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Guten Abend, liebe Marktheidenfelder 
und herzlich willkommen zur Auftaktveranstaltung für unser integriertes 
Stadtentwicklungskonzept ! 
 
Dazu begrüße ich Mitte Herr Christian Bitter und Herrn Martin Fladt. Beide sind 
erfahrene Fachleute und werden sich im Anschluss bei Ihnen vorstellen, Ihnen die 
Vorarbeiten erläutern und dann Ihre Ideen und Anregungen aufnehmen, aus denen 
wir dann Maßnahmen zur Stärkung unserer Innenstadt entwickeln können. 
 
Alle Marktheidenfelder, die heute Abend nicht hier sein können, haben jederzeit die 
Möglichkeit, ihre Vorschläge per Email, schriftlich oder telefonisch im Rathaus 
einreichen. Sie werden ebenfalls in das weitere Verfahren einbezogen. 
 
ISEK  - das ist die Voraussetzung zum Einstieg in das Förderprogramm „Leben findet 
Innenstadt - Aktive Stadt und Ortsteilzentren“ in Fortführung des früheren 
Städtebauförderungsprogramms, von dem wir in Marktheidenfeld seit 1985 profitiert 
haben.  
 
Liebe Marktheidenfelder, 
denken Sie einmal 30 Jahre zurück: 
 
Damals lief der Verkehr noch über den Marktplatz, der zudem auch noch Parkplatz 
war!  
 
In Straßen, Plätze und Gebäude ist seitdem viel Geld geflossen. Die Gesamtkosten 
der geförderten Maßnahmen belaufen sich auf 19 Mio. Euro, wovon 11 Mio. Euro als 
förderfähige Kosten anerkannt wurden. 
6,8 Mio. Euro hat die Stadt als Fördermittel aus der Städtebauförderung erhalten. 
Dazu kommt noch der städtische Anteil und die vielen privaten Maßnahmen. 
Ich bin überzeugt: Alle, die diese Entwicklung mit erlebt, mit verwirklicht und mit 
gestaltet haben, können sagen: Sämtliche Diskussionen, jede Mühe und auch der 
Einsatz der finanziellen Mittel hat sich gelohnt: Unsere Stadt Marktheidenfeld hat 
deutlich gewonnen!  
 
Lebendig ist und bleibt eine Innenstadt, wenn Handel, Hotellerie und Gastronomie, 
Kultur, Bildung und Verwaltung als einzelne Glieder intakt sind und sich als Kette  
zusammenfügen – im Idealfall wird daraus ein Schmuckstück. Das wird uns gelingen, 
weil wir Marktheidenfelder daran zusammen arbeiten! 
 
Das Konzept das wir entwickeln wollen, ist also nicht einfach ein „Bauprogramm“, 
sondern soll bauliche, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Aspekte integrieren. Und 
wir wollen damit klare Ziele definieren und Prioritäten festlegen. Es wird die Basis für 
die Arbeit des Stadtrats und für die städtischen Investitionen in den nächsten 
Jahrenzehnten sein. Und mit diesem Zukunftsplan geben wir auch der Wirtschaft, 
dem Handel, unseren Mitbürgern und unseren potentiellen Neubürgern 
Planungssicherheit, in welche Richtung sich Marktheidenfeld entwickeln will - und 
damit auch Signale für deren künftige Investitionen. 



Zusammen an diesem Konzept arbeiten, heißt zuerst einmal: Alle Fakten 
zusammentragen – das ist geschehen. Heute gehen wir gemeinsam an die 
„Stoffsammlung“. Und dabei werden wir natürlich erleben, dass es auch 
widersprüchliche Interessen gibt und gegensätzliche Anschauungen. Das heißt: Ab 
und zu werden wir uns alle auch ärgern und unverstanden fühlen. So wie vor 30 
Jahren auch!  
Aber wir werden uns gegenseitig zuhören und versuchen, für den jeweils anderen 
Verständnis zu haben; wir werden alle Vorschläge ernst nehmen, untersuchen und 
abwägen unter einem einzigen Gesichtspunkt: dass sie gut sind für die Menschen in 
Marktheidenfeld, dass sie zielführend sind für eine gute Entwicklung der ganzen 
Stadt! 
 
Seit den 1950er Jahren ist Marktheidenfeld auf einem guten Weg – und den wollen 
wir weiter ausbauen: Durch vorausschauende Baulandpolitik und die Erschließung 
von Gewerbe- und Wohnbauflächen nach Bedarf – aber unter Vorplanung für diesen 
Bedarf! – haben wir bis heute im Vergleich günstige Grundstückspreise. Die 
wiederum haben bisher ermöglicht, dass Wohneigentum für viele Bürger möglich 
wurde und Mieten erschwinglich waren  – aber auch, dass keine „besseren oder 
schlechteren“ Quartiere entstanden sind, sondern eine gute Mischung von allen 
möglichen Formen von Wohneigentum und von Mietwohnungen in unserer Stadt 
vorhanden sind.  
 
Lebensverhältnisse und Formen des Zusammenlebens und verändern sich ständig, 
Bauland wird knapper, Flächen und Gebäude verlieren ihren bisherigen 
Nutzungszweck, kreatives Arbeiten und neue Technologien eröffnen neue Chancen. 
Deshalb müssen wir für unsere Stadt absehbare Veränderungen vorbereiten, 
gewünschte Entwicklungen vorausschauend planen und prognostizierte Probleme –
wie  z.B. demografische Faktoren -  in eine positive Richtung lenken.  
 
Im Hinblick auf unser Leitbild, nach dem wir uns zu nachhaltigem Handeln 
verpflichtet haben, ist es wichtig, dass wir in einer „konzertierten Aktion“ bestimmen, 
wie und wo wir für die Zukunft unserer Grundsteine und Akzente setzen wollen. 
 
Mit engagierten Mitwirkenden, mit Mut und Rückgrat bei den Entscheidungen, 
werden wir das gemeinsam schaffen! 
 
 
Heute machen wir den Auftakt! Ich danke Ihnen allen, die hierher gekommen sind, 
um als Mitgestalter für unsere Stadt Marktheidenfeld zu wirken. Ich freue mich über 
jede Mitarbeit und übergebe jetzt sehr gern das Wort an Herrn Bitter. 
 
 


