
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, Herr Pilsl, meine 

Damen und Herren, 

 

ein Haushaltvolumen von etwas über 60 Mio. Euro hat die Stadt 

Marktheidenfeld im kommenden Jahr 2018 nach den bisherigen Vorlagen 

unserer Kämmerei  zu stemmen. 

Alleine an Investitionen sind fast 20 Mio. Euro geplant. 

 

Erneut können alle geplanten Investitionen und laufende Kosten aus den 

Rücklagen getätigt werden. 

Wir sollten und dürfen trotz der aktuell guten Finanzsituation aktuell, nicht in 

Euphorie oder ähnliches verfallen. 

Sollten alle geplanten Ausgaben des Haushaltes 2018 und der mittelfristigen 

Finanzplanung getätigt werden, dann sind bis Ende 2020 sämtliche Rücklagen 

aufgebraucht. 

Die anstehenden Ausgaben und Investitionen sind notwendig und sinnvoll, 

mindern aber die Finanzkraft der Stadt.  

Bei manchem, im Haushalt oder der Finanzplanung für die Folgejahre, könnten 

nach unserer Auffassung jedoch Einsparungen erfolgen.   

Die eingeplanten Einnahmen im genannten Zeitraum bis Ende 2020 sind 

richtigerweise von unserem Kämmerer vorsichtig eingestellt, durchaus 

begründet und erreichbar, aber keineswegs sicher und bereits eingenommen. 

Die Gewerbesteuer, wichtigste Einnahmequelle der Stadt, ist nicht garantiert 

und kann großen Schwankungen unterliegen. Als Kommune können hier nur 

die Voraussetzungen schaffen, damit Firmen und Steuerzahler sich weiter am 

Standort Marktheidenfeld ansiedeln, investieren, produzieren und erfolgreich 

arbeiten können. 

 

Das heißt für uns, wir müssen auch in der Zukunft sehen, dass die Einnahmen 

mindestens gleichbleiben, bzw. so ansteigen, dass auch die Investitionskosten 

und laufenden Kosten gedeckt sind. 

Was wir nicht wollen ist, dass die Stadt neue Schulden aufnehmen muss. 

 

Im Folgenden sollen nun Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie zum einen 

Einnahmen zu generieren sind und andererseits Ausgaben gemindert oder 

eingespart werden können. 

 

Als gelungene Investition kann hier die neue Stadtbücherei angeführt werden. 

Hier ist es gelungen, in enger Abstimmung mit dem Nutzer, der Verwaltung, 

dem Stadtrat und dem Planer, Baukosten von knapp 4. Mio. Euro einzuhalten 

und auch den Fertigstellungszeitraum fast genau zu treffen. 



 

Eine ähnliche Durchführung erhoffen wir uns bei den nächsten beiden 

Großprojekten in der Kernstadt, dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses und 

des Kindergartens in der Baumhofstraße. 

Leider mussten wir hier schon bei einer der ersten Vergaben eine deutliche 

Kostenerhöhung gegenüber den Planungen feststellen. 

 

Wir bitten, gerade für diese beiden Projekte, um genaueste 

Kostenüberwachung und Baubegleitung sowie eine quartalsweise Vorlage der 

Kostenentwicklungen jeweils mit aktuellen Soll/Ist-Vergleichen 

 

Nicht nur in diesem Zusammenhang schlagen wir vor, zukünftig für alle 

Baumaßnahmen, die nach Schätzungen unseres Bauamtes den Betrag von  

1 Mio. Euro übersteigen, die Leistungsphasen 1+2 an zwei verschiedene 

Architekten zu vergeben. 

Zunächst entstehen hierbei zwar Mehrkosten, aber kostenbewusstes Bauen 

muss unbedingt wieder in den Vordergrund rücken und alternative Planungen 

sind hierfür unverzichtbar. 

  

Einen weiteren Punkt im Bereich Baumaßnahmen kann ich aus unserer 

Haushaltsrede vom letzten Jahr nochmals wiederholen, da sich hier trotz 

Zustimmung des gesamten Stadtrates nichts getan hat. 

Ich zitiere aus dem letzten Jahr: 

„In der Mittelfristigen Finanzplanung sind zahlreiche Straßenbaumaßnahmen in 

den Jahren bis 2020 aufgelistet. 

Wir bitten darum, im ersten Halbjahr 2017 einen Zustandsbericht und eine 

Prioritätenliste zu bekommen, da hier sicher Maßnahmen umgesetzt werden 

müssen, manche jedoch auch in diesem Zeitraum als Merkposten zu sehen 

sind.“ 

Wir bitten jetzt darum, diese Information bis Anfang 2018 zu erstellen! 

Es muss sowohl der Stadt als auch den Anliegern klar sein, was in absehbarer 

Zeit auf sie zukommt. 

 

Auch im Bereich ILEK, ISEK, GEK stehen Investitionen an. 

Es wäre natürlich schön gewesen, wenn für die HH-Beratungen schon 

Förderbescheide oder zumindest Antworten von den zuständigen Stellen 

vorlägen, was die Projekte in Altfeld und Zimmern betrifft. 

 

Für den Stadtteil Oberwittbach ist bereits klar, wie die Verschönerung des 

Ortskerns von statten geht. 



Das Projekt in Glasofen ist bereits weit fortgeschritten und die Fördergelder 

sind bewilligt.  

Für Marienbrunn erwarten wir baldige Fortschritte und besonders für 

Michelrieth hoffen wir, dass nun bald konkrete Planungen aufgenommen 

werden können. 

Wir erwarten aber, dass bevor alternative Standorte untersucht werden, in 

einer Bürgerversammlung die Meinung der Michelriether Bürger abgefragt 

wird, ob eine Verlegung des Bürgerhauses weg vom Ortskern in ihrem Sinne 

wäre. 

Es sei hier jedoch ganz deutlich gesagt, es handelt sich hier um freiwillige 

Leistungen, die die Stadt gerne erbringt, allerdings immer im möglichen 

finanziellen und auch zeitlichen Rahmen bei der Ausführung. 

 

Keine neuen Entwicklungen sind uns zum Thema „Alte Mainbrücke“ bekannt.  

Hier sollten bis Ende 2016 konkrete Aussagen vorliegen, wie und wann die 

Brücke saniert wird. 

Mit dieser Ungewissheit sind auch weitere Themen innerhalb der Stadt nur 

schwer voranzutreiben. Stichwort: Mainufergestaltung, Abstufung der B8 im 

Stadtbereich usw. 

Hier bitten wir um erneute Nachfrage und einen Sachstandsbericht. 

 

Ein weiteres Thema bei dem sich leider gar nichts getan, im Gegenteil, was sich 

weiter zum schlechteren entwickelt hat, ist das Gesundheitswesen in 

Marktheidenfeld. 

Das Krankenhaus musste im wahrsten Sinn des Wortes, weitere Einschnitte 

erleiden, indem eine weitere Station und darüber hinaus noch die 

Notaufnahme geschlossen wurden. 

Die ärztliche Bereitschaftspraxis wurde ebenfalls ersatzlos nach Lohr verlegt. 

Wir können hier nur erneut eindringlich darum bitten, endlich aktiv zu werden 

und sich nicht auf Berater des Landkreises zu verlassen. 

Wir sagen ganz deutlich, hier können wir uns nur selber helfen! 

Wir sind bereit weiter aktiv mitzuarbeiten, Stichwort hier sind die 500 TE als 

Rücklage im Haushalt, und können schön jetzt ankündigen, dass wir in diesem 

Thema deutlich mehr Engagement erwarten und dies auch wieder mit 

Anträgen forcieren werden. 

Hier wird Marktheidenfeld abgehängt! 

 

Ähnlich traurig ist das Schulwesen einzustufen.  

Hier wurden nur am Gymnasium notwendigste Kleinreparaturen durchgeführt, 

was an der weiterhin untragbaren Gesamtsituation nichts geändert hat. 



Andersorts sollen stattdessen Millionenprojekte umgesetzt werden, die absolut 

nicht notwendig, geschweige denn nachhaltig erscheinen. 

Es ist sehr bedauerlich, dass die Kreisräte aus dem Bereich Marktheidenfeld es 

nicht schaffen, hier endlich einmal Stärke zu beweisen und den Standort 

Marktheidenfeld gemeinsam nach vorne bringen. 

 

Die beiden letztgenannten Punkte erscheinen geradezu grotesk, wenn man 

bedenkt, dass die Stadt Marktheidenfeld in den Jahren 2013 bis 2018 die 

Summe von 52,8 Mio. Euro an Kreisumlage an den Landkreis zahlen darf. 

Hier wurde sicher manche Entscheidung zum Nachteil unserer Einwohner 

getroffen. 

  

Jetzt wieder zurück zu konkreten Punkten aus der Finanzplanung, mit der Bitte 

um Unterstützung bzw. Zustimmung: 

 

Die Personalkosten steigen im Jahr 2018 erheblich an. Dies ist in diesem 

Zeitraum auch begründet. Für die Zukunft bitten wir dies im Auge zu behalten, 

genauso wie laufenden Kosten. Ständige Kostensteigerungen dürfen nicht 

selbstverständlich bleiben. 

 

Die Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes muss im Frühjahr auch 

sichtbar beginnen. 

 

Über ein geplantes Wasserspielgerät im KIGA Lohgraben bitten wir um 

Informationen bzgl. Standort und Notwendigkeit, ggf. kann hier eine Streichung 

erfolgen. 

 

Der Ansatz von 465.000 Euro für den Skaterplatz kann aufgrund des 

Beschlusses in der letzten SR-Sitzung und der Ergebnisse der Lärmmessungen 

reduziert werden. 

Mit den Baumfällungen und ähnlichen Arbeiten soll umgehend begonnen 

werden; dies ist nur bis 28.02.2018 möglich. 

 

Das Mobiliar in der Innenstadt bitten wir zu belassen und an notwendigen 

Stellen in gleicher Weise zu ergänzen. 

Vor nicht einmal zwei Jahren wurden hier Bänke und Fahrradständer aus 

Edelstahl angeschafft, diese wieder abzubauen, wäre Geld verschwendet. 

 

Für die Gestaltung der beiden Kreisel am Nordring bitten wir den eingestellten 

Betrag auf 100.000 Euro zu deckeln. 



Nach unserer Ansicht muss es auch möglich sein, für dieses Geld etwas 

Ordentliches und Ansprechendes zu bekommen, auch unter Berücksichtigung 

der Unterhalts- und Pflegekosten.  

Der von der Firma Cummins errichtete Kreisel am Altfelder Ortsende sollte 

hingegen verschönert werden. Hierzu brauchen wir keinen Planer, sondern 

Kreativität unserer Grünkolonne, evtl. unter Beteiligung der Firma. 

Finanzielle Mittel sind von den Kreiseln am Nordring umzubuchen.   

 

Ebenfalls eine Wiederholung aus unseren Anträgen des letzten Jahres ist es, 

den Zustand der Leichenhäuser in den Friedhöfen Altfeld und in der Altstadt zu 

verbessern. Hier bitten wir dieses Mal um mehr als jeweils einen Ortstermin. 

Im Altstadtfriedhof sollte darüber hinaus, auch überlegt werden, die Lücken 

zwischen den Gräbern ansprechend zu pflegen oder zu belegen, evtl. können 

hier Urnengräber angelegt werden.  

Eine erste Beratung zu diesem Thema erwarten wir im ersten Quartal 2018.      

 

Die eingestellten Kosten von 12.000,00 Euro unter dem Titel Musikinstitut 

sollen verwendet werden, um  in der Würzburger Straße die Räume 

herzurichten für das Städtische Akkordeonorchester. 

Dies soll selbstverständlich erhalten und gefördert werden. 

Das Musikinstitut an sich könnte nach unserer Ansicht wohl zumindest in Teilen 

privatisiert werden. 

Bevor hier weitere Investitionen, wie in der Finanzplanung vorgesehen, getätigt 

werden,  erwarten wir zeitnah einen Bericht, u.a. wie viele Nutzer welche 

Instrumente erlernen und wie der Betrieb zukünftig, auch im Hinblick auf 

Minderung des jährlichen Defizits, weitergeführt werden soll. 

 

Die eingestellten Kosten für Maßnahmen im Bereich Franck-Haus sollen 

eingestellt bleiben. Im Jubiläumsjahr 2018 sollen konkrete Pläne entstehen, die 

ab 2019 umgesetzt werden können. 

 

Unter der Kostenstelle Straßenbau ist ein Betrag von 50.000,00 Euro für ein 

statisches Parkleitsystem eingestellt. 

Wir bitten, diesen Betrag beizubehalten, ggf. etwas zu erhöhen, jedoch wie 

folgt zu verwenden: 

Anschaffung von drei hydraulischen Absperrpollern! 

Standorte:  

Zwei an der Einfahrt zur Mitteltorstraße und einen am oberen Ende des 

Marktplatzes Richtung Altes Rathaus; dort ergänzt um einen unserer neuen 

Blumenkübel und schon wäre der unberechtigte Durchfahrtsverkehr 

unterbunden. 



 

Anschaffung von zwei dynamischen Parkleittafeln mit Standorten an der 

Zufahrt zur Mitteltorstraße und an der Ecke Lengfurter Straße – Ulrich-Willer-

Straße, die ausschließlich Auskunft über die Belegung des Mainkai-Parkplatzes 

geben sollen. 

  

Verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Untertorstraße sollten diese 

Maßnahmen abrunden und der Parksuchverkehr wäre eingedämmt und 

Anlieger und Gäste könnten weiter die Innen- und Altstadt genießen. 

 

Im Stadtteil Altfeld bitten wir darum, in der Lagerhalle des erworbenen 

Anwesens (gemeint ist die Raiffeisenbank), einen funktionalen Jugendraum mit 

Toiletten einzurichten. 

Hierzu sollte jedoch kein Planungsauftrag vergeben werden, sondern zügig von 

Bauabteilung und Bauhof begonnen werden. 

 

Ein großes Problem sehen wir aktuell darin, dass im Kernstadtbereich fast keine 

städtischen Bauplätze mehr vorhanden sind. 

Wir bitten daher, den Bereich des „Lutzenpfades“, gerne auch erweitert um 

den Bereich oberhalb des Friedhofes am Äußeren Ring wieder zu überplanen, 

um schnellstmöglich wieder Baugrund zur Verfügung stellen zu können. 

 

Außerdem sollte versucht werden, die Erschließung des Baugebietes in Altfeld 

beschleunigen, denn auch hier stehen keine städtischen Bauplätze mehr zur 

Verfügung. 

 

Genügend Gewerbefläche hat die Stadt ab Ende 2018 im Gewerbegebiet 

„Söllershöhe“ in Altfeld zur Verfügung. 

Hier muss ab sofort aktiv geworben werden, um diese Flächen für 

Interessenten bekannt und schmackhaft zu machen. 

Außerdem muss auf alle Beteiligte eingewirkt werden, dass die Erschließung 

des Geländes so bald als möglich zum Abschluss gebracht werden kann. 

Die Stadt ist hier finanziell erheblich in Vorleistung gegangen. 

Die zu erwartenden Einnahmen sind im Finanzplan allerdings nicht in 

angemessener Höhe enthalten. Dies müsste ergänzt werden. 

 

Ein große Sorge macht uns die finanzielle Entwicklung unseres Eigenbetriebes 

Wasserwerk. Hier steigt die Verschuldung kontinuierlich an. 

Wir bitten die Kämmerei bzw. Geschäftsführung gerne in Zusammenarbeit mit 

dem Prüfungsverband darzulegen oder ein Konzept zu entwickeln, wie diese 

Schulden abgebaut werden können. 



 

Abschließend kann ich aber sagen, die CSU-Fraktion spricht sich für die 

Annahme des städtischen Haushaltes 2018 aus und bittet das Gremium die 

eben gemachten Anregungen, Anträge und Bitten mitzutragen und 

entsprechend aufzunehmen zum Wohle der Stadt und ihrer Stadtteile. 

 

Abschließend nun der Dank an alle, die zum Erfolg und zur positiven 

Entwicklung Marktheidenfelds beigetragen haben, aktuell beitragen und dies 

auch in der Zukunft tun werden. 

Den vielen Arbeitgebern, Arbeitnehmern, Kunden und auch den Gästen in 

unserer Stadt. 

Die Mitarbeiter des Bauhofes und  unserer Kindergärten, deren Arbeitsfelder 

immer weiter werden, sollen hier nicht unerwähnt bleiben. 

Großer Dank allen, die sich ehrenamtlich einbringen, sei es in 

Hilfsorganisationen wie Feuerwehr und Rotem Kreuz, dem THW.  

Danke und Anerkennung an alle, die sich in der Flüchtlingsarbeit oder in 

Vereinen, bzw. ganz unerwähnt einbringen. 

Vielen Dank für vielen Stunden Freizeit, die Sie für das Gemeinwohl opfern. 

 

Ganz zum Schluss natürlich der Dank an Sie, Frau Bürgermeisterin für gute 

Zusammenarbeit.  

Ein besonderer Dank geht in diesem Jahr an Sie, Herr Pilsl für ihren letzten 

Haushaltsentwurf und die fast immer positiven Zahlen; gleichzeitig freuen wir 

uns auf die Zusammenarbeit mit Ihrer Nachfolgerin, Frau Herrmann. 

 

Nicht vergessen möchten wir die gesamte Verwaltung und den Sitzungsdienst. 

 

Vielen Dank! 

 

 

 


