
Bei der Übergabe der Auszeichnung an die Firma BIG oHG (von links):
Martin Dittrich (BASF Coatings Würzburg) mit Sven Gerhard und Edeltraud
Kunze (beide BIG oHG). FOTOS: BASF COATINGS

Beschädigungen
durch Graffiti
Bitte um Hinweise

WÜRZBURG In Würzburg kam es
wegen Graffitis zu mehreren Sachbe-
schädigungen, wie die Polizeiinspek-
tion Würzburg-Stadt mitteilt.

So wurde im Zeitraum zwischen
Dienstagabend und Mittwochmor-
gen ein Mülltonnenhäuschen und
ein Stromkasten am Anwesen im
Mönchsgartenweg 35 B in Heidings-
feld mit jeweils einem Graffiti be-
schmiert. Dabei entstand ein Sach-
schaden in Höhe von etwa 200 Euro.
Der Täter ist bislang unbekannt.

In der Zellerau wurde zwischen
Mittwoch, dem 23. Dezember, und
Montag, dem 28. Dezember, die
Hauswand des Anwesens in der
Frankfurter Straße 24 beschmiert.
Hier entstand ein Sachschaden von
1000 Euro. Auch in diesemFall liegen
keine Hinweise auf den Täter vor, so
die Polizei. ( JSC)

Hinweise werden erbeten an die
Polizeiinspektion Würzburg-Stadt
unter Tel.: (0931) 457-2230.

Unfallflucht:
Außenspiegel
abgebrochen

WÜRZBURG AmMittwochnachmit-
tag wurde im Zweierweg im Frauen-
land ein schwarzer VW Golf ange-
fahren und beschädigt, wie die Poli-
zeiinspektion Würzburg-Stadt mit-
teilt. Der 24-jährige Geschädigte hat-
te sein Fahrzeug am Dienstag, gegen
20 Uhr auf Höhe der Hausnummer
20 geparkt. Als er am Mittwoch,
gegen 16.15 Uhr zu seinem Auto zu-
rückkehrte, stellte er fest, dass sein
linker Außenspiegel abgebrochen
war. Der Sachschaden beläuft sich
auf etwa 250 Euro, so die Polizei. ( JSC)

Unfall auf dem
Röntgenring:
Zeugen gesucht

WÜRZBURG Am Mittwoch kam es
gegen 12.15 Uhr zu einer Kollision
zwischen zwei Fahrzeugen an der
Kreuzung Röntgenring/Veitshöch-
heimer Straße, wie die Polizeiinspek-
tion Würzburg-Stadt mitteilt. Ein
77-jähriger Autofahrer fuhr auf dem
Röntgenring in Fahrtrichtung Zel-
lerau und stieß mit dem Fahrzeug
einer 66-Jährigen zusammen, die
von der Veitshöchheimer Straße
nach links auf den Röntgenring in
Richtung Bahnhof abbog.

Bei dem Unfall wurde ihre Beifah-
rerin leicht verletzt, so die Mittei-
lung der Polizei. Es entstand ein
Sachschaden in Höhe von etwa
10 000 Euro. Da die Ampelschaltung
zum Zeitpunkt des Unfalls bislang
ungeklärt ist, sucht die Polizei nach
Zeugen. ( JSC)

Hinweise an Tel.: (0931) 457 2230.

Kennzeichen
von VW gestohlen

WÜRZBURG Im Zeitraum zwischen
Montag und Mittwoch wurden in
der Rückertstraße die Kennzeichen
von einem VW Caddy entwendet,
wie die Polizeiinspektion Würzburg-
Stadt mitteilt. Der 41-Jährige Ge-
schädigte parkte sein Fahrzeug am
Montagnachmittag auf Höhe der
Hausnummer 4. Als er amMittwoch-
mittag zu seinemAuto kam, stellte er
fest, dass beide Kennzeichen ent-
wendet wurden. Der Beuteschaden
wird auf etwa 100 Euro geschätzt, so
die Polizei. ( JSC)
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Lehrer und ein
Mann der Praxis

Hans-Ulrich Zipfel
verlässt Wirtschaftsschule

WÜRZBURG Eine Ära geht mit dem
Jahr 2020 zu Ende: Drei Jahrzehnte
lang fand Hans-Ulrich Zipfel den
Weg in die Neubaustraße 5. Die Pri-
vate Wirtschaftsschule Müller Würz-
burg war seine Wirkungsstätte, zu-
nächst als Lehrer für Deutsch, Eng-
lisch und Datenverarbeitung, nach
15 Jahren bis heute als Direktor,
heißt es in einer
Pressemittei-
lung der Schule.

Lehrer war er
nicht immer ge-
wesen, sondern
auch ein Mann
der Praxis. Nach
dem Studium
und dem abge-
schlossenen Re-
ferendariat zog
es ihn zunächst
in die freie Wirtschaft, wo er vier
Jahre lang kaufmännische Erfahrun-
gen sammeln konnte und die Prü-
fung zum Controller (RKW) ablegte.
Dies kam der Schulart mit Schwer-
punkt auf den wirtschaftlichen Fä-
chern wie Betriebswirtschaftliche
Steuerung und Kontrolle und dem
praxisorientierten Fach Übungs-
unternehmen zugute.

Begeisterter Pädagoge
Der Vater zweier Söhne und mitt-

lerweile Opa zweier Enkelkinder war
immer ein begeisterter Pädagoge, der
gerne mit den Jugendlichen zusam-
menarbeitete. Dies merkten auch die
Schüler und Kollegen, die er stetsmo-
tivieren und begeistern konnte. Was
ihn besonders auszeichnet, ist seine
Fähigkeit, sich in Menschen hinein-
zuversetzen, Empathie und Verständ-
nis für die größeren, aber auch kleine-
ren Probleme der Schulfamilie aufzu-
bringen. Dies belegen immer wieder
Mitarbeiterinnen undMitarbeiter, er-
leichterte Eltern und nicht zuletzt die
Heranwachsenden selbst.

Die rasant verlaufende technische
Entwicklung bis zur heutigen Digita-
lisierung kennzeichnete seine
Dienstzeit, was sich natürlich in vie-
len neuenChancen für Schulen zeig-
te, die sich gerade die kaufmännisch
orientierten Wirtschaftsschulen zu-
nutze machten. So konnte er als Sys-
tembetreuer ein Computersystem in
der Schulemit aufbauen, die er dann
15 Jahre lang leiten durfte. Eine wei-
tere Veränderung sieht der gelernte
Gymnasiallehrer in seiner eigenen
Entwicklung. So wurde er in den 30
Jahren zu einem begeisterten An-
hänger kleiner, überschaubarer
Schulen mit einem familiär ausge-
richteten Schulklima, schreibt die
Schule in ihrer Mitteilung. (MIA)

FOTO: WIRTSCHAFTSSCHULE MÜLLER

Bei der Übergabe an die Firma Elektro Schmitt: (rechts) Lucia Königsmann
und (von links) Christian Full (beide BASF Coatings Würzburg) mit Markus
Dudssus und Thorsten Schmitt (beide Firma Elektro Schmitt).

Wann Unternehmen
Kurzarbeit neu
anzeigen müssen

WÜRZBURG Nach dem Teil-Lock-
down müssen mit dem zweiten
Lockdown weitere Unternehmen
ihren Betrieb schließen. Von dem er-
neuten Lockdown seien zahlreiche
Betriebe betroffen, die bereits im
Frühjahr in Kurzarbeit waren.

Unternehmen, die Kurzarbeit zwi-
schenzeitlich beenden konnten,
müssen bei einer Unterbrechung
von mindestens drei Monaten bei
der zuständigen Agentur für Arbeit
erneut Kurzarbeit anzeigen. Damit
werde die Voraussetzung erfüllt,
Kurzarbeitergeld abrechnen zu kön-
nen, wie es in einem Presseschreiben
der Arbeitsagentur heißt.

Erneut Anzeige stellen
Somit sei es für jetzt wieder vom

Lockdown betroffene Betriebe wich-
tig zu prüfen, wann diese zuletzt
Kurzarbeitergeld abgerechnet und
bewilligt bekommen haben. Sollten
mindestens drei Monate vergangen
sein, muss eine erneute Anzeige ge-
stellt werden.

Kurzarbeitergeld kann frühestens
für den Kalendermonat an geleistet
werden, in dem eine Anzeige über
den Arbeitsausfall bei der Agentur für
Arbeit eingegangen ist. Eine Anzeige
muss in dem Kalendermonat einge-
hen, für den Kurzarbeitergeld bean-
tragt wird. (Z IS)

Infos unter www.arbeitsagentur.de

BASF Coatings Würzburg dankt mit Auszeichnung
Die Firmen BIG oHG und Elektro Schmitt GmbH wurden ausgezeichnet

WÜRZBURG Der BASF Coatings
Award 2020 für das Engagement
während der Corona-Pandemie wird
an die Firma BIG oHG verliehen, die
für das Betriebsrestaurant sowie das
Catering bei BASF in Würzburg ver-
antwortlich ist. Dies geht aus einer
Pressemitteilung hervor. Hierbei
liegt das Hauptaugenmerk auf der

Zusammenarbeit mit dem Team von
BIG seit Beginn der Corona-Zeit.

Das BIG-Teamhat sich umdie Ver-
sorgung derMitarbeiter von BASF ge-
kümmert, die während des ersten
Lockdowns auf demWerkgelände im
Einsatz waren, sowie um die Einhal-
tung hoher Hygienestandards und
das flexible Betreiben des Betriebs-

restaurants, so die Mitteilung.
„Wir haben uns in diesem Jahr

entschieden, zwei Auszeichnungen
mit unterschiedlichen Gewichtun-
gen zu vergeben“, wird Werkleiterin
Lucia Königsmann in der Mitteilung
zitiert.

Die Firma Elektro Schmitt GmbH
erhielt für die Leistungen in den Ka-

tegorien Sicherheit, Qualität, Service
und Ausführung einen der Preise.
„In diesem Jahr möchten wir aber
darüber hinaus noch einem für uns
ebenfalls sehr wichtigen Partner für
den Einsatz während der Corona-
Krise danken, der Firma BIG oHG“,
heißt es abschließend in der Mittei-
lung. ( JOHE)

Mitarbeiter des Bergwaldprojektes pflanzten im Stadtwald am Schenkenturm junge Bäume. FOTO: MATTHÄUS HOLLESCHOVSKY

Bäume im Stadtwald gepflanzt
Die Würzburger Umweltorganisation Bergwaldprojekt ersetzte die heuer ausgefallene
Weihnachtsfeier durch eine Aktion im Stadtwald. Das Team pflanzte 1000 Bäume.

...................................................................................

Von MANUELA GÖBEL
...................................................................................

WÜRZBURG 15 Mitarbeiterinnen
undMitarbeiter der inWürzburg an-
sässigen Waldschutz-Organisation
Bergwaldprojekt haben im Dezem-
ber 1000 Bäumchen im „Königs-
wäldchen“ am Schenkenturm in
Würzburg gepflanzt.

Das „Königswäldchen“ ist ein
cirka fünf Hektar großer Teil des
Würzburger Stadtwaldes in der Nähe
des Schenkenturms. Es wurde vor et-
wa 50 Jahren aufgeforstet. Dort stan-
den bislang zahlreiche Schwarzkie-
fern und Kiefern, von denen in den

vergangenen drei Dürresommern
zahlreiche abgestorben sind.

800 Elsbeeren, 200 Speierlinge
Gepflanzt wurden 800 Elsbeeren

und 200 Speierlinge, trockenheitsto-
lerante Baumarten, auf einer bereits
eingezäunten Fläche, um die neue
Pflanzung vor Wildverbiss zu schüt-
zen. Das Saatgut stammt aus unter-
fränkischen Wäldern und wurde in
einer kleinen mittlelfränkischen
Baumschule in Containern für eine
möglichst gute Entwicklung derWur-
zeltracht angezogen. Die Bäume sind
eine Spende der Würzburger Versor-

gungs- und Verkehrs-GmbH (WVV).
Christoph Wehner, Vorstand für

Projektkoordination beim Bergwald-
projekt, erklärte in einer Pressemit-
teilung: „Das Bergwaldprojekt hat
zwar seinen Sitz in Würzburg, führt
aber in ganz Deutschland Freiwilli-
gen-Einsätze durch.

Naturnaher Waldumbau
Für uns ist es immer besonders

schön, direkt vor Ort aktiv zu wer-
den. Anstatt einer Weihnachtsfeier
pflanzen wir dieses Jahr eben zum
Jahresabschluss gemeinsam im Team
und unterstützen den flächende-

ckend dringend notwendigen natur-
nahenWaldumbau auch vor unserer
Haustür – das ist voll nach unserem
Geschmack.“

Die Pflanzung sei zudem der Auf-
takt für eine geplante längerfristige
Zusammenarbeit mit dem Forstbe-
trieb der StadtWürzburg unter Betei-
ligung vieler Bürgerinnen und Bür-
ger. Wie mehrfach berichtet, sind in
jüngster Zeit im Stadtwald und in
den Parkwäldern sehr viele Bäume
aufgrund der Trockenheit abgestor-
ben. Nachpflanzen und Wässern im
Sommer stellt das städtische Garten-
amt vor große Herausforderungen.

Präventionswoche an der Don Bosco Schule
Workshops und Vorträge rund um die Themen AIDS und HIV

WÜRZBURG Alle zwei Jahre beschäf-
tigen sich die Schüler und Lehrkräfte
der Würzburger Don Bosco Berufs-
schule intensiv mit den Themen
AIDS und HIV. Dank eines umfang-
reichen Hygienekonzeptes mit klei-
nen Gruppen, Desinfektion, Ab-
stand und Masken konnte die Prä-
ventionswoche trotz Corona-Pande-
mie stattfinden, wie die Schule in
einem Presseschreiben mitteilt.

Neu war das Thema
Äpositivarbeiten

Referenten der Caritas AIDS-Bera-
tung Unterfranken und von pro
familia waren gekommen, um Fra-
gen zu beantworten und Workshops
zu geben. Die Schüler hätten aber
auch einiges an Vorwissen mitge-
bracht. Die virale Verletzlichkeit des
Menschen sei gegenwärtig erlebbar
und nicht nur an den Schulen täg-
lich Thema.

Neu sei in diesem Jahr die intensi-
ve Beschäftigung mit dem Thema
Äpositivarbeiten gewesen. Wie die
gleichnamige Initiative der Deut-
schen Aidshilfe sprachen sich die

Schüler und Lehrer der Berufsschule
gegen jede Form der Diskriminie-
rung von Betroffenen im Arbeitsle-
ben aus. Die Schulgemeinschaft
unterzeichnete die Deklaration „Res-

pekt und Selbstverständlichkeit. Für
einen diskriminierungsfreien Um-
gang mit HIV-positiven Menschen
im Arbeitsleben“.

Es entstand ein
informativer Videoclip

Gefördert mit Mitteln des Bundes-
programms Demokratie Leben und
unterstützt von den Koordinierungs-
stellen des Bündnisses für Demokra-
tie und Zivilcourage und der Stadt
Würzburg entstand zur Projektwo-
che ein informativer Videoclip. In
einem Statement nennen Schulso-
zialarbeiter Thomas Tribula und
Schüler Maximilian Brumm die Be-
teiligung der Schule an Äpositivar-
beiten selbstverständlich. (Z IS)

Zu finden sind die Statements auf
der Seite der AIDS Beratungsstelle
https://www.aidsberatung-unterfran-
ken.de/aktuelles/arbeitgeberdeklaration/

Schulsozialarbeiter Thomas Tribula bei der AIDS- und HIV-Präventionswo-
che in der Don Bosco Berufsschule. FOTO: DON BOSCO BERUFSSCHULE

Mit 2,7 Promille im
SUV unterwegs

ESTENFELD Am Mittwochmittag
fiel einer Passantin ein Mann auf,
welcher an seinem SUV auf einem
Feldweg in Estenfeld an der B19
stand – in den er dann torkelnd ein-
stieg und wegfuhr. Wie die Polizei
mitteilt, konnte eine hinzugerufene
Streife denMann an seinerWohnan-
schrift antreffen. Der Alkoholtest er-
gab einenWert von 2,7 Promille. Der
Führerschein wurde umgehend si-
chergestellt, so die Polizei. ( JSC)

Hans-Ulrich
Zipfel


