
Neuer Kanaltunnel macht den Weg frei für Klinikanfahrt mit der Tram
WÜRZBURG. Mit einem Kostenauf-
wand von über 16 Millionen Euro
entsteht im Stadtteil Grombühl ein
»Medientunnel« für die Versor-
gung des Uni-Klinikums. Er fasst
verschiedene Rohr- und Kabellei-
tungen für die Energiebereitstel-
lung und Datenanschlüsse zu-

sammen. Leerrohrverbindungen
schaffen zusätzliche Kapazitäten
für künftige weitere Verknüpfun-
gen der angeschlossenen Kran-
kenhäuser im Altklinikum und auf
dem Erweiterungsgelände.
Der Kanal ermöglicht nach sei-

ner Fertigstellung die seit Langem

geplante Verlängerung der Stra-
ßenbahnlinien 1 und 5 bis zu einer
Wendeschleife am Nordwestende
des Klinikums. Die bisherigen
Leitungssysteme standen der
neuen Trasse im Weg. Die Arbei-
ten am Medienkanal und weitere
vorbereitende Maßnahmen wer-

den voraussichtlich bis zum Som-
mer 2021 dauern. Die ersten Bau-
maßnahmen für die Straßen-
bahntrasse sollen im Herbst 2020
starten. Erst 2024 ist nach aktuel-
lem Planungsstand mit der Ein-
weihung zu rechnen.

rr/Foto: Rainer Reichert

Dürrnagel sagt
der CSU im
Stadtrat ade
Wechsel: Künftig für die
Würzburger Liste aktiv

WÜRZBURG. Auf den letzten Me-
tern der aktuellen Amtsperiode
des Stadtrats verliert die CSU ein
Fraktionsmitglied. Mit Willi Dürr-
nagel verlässt einer der Dienstäl-
testen und stimmenträchtigsten
Würzburger Lokalpolitiker die
größte Gruppierung im Kommu-
nalparlament. Er schließt sich der
Würzburger Liste (WL) des Ex-OB
Jürgen Weber an.
Der Wechsel hatte sich ange-

deutet, weil die CSU ihn nicht
mehr für die Neuwahlen im März
aufstellen wollte. Grund: Dürrna-
gel fügt sich nicht in die Frak-
tionsdisziplin, wenn er eine ab-
weichende Meinung vertritt. So
opponiert er energisch gegen den
Bau eines von der CSU befürwor-
teten Pendler-Parkhauses im
Stadtteil Sanderau, weil dafür
Bäume geopfert werden müssen.

Komplizierte Verhältnisse
In der WL will man ihm abwei-
chendes Stimmverhalten zugeste-
hen. Trotz Dürrnagels Fraktions-
ausstieg bleiben die Verhältnisse
in der CSU kompliziert. Denn der
Aussteiger will CSU-Mitglied
bleiben, bei der er auch Mitglied
im Kreisvorstand ist.
Ebenfalls nicht mehr der

CSU–Fraktion angehören will ein
weiterer bekannter Politiker:
Thomas Schmitt, früher Frak-
tionsvorsitzender der CSU, hatte
die Partei 2014 wegen deren
Flüchtlingspolitik verlassen, war
aber Fraktionsmitglied geblieben.
Im März tritt er für die Freie Wäh-
lergemeinschaft an. rr

Jetzt im gleichen Boot: Dürrnagel (links)
und Ex-OB Weber (rechts). Foto: R.Reichert

»Eben starben wieder zwei von uns«
Soziales: Condrobs eröffnet in Würzburg mit Kontaktcafé neue Anlaufstelle für Opiatabhängige

Von unserer Mitarbeiterin
PAT CHRIST

WÜRZBURG. Er war viele Jahre oh-
ne Arbeit. »Welcher Chef hätte
mich auch schon genommen?«,
fragt Karl T. (Name geändert). Al-
lein die Fehlzeiten in seinem Le-
benslauf hätten jeden Arbeitgeber
sofort stutzig gemacht. »Ich saß oft
im Gefängnis«, berichtet der 52-
Jährige, der sich mit 16 Jahren

erstmals Heroin spritzte. Seit we-
nigen Wochen hat Karl T. wieder
einen kleinen Job: Drei Stunden
täglich arbeitet er im neuen
Würzburger Kontaktcafé des Ver-
eins Condrobs für schwer Sucht-
kranke aus der Region.
Wie notwendig es war, in

Würzburg eine niederschwellige
Anlaufstelle für chronisch Sucht-
kranke zu eröffnen, zeigen die
Besucherzahlen. Erst seit Anfang
August ist das Kontaktcafé in Be-
trieb. »Und schon haben wir jeden
Tag 40 Gäste«, erzählt Condrobs-
Leiterin Claudia Nembach. Etwa
ein Dutzend Menschen nehmen
am täglichen Mittagessen teil. Das
bereiten Zuverdienstler wie Karl
T. zu. »Heute bekamen wir einen
ganzen Berg Möhren von der Tafel
geliefert«, erzählt er. Die wurden
kleingeschnippelt und mit Würst-
chen vermischt: »Das hat allen ge-
schmeckt.«

Ersatzmedikamente
Würde er hier nicht arbeiten,
würde er noch häufiger einen pi-
cheln gehen, gibt der Sohn eines
drogenabhängigen Vaters zu. Seit
2008 lässt sich der Würzburger mit
Ersatzmedikamenten behandeln.
Doch seine Sucht hat er dennoch
nicht im Griff. »Gerade am Anfang
der Substitution war ich hoch po-
lytoxikoman«, sagt er. Karl T. be-
gnügte sich also nicht nur mit dem
Drogenersatzstoff. Sondern er
nahm gleichzeitig alle möglichen
legalen und illegalen Substanzen.
Das ist inzwischen viel besser ge-
worden. Doch Alkohol braucht er
dennoch. Sucht, erklärt Karl T. ist
eine heikle Krankheit: »Nach so
vielen Jahren braucht der Körper
einfach den Stoff, er ist das so ge-
wöhnt.«

Die Eröffnung des Kontaktcafés
bedeutet einen Meilenstein in der
Geschichte der regionalen Dro-
genhilfe. Bisher gab es für schwer
Suchtkranke aus Main-Spessart,
Kitzingen und Würzburg keinen
Ort, wo sie in Krisen ohne vorhe-
rigen Termin einfach hingehen
konnten und sofort Hilfe erhiel-
ten. »In jeder anderen Stadt von
der Größe Würzburgs gab es das
schon«, sagt Nembach. Das Kon-
taktcafé, das vom Bezirk Unter-
franken finanziert wird, ist An-

laufstelle für rund 400 Menschen
in der Region, die sich Substanzen
spritzen und schwerstabhängig
sind. Mehr als jeder vierte wird in
der Substitutionsambulanz »Su-
pra«, die sich neben dem Café be-
findet, therapiert.
Drogen, sagt Karl T., lindern

seelische Qualen. Das erklärt,
warum vor allemMenschen, denen

es nicht gut geht, in eine schwere
Sucht hineinschliddern können:
»Man spritzt sich Heroin und fühlt
sich plötzlich so glücklich und ge-
borgen wie nie zuvor im Leben.«
Doch die Sucht hat extreme
Schattenseiten. Ständig heißt es,
Geld aufzubauen. Dem Stoff
nachzurennen. Und dann weiß
man nie, was man sich einhandelt.
Überdosierungen sind program-
miert. »In den letzten drei Wochen
sind wieder zwei von uns gestor-
ben«, sagt Gisela T. (Name geän-
dert), die ebenfalls viele Jahre lang
illegale Drogen konsumierte und
seit zwei Jahren bei »Supra« subs-
tituiert wird.

Ein Lichtblick
Auch für Gisela T. bedeutet das
Kontaktcafé einen Lichtblick. Zu-
sammen mit Karl T. jobbt sie
während der vier Öffnungstage
von Montag bis Donnerstag eben-
falls jeweils drei Stunden. Die bei-
den richten morgens den Raum für
die Gäste her, bereiten Kaffee zu,
überlegen sich, was es mittags zum
Essen geben soll und kochen.
»Dass alles so schnell so gut

klappt, hätte ich nie gedacht«, sagt
Jan Tralau, Anleiter im Kontakt-
café. Tralau ist für sechs Zuver-
dienstler zuständig. Vier Plätze
sind gerade besetzt. Ein fünfter

war vergeben. Doch die Frau, die
sich bereiterklärt hatte, als Zuver-
dienstlerin mitzuhelfen, gehört zu
den beiden just gestorbenen
Klienten.

Begleitung auf Amt
Stella Meckelein vom Team des
Kontaktcafés hilft, wenn etwas zu
regeln ist, was die Besucher selbst
nicht mehr regeln können. Viele
haben eine Menge zu organisie-
ren. Oft gibt es zum Beispiel ein
Problem mit dem Jobcenter.
»Manchmal schreibe ich für die
Besucher unseres Kontaktcafés
Briefe«, sagt Meckelein. Nicht sel-
ten begleitet sie einen Drogenab-
hängigen auch zu einem Amt.
Heute hatte sie es mit einem Gast
zu tun, der in Kürze auf Entgiftung
geht: »Ich sprach mit ihm über
seine Erwartungen und Ängste.«
Auch Schulden sind ein riesiges
Problem. Rund 75 Prozent aller
Besucher sitzen Condrobs zufolge
auf einem mehr oder weniger gro-
ßen Schuldenberg.
Manche Gäste legen täglich

viele Kilometer zurück, um zu-
nächst die Ambulanz »Supra«
aufzusuchen und danach ins Kon-

taktcafé zu gehen. »Wir haben
Besucher aus Gemünden oder
Karlstadt«, weiß Karl T. Manche
wollen einfach bei einer Tasse
Kaffee chillen. Von den nicht-
substituierten Gästen nutzen viele
das Angebot, im Kontaktcafé ihre
alten Spritzen gegen eine neue zu
tauschen. Etliche suchen das Ge-
spräch. Und zwar nicht nur mit
den Profis. Sondern auch mit
»Peers« wie Gisela T. und Karl S.,
die genau wissen, wie sich ein
Drogenkranker fühlt, der das Café
betritt und stöhnt: »Oh Mann, mir
geht es heute wieder mal so richtig
dreckig...«

Stichwort: Condrobs

Condrobs ist mit über 40 Einrich-
tungen sowie einer Beschäftigungs-
GmbH einer der größten überkon-
fessionellen Träger für soziale
Hilfsangebote in Bayern. Seit 2009
bietet Condrobs Würzburg Plätze im
Betreuten Wohnen in Unterfranken an.
Im Würzburger Projekt »Supra« betreut
Condrobs in Kooperation mit der Stadt

Würzburg und dem Arzt Rainer Schohe
Substitutionspatienten. In der Substi-
tutionsambulanz »Supra« werden
aktuell 123 Patienten medizinisch
versorgt.
Das Kontaktcafé befindet sich in der
Rüdigerstraße 3 in Würzburg und ist
montags bis donnerstags jeweils von
10 ist 16 Uhr geöffnet. (pat)

Teambesprechung (v.l.): Condrobs-Leiterin Claudia Nembach mit Sozialpädagogin
Stella Meckelein und Anleiter Jan Tralau. Foto: Pat Christ

» Wir haben Besucher
aus Gemünden
oder Karlstadt. «

Karl T., Zuverdienstler Kontaktcafé

» Manchmal schreibe ich
für die Besucher unseres
Kontaktcafés Briefe. «
Stella Meckelein, Sozialpädagogin

» Man spritzt sich Heroin
und fühlt sich so glücklich und
geborgen wie nie zuvor. «

Karl T., Zuverdienstler Kontaktcafé

» Gerade am Anfang
der Substitution war ich hoch

polytoxikoman. «
Karl T., Zuverdienstler Kontaktcafé

Pfandsystem
für Einweg-
Kaffeebecher
Abfall: Stadt Frankfurt
prescht vor

Von dpa-Mitarbeiter
CHRISTIAN RUPP

FRANKFURT. Die Stadt Frankfurt
hat ein Pfandsystem für Kaffee-
becher eingeführt. Sie will damit
die hohe Zahl an unachtsam weg-
geworfenen Einweg-Bechern ver-
ringern. An der Aktion »#Main-
Becher« nehmen zunächst 25 Be-
triebe teil, bis zum nächsten Jahr
sollen es 200 sein.
Nach Angaben von Umweltde-

zernentin Rosemarie Heilig (Grü-
ne) soll das Pfandsystem in den
kommenden Monaten auf das ge-
samte Rhein-Main-Gebiet ausge-
weitet werden. »Es ärgert uns, dass
es diese Einwegbecher gibt«, sagte
sie am Donnerstag in Frankfurt.
Nach Angaben der Stadt landen
jährlich rund 25 Millionen To-go-
Kaffeebecher in den öffentlichen
Mülleimern.

Kosten von drei Euro
Die Pfandbecher bestehen aus
einem Abfallprodukt der Papier-
herstellung. Sie können in den
teilnehmenden Cafés, Tankstellen
oder Bäckereien für drei Euro ge-
kauft, befüllt und dort auch wieder
zurückgegeben werden. Zum Start
der Aktion stellt der stadteigene
Entsorgungsbetrieb FES 30000
Becher bereit, bis Ende 2021 sol-
len rund 150000 im Umlauf sein.
Geschäftsführer Dirk Remmert
bezifferte die Kosten für das
Pfandsystem auf mehr als 100000
Euro. Die Cafés und Tankstellen
müssen für die Teilnahme an der
Aktion nichts zahlen. Sie sind an
einem entsprechenden Aufkleber
erkennbar. In anderen hessischen
Städten gib es bereits vergleich-
bare Systeme.

Schilderstreich
in neuer Zone
mit Tempo 10
Verkehr: Limit ist nur in
luftiger Höhe erkennbar

WÜRZBURG. Die Wiederöffnung der
Fußgängerzone Theaterstraße für
den Autoverkehr hat Würzburg die
erste »Tempo-10-Zone« beschert.
Allerdings ohne, dass dies bislang
von motorisierten Verkehrsteil-
nehmern geschweige denn sol-
chen auf zwei Rädern bemerkt
wurde. Denn das Schild, welches
das Tempo-10-Limit vorschreibt,
thront in mindestens drei Metern
Höhe und ist vom Fahrersitz aus
nicht erkennbar.

Schon ein mal Schild zu hoch
Dabei hätten es die zuständigen
Stellen besser wissen müssen.
Denn als der Verkehrsweg im
März 2018 zur Fußgängerzone
wurde, verkündeten Schilder den
neuen Status in ähnlich großer
Höhe. Später wurden sie auf Nor-
malhöhe zurückgestutzt.
Tempo 10 gilt voraussichtlich

bis Ende 2020. Dann sind Stra-
ßenbauarbeiten im Umfeld so weit
vorangekommen, dass die Thea-
terstraße nicht mehr als Umlei-
tungsstrecke benötigt und wieder
zur Fußgängerzone wird. rr

Tempo-10-Limit-Schild angebracht in luf-
tiger Höhe. Foto: Rainer Reichert

Klima-Demos
behindern Verkehr
DARMSTADT. Im Zuge von mehre-
ren Demonstrationszügen zum
Thema Klimawandel ist in Darm-
stadt an diesem Freitag größeren
Verkehrsbehinderungen zu rech-
nen. Das teilt der Magistrat der
Stadt mit.
Die Demonstrationen beginnen

jeweils um 12 Uhr. Nach Mittei-
lung des Magistrats wird mit 2000
Teilnehmern gerechnet. Die drei
Kundgebungen haben unter-
schiedliche Streckenläufe. Die
erste führt über den Vorplatz Fir-
ma Merck über Frankfurter Stra-
ße, Kasinostraße, Bleichstraße,
Zeughausstraße zum Schlossgra-
ben. Die zweite startet am Ost-
bahnhof und führt über Hanauer
Straße, Heinrichstraße, Heidel-
berger Straße, Neckarstraße, Eli-
sabethenstraße, Holzstraße zum.
Schlossgraben. Auch die dritte hat
das Ziel Schlossgraben. Sie startet
am Hauptbahnhof und führt über
Goebelstraße, Rheinstraße, Ne-
ckarstraße, Elisabethenstraße und
Holzstraße.
Die Abschlusskundgebung wird

den Angaben zufolge ab etwa 15
Uhr bis 20 Uhr auf dem Straßen-
abschnitt des Schlossgrabens zwi-
schen Landgraf-Georg-Straße und
Alexanderstraße abgehalten. Der
Individualverkehr werde in dieser
Zeit über die Nieder-Ramstädter-
Straße umgeleitet, teilt der Magis-
trat weiter mit. maf

E-Scooter aus dem
Main gezogen
FRANKFURT. Mehrere versunkene
E-Scooter sind aus dem Main in
Frankfurt gefischt worden. Ein
Mitarbeiter eines Verleih-Unter-
nehmens barg die mit Schlamm
und Algen bedeckten elektrischen
Tretroller vom Grund des Flusses.
Er hatte am Morgen vier Fahr-
zeuge auf die Kaimauer gezogen
und schätzte, dass viele weitere
noch im Fluss lagen. Auch ein
Leihrad hievte der Mitarbeiter aus
dem Main. dpa
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