
 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, Vertreter 
der Verwaltung, sehr geehrte Damen und Herren, 

in Marktheidenfeld „da geht’s uns gut“. Ja - so ist es. 

Denn wir können auch im kommenden Haushalt 2018 mit Einnahmen aus der 
Gewerbesteuer in Höhe von 9,5 Mio. Euro und aus der Einkommensteuer in Höhe von 8,2 
Mio. Euro planen. Der von Herrn Pilsl aufgestellte Haushalt 2018 basiert auf Gesamt-
einnahmen in Höhe von 19,4 Mio. Euro. Das ist eine stolze Summe, um die uns so manch 
andere Kommune beneiden wird. 

Wir danken an dieser Stelle allen, die diese Einnahmen möglich gemacht haben, 
insbesondere den ortsansässigen Unternehmen und deren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern.  

In unseren Dank möchten wir auch unseren Kämmerer, Herrn Pilsl, einbeziehen, der nun 
letztmalig den Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 60,5 Mio. Euro für die Stadt 
Marktheidenfeld aufgestellt hat. Lieber Herr Pils, die Freien Wähler danken Ihnen für Ihre 
Unterstützung in all den Jahren recht herzlich. 

Aufgrund der überproportionalen Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2015 und 2016 
in Höhe von 48,2 Mio. Euro (i.d.R. 9,5 Mio. Euro/Jahr) wird die Kreisumlage mit 11,6 Mio. 
Euro in 2018 und 12,6 Mio. Euro in 2019 den Haushalt belasten. Wir können nur hoffen, 
dass die außergewöhnliche Leistung, die unsere Stadt für den Landkreis Main-Spessart 
erbringt, dort entsprechend gewürdigt wird.   

Auch in diesem Jahr ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Für die Finanzierung des 
Investitionsvolumens von über 19 Mio. Euro im kommenden Jahr müssen wir auf unsere 
Rücklagen zurückgreifen. Wie vom Kämmerer bereits mitgeteilt, wird unser 
Rücklagenvolumen von 42 Mio. Euro lt. Mittelfristplanung bis zum Jahr 2022 aufgebraucht 
sein.  

Angesichts dieser Tatsache und erheblicher Kostensteigerungen bei den aktuellen 
Baumaßnahmen ist eine stringente Haushaltsdisziplin zwingend einzuhalten.  
Hierbei ist zu überlegen, ob man Projekte, die aktuell nicht dringend erledigen werden 
müssen, verschieben sollte. Eine vorausschauende, nach Dringlichkeit, Wirtschaftlichkeit  
und Kostenentwicklung gestufte Planung von Investitionen ist die konsequente Antwort auf 
die derzeitige Überhitzung der Konjunktur samt den damit verbundenen 
Kostenmehrungen.  
 
 
Die Investitionen für das Jahr 2018 umfassen insbesondere die Bereiche Familie/Bildung, 
Infrastruktur, Brandschutz und Soziales. 

 

Familie/Bildung: 

Der Neubau Baumhof-Kindergarten, wie auch die weiteren HH-Ansätze im Bereich der 
städtischen KiTa‘s zeigen die Aufgeschlossenheit unserer Stadt, überdurchschnittlich in 
das Bildungs- und Betreuungsangebot zu investieren. Damit wird Marktheidenfeld seinem 
Ruf als kinder- und familienfreundliche Stadt weiterhin in hohem Maße gerecht.  

 



 

 

 

 

Wir begrüßen den HH-Ansatz für die Ersatzplanung der beiden Grundschul-Pavillons mit 
einem Erweiterungsbau Mensa und den ergänzenden Maßnahmen wie Abbruch Bücherei, 
Fahrradhalle etc.  

Wir erinnern jedoch an das beschlossene Vorgehen im Zusammenhang mit der Planung 
Abbruch Bücherei bzw. Hausmeisterhaus für ein Gesamtkonzept Pavillon E und F unter 
Einbeziehung der Berücksichtigung für die Möglichkeiten eines Musikinstitutes. 

Mit Eröffnung unserer neuen Stadtbibliothek wird ein zeitgemäßes und wichtiges 
Bildungsangebot für die Stadt und das Umland geschaffen. 

Darf aber verkehrstechnisch nicht zu einer Mehrbelastung der Altstadt führen.Hierbei gilt 
die damit verbundene Verkehrssituation im Bereich Bronnbacherstraße im Auge zu 
behalten.  

 

Infrastruktur/Verkehr: 

Im Zusammenhang mit der schrittweisen Erneuerung bzw. Ergänzung unserer 
Stadtmöblierung bitten wir um Prüfung und Kostenermittlung für die Beschaffung und 
Installation von Sitzbänken der Marke Steora.  

Diese innovative und mit Sonnenenergie betriebene Sitzbank mit Ladetechnologie für 
Smartphones, freien Internetzugang könnte im Stadtgebiet an verschiedenen exponierten 
Stellen wie z. B. Umfeld Neugestaltung Heubrunnenbach/Maradiesseen oder im Bereich 
des Mainufers zwischen Fahrgasse und alter Mainbrücke aufgestellt werden. 

Infos zu Steora finden Sie unter folgendem Link:  (https://www.steora.com/de) 

 

 

Des Weiteren bitten wir um folgenden Prüfauftrag: 



 

 

Wir sprechen uns für Erstellung und Darstellung einer Übersicht für offenes W-LAN in 
unserer Stadt aus. Gegebenenfalls sollten weitere W-LAN-Punkte an allen relevanten 
öffentlichen städtischen Gebäuden in der Kernstadt und den Stadtteilen (Bürgerhäuser, 
Feuerwehrhäuser, Stadtbibliothek etc.) eingerichtet werden.  

Die Fraktion der Freien Wähler möchte die Erstellung eines Verkehrs- und 
Stadtentwicklungskonzeptes erneut aufgreifen und beantragen.  

Wir sehen dringende Notwendigkeit, unsere Stadt in Bezug auf die in naher Zukunft 
veränderte Verkehrsführung wie z. B. durch Sanierung Alte Mainbrücke, Umwidmung B8, 
Verkehrsberuhigung der Altstadt, Eröffnung der Stadtbibliothek rechtzeitig vorzubereiten.  

Es macht für uns keinen Sinn einzelne Infrastrukturprojekte isoliert zu betrachten wie den 
Bau eines Parkdecks, die Schließung einzelner Straßen oder die Installation von 
dynamischen Hinweisschildern für den Parksuchverkehr. Insellösungen, die viel Geld 
kosten und später nicht in den Gesamtrahmen passen, können wir nicht zustimmen. Wir 
brauchen ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept für eine zukunftsweisende Verkehrs- und 
Stadtentwicklung.   

Dazu gehört auch eine vorausschauende Grundstückspolitik. Die Voraussetzungen für 
neuen Wohnraum konnten auf unterschiedliche Weise durch städtische Initiativen 
geschaffen werden: Mit dem Einstieg in den sozialen Wohnungsbau am Stauffenberg-
Ring und am Südring, ergänzt durch die Baugebiete in der Eichholzstraße und demnächst 
in Altfeld.  

Die Freien Wähler sind jedoch der Auffassung, dass bereits im Jahr 2018 erneut die 
Möglichkeit für ein weiteres familienfreundliches Baugebiet in der Kernstadt geprüft 
werden sollte. 

Beim Themenfeld Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) konnten in fast allen Stadtteilen 
unter Mitwirkung von Bürgerinnen und Bürgern bereits erste Planungen auf den Weg 
gebracht werden. Lediglich für Michelrieth ist noch keine Lösung in greifbarer Nähe. 

Unser Antrag zum Thema Bürgerhaus Michelrieth aus der letzten Stadtratssitzung wurde 
aufgrund aktueller Gespräche mit dem Landratsamt und der evangelischen Kirche auf 
Januar verschoben. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern von Michelrieth endlich eine 
Lösung für ein neues Bürgerhaus aufzeigen. Hierbei müssen dringend alle Möglichkeiten 
nach Abwägung der Rahmenbedingungen und Kosten in die Entscheidung einfließen. 

Frau Bürgermeisterin, Sie haben in Ihrer Haushaltsrede den Wunsch für einen besseren 
Klimaschutz in unserer Stadt geäußert. 

Gerne unterstützen wir dies mit folgenden Anträgen und Prüfaufträgen: 

Wir beantragen die Umsetzung geeigneter Sofortmaßnahmen in Bezug auf angewandten, 
direkten Klimaschutz in unserer Stadt. 

Hierbei sollte die Reduzierung von Emissionen und Energieverbrauch, die weitere 
Optimierung der Straßenbeleuchtung durch LED, Energieworkshops für die städtischen 
Hausmeister usw. Berücksichtigung finden. 

Diese Maßnahmen sind aus den HH-Ansätzen zu finanzieren. 



 

 

Öffentliche Grünflächen haben einen hohen Stellenwert für die Ökologie in den 
Gemeinden und Städten. Sie bieten vielfältigen Lebensraum für Pflanzen und Tiere und 
verbessern als Staub- und Abgasfilter das Lokalklima. Hierzu wie auch zur Bereicherung 
des Orts- und Landschaftsbildes kann ein auf diese Ziele ausgerichtetes Konzept 
beitragen. 

Deshalb haben wir bereits im letzten Jahr die Erstellung eines Pflege- und 
Bewirtschaftungskonzeptes für die städtischen Grünflächen gefordert. Diesen Auftrag 
bringen wir in Erinnerung und erneuern ihn zugleich.  

Einen weiteren Prüfauftrag möchten wir im Zusammenhang mit der Kastanienallee oberer 
Mainkai bis alte Mainbrücke stellen. Hier sollte geprüft werden, ob es langfristig nicht Sinn 
macht, eine Planung mit der sukzessiven Rücknahme der bestehenden Baumreihe zu 
vergeben. Natürlich verbunden mit entsprechenden Ersatzpflanzungen mit geeigneten 
Baumarten. Hierbei könnte eine Kosteneinsparung von jährlichen Baumgutachten und 
teuren Sicherungsmaßnahmen des Baumbestandes erfolgen. 

Ebenso sollte nach Fertigstellung der Sanierungsarbeiten am Nordring geprüft werden, ob 
sich Möglichkeiten ergeben, eine Schnittgutsammelstelle in Kooperation mit dem 
Landkreis Main-Spessart zu errichten. Wir erachten dies als eine sinnvolle Dienstleistung 
für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. 

Im Bereich der Wiese unterhalb vom Jugendzentrum könnten wir uns einen 
NaturSchauGarten nach dem Vorbild von der Gemeinde Himmelstadt vorstellen. 

Solch ein NaturSchauGarten dient als Lehr- und Anschauungsobjekt für eine überwiegend 
durch heimische Pflanzen und Materialen geprägte Gartenkultur. Der Garten zeigt, wie 
eine attraktive Grünflächengestaltung mit geringem Pflege- und Ressourcenbedarf, vor 
allem auch in Hinblick auf den Klimawandel, im eigenen Garten gelingt. 

In vielseitig angelegten Beeten finden Besucher zahlreiche Anregungen und Informationen 
zu den Themenbereichen wie Standortwahl, Pflanz- und Baumaterialien, zur Pflege und 
zum Nutzen für die biologische Vielfalt.  

Wir bitten um Prüfung und Kostenermittlung bzw. Informationseinholung der 
Fördermöglichkeiten für solch ein Projekt, gerne auch in Kooperation mit dem Landkreis 
Main-Spessart. 



 

 

Hier ein paar Impressionen: 

Soziales: 

Weiterhin bleibt die Mammutaufgabe der medizinischen Versorgung in unserem Bereich 
bestehen. Gemeinsam mit dem Landkreis muss die medizinische Nachnutzung des 
Krankenhausstandortes Marktheidenfeld als Verpflichtung bestehen bleiben. Es muss uns 
gelingen die veränderten Lebens- und Arbeitsvorstellungen der jungen Mediziner mit der 
Möglichkeit einer Praxisniederlassung im Team zu verknüpfen.  

Hierbei kann und muss die Stadt weiterhin aktiv als Vermittler und Ansprechpartner 
zur Verfügung stehen. 

Im Namen der Freien Wähler Fraktion bedanke ich mich bei allen, die sich in unserer Stadt 
in Vereinen, Rettungsdiensten, Feuerwehr, Mitglieder in Beiräten und Projektgruppen, im 
sportlichen, sozialen und kirchlichen Ehrenamt einbringen. Auf dieser Grundlage 
funktioniert Gemeinschaft. Der Einsatz von Bürgern für Bürger bringt eine Stadt voran und 
setzt wichtige Impulse, um dem Anspruch „Marktheidenfeld - da geht’s dir gut“ auch in 
Zukunft gerecht zu werden.  

Abschließend möchte ich mich bei den Damen und Herren des Sitzungsdienstes - hier im 
Besonderen bei Frau Kamitz, bei Herrn Pilsl und bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin, für die 
offene Zusammenarbeit bedanken. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


