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Bauamtsleiter Oliver Graumann auf seinem liebsten Plätze in der Stadt:
dem Landwehrplatz.

Ein Kleinod in Quartier 2: ein kleines Türmchen, das einst Stück der Kitzin-
ger Stadtmauer war.

Parallel zum Main verläuft das Quartier 2 bei der Kitzinger Altstadtsanierung. Der Verkehr, die vielen Stellplätze und wenig Grün sind die Hauptproble-
me in der Schrannen- und Landwehrstraße. FOTOS: JULIA LUCIA

Das graue Quartier braucht Grün
Es tut sich etwas in Quartier 2 in der Kitzinger Altstadt – sehr zur Freude des Kitzinger

Bauamtsleiters Oliver Graumann. Touristen und Kitzinger sollen davon profitieren.
...................................................................................

Von JULIA LUCIA
...................................................................................

KITZINGEN Zwei Projekte werden
das Gesicht von Quartier 2 in der Kit-
zinger Altstadt prägen und verän-
dern. Während der Umbau der Tou-
rist-Info an der Ecke der Mainbrücke,
auch bekannt als Nieser-Haus, schon
beschlossene Sache ist, liegen für das
Hotel am Main mittlerweile nicht
nur die Entwürfe. Vor Kurzem hat In-
vestor Wolfgang Rosentritt auch den
Bauantrag eingereicht, wie die Stadt
Kitzingen am Donnerstag bestätigte.
Details würden in Kürze bekannt ge-
geben.

Beim Spaziergang mit Bauamtslei-
ter Oliver Graumann durch das Vier-
tel erläutert dieser, dass Quartier 2 im
Sanierungsgebiet Altstadt die Schran-
nenstraße, die Landwehrstraße und
Teile der östlichen Kapuziner- und
Ritterstraße umfasst. „Das Quartier
hat relativ wenig Leerstand, aber
einen hohen Versiegelungsgrad“, er-
klärt Graumann und schaut von der
Kreuzung an der Alten Mainbrücke
die Schrannenstraße hinunter in
Richtung Alte Synagoge. Links und
rechts parken Autos. Viele Stellplätze
prägen das Bild. „Die Straße an sich
muss aufgewertet werden“, sagt er.
„Es fehlt an Grün.“

Plätscherndes Brünnlein
lädt zur Pause ein

Erste Schritte zur Umgestaltung
hat die Stadt schon unternommen.
Der Froschbrunnen, der ein Schat-
tendasein unterhalb der Tourist-Info
führte, wurde auf die andere Straßen-
seite verlegt. Und sieh an, plötzlich
lädt am Eingang zur Fußgängerzone
das plätschernde Brünnlein zu einer
Pause ein. Ein paar Meter weiter,
neben der katholischen Kirche, ein
weiterer Brunnen – das himmlische
Jersualem, geschaffen vom Kitzinger
Künstler Klaus Christof. „Der schöne
Brunnen kommt nicht richtig zur
Geltung. Sehr steinern“, beurteilt
Graumann den Platz. „Ein Grund
wahrscheinlich, warum der Platz
kaum genutzt wird.“

Die starke Versiegelung ist das
Grundproblem in Quartier 2. Deswe-
gen ist Graumann froh, wenn das
Hotel am Main kommt und damit
die Schrannenstraße ein neues, grü-
neres Gesicht erhält. Stellplätze wer-
den durch den Hotelbau wegfallen,
der neu gestaltete Hotelvorplatz soll
die Asphalt-und Pflasterwüste auf-
brechen. Die Aufenthaltsqualität für
alle, nicht nur für Hotelgäste, werde
zunehmen. Graumann erhofft sich
Impulse und Ideen für Privatleute,
die sehen, was machbar ist. Denn,
das betont er immer wieder: „Es gibt
sehr schöne Gebäude in diesem Be-
reich.“

Dazu zählt leider nicht das Deka-
natszentrum. „Ein Bereich, der um-
gestaltet werden muss“, erklärt Grau-
mann. Das gehe nur zusammen mit
der katholischen Pfarrgemeinde. Bis
es eine Lösung gibt, die von allen Sei-
ten getragen werden kann, wird es al-

lerdings dauern. „Gespräche mit der
Kirche laufen“, sagt Graumann.

Keine fünf Meter weiter erspäht
man ein kleines Idyll. Schmiedeeiser-
nes Türchen, ein verwunschener
Garten, darin ein kleines Türmchen.
„Ein Stück der alten Kitzinger Stadt-
mauer“, erklärt Graumann verzückt.
Ein paar Meter weiter: der Landwehr-

platz. „Einer der schönsten Plätze in
Kitzingen“, findet der Bauamtsleiter.
Doch leider haben das noch nicht
alle erkannt. Graumann kommt ins
Schwärmen, stellt sich vor, wie Café-
Tischchen auf dem Platz stehen, Tou-
risten und Kitzinger das Leben, die
Atmosphäre und Kitzingen genie-
ßen. „Ist das nicht einfach toll?“,

fragt er rhetorisch. Kleine schnuckeli-
ge Häuser, tolles Ambiente und auch
ein Musterbeispiel für eine private Sa-
nierung, das Eckhaus am Gelände der
Feuerwehr. Graumanns Meinung
nach gibt es viel zu wenige Privatleu-
te, die alte Häuser in der Innenstadt
sanieren. Dabei gebe es doch Förde-
rungen und steuerliche Vergünsti-

gungen. Auch das Bauamt hilft bei
Fragen gerne weiter. Nur wenn alle,
Stadt und Private, gemeinsam Stadt-
sanierung betreiben, sehe man Erfol-
ge und damit das Kitzinger Potenzial.
„Kitzingen hat noch nie Stadtsanie-
rung betrieben“, sagt Graumann und
mahnt zur Geduld, die er selbst nicht
hat.

Mofafahrer unter
Alkoholeinfluss in

Marktbreit erwischt
MARKTBREIT Deutlicher Alkohol-
geruch schlug den Beamten der
Polizeiinspektion Kitzingen von
einem 49-jährigen Mofafahrer ent-
gegen, der am Mittwoch um 15.30
Uhr in Marktbreit kontrolliert wur-
de. Ein Alkotest ergab laut Polizei-
bericht einen Wert von 1,16 Promil-
le. Er musste sich einer Blutentnah-
me auf der Polizeiinspektion Kitzin-
gen unterziehen.

Außerdem wurde die Weiterfahrt
unterbunden und sein Fahrzeug si-
chergestellt, berichtet die Polizei.
Ihn erwartet nun ein Strafverfahren
wegen Trunkenheit im Straßenver-
kehr. (KAA)

Interaktiver
Stimmzettel

Üben für die
Kommunalwahl

KITZINGEN Das bayerische Kom-
munalwahlrecht bietet eine Fülle
von Variationen bei der Stimmabga-
be, die schnell für Verwirrung sor-
gen können: zum Beispiel das Häu-
feln (=Kumulieren), Listenkreuz,
die Einzelstimmvergabe oder das
Panaschieren, heißt es in einer Pres-
semitteilung des Kitzinger Land-
ratsamtes.

Dabei stehen im Landkreis Kit-
zingen zehn Parteien und Gruppie-
rungen zur Wahl mit insgesamt 484
unterschiedlichen Kandidatinnen
und Kandidaten.

Um den Überblick über alle Kom-
binationsmöglichkeiten zu behal-
ten, gibt es ab sofort die Möglich-
keit, online unter www.kitzin-
gen.de einen Online-Probestimm-
zettel zum Kitzinger Kreistag auszu-
probieren. Das System zeigt laut
Pressemitteilung auf einen Blick, ob
der Stimmzettel gültig oder ungül-
tig ist. Jeder Wähler hat maximal 60
Stimmen, ausprobieren lohnt sich
also, so die Mitteilung. (KAA)

Vorfahrt
missachtet

14 000 Euro Schaden

VOLKACH Zu einem Verkehrsunfall
wegen einer Vorfahrtsmissachtung
kam es am Mittwoch gegen 8.20
Uhr in Volkach, schreibt die Polizei
in ihrem Pressebericht. Ein 42-jäh-
riger Mann fuhr mit seinem Auto
auf dem Kirchbergweg.

An der Einmündung der Rats-
herrnstraße missachtete er die Vor-
fahrt eines von rechts aus der Rats-
herrnstraße kommenden Autos und
es kam im Kreuzungsbereich zum
Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Beide Autos wurden laut Polizeibe-
richt erheblich beschädigt: Der
Schaden wird auf circa 14 000 Euro
geschätzt. (KAA)
Wenn sich das Leben nach Leben anfühlt
Freitagsfragen: Den sinnlos gewordenen Job an den Nagel hängen – Christof Jauering erzählt davon am 4. März in Kitzingen
...................................................................................
Christof
Jauernig

War es ein schleichender Prozess oder
gab es einen Anlass?
JAUERNIG: Die Entfremdung verlief
eher langsam, mit einem hohen Maß
an Leidensdruck am Ende, als letzt-
lich heilsamer Entscheidungshilfe.

Sind Sie zwischendurch über sich erschro-
cken?
JAUERNIG: Nein. Ich habe mich ge-
freut.

Hinwerfen, Vollbremsung – wie viel Mut
braucht das?
JAUERNIG: Das ist unterschiedlich.
Ich habe keine Kinder, deswegen war
ein so radikaler Schritt – kündigen,
noch ohne Plan für danach – für
mich einfacher, als er für andere wäre.

mir jetzt sehr viel
mehr entspricht.
Sich authenti-
scher und sehr
viel lebendiger
anfühlt.

Rucksack nehmen
und einfach los-
laufen – das
macht man ja
auch nicht mal
eben so ...
JAUERNIG: Gelaufen bin ich gar nicht
so viel, dafür ist es in Südostasien
dauerhaft zu heiß. Aber im Ernst: Für
mich war jetzt einfach dran, mein
Hamsterrad ausrollen zu lassen, in die
Ruhe zu kommen. Das kann man gut,
wenn man reist.

JAUERNIG: Die Reise war nicht spekta-
kulär im üblichen Sinn, eher ein Trei-
benlassen. So wurden vordergründig
unscheinbare Momente zu den prä-
gendsten. Wie zum Beispiel, als ich
einmal im burmesischen Yangon
einen Mönch beobachtete, der an-
derthalb Stunden lang meditierend
auf dem Boden saß – in einem unfass-
baren Monsunregen. Er hat mir ge-
zeigt, wie äußeres Ungemach seine
Macht verlieren kann, wenn man in
wirklich tiefe Verbindung mit sich
selbst gelangt.

Wie bedrohlich war die Sinnkrise?
JAUERNIG: Vor meiner Kündigungs-
entscheidung: sehr! Samt den übli-
chen Ängsten: Dass ich keinen ande-
ren Job finden würde, der Scheu vor

Was machen Sie heute?
JAUERNIG: Ich toure mit viel Herzblut
durchs Land und erzähle von meiner
Reise durch Asien, aber auch von mei-
ner inneren Reise. Mit dem Format
versuche ich, das Publikum an der Ru-
he von unterwegs teilhaben zu lassen.

Ihre Botschaft?
JAUERNIG: Dass es wichtig ist, innere
Wahrheiten und Wünsche wahr- und
ernst zu nehmen. Nicht dauerhaft
gegen sie anzuleben. Und dass es
lohnt, auf das Beflügelnde zu vertrau-
en.

Der Mensch Jauernig von früher und der
Mensch Jauernig von heute – wo sind die
Unterschiede?
Die Fragen stellte FRANK WEICHHAN
...................................................................................

KITZINGEN „Gedanken verloren –
Unthinking“ lautet ein Vortrag am
Mittwoch, 4. März, ab 19 Uhr in der
Alten Synagoge Kitzingen. Christof
Jauernig, ehemaliger Betriebswirt aus
Frankfurt, erzählt auf Einladung der
Kitzinger Volkshochschule zum Start
des Frühjahrssemesters, wie er ein

JAUERNIG: Als Analyst einer Unter-
nehmensberatung war ich mit Ban-
kenthemen befasst: Marktstudien
schreiben, Analysen verfassen, eine
sehr kopflastige Arbeit. Dazu das raue
Arbeitsumfeld, das Vermissen von
Sinnhaftigkeit – ich habe mich immer
fremder gefühlt an meinem Schreib-
tisch.

Ich habe Ehrlichkeit mir selbst gegen-
über fast als schwieriger und wichti-
ger erlebt als Mut, mir einzugestehen,
dass es einen Wandel braucht. Mir sel-
ber nichts mehr vorzumachen.

Sehen Sie sich als Aussteiger?
JAUERNIG: Nein. Eher als Einsteiger.
In ein Leben, das

Warum Südostasien?
JAUERNIG: Die Region mochte ich
schon lange, war dort auch nicht zum
ersten Mal, aber erstmals mit ganz
viel Zeit. Die besagte Ruhe, das Medi-
tative, das kann man dort wirklich
finden.

Was ist dort genau passiert?

Veränderung und dem Unbekannten.

Wo war die Abzweigung, an der es aus
der Sinnkrise hinaus ging?
JAUERNIG: Das war schon die Kündi-
gungsentscheidung, nach der sich
alles so richtig anfühlte. Da hat sich
das Bedrohliche fast aufgelöst. Zurück
blieb eine starke Zuversicht.
neues Leben anfing – eine Aufbruchs-
geschichte in Worten, Fotografien
und mit Pianoklängen.

FRAGE: Der Moment, als klar war: Das
war es für mich mit meinem Job?
CHRISTOF JAUERNIG: ... war der, als
ich es nach überlangem Festhalten an
diesem für mich ungesund geworde-
nen Job endlich geschafft habe, auf
mein Bauchgefühl zu hören: Als ich
mir lebhaft vorstellte, zu kündigen,
quittierte mir mein Organismus das
mit einem überwältigend starken Ge-
fühl von wohliger Wärme in meiner
Brust – und mir war klar, dass der
Schritt dran war.

Wie sah der Job aus?
JAUERNIG: Früher: sehr kopfgesteuert,
relativ ängstlich und bestrebt, mein
Leben möglichst kontrolliert ablaufen
zu lassen. Heute: bewusst planlos
unterwegs, aber mit einer verlässli-
chen Verbindung zum gesunden
Bauchgefühl. Sehr viel lebensfroher
und erfüllter.

Was vermissen Sie an Ihrem alten Le-
ben?
JAUERNIG: Sehr, sehr wenig! Manch-
mal etwas mehr finanziellen Spiel-
raum. Große Reisen zum Beispiel sind
gerade nicht drin. Aber auch das wird
sich geben, da bin ich zuversichtlich.

Eine Idee, wohin Sie Ihr Weg noch führen
wird?
JAUERNIG: Langfristig: nicht wirklich,
aber ich lasse mich gerne überra-
schen. Mittelfristig nimmt gerade ein
zweites Tourprogramm Gestalt an.
Zumindest das Thema steht schon
fest: Glückszutaten.

FOTO: CHRISTOF JAUERNIG

Karten gibt es an der Abendkasse ab
18 Uhr.
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