
Beruflichen Erfolg mit hoher Lebensqualität 

auf dem Land verbinden? Das geht! 

 

Ein attraktives und familienfreundliches Stadtleben, verbunden 
mit einem reichhaltigen kulturellen Angebot. Das Gollachtal als 
Naherholungsgebiet direkt vor der Haustüre und ein lebendiges 
Vereinsleben mit vielen Angeboten für Jung und Alt.  

 

Die lokale Grundversorgung wird über die Hausarztpraxis, zwei 
Zahnärzten, zwei Physiotherapiepraxen, Apotheke, Bäckereien, 
Drogerie, Einkaufsmarkt, Wochenmarkt, Bankfilialen und gastro-
nomischen Angeboten gesichert.  

 

Die Kindergärten und die Grundschule verfügen über ein umfang-
reiches Betreuungsangebot. Die örtlichen Vereine bieten Kinder- und 

Jugendarbeit für verschiedenste Interessenslagen an. Das neu erbaute 
Seniorenzentrum stellt auch die Versorgung im Alter sicher.  

 

Die Stadt Aub vereint viele Vorzüge von Stadt und Land und stellt 
mit ihrem intakten, mittelalterlichen Ortskern ein liebens- und 
lebenswertes Städtchen dar.  

 



 

Kleine Stadt. Große Familie.  

 

In der Stadt Aub gibt es einen städtischen und einen konfessionellen Kindergarten mit umfangreichen Betreu-
ungszeiten. Kleinkinder werden ab einem Alter von einem Jahr aufgenommen und können ganztägig betreut 
werden.  
 

Die Kleinkindgruppe bietet Kindern im Alter von 1-3 Jahren einen geschützten Rahmen, um anzukommen, sich 
zu entwickeln neues zu entdecken und für das Leben zu lernen. 
 

Wir garantieren Ihnen einen festen Platz in Kita oder Kindergarten, auch wenn Sie Ihren Wohnsitz nicht in Aub 
haben sollten.  
 

Unsere kleine Auber Grundschule im Gollachtal ist naturnah gelegen  und sehr familiär.  Sie verfügt über eine 
digitale Ausstattung auf dem neuesten Stand. Ein umfangreiches Mittagsbetreuungsangebot durch pädagogi-
sches Fachpersonal ist seit vielen Jahren für uns selbstverständlich.  
 

Der runde Tisch Familie, an dem alle Institutionen, Gruppierungen und Vereine teilnehmen, die Kinder-, Jugend- 
und Familienarbeit anbieten, koordiniert die Angebote vor Ort. Tolle Ferienbetreuungsangebote in der Grund-
schule, beim Zeltlager oder Ferienspielplatz gehören hier mit dazu.  



 

Kleine Stadt.  

Großes Umland. 

Aub besticht durch seine zentrale 
Lage im südlichen Landkreis Würz-
burg. Mittelfranken und Baden 
Württemberg grenzen direkt an das 
Städtchen an. 

 

Städte wie Würzburg, Bad 
Mergentheim, Rothenburg ob der 
Tauber sind in bis zu 30 Autominu-
ten erreichbar.  

 

Aub hat als Kleinzentrum einen Ver-
sorgungsauftrag für die umliegen-
den Gemeinden.  

 

Entsprechend gut nutzen die Men-
schen aus dem direkten Umland die 
örtlichen Angebote.  



 

Selbständig oder Anstellung? 

Beides möglich! 
 

Die Praxisübergabe ist zum 01.04.2022 angedacht und kann in selbständiger Form vom bisherigen Inhaber übernommen 
und weitergeführt werden.  
 

Sie möchten sich lieber anstellen lassen? Kein Problem. Die Stadt Aub befindet sich im Austausch mit dem Landkreis 
Würzburg und ist bereit ein Versorgungszentrum in kommunaler Trägerschaft zu gründen. Die Vergütung erfolgt nach 
dem TV Ärzte und schließt eine Gewinnbeteiligung mit ein. Familienfreundliche Arbeitszeiten sind für uns selbstverständ-
lich. Auch die Übernahme des bestehenden Personals wäre möglich.  

Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der historischen Innenstadt? 

Planungsideen der Stadt Aub 
 

Die Sicherstellung der medizinischen Versorgung hat für die Stadt Aub oberste Priorität. Wir unterstützen Sie gerne und 
bringen uns bei Bedarf mit ein.  
 

Die Stadt nimmt aktuell am Kommunalen Denkmalkonzept des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege teil. Im  
Rahmen einer Quartiersplanung soll ein zukunftsweisendes Innentwicklungsprojekt gestartet werden und damit moderne  
Praxisräume in der historischen Altstadt entstehen. Die Vorbereitungen sind gemacht. Sobald die Weiterführung der Praxis 
feststeht und der oder die neue Praxisinhaber*in an dem Projekt mitwirken will, wird ein Realisierungswettbewerb  
gestartet.  
Ideen und mehr dazu auf den nächsten Seiten.  



 
 

 

Quartier M25 

(Bestand) 

Das Quartier besteht aus dem 
denkmalgeschützten Haus 

Marktplatz 25 mit zugehöriger 
(nicht denkmalgeschützter) 
Scheunenanlage sowie den 

flankierenden Nebengebäuden 
Hauptstraße 6 und 8.  

 

 

  
Flächenstudie 

 

Mittels einer Flächenstudie wurde nachge-
wiesen, dass im Scheunen- und Hofbereich 

neue Praxisräume entstehen könnten. 

(noch keine feststehende Planung) 



 
 

 

Kleine Stadt. Große Freude. 
 

Nicht nur ein Werbespruch, sondern eine treffende Beschreibung des Auber Lebensge-
fühls. Wir sind eine kleine Stadt, die ihren Versorgungsauftrag ernst nimmt. Die vitale 

Ortsgemeinschaft wird von einer aktiven Bürgergesellschaft getragen.  
 

Es wäre uns eine große Freude, Sie als unsere neue Hausärztin oder als unseren neuen 
Hausarzt in unserem Städtchen begrüßen zu dürfen.  

 

Für weitere Informationen und für einen Stadtrundgang stehe ich Ihnen sehr gerne zur 
Verfügung.  

 

Rufen Sie mich an, ich freue mich auf ein gemeinsames Gespräch.  
Ihr Roman Menth 

1. Bürgermeister 
 

Stadt Aub, Marktplatz 1, 97239 Aub 

Tel. 09335/9710-0; 0172/7339490 

bewerbung@vgem-aub.bayern.de 

Städtebauliche Leitlinien und Realisierung 
 

Aufbauend auf die Flächenstudie wurden städtebauliche Leitlinien festge-
legt, die den Planungsbüros für einen Realisierungswettbewerb als Grund-

lage dienen.  
 

Hierbei wurde festgelegt, dass die Praxisräume und Erweiterungsmöglich-
keiten sich auf den hinteren, barrierefreien Scheunen- und Hofbereich kon-

zentrieren sollen.  
 

Das denkmalgeschützte Haus und Nebengebäude kommen für alternative 
Nutzungsmöglichkeiten infrage (Mietwohnungen, Gemeindearchiv o.ä.). 

 

Aus städtebaulicher Sicht wird die weitere Planung anhand der beiden Va-
rianten Köpfe (Variante1) und Höfe (Variante 2) empfohlen.  
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