
den dialog mit den an schule Betei-
ligten. im zusammenwirken mit den 
landratsämtern bzw. städten und 
insbesondere mit den staatlichen 
schulämtern werden Bürgermeister, 
schulleiter und elternvertreter einge-
laden, gemeinsam zu erörtern, wie 
die vielfältigen Herausforderungen, 
mit denen das schulwesen in den 
kommenden Jahren konfrontiert sein 
wird, gemeistert werden können. die-
sen Herausforderungen zu begegnen, 
setzt eine neue Kultur der bildungspo-
litischen diskussion voraus. ziel ist 
es, Gesprächsprozesse anzustoßen, 
um überall in unterfranken ein wohnortnahes, 
differenziertes und gerechtes Bildungsangebot 
von hoher Qualität sicherzustellen. die vorhan-
denen Hauptschulstrukturen, die schulen vor 
ort, werden durch schulverbünde zukunftsfähig 
gemacht. Für unsere schülerinnen und schüler 
wird ein Bildungsangebot geschaffen, das alle 
möglichkeiten bis hin zur einer dem realschul-
abschluss adäquaten mittleren reife bietet.

das erste dialogforum fand am 21. oktober 
2009 für den landkreis miltenberg in Bürgstadt 
statt. Neben dem regierungsvizepräsidenten 
dr. andreas metschke, der das dialogforum 
zusammen mit landrat roland schwing leitete, 
saßen ministerialdirigent dr. Peter müller, leiter 
der abteilung iV des staatsministeriums für un-
terricht und Kultus, abteilungsdirektor Gustav 
eirich, leiter des Bereiches schulen an der re-

gierung von unterfranken 
sowie schul-

start der unterfränkischen dialogforen 
 – auf dem Weg zur Bayerischen mittelschule
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amtsdirektor Klaus Kolb, Fachlicher leiter des 
staatlichen schulamts im landkreis miltenberg, 
auf dem Podium.

den rund 120 schulleitern, Bürgermeistern, el-
tern- und Wirtschaftsvertretern wurden die neu-
en regionalen mittelschulstrukturen vorgestellt. 
da möglichkeiten für künftige Kooperationen, 
die das erforderliche Bildungsangebot einer 
mittelschule sicherstellen, bereits seit zweiein-
halb Jahren auf vielen ebenen im landkreis 
sehr ergebnisorientiert diskutiert werden, wa-
ren die vorgestellten Prognosen zur demogra-
fischen entwicklung für die meisten teilnehmer 
nicht neu. Bei einer ähnlichen Veranstaltung im 
mai 2007 hatte schulamtsdirektor Klaus Kolb 
bereits zu neuen Formen der zusammenarbeit 
über Gemeindegrenzen hinweg motiviert. Weil 
Kooperationen grundsätzlich auch über Bezirks- 
und landkreisgrenzen hinaus ermöglicht wer-
den sollen, sind vor ort auch schulverbünde mit 
der stadt oder dem landkreis aschaffenburg 
und dem landkreis main-spessart möglich.

das erste unterfränkische dialogfo-
rum am 21.10.2009 bildete natür-
lich nur den auftakt für ebensolche 

Veranstaltungen in allen schulamtsbereichen. 
Noch am 25. November 2009 folgte bereits der 
landkreis Haßberge. schließlich sollen bereits 
bis anfang Frühjahr 2010 in allen unterfränki-
schen schulamtsbereichen entsprechende di-
alogprozesse angestoßen sein.

Kontakt
tel.: 0931/380-1307 
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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Auftakt der unterfränkischen Dialogforen in Miltenberg.

Die Mittelschule im 
ländlichen Raum
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unter dem motto „HYPHKa – ideen für europa“ startete der 56. europäische schü-
lerwettbewerb mit Beginn des schuljahres 2008/09. er rief erneut schülerinnen und 
schüler aller schularten auf, neue ideen für europa zu finden und diese in Wort und 
Bild zum ausdruck zu bringen, denn, so war der ausschreibung zu entnehmen, 
„Kreativität und innovation sind Garanten für die Wettbewerbsfähigkeit der eu“.

die leistungen der unterfränkischen teilnehmer konnten sich dabei auch im Jahr 
2009 sprichwörtlich wieder sehen lassen, sowohl bei der ehrung der unterfränki-

schen landessieger am 15. Juli 2009 
in der richard-rother-realschule 
in Kitzingen in anwesenheit zahlrei-
cher ehrengäste im rahmen eines 
Festaktes, der anschließenden voll-
ständigen ausstellung im Juli 2009 
im landratsamt Kitzingen, als auch 
im oktober 2009, als im Foyer der 
regierung von unterfranken am Pe-
terplatz in Würzburg nochmals eine 
auswahl von rund 80 bildnerischen 
arbeiten gezeigt wurde. die ausstel-
lung im regierungsfoyer jährte sich 
dabei zum 25. mal.

Prämiert wurden in diesem Jahr Bilder 
und aufsätze von 342 landessiegerin-

nen und landessiegern aus 32 unterfränkischen schulen. Für unterfranken ist dies 
zum wiederholten male ein hervorragendes ergebnis.

der Wettbewerb unter der trägerschaft des zentrums für europäische Bildung – 
europäische Bewegung deutschland, Bonn, richtete sich mit seinem diesjährigen 
thema wiederum als mal- und schreibwettbewerb an schülerinnen und schüler aller 
schularten, gestaffelt nach altersgruppen, bis 9 Jahre, 10 bis 13 Jahre, 14 bis 16 
Jahre und 17 bis 21 Jahre.

erneut nahm die regierung von unterfranken zusammen mit dem Bezirk unter-
franken und dem Bezirksverband der europa-union unter der schirmherrschaft 
von regierungspräsident dr. Paul Beinhofer und Bezirkstagspräsident erwin dotzel 
die ehrung der landessieger im europäischen schüler-Wettbewerb aus dem re-
gierungsbezirk unterfranken vor. organisatorisch und finanziell unterstützt wird die 
Veranstaltung alljährlich durch den Bezirksverband der europa-union und durch den 
Bezirk unterfranken. Beratend wirken die ministerialbeauftragten für die realschulen 
und Gymnasien für den regierungsbezirk unterfranken mit.

der 57. europäische Wettbewerb 2010 ist bereits angelaufen. er trägt das motto 
„mit neuem mut. 2010 – europäisches Jahr zur Bekämpfung von armut und sozialer 
ausgrenzung“. Wir dürfen erneut auf die ergebnisse der unterfränkischen schüler-
arbeiten gespannt sein.

„HYPHKa – ideen für europa“
56. europäischer schülerwettbewerb 2009 

präsentierte sich erfolgreich
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Die Preisverleihung in der Aula der 
Richard-Rother-Realschule Kitzingen.

Das Symphonische Blasorchester 
des Armin-Knab-Gymnasiums Kitzin-
gen umrahmte die Preisverleihung 
festlich.

Regierungspräsident Dr. Paul Bein-
hofer und Stv. Bezirkstagspräsidentin 
Eva-Maria Linsenbreder überreichen 
einer Schülerabordnung Urkunden 
und Buchgutscheine.

Fotos: Richard-Rother-
Realschule Kitzingen

Lena Back, Kl.10g, Werner-von-Sie-
mens-Realschule, Bad Neustadt/
Saale, Thema: Metamorphose.

Isabelle-Chantal Ebert, Kl.8,Maria-
Ward-Schule, Aschaffenburg, The-
ma: Mobilität.

HYPHKa (sprich: Heureka) 
kommt aus dem Griechischen 
und bedeutet etwa „ich habe 
es gefunden“.

Hannah Rottenberger, Klasse 11, Jack-Steinberger-
Gymnasium Bad Kissingen, Thema: Kampagne.
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Wenn schulen oder lehrerinnen in der ausei-
nandersetzung mit Verhaltensproblemen ihrer 
schülerinnen fachlich kompetente Beratung 
und unterstützung suchen, finden sie ab so-
fort auch Hilfe an der universität Würzburg. 
in enger Kooperation mit der regierung von 
unterfranken wurde anfang oktober 2009 die 
„Sonderpädagogische Beratungsstelle 
für Erziehungshilfe (SBfE)“ am lehrstuhl 
für sonderpädagogik V (Pädagogik bei Verhal-
tensstörungen) gegründet.

Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern und Ju-
gendlichen sind weit verbreitet. Nicht nur 
aufmerksamkeits-Hyperaktivitäts-störungen 
(adHs), aggressivität und Gewalt spielen in 
diesem Kontext eine rolle. auch ängstlichkeit, 
soziale unsicherheit, drogen, essstörungen 
oder „Null Bock auf schule“ sind Probleme, mit 
denen lehrerinnen im schulalltag zunehmend 
konfrontiert werden.

Das Angebot der Beratungsstelle
die sonderpädagogische Beratungsstelle für 
erziehungshilfe bietet vor allem schulen Bera-
tung im umgang mit verhaltensauffälligen Kin-
dern und Jugendlichen an. dazu gehören:

individuelle Beratung für lehrkräfte an regel- •	
und Förderschulen sowie sonderpädagogi-
schen Förderzentren
unterstützung und Begleitung von schul- •	
und unterrichtsentwicklungsprozessen
Fortbildungsangebote für angehende lehr-•	
kräfte über erziehungshilfe und Pädagogik 
bei Verhaltensauffälligkeiten

Geleitet wird die Beratungsstelle von Profes-
sor roland stein, dem inhaber des lehrstuhls 

für sonderpädagogik V. 
die organisation über-
nimmt die sonderpäd-
agogin Birte Hoffmann. 
unterstützt wird die arbeit 
der Beratungsstelle durch 
die diplom-erziehungswis-
senschaftlerinnen maria 
Fenske und stephanie 
Wagner, wissenschaftliche 
mitarbeiterinnen des lehr-
stuhls, sowie sarah Hangl-
berger, sonderpädagogin 
der elisabeth-Weber-schu-
le zur erziehungshilfe in 
Würzburg.

Verhaltensauffälligkeiten im schulalltag 
kompetent begegnen

Kooperationsprojekt zwischen regierung von unterfranken 
und universität Würzburg

Enge Zusammenarbeit zwischen Behörden
der start der neuen Beratungsstelle geschieht 
in enger Kooperation mit dem sachgebiet der 
Förderschulen der regierung von unterfranken. 
„der leitende regierungsschuldirektor Hart-
mut lüft und die Fachreferentin für den Förder-
schwerpunkt emotionales erleben und soziales 
Handeln, Judith steinhübel, haben sowohl die 
Konzeptentwicklung als auch die aufbauaktivi-
täten sehr unterstützt“, sagt roland stein.

Verbindung von Theorie und Praxis
Noch befindet sich die Beratungsstelle in der 
aufbauphase, d.h. anhand von Bedarfserhe-
bungen will roland stein – gemeinsam mit dem 
Förderschulsachgebiet der regierung von un-
terfranken – stufenweise ein gezieltes angebot 
aufbauen.

dazu gehören ambulante, aufsuchende Bera-
tungs- und unterstützungsangebote, aber auch 
stationäre Beratung vor ort. die sonderpädago-
gin sarah Hanglberger stellt durch ihre tätigkeit 
im arbeitsfeld mobiler sonderpädagogischer 
dienst das Bindeglied zu den schulen sowie die 
Verknüpfung von Wissenschaft und schulpra-
xis her. das universitäre sonderpädagogische 
Beratungsangebot soll bereits bestehende Be-
ratungsangebote im Bereich erziehungshilfe 
passgenau ergänzen.

Neben der direkten unterstützung von schulen 
und lehrkräften übernimmt die sonderpädago-
gische Beratungsstelle für erziehungshilfe auch 
multiplikatorenfunktion. so werden einerseits 
die bestehenden schulischen expertenteams 
des Förderschwerpunkts emotionale und so-
ziale entwicklung kontinuierlich fortgebildet 
und andererseits für studierende am lehrstuhl 
sonderpädagogik V Fortbildungsangebote zum 
erwerb professioneller Beratungskompetenzen 
angeboten.
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Kontakt
tel.: 0931/380-1015
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de

Gründungstreffen der Sonderpädago-
gischen Beratungsstelle (von links): 
Roland Stein, Judith Steinhübel, Sarah 
Hanglberger und Hartmut Lüft.

Foto: Annette Rimroth
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museen gehören zu den wichtigsten kulturel-
len angeboten in unterfranken. mit etwa 175 
museen und sammlungen verfügt der regie-
rungsbezirk über eine der profiliertesten mu-
seumslandschaften in Bayern. Neben großen 
hauptamtlich geführten museen bilden ehren-
amtlich betreute sammlungen und museums-
bestände das rückgrat des unterfränkischen 
museumswesens. in ihnen werden von vielen 
Bürgerinnen und Bürgern – oft über Jahrzehn-
te – viele stunden privaten engagements und 
eine hervorragende örtliche Kulturarbeit geleis-
tet. in vielen Kommunen stellen museen ge-
radezu „erinnerungsspeicher“ dar, die vielen 
menschen, die in einer globalisierten Gesell-
schaft nach Halt und orientierung suchen, den 
Wert der eigenen Heimat, das geschichtliche 
Gewordensein des eigenen ortes vor augen 
führen und so identitätsstiftend wirken.

das kann nur gelingen, 
wenn sich unsere muse-
en im übergroßen Feld der 

Was museumsleute wissen sollten

Kultur- und Freizeitangebote durch Qualität aus-
zeichnen. dazu bedarf es gerade für alle ehren-
amtlich engagierten museumsleute fortwährend 
einer Wissenserneuerung, der ideenanregung 
und des fachlichen austausches.

Vor diesem Hintergrund entstand vor 25 Jahren 
auf initiative des damaligen Bezirksheimatpfle-
gers dr. reinhard Worschech und des seiner-
zeitigen Kulturreferenten 
der regierung von unter-
franken, dr. Peter Kolb, der 
Gedanke, ein ständiges 
Forum für die haupt- und 
ehrenamtlichen museums-
leute in unterfranken in 
anlehnung an den Bayer. 
museumstag zu schaf-
fen. im zusammenwirken 
mit der Bayerischen lan-
desstelle für die nichtstaat-
lichen museen tagte so 
zum ersten mal in lohr im 
Jahre 1984 der unterfrän-
kische museumstag. den 
anspruch an seine arbeit 
formulierte der damalige 
regierungspräsident dr. Franz Vogt mit den 
Worten „unseren museumsleuten praktische 
Hilfestellung und dienstleistung in ihrer arbeit 
zu bieten“.

seit dieser zeit hat sich der unterfränkische 
museumstag als Gemeinschaftsveranstaltung 
vom Bezirk unterfranken, der regierung von 
unterfranken und der landesstelle für die nicht-
staatliche museen zu einer in seiner regionalen 
ausrichtung einmaligen institution entwickelt. 
ein fachliches Forum, an dem beständig ca. 
100 museumsfachleute teilnehmen. an jährlich 
wechselnden orten, die den lokalen museen 
die möglichkeit bieten, ihre arbeit zu präsen-
tieren, dient der unterfränkische museumstag 
im wesentlichen dazu, fachliche Beziehungen 
anzuknüpfen und zu pflegen sowie Partner 

zusammenzubringen, die ähnliche interes-
sen haben. der museumstag leistet so-

mit einen wertvollen Beitrag dazu, die 
attraktivität des musealen angebots 
in unterfranken auf einem landesweit 
beachteten Niveau zu halten und die 
museen auch für die zukunft als kultu-
relle leuchttürme in unserem regie-
rungsbezirk fortzuentwickeln.
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25 Jahre unterfränkischer museumstag

Graf-Luxburg-Museum, Schloss Aschach (Bad Bocklet).

Museum Georg Schäfer, Schweinfurt.

Foto: Stadt Schweinfurt

Das berühmte Tretkurbelfahrrad des Schweinfurters Philipp Moritz Fischer 
(1812–1890), hergestellt um 1860 (Nachbau von ca. 1970). Dauerleihgabe der 
FAG Schweinfurt für das Fahrradmuseum im Reichsdorfmuseum Gochsheim.

Foto: Haus der Bayerischen 
Geschichte, Augsburg

Foto: Dr. Markus Mauritz
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in der letzten Woche der sommerferien 
vom 5. bis 11. september 2009 fand für 
30 vielseitig interessierte und begabte 
Hauptschülerinnen und Hauptschüler 
aus ganz Bayern ein Ferienseminar in 
unterfranken statt. das vom Bayeri-
schen Kultusministerium durchgeführ-
te seminar wurde von der regierung 
von unterfranken organisiert.

die teilnehmer kamen aus allen baye-
rischen regierungsbezirken. als aus-
zeichnung für ihre herausragenden 
unterrichtsleistungen und ihren be-

sonderen einsatz für die 
schulgemeinschaft wur-
den sie von ihren schul-
leitern ausgewählt und 
durften nun eine abwechslungsrei-
che und interessante „Bildungswo-
che“ in unterfranken verbringen. ihr 
Quartier bezogen die teilnehmerin-
nen und teilnehmer für die dauer 
ihres aufenthalts in der Jugendher-
berge Würzburg.

das Ferienseminar bot den schü-
lerinnen und schülern ein reich-
haltiges und abwechslungsreiches 
Programm im schönen unterfran-
ken. Neben sportlichen Betätigun-
gen, wie dem Klettergarten am see 
(schweinfurt/schwebheim), und 
Kanuerlebnissen auf dem main, 
standen natürlich auch die kulturel-
len Höhepunkte in Würzburg, wie 
die Würzburger residenz mit dem 
Besuch der aktuellen ausstellung 
„Wiederaufbau und Wirtschafts-
wunder“, der Hofgarten und die 
Hofkirche, aber auch ein Besuch der 
Würzburger altstadt auf dem Pro-
gramm. Neben kulturgeschichtlich 
bedeutsamen sehenswürdigkeiten 
war auch der Wirtschaftsstand-
ort unterfranken ein schwerpunkt 
der seminarwoche. im rahmen 
von Besichtigungen unterfränki-
scher Betriebe (Getränkehersteller 

Kultusministerium belohnt bayerische 
„elitehauptschüler“

Kontakt
tel.: 0931/380-1123
e-mail: schulen@reg-ufr.bayern.de
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regierung von unterfranken organisiert Ferienseminar als lohn 
für herausragende leistungen

… ebenso wie das “Kanuspektakel” auf dem Main in 
16-Mann-Kajaks.

Ein Besuch unter anderem bei der 
Firma König & Bauer, Würzburg, 
und ...

... bei der Firma Bionade, Ostheim v. 
d. Rhön, unterstrich den berufsorien-
tierten Teil des Besuchsprogramms.

Bionade, ostheim v. d. rhön, Firma König & 
Bauer aG, Würzburg, mit Werksberufsschule 
und s.oliver, rottendorf) hatten die jungen leu-
te viele Gelegenheiten, sich mit kompetenten 
Fachleuten über aktuelle berufliche themen 
auszutauschen.

die regierung von unterfranken hofft, dass die 
bayerischen schülerinnen und schüler einen 
anhaltenden, positiven eindruck von unterfran-
ken mit nach Hause genommen haben.

Ein Besuch bei der Regierung von Unterfranken am Würz-
burger Peterplatz im Rahmen des Projekts „Lernort Re-
gierung“ durfte als Programmpunkt natürlich nicht fehlen, 
wozu Abteilungsdirektor Gustav Eirich (hinten links) die 
Schülerinnen und Schüler im Beisein des Betreuungs-
lehrers Uwe Mitlöhner (hinten rechts) und der weiteren 
Betreuungslehrkräfte (Gaby Theobald – Volksschule 
Höchberg, Susanne Winter – Grundschule Werneck, Marc 
Güntsch – Volksschule Haßfurt und Jürgen Schultheis – 
Volksschule Zellerau) herzlich willkommen hieß.

Der Kletterwald am See in Schweinfurt/Schwebheim 
bot sportliche Höchstleistungen...
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eu-zulassung von Betrieben

seit dem 01.01.2006 gelten in ganz europa 
neue lebensmittelhygienevorschriften auf der 
Grundlage verschiedener eu-Verordnungen. 
dieses sogenannte „Hygienepaket“ hat zum 
ziel, europaweit in sämtlichen mitgliedsländern 
einwandfreie Nahrungsmittel und einen hohen 
Verbraucherschutz sicherzustellen. ein Kern-
punkt ist die Pflicht zur formellen zulassung aller 
Betriebe der tierischen lebensmittelproduktion. 
der eu-Gesetzgeber erfasste ausdrücklich alle 
denkbaren Produktionsbereiche vom landwirt-
schaftlichen einzelerzeuger hin zum Großbe-
trieb. Neu daran war, dass so auch die mehrzahl 
der kleinen unternehmen erfasst wird, die kei-
neswegs europaweit, sondern ausschließlich 
national in ihrer region vermarkten.

die zulassung erfolgt bezogen auf den jeweili-
gen Betrieb sowie die tierart und die konkrete 
tätigkeit. zur erleichterung für die Betroffenen 
war eine Übergangsfrist bis 31.12.2009 ein-
geräumt worden, um rechtzeitige betriebliche 
anpassungen in abstimmung mit den Behör-
den zu ermöglichen. leider ließen die 
meisten zulassungspflichtigen einen 
Großteil der vierjährigen Übergangszeit 
ungenutzt verstreichen. die meisten Be-
triebe hofften wohl bis in das Jahr 2008 
auf ausnahmeregelungen oder die auf-
weichung der stringenten Vorgaben. erst 
nach einem massiven öffentlichkeitswirk-
samen einsatz von Vertretern der Politik, 
des ministeriums und der regierungen 
unter einbindung der Berufsverbände 
liefen nennenswerte antragszahlen auf. 
in unterfranken schrieb regierungspräsi-
dent dr. Paul Beinhofer ausnahmslos alle 
fraglichen unternehmen an und warb in 
anwesenheit der Presse mit zahlreichen 
Übergaben von zulassungsbescheiden - 
auch im interesse der Betriebe – für eine 
rasche antragstellung.

Nach anfänglich unsicheren schätzungen er-
wiesen sich in unterfranken 301 Betriebe als 
zulassungspflichtig. Bis ende 2008 lagen da-
von erst etwa 25 anträge vor. somit war der weit 
überwiegende teil der Verfahren im Jahr 2009 
abzuwickeln. eine großes arbeitspensum für die 
zuständigen mitarbeiterinnen und mitarbeiter 
der regierung und die eingebundenen örtlichen 
Veterinärämter, mussten doch die Produkti-
onsstätten vorbesichtigt und die unternehmer 
beraten, ein ergebnis- bzw. mängelprotokoll 
erstellt und, gegebenenfalls nach mängelbe-
seitigung, eine abschließende zulassungsbe-
gehung vorgenommen werden. Nach Vorlage 
aller antragsunterlagen erteilte dann das zu-
ständige regierungssachgebiet den jeweiligen 
zulassungsbescheid. soweit in einzelfällen 
zeitnah zu behebende restmängel bis ende 
2009 noch nicht erledigt werden konnten, wur-
den sogenannte vorläufige Bescheide erlassen, 

die später – bei Vorliegen aller zulassungsvo-
raussetzungen – in dauerzulassungen umge-
wandelt wurden. Noch bis kurz vor Jahresende 
2009 gingen die letzten anträge ein. dennoch 
konnten im ergebnis bis zum 01.01.2010 rund 
95% der zulassungspflichtigen Betriebe eine 
zulassung erteilt werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass mit der eu-zu-
lassung sehr positive ergebnisse erzielt wurden. 
so wurden durch die forcierte umsetzung oft-
mals schon längst überfälliger maßnahmen die 
Betriebsabläufe optimiert und schwachstellen 
beseitigt mit der Folge, dass sich die Firmen 
fachlich und wirtschaftlich leistungsfähiger dar-
stellen. die meisten Betriebe zeigen sich durch 
die rechtssicherheit und entwicklungsmöglich-
keiten in der Vermarktung aufgewertet.

zusammenfassend ist festzustellen: durch Nut-
zung aller ressourcen und synergieeffekte ist 
es der regierung von unterfranken gelungen, 
den Kraftakt eu-zulassungen zu meistern.

„Hygienepaket“ erfolgreich umgesetzt

Kontakt
tel.: 0931/380-1612 oder 380-1753
e-mail: lebensmittelueberwachung@reg-ufr.bayern oder  
veterinaermedizin@reg-ufr.bayern.de 
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Den 100. Zulassungsbescheid überreichte Regierungsprä-
sident Dr. Paul Beinhofer am 08.07.2009 an die Metzgerei 
Müller in Schonungen, Landkreis Schweinfurt.
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Kinder, vielfältige experimentiermaterialien, ein 
interaktives modell zur trinkwasserversorgung, 
ein Brettspiel zum Wasserkreislauf, eine cd mit 
Wassergeräuschen und vieles mehr.

Nach einem testlauf im sommer 2009 steht das 
angebot nunmehr allen Kindergärten in unter-
franken zur Verfügung, sofern ein sponsor ge-
funden wird, der eine schatzkiste für eine oder 
mehrere einrichtungen finanziert. Vor allem 
Wasserversorgungsunternehmen, städte und 
Gemeinden sind angesprochen, sich für ihre 
Kindergärten zu engagieren. Für alle, die keinen 
unterstützer für eine eigene schatzkiste finden, 
wird eine ausleihmöglichkeit bei den dienststel-
len der Wasserwirtschaftsämter in aschaffen-
burg und Bad Kissingen sowie der servicestelle 
in Würzburg geschaffen.

die „schatzkiste Wasser“ ist ein weiterer wich-
tiger Baustein der Bildung für nachhaltige ent-
wicklung in unterfranken. Wir hoffen, dass 
möglichst viele Kindergärten das angebot wahr-
nehmen, damit die Kinder über den spaß und 
die Faszination am element Wasser eine hohe 
Wertschätzung für unser lebensmittel Nr. 1 
entwickeln.

Wasser macht spaß und mit Wasser kann man 
ungeheuer viele spannende sachen machen 
– das wissen schon Kindergartenkinder. mit 
der neuen „schatzkiste Wasser“ der Wasser-
schule unterfranken können sie jetzt auch die 
faszinierenden eigenschaften des Wassers in 
experimenten erforschen. sie entdecken, wo 
unser trinkwasser herkommt und können die 
Bedeutung des Wassers für uns, die tiere und 
die Pflanzen erkennen.

die „schatzkiste Wasser“ ist nach den an-
geboten der Wasserschule unterfranken für 
Grundschüler das neueste Projekt der „aKtioN 
GruNdWasserscHutz – trinkwasser für 
unterfranken“. Gerade in unterfranken ist das 
thema Wasser besonders wichtig. Wir leben 
in der trockensten region Bayerns und da der 
untergrund hier zumeist aus klüftigem Felsge-
stein besteht, sind die Grundwasservorräte, 
aus denen wir unser trinkwasser gewinnen, 
schlechter geschützt als in anderen regionen 
des Freistaats. die „schatzkiste Wasser“ soll 
dazu beitragen, dass der sensible umgang mit 
unserem lebensmittel Nr. 1 möglichst frühzeitig 
den künftigen Generationen nahegebracht wird. 
eine nachhaltige umweltbildung muss bereits 
bei den Kleinsten ansetzen.

zugleich hilft die „schatzkiste Wasser“ den er-
zieherinnen und erziehern, Vorgaben des Bay-
erischen Bildungsplanes für die Kindergärten 

umzusetzen. danach sollen die 
Kinder naturwissenschaftliche 
und ökologische zusammen-
hänge begreifen, selbstständig 
experimente durchführen sowie 
ein Bewusstsein für eine gesun-

de umwelt und die Bedeu-
tung umweltbezogenen 
Handelns entwickeln.

erarbeitet wurde die 
„schatzkiste Was-

ser“ von einer 

arbeitsgruppe aus erzieherinnen und pädago-
gischen Fachkräften aus dem raum Würzburg, 
dem Büro Pro Natur aus Frankfurt und mitarbei-
tern der regierung von unterfranken. sie enthält 
beispielsweise aktionskarten mit anregungen, 
experimentier- und Bastelanleitungen für erzie-
herinnen und erzieher sowie aktionskarten für 

Neues Projekt der aKtioN GruNdWasserscHutz
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ein Wasserschatz für Kindergärten

Kontakt
tel.: 0931/380-1379 
e-mail: wasser@reg-ufr.bayern.de

Mit Spannung erwarten die Kinder des Kindergartens St. 
Hildegard, Würzburg, die brandneue „Schatzkiste Wasser“ 
und probieren sie gleich aus.

Die „Schatzkiste Wasser“ ist prall gefüllt mit Experi-
menten, Spielen und Anregungen zum Thema Wasser.

die „schatzkiste Wasser“ kann ab sofort von 
Kindergärten kostenlos bei den Wasserwirt-
schaftsämtern aschaffenburg und Bad Kis-
singen sowie bei der servicestelle Würzburg 
des Wasserwirtschaftsamtes aschaffenburg 
ausgeliehen werden. Gemeinden, Was-
serversorgungsunternehmen oder andere 
sponsoren können die Wasserschatzkiste 
zum selbstkostenpreis von 750 euro erwer-
ben, um sie ihren Kindergärten zur Verfügung 
zu stellen.
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Vielfältig im 
w a h r s t e n 

sinne des Wor-
tes waren auch 

2009 wieder die 
tätigkeiten der re-

gierung von unterfranken 
als höhere Naturschutzbehörde. denn auch im 
vergangenen Jahr zog sich das thema „Bio-
logische Vielfalt“ wie ein roter Faden durch 
nahezu alle aufgabenfelder und Veranstal-
tungen, etwa bei der unterfränkischen 
eröffnungsveranstaltung zur Bayern-
tour Natur am 1. mai. zusammen mit 
regierungspräsident dr. Paul Beinhofer 
und seiner Gattin ging es mit dem rad 
durch das mit eu-mitteln geförderte 
liFe-Projektgebiet „mainaue von Haßfurt 
bis eltmann“. Hier konnten die abwechs-
lungsreiche auenlandschaft mit ihrer 
tier- und Pflanzenvielfalt bestaunt und 
einblicke in die Pflegean-
strengungen gewonnen 
werden. es folgten weitere 
Veranstaltungen mit schul-
klassen, denen auf den 
lehrplan abgestimmt, das 
thema „Hecke“ spielerisch 
näher gebracht wurde.

ein voller erfolg war zudem 
auch die Broschüre „Natur. 
Vielfalt. unterfranken.“, die 
noch ende 2008 erschienen 
ist und sich im laufe des 
vergangenen Jahres einer 
solch enormen Nachfrage 
erfreute, dass die komplet-
te auflage von 5.000 stück 
bereits vergriffen ist. das 
Heft informiert nicht nur 
über die Bedeutung und 
die verschiedenen Facet-
ten der biologischen Vielfalt 
und erfolgreiche Projekte in 
unterfranken sondern auch 
darüber, was jeder einzelne 
von uns zum erhalt der Biodiversität beitragen 
kann. inzwischen wird an einer Neuauflage der 
erfolgreichen Broschüre gearbeitet.

artenvielfalt live erleben
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die rhön mit ihrer einzigartigen landschaft 
stand ebenfalls wieder im Focus der Bemühun-
gen um den erhalt der Biodiversität. Wie kön-
nen die lebensbedingungen des Birkwildes der 
rhön dauerhaft gesichert werden? Welche maß-
nahmen sind erforderlich? diese Fragen galt es 
zu klären und anzupacken.

auch die managementplanung im rahmen des 
europäischen schutzgebietsnetzes Natura 2000 
zielte und zielt in die richtung der erhaltung der 

Biodiversität. die gefährdeten arten und 
lebensräume in den geschützten 

Fauna-Flora-Habitat- bzw. euro-
päischen Vogelschutzgebieten 

sollen und werden durch die 
umsetzung sogenannter 

managementpläne für 
jedes einzelne Gebiet 
gefördert. Bei der Viel-

zahl und Vielfältigkeit der 
unterfränkischen Gebiete 
wird dieses thema die re-
gierung noch viele Jahre 
beschäftigen.

Nicht zuletzt konnten auch 
mittel aus dem Konjunktur-
paket ii zur Förderung der 
Biodiversität eingesetzt wer-
den. durch die im Jahr 2010 
beginnende maßnahme 
„sanierung von ökologisch 
wertvollen Weinbergsmau-
ern im Naturschutzgebiet 
Grainberg-Kalbenstein und 
saupurzel“ werden sogar, 
(im engeren Wortsinn na-
türlich nicht artgerecht) 
zwei Fliegen mit einer 
Klappe geschlagen: erhalt 
und Wiederherstellung der 
Weinbergsmauern als wich-
tiger lebensraum seltener 
tiere und Pflanzen und als 
Grundlage für eine Bewirt-
schaftung der Weinberge. 

erhalt von biologischer Vielfalt wie sie fränki-
scher und geschmackvoller kaum sein kann.

Biologische Vielfalt auf unterfränkisch

Erfreut sich großer Beliebtheit, Broschüre „Natur. 
Vielfalt. Unterfranken.“ (Titelbild der 2. Auflage).

Bei der BayernTour Natur im LIFE-Projektgebiet „Mainaue 
von Haßfurt bis Eltmann“ informierten sich Landrat Rudolf 
Handwerker und Regierungspräsident Dr. Paul Beinhofer 
über die Artenvielfalt in diesem Gebiet.

Weinbergsmauern im Naturschutz-
gebiet Grainberg-Kalbenstein.

Kontakt
tel.: 0931/380-1165
e-mail: umwelt@reg-ufr.bayern.de

Foto: Otto Elsner, Volkach
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mit dem „umwelt- und Gesundheitstag 
unterfranken“ am 29. Juli 2009 in estenfeld 

sollte an Hand einiger ausgewählter „High-
lights“ gezeigt werden, dass in unterfranken 
eine Vielzahl von Projekten einen maßgeblichen 
Beitrag zum präventiven Gesundheitsschutz 
leisten. die verschiedenartigsten referate er-
fuhren bei den mehr als 270 Besuchern gro-
ße aufmerksamkeit. martin Heyn, mitarbeiter 
des Gesundheitsamtes Würzburg, zeigte am 
Beispiel des „Würzburger residenzlaufs“ den 
gesundheitlichen effekt des Breitensports auf. 
dr. christof Potschka, regierung von unter-
franken, stellte mittels zweier extreme – einer-
seits das Übergewicht und andererseits die 
mangelernährung – heraus, dass neben einer 
gesunden und ausgewogenen ernährung aus-
reichende Bewegung von ausschlaggebender 
Bedeutung ist.

erschreckend waren die zahlen, die Brigitte then 
vom Gesundheitsamt main-spessart nannte: so 
konsumierten männliche Jugendliche zwischen 
16 und 17 Jahren im Jahre 2007 über 150 g 
reinalkohol pro Woche, ein Wert, der 12 Fla-
schen Bier oder 7 schoppen Wein entspricht. 
das Projekt „Hart am limit (Halt)“ versucht in 
zusammenarbeit mit Kliniken, Kreisjugendrin-
gen, Festveranstaltern und Polizei Jugendliche 
gegenüber dem alkohol zu sensibilisieren.

rudolf l. schreiber von der ProNatur GmbH 
schilderte in einem kurzweiligen Beitrag den 
multifunktionalen ansatz des Vorzeigeprojekts 
der regierung von unterfranken, nämlich der 
„aktion Grundwasserschutz“ mit den Hand-
lungsfeldern Öffentlichkeitsarbeit, Bildung für 
nachhaltige entwicklung, grundwasserverträgli-
che landbewirtschaftung und regionaler Koope-
ration. die „aktion Grundwasserschutz“ wurde 

bereits zum zweiten mal 
als offizielles Projekt der 
Vereinten Nationen ausge-
zeichnet. Jörg steinhoff, 
regierung von unter-
franken, wies in seinem 
Vortrag nach, dass „Natur-
schutz“ durch biologische 
Vielfalt die lebensqualität 
und Gesundheit sichert. 
musterbeispiel dafür, wie 
die konkurrierenden Nut-
zungsinteressen und das 
miteinander von mensch 
und Natur in einklang ge-
bracht werden können, ist 
das „Biosphärenreservat 
rhön“.

der umweltbeauftragte 
der diözese Würzburg, 
edmund Gumpert, rückte 

umwelt- und Gesundheitstag unterfranken

Kontakt
tel.: 0931/380-1262
e-mail: umwelt@reg-ufr.bayern.de
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die umweltbildung als wichtige Gemeinschafts-
aufgabe in den mittelpunkt seines Vortrags. er 
stellte das außerordentlich leistungsfähige, ef-
fiziente und innovative Netzwerk der umwelt-
bildung in unterfranken dar als vielbeachtetes 
Vorbild für ganz Bayern und darüber hinaus.

regierungspräsident dr. Paul Beinhofer stellte 
heraus, dass sich die regierung von unterfran-
ken gerade des themas „Nachhaltigkeit“ be-
reits seit Jahren angenommen hat. eine Vielfalt 
von aktivitäten und anstößen – angefangen von 
den arbeitsgruppen „agenda 21“, „umwelt-
pakt“, „aktion Grundwasserschutz“ bis hin zu 
Veranstaltungsreihen über möglichkeiten des 
sparsamen energieeinsatzes bei Gebäuden 
zum Klimaschutz dokumentierten dies in her-
vorragender Weise.

dies alles nahm die staatssekretärin im Bay-
erischen staatsministerium für umwelt und 
Gesundheit, melanie Huml, zum anlass, fest-
zustellen, dass die regierung von unterfranken 
gerade im Bereich des umweltschutzes und 
der Gesundheit eine wichtige Bündelungsfunk-
tion habe und auch ausübe, indem sie erste-
ren mit den übrigen wichtigen Belangen, z.B. 
Wirtschaftsförderung und Verkehrsinfrastruktur, 
übergreifend zusammenführe. sie sprach der 
regierung von unterfranken den besonderen 
dank für das sensible Vorgehen und die pro-
fessionelle arbeit bei der Verknüpfung von um-
weltbelangen mit ökonomischen, sozialen und 
kulturellen interessen aus. ihre zusage, die „Ge-
sundheitsregion Würzburg – Bäderland Bayeri-
sche rhön“ weiterhin zu unterstützen, stieß auf 
große zustimmung. die staatssekretärin zeigte 
sich überzeugt, dass das hervorragende Kon-
zept es verdient habe, im Wettbewerb einen 
spitzenplatz einzunehmen. die regierung von 
unterfranken spiele ferner beim Krankenhaus-
bau eine entscheidende fachliche rolle. sie 
lobte die hervorragende zusammenarbeit der 
Krankenhausabteilung des umweltministeriums 
mit den beteiligten sachgebieten der regierung 
von unterfranken.

darüber hinaus gab die staatssekretärin einen 
Überblick über die aktivitäten und ziele des 
„lebensministeriums“, wie sich das Bayerische 
staatsministerium für umwelt und Gesundheit 
mit „zweitnamen“ neuerdings nennt. sie legte 
Wert auf die Feststellung, dass die bayerische 
umwelt- und Gesundheitspolitik langfristig und 
nachhaltig angelegt ist. die Bayerische staats-
regierung wolle die schöpfung bewahren, aber 
auch gleichzeitig den Freistaat Bayern wirt-
schaftlich und sozial gesund erhalten.

Große resonanz in der Weißen mühle am 
29. Juli 2009 in estenfeld

Die Prominenz zeigte sich gesundheitsbewusst, (von 
links nach rechts): Staatssekretärin Melanie Huml, Bun-
destagsabgeordneter Paul Lehrieder, Regierungspräsi-
dent Dr. Paul Beinhofer.
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euroParc deutschland, der dachverband 
der Nationalparke, Naturparke und Biosphären-
reservate in deutschland, hatte in Kooperation 
mit der deutschen uNesco-Kommission und 
dem Bundesministerium für umwelt, Natur-
schutz und reaktorsicherheit das Jahr 2009 
als „Jahr der Biosphärenreservate“ ausgerufen. 
als schirmfrau und schirmherr konnten Bun-
deskanzlerin angela merkel und der damalige 
Bundesumweltminister sigmar Gabriel gewon-
nen werden. die Bundesgartenschau in schwe-
rin war als zentrales Präsentationsereignis ins 
auge gefasst.

im reigen hochkarätiger Veranstaltungen durfte 
die der regierung von unterfranken zugeordne-
te Bayerische Verwaltungsstelle des Biosphä-
renreservats rhön sogar den anfang machen. 
sie organisierte und betreute die eröffnung 
des „Jahres der Biosphärenreservate“ im rah-
men der reisemesse Free in münchen durch 

staatsminister dr. markus söder gemeinsam 
mit dem Präsidenten von euroParc deutsch-
land, Guido Puhlmann, und der Vorsitzenden 
des deutschen maB-Nationalkomitees, Gertrud 
sahler.

die intensive mitarbeit an der Gestaltung des Bio-
sphärenpavillons auf der Bundesgartenschau in 
schwerin wurde belohnt durch die teilnahme 
aller Biosphärenreservatsleiter an der gelunge-
nen eröffnungsveranstaltung mit Bundesprä-
sident Prof. Horst Köhler ende april. zurück in 
heimischen Gefilden folgte wenig später die 
eröffnung der neuen ausstellung zum Biosphä-
renreservat rhön im Foyer der regierung durch 
regierungspräsident dr. Paul Beinhofer. sie ist 
seither ganz oder in teilen regelmäßig bei Ver-
anstaltungen im einsatz; die modulare Konzep-
tion hat sich hier sehr bewährt. erfreulicherweise 

fiel der Festakt zum „Jahr der Biosphärenre-
servate“ mit dem schirmherrn Bundesum-

weltminister Gabriel zeitlich 

im „Jahr der Biosphärenreservate“ 
– die rhön ganz vorne mit dabei!
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mit der standbetreuung durch die 
Bayerische Verwaltungsstelle im 
rahmen der „rhöner Wochen“ 
ende august zusammen. in die-
sem rahmen konnte die Verwal-
tungsstelle zusammen mit den 
Kollegen aus Hessen und thü-
ringen die rhön und ihre positive 
entwicklung seit der ausweisung 
des Biosphärenreservats vor ei-
nem sonst unerreichbar großen 
Publikum präsentieren.

2009 war jedoch nicht nur ein 
Jahr der ernte, es wurde auch 
gesät. insbesondere das Projekt 
„Grünes Klassenzimmer“ hat die 
Verwaltungsstelle nachhaltig be-
schäftigt. Gemeinsam mit dem 
Verein Naturpark und Biosphä-
renreservat rhön, dem schulland-
heimwerk unterfranken und der 
diözese Würzburg entwickelte die 
Verwaltungsstelle ein vernetztes 
Konzept für eine leistungsfähige 
und inhaltlich aufeinander abge-
stimmte umweltbildung der ver-
schiedenen träger in der rhön. 
das „Grüne Klassenzimmer“ setzt 
dabei auf die intensive Kooperation der neu zu 
schaffenden, nach dem Konjunkturpaket ii als 
kommunale maßnahme geförderten einrichtung 
in oberelsbach mit den bestehenden schul-
landheimen Bauersberg und thüringer Hütte. 
Bei der Vorbereitung und Begleitung des re-
alisierungswettbewerbs für die neue umwelt-
bildungseinrichtung in oberelsbach, der am 
13.11.2009 mit zukunftsweisenden ergebnis-
sen abgeschlossen wurde, war neben der Ver-
waltungsstelle auch der Bereich Planung und 
Bau der regierung von unterfranken intensiv 
eingebunden.

daneben engagierte sich die Verwaltungsstelle 
z.B. mit einem Projekt zum bewussten nach-
haltigen Konsum an Bad Neustädter schulen, 
mit einem Klimaschutzprojekt für Gemeinden, 
mit der ausrichtung der rhöner Wiesenmeis-
terschaft und der erforschung der historischen 
Kulturlandschaft für die region. auch wurde 
wiederum eine stattliche zahl in- und auslän-
discher Fachleute, die das Biosphärenreservat 
besuchten, intensiv durch die Verwaltungsstel-
le betreut. das Biosphärenreservat rhön kann 
– gerade auch in seinem bayerischen teil – auf 
ein erfolgreiches Jahr zurückblicken!

Bundespräsident Prof. Horst Köhler mit Frau Eva-Luise bei 
der Eröffnung der BuGa Schwerin am 23.04.2009 am Bio-
sphärenpavillon im Kreise der Festgäste.

Staatsminister Dr. Markus Söder anlässlich 
der Eröffnung des Jahres der Biosphärenre-
servate am 28.02.2009 auf der Neuen Messe 
München vor dem Reliefmodell der deutschen 
Biosphärenreservate.

Nähere informationen zum Biosphärenre-
servat rhön finden sie im internet unter: 
http://www.brrhoen.de.
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der Fachabteilung „technischer Verbraucher-
schutz“ beim Bayerischen staatsministerium für 
arbeit und sozialordnung, Familie und Frauen 
den Vorstoß unternommen, ein gesetzliches 
Verbot des „inverkehrbringens“ von Himmelsla-
ternen auf den Weg zu bringen. Neben der 
einheitlichen Vorgehensweise in den einzelnen 

Bundesländern hätte ein gesetzliches Verbot 
auch den Vorteil, dass der Verbraucher generell 
vor den gefährlichen Ballonen geschützt wird, 
indem er sie im Handel nicht mehr erwerben 
kann.

man kann gespannt sein, ob die verantwortli-
chen Vertreter der marktaufsichtsbehörden der 
Bundesländer das Vorhaben auf Bundesebene 
einheitlich mittragen und einen entsprechenden 
Gesetzesentwurf anregen bzw. vorschlagen. 
möglicherweise wird in diesem zusammenhang 
auch über ein europaweites Verbot der Him-
melslaternen nachzudenken sein.

die lampions mit der brennenden Flamme wer-
den immer häufiger bei Festveranstaltungen in 
den Nachthimmel geschickt. sie sind beim auf-
steigen schön anzusehen und versprechen ein 
unvergessliches erlebnis. leider wurde dieses 
in der letzten zeit immer wieder durch Brände 
getrübt. trauriger Höhepunkt war an Pfingsten 
der tod eines zehnjährigen Jungen, verursacht 
durch den Brand eines Wohnhauses in siegen.

die regierung von unterfranken warnte deshalb 
schon mehrmals die Öffentlichkeit vor dem Ge-
brauch dieser Feuerballone. „Hände weg von 
Himmelslaternen, skylaternen und skyballo-
nen“ forderte im sommer regierungspräsident 
dr. Paul Beinhofer. in einer Pressemitteilung er-
klärte er: „diese Flugkörper sind nach dem start 
unkontrollierbar und werden dadurch brandge-
fährlich!“

in Bayern ist es zwar verboten die Feuerballone 
gen Himmel zu schicken. allerdings sind aus-
nahmen durch die Kreisverwaltungsbehörden 
möglich. aus diesem Grund und aus unwis-
senheit der Verbraucher über mögliche Gefah-
ren, boomt nach wie vor das steigenlassen der 
gefährlichen Flugkörper. ein einheitliches Ver-
wendungsverbot gibt es weder in den Bundes-
ländern noch in den eu-mitgliedsstaaten.

Nach den Bestimmungen des Geräte- und 
Produktsicherheitsgesetzes dürfen nur sichere 
Produkte, von denen keine Gefahr ausgeht, in 
Verkehr gebracht werden. diese Forderung ist 
bei den bisher bekannten Himmelslaternen nicht 
erfüllt. das Gewerbeaufsichtsamt der regierung 
von unterfranken hat deshalb gemeinsam mit 

Gefährliche Himmelslaternen

Kontakt
tel. 0931/380-1861
e-mail: dezernat4@reg-ufr.bayern.de
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Gewerbeaufsicht macht Vorstoß für ein gesetzliches Verbot
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WÜRZBURG
Signalballone brandgefährlich

Strafe und Schadenersatz

(geha) Die Regierung von Unterfranken warnt 
vor sogenannten Himmelslaternen. Nach An-
gaben der Behörde stellen die Flugkörper, die 
auch „Skylaternen“ oder „Skyballone“ genannt 
werden, ein erhebliches Brandrisiko dar. Die 
mit einer kleinen Flamme betriebenen Miniatur-
Heißluftballons aus Reispapier hätten in diesem 
Jahr bereits mehrere Äcker und Häuser ange-
zündet. Bei Aschaffenburg wurde zuletzt auf 
dem Dach einer Schreinerei ein Brand entfacht, 
der gerade noch rechtzeitig eingedämmt wer-
den konnte. Wie die Behörde mitteilte, sind die 
Flugkörper verboten. Wer unbemannte Ballo-
ne mit flüssigem oder gasförmigem Brennstoff 
steigen lasse, dem drohe ein Bußgeld von bis zu 
1000 Euro. Zudem hafteten die Verursacher für 
die Himmelslaternen verursachten Schäden.

Unbeschreibliches Erlebnis – aber gefährlich: Himmelslaternen.

Presseveröffentlichung Main-Post vom 13.08.2008.



33

Flüssiggas als mobile energiequelle wird wegen der 
flexiblen einsatzmöglichkeiten häufig auf Jahrmärkten 
und bei vielen weiteren Veranstaltungen zum Kochen, 
Grillen und Heizen verwendet. Bereitgestellt wird das 
Gas in Flaschen mit 5, 11, 33 kg inhalt oder in speziel-
len Flüssiggastanks.

Wie die unfälle der letzten Jahre zeigen, werden beim 
umgang mit Flüssiggas jedoch einige grundsätzliche 
Verhaltensregeln nicht beachtet. Weniger die Gasfla-
schen oder Gastanks selbst – vielmehr die angeschlos-
senen Geräte können hierbei ein schwachpunkt sein. 
insbesondere die leitungen, schläuche, Ventile, ar-
maturen und Verbindungsstücke müssen sachkundig 
montiert und gewartet sein, damit ein unkontrollierter 
Gasaustritt sicher verhindert wird. auch müssen die mit-
arbeiter in den Verkaufsständen sachgerecht geschult 
sein, um im Gefahrenfall richtig und schnell reagieren 
zu können.

im rahmen einer schwerpunktaktion wurden vom Ge-
werbeaufsichtsamt der regierung von unterfranken 
Flüssiggasanlagen auf Volksfesten und märkten von 
mai bis dezember des Jahres 2009 überprüft.

die ergebnisse zeigten, dass die organisatorischen 
anforderungen wie Betriebsanweisungen und Beleh-
rungen der standmitarbeiter in den meisten Fällen 
nur unzureichend bis überhaupt nicht vorhanden sind. 
Bei der sicherheitstechnischen ausrüstung der Flüs-
siggasanlagen wurden mängel durch Verwendung 
ungeeigneter druckgasregler oder fehlende schlauch-
bruchsicherungen festgestellt.

die Projektarbeit machte deutlich, wie wichtig es ist, 
dass eine schnell handelnde und effiziente aufsichtsbe-
hörde vor ort Präsenz zeigt und so manche sicherheits- 
und organisationsmängel durch gezielte information 
beseitigt, wenn nötig die erforderlichen maßnahmen 
anordnet, und damit die sicherheit von Flüssiggasan-
lagen im öffentlichen Bereich erhöht.

Flüssiggas – die mobile energie
Überprüfung von mobilen Flüssiggasanlagen auf 

Volksfesten und märkten

Kontakt
tel: 0931/380-1855
e-mail: dezernat3b@reg-ufr.bayern.de

Fehlende Schlauchbruchsicherung und falscher Druckregler.
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Grill mit vorschriftsmäßig fest verlegten Anschlussleitungen.

Stichwort: Flüssiggas
Flüssiggas entsteht bei der erdölverarbeitung. es 
wird bei relativ niedrigem druck verflüssigt und in 
Flaschen abgefüllt, bei größerem Verbrauch in tanks 
gespeichert und von tankfahrzeugen angeliefert.
Flüssiggas (Propan oder Butan) ist ein farbloser, 
brennbarer und hochentzündlicher stoff. es ist 
schwerer als luft, fließt wie eine Flüssigkeit und 
sammelt sich deshalb bevorzugt in Vertiefungen, 
schächten und Kellern. aus diesem Grund darf 
Flüssiggas normalerweise nicht in Kellerräumen und 
unter erdgleiche verwendet werden.
schon bei der geringsten Vermischung von Flüssig-
gas mit der umgebungsluft entsteht eine zündfähige 
atmosphäre, die zu einer Verpuffung oder explosion 
führen kann.

Unzulässige Lagerung von Flüssiggas neben brennbaren 
Gegenständen.
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alle Jahre wieder sind unseriöse dachdecker 
unterwegs, sogenannte „dachhaie“.

ihre zielgruppe sind vor allem senioren. ihre 
opfer finden sie in Nachkriegssiedlungen und 
Wohnsiedlungen bis ende der siebziger Jah-
re. Gelockt wird mit einem Pauschalpreis, der 
weit unter dem angeblich üblichen örtlichen 
Preis liegt, also ein sogenanntes schnäpp-
chen. es wird zur sofortigen unterschrift eines 
handschriftlichen Bauvertrages gedrängt, so-
wie Bargeldzahlung vereinbart. in Wirklichkeit 
sind die Preise überhöht. Bei einer kompletten 
dacheindeckung wird bis zum 2,5-fachen des 
ortsüblichen Preises verlangt, bei einer repara-
tur wie z.B. für eine Firstausbesserung bis zum 
10-fachen.

in den meisten Fällen werden die arbeiten 
unqualifiziert, entgegen den Fachregeln aus-
geführt. aktuelle Vorschriften wie die ener-
gieeinsparverordnung oder maßnahmen zur 
Wärmedämmung, die bei einer dachsanierung 
zu beachten sind, werden ignoriert.

diese Gesetzesbrecher auf dem dach miss-
achten unter anderem auch die sicherheits-
vorschriften, so dass das dezernat 2 der 
Gewerbeaufsicht oft die Baustellen einstellen 
muss. dies bedeutet für den Hausbesitzer zu-
sätzlich ärger, da er eventuell ein halbfertiges 
dach hat und im schlimmsten Fall die dachhaie 
auf nimmer Wiedersehen davon eilen.

sogenannte „Verwandte des dach-Haies“ sind 
dachreiniger, die mit dem Hochdruckreiniger 
unansehnliche dachflächen reinigen, aber in 
Wirklichkeit mehr beschädigen. die nachfolgen-
de dachversiegelung blättert oft nach wenigen 
Jahren schon wieder ab.

die Gewerbeaufsicht der regierung von unter-
franken steht den geschädigten Bürgern gerne 
zur seite, kann aber in ihrer zuständigkeit nur 
die arbeitsschutzrechtlichen Belange prüfen 
und Verstöße ahnden. alles andere ist zivilrecht. 
Häufig liegt der Verdacht auf schwarzarbeit, Ver-
stoß gegen die Handwerksordnung und steuer-
hinterziehung vor. Hier werden die zuständigen 
stellen vom dezernat 2 unverzüglich informiert.

Grundsätzlich sollte man nicht voreilig und schon 
gar nicht an der Haustüre unterschreiben.

es ist ratsam Vergleichsangebote von heimi-
schen dachdeckern einzuholen. der Kunde hat 
bei Haustürgeschäften ein gesetzliches Wider-
rufsrecht von 14 tagen. davon kann er natür-
lich nur Gebrauch machen, solange er noch ein 
dach über dem Kopf hat.

dachhaie
unseriöse dachdecker verstoßen nicht nur 

gegen die arbeitsschutzvorschriften
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Kontakt
tel: 0931/380-1830
e-mail: dezernat2@reg-ufr.bayern.de

Fehlende und unvollständige Gerüste bei einer Dachsanie-
rung auf einer Baustelle im Regierungsbezirk Unterfranken 
durch Dachhaie.

Fehlende Absturzsicherungen bei einer Dachumdeckung 
auf einer Baustelle im Regierungsbezirk Unterfranken durch 
Dachhaie, Absturzhöhe bis 7m.
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Frage:

Was ist der unterschied zwischen einem Finger-
nagelkleber und einem handelsüblichen sekun-
denkleber, wie im Bild dargestellt?

Antwort: 

Prinzipiell keiner.
Beides sind cyanacrylathal-
tige Kleber, die mit Hilfe der 
luftfeuchtigkeit ihre klebenden 
eigenschaften entfalten. sie sind 
als reizend eingestuft und werden zum 
Verbinden unterschiedlicher materialien 
eingesetzt.

sekundenkleber sind nicht ungefährlich, weil 
man sich bei unachtsamkeit z.B. die augenli-
der schmerzhaft zusammen kleben kann. Jetzt 
wurden bei verschiedenen Proben von Nagel-
klebern, die das dezernat 5 chemikaliensicher-
heit veranlasst hat, toluol und chloroform als 
lösungsmittel gefunden. diese substanzen 
stehen im Verdacht, fortpflanzungsgefährdend 
(toluol) oder krebserzeugend (chloroform) zu 
sein.

zum schutz der Verbraucher wurden in der che-
mikalienverbotsverordnung obergrenzen fest-
gelegt, die nicht überschritten werden dürfen. 
Für lösungsmittel in Klebern gilt für die genann-
ten substanzen, dass maximal 0,1 Gew.-%, also 
ein Promille, enthalten sein dürfen. diese Grenz-
werte wurden bei einigen Nagelklebern – meist 
importware aus Fernost – zum teil erheblich 
überschritten. die Produkte waren damit nicht 
mehr verkehrsfähig und mussten aus dem Han-
del genommen werden.

dieser Vorgang wäre nicht besonders erwäh-
nenswert, wenn man dabei nicht in erfahrung 
gebracht hätte, dass in Nagelmitteln (z.B. Na-
gellack) nach der Kosmetikverordnung bis 25 
Gew.-% toluol, also der 250-fache Grenzwert, 
zulässig ist und das bei Produkten, die gera-
de von gebärfähigen Frauen häufig benutzt 
werden.

Fingernagelkleber unter der 
chemischen lupe
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Kontakt
tel. 0931/380-1871 oder 380-1872
e-mail: dezernat5@reg-ufr.bayern.de

Nicht nur den Fachleuten ist es schwer verständ-
lich, dass es zwei so weit auseinander liegende 
Grenzwerte für einen inhaltsstoff von ähnlichen 
Produkten gibt.

aus präventiven Gründen wirkt das Gewerbe-
aufsichtsamt an der regierung von unterfran-
ken darauf hin, dass bei strittigen Produkten der 
strengere Grenzwert eingehalten wird.

Neben den genannten lösungsmitteln wurden 
auch Kleber mit den giftigen substanzen Benzol 
und methanol von den stofflichen Verbraucher-
schützern aus dem Verkehr gezogen. daher ist 
grundsätzlich Vorsicht beim Kauf von sekun-
den- und allesklebern aus dem Billigmarktseg-
ment geboten.

Enthält der Sekundenkleber gefährliche Inhaltsstoffe?
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Zentrum Innere Medizin, Würzburg
Foto: Wolfgang Dürr

Amtsgericht Bad Kissingen
Foto: NovArte fotodesign

Neubau für die Pharmazie und Lebensmittelchemie,
Universität Würzburg
Foto: Rolf Nachbar Fotografie und Design

Erweiterung Matthias-Grünewald-
Gymnasium, Würzburg
Foto: Wolf-Dietrich Weissbach

Neubau Rudolf-Virchow-Zentrum und Institut 
für Molekulare Infektionsbiologie, Würzburg
Foto: Wolfgang Dürr

Zimmer der Hausfrau im Pompejanum, Aschaffenburg
Foto: Staatliches Bauamt Aschaffenburg
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