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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, werte Kolleginnen und Kollegen des 

Stadtrates, Vertreter der Verwaltung, der Presse und interessierte 

Zuhörer hier im Ratssaal, 

zunächst darf ich zum Beginn meiner Rede unseren Kämmerer, Herrn 

Pilsl ganz besonders grüßen und ihm, auch im Namen meiner Fraktion 

herzlich danken. Nicht nur für die Vorbereitung und Erläuterung des 

Zahlenwerks „Haushaltsentwurf 2018“, dass Sie in gewohnter Manier mit 

ihrem Team ausgearbeitet und nunmehr das letzte Mal als städtischer 

Kämmerer begleitet und vorgetragen haben. Ich danke auch für viele 

Jahre geduldige „Rede und Antwort“ in unserer Fraktion, um uns die 

nicht immer unkomplizierten Haushaltszahlen näher zu bringen.  

 

Doch nun zu unseren Anträgen, Anmerkungen und Anregungen, den 

kommenden Haushalt 2018 betreffend: 

 

Grundsätzlich findet der vorgestellte Haushalt unsere Zustimmung. 

Anzumerken ist jedoch, dass wir sicherlich nicht erfreut darüber sind, 

dass wir 11,6 Mio. Euro an Kreisumlage ausgeben müssen. Deshalb 

kann zum einen keine Zuführung zum Vermögenshaushalt getätigt 

werden und zum anderen müssen Rücklagen entnommen werden, um 

diese gewaltige Summe stemmen zu können. 

Wir würden es ausdrücklich begrüßen, wenn von dieser Summe auch 

ein spürbarer Anteil für die unbedingt zu ertüchtigenden kreiseigenen 

Schulen in unserer Stadt, dem BNG und der Realschule, übrig bleibt. Es 

ist nur schwer verständlich, dass die ältesten Schulen im Landkreis als 

letztes saniert werden. Wir appellieren deshalb an den Kreistag, alle 

Schulen gleich zu behandeln und einen genauen Blick auf zu erwartende 
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Schülerzahlen zu werfen. 

 

Es wäre schön gewesen, wenn wir zumindest für die Haushaltsreden der 

Fraktionen, den Rechnungsprüfungsbericht, den Jahresabschlussbericht 

des Wonnemar und des Stadtbusses in Händen gehabt hätten. Deshalb 

schließen wir diese Posten aus unserer Stellungnahme zum Haushalt  

aus. 

 

Hocherfreut ist die SPD-Fraktion darüber, dass Bewegung in das Thema 

„Sozialer Wohnungsbau“ gekommen ist. 

Dies wurde ja über Jahre durch uns thematisiert und angemahnt. 

Schließlich wurde es wohlwollend zur Kenntnis genommen und 

entsprechende Verhandlungen geführt. 

Als ich in der letztjährigen Haushaltsrede darauf hinwies, dass 

möglicherweise nur ein Bauprojekt unter städtischer Finanzierung den 

sozialen Wohnungsbau weiterbringt, wurde dies teilweise noch belächelt 

und als Utopie abgetan. 

Doch genau dort sind wir jetzt!!  

 Denn einstimmig wurde vom Stadtrat beschlossen, eine städtische 

Wohnanlage mit ca. 24 Wohnungen am Südring zu verwirklichen, was 

sicher auch durch die Zuschüsse des Freistaats Bayern ermöglicht 

wurde. Ein weiterer Sozialbau, vornehmlich für bleibeberechtigte 

Flüchtlinge, wird unter Federführung und mit finanziellen Mitteln der 

Regierung von Unterfranken, auf einem städtischen Grundstück am 

Stauffenbergring geplant und realisiert. Das Objekt kann nach einer 

Nutzungsfrist in das städtische Eigentum übernommen werden. 

Wir danken für das einvernehmliche Miteinander aller Fraktionen und 

freuen uns auf die Spatenstiche der Sozial-Wohnungsbau-Säulen 1 + 2. 
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Gleichwohl darf darauf hingewiesen werden, dass mit den vorhandenen 

Restflächen für möglichen Wohnungsbau sorgsam umgegangen werden 

muss und sie im Blick zu behalten sind. Einen Verkauf ohne Not und 

Zweck solcher Flächen an kommerzielle Investoren sehen wir sehr 

kritisch und lehnen dies ab. 

 

Zunehmend Sorge bereit uns auch die stetig steigende Verschuldung 

des eigenwirtschaftlich betriebenen Wasserwerks. Mittelfristig wird sich 

der Schuldenstand sicherlich noch weiter erhöhen, denn es müssen 

Investitionen zur Trinkwassersicherheit getätigt und Brunnen gebohrt 

werden. Jede Straßenbaumaßnahme trägt zum Defizit des Wasserwerks 

bei und wird nicht durch Wassergebühren gedeckt. Es wird deshalb 

beantragt, darzulegen, wie die Refinanzierung in den nächsten Jahren 

aussehen und ermöglicht werden kann. 

 

Auch im Blick behalten muss man unseres Erachtens nach die Art und 

Weise der Ertüchtigung aller städt. Kindergärten und die zu erwartenden 

Kosten. Wir stellen deshalb den Antrag, eine Agenda zu erstellen, in der 

aufgezeigt wird, welche Arbeiten zu welcher Zeit geplant werden und wie 

hoch die zu erwartenden Kosten sind. 

 

Das die Mainufergestaltung nicht planmäßig verläuft liegt ja bekannter-

maßen nicht an Rat und Verwaltung. Trotzdem sollten entlang des 

Radweges zwischen der Erlenbach-Brücke und dem Felsenkeller 

Aufenthaltsverbesserungen geprüft werden. Wir stellen deshalb den  
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Antrag 15.000 Euro bereitzustellen, um dort Ruhebereiche mit 

Sichtfenstern auf den Main und Sitzgelegenheiten zu etablieren. 

 

Im Bezug auf das Franck-Haus haben wir ja bereits einen umfangreichen 

Antrag hinsichtlich der Barrierefreiheit für das Gebäude gestellt und auf 

das Jubiläumsjahr 2018 hingewiesen, um evtl. Baustellen auf 2019 zu 

verschieben. Wir weisen aber nochmals daraufhin, auch das Jahr 2018 

dann effizient dazu zu nutzen, ergebnisoffen zu diskutieren,  um das 

Gesamtanwesen zu überplanen und abzustimmen, was und wann am 

Franck-Haus in puncto Barrierefreiheit zu tun ist, sowie die Kosten 

darzustellen und Fördermittel auszuloten. 

Desweiteren beantragen wir, die Finanzmittel in Höhe von 20.000 Euro 

aus der HH-Stelle 8800 für das Jahr 2021 vorzuziehen um den 

Sockel des Franck-Hauses bereits 2019 zu streichen bzw. 

auszubessern. 

 

Darüber hinaus stellen wir den Antrag, dass vom Stadtmarketing ein 

Maßnahmenkatalog zusammengestellt wird, aus dem hervorgeht, 

welche Möglichkeiten und Programme benötigt werden, unsere 

saisonalen Märkte in der Innenstadt zu attraktiveren. Wenn nötig sollten 

auch Geldmittel hierzu eingestellt werden. Deren Höhe ergibt sich aus 

dem Aufwand. 

 

Auch sollte die Möglichkeit sondiert werden, wie die Leerstände in der 

Innenstadt verringert werden und wie man entsprechende Maßnahmen 

seitens der Verwaltung begleiten könnte.  
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Neben Anmerkungen, Anträgen und Anregungen für das kommende 

Haushaltsjahr hat unsere Fraktion aber auch Hoffnung:  

 

Hoffnung, dass der Ausbau des Schwabsgraben in Zimmern im 

kommenden Jahr begonnen wird, 

Hoffnung, dass sich endlich etwas in Sachen des Bürgerhauses 

Michelrieth bewegt, 

Hoffnung, dass die Alte Mainbrücke ihr historisches Aussehen behält 

und der Brückenbogen nicht dem Kommerz zum Opfer fällt. 

Hoffnung, dass die Möblierung der Stadt ausgebaut und fortgeschrieben 

wird und 

Hoffnung, dass das kommunale Förderprogramm im nächsten Jahr 

startet und unsere Stadtteile lebens- und liebenswert erhält.  

 

Auch zu Thema KLIMASCHUTZ haben wir Möglichkeiten überlegt, wie 

man in Marktheidenfeld zum Schutz des Klimas beitragen kann: 

 

• Geplante Bäume pflanzen, gepflanzte Bäume erhalten oder 

ersetzen. Dies gilt insbesondere auch für private Flächen. Hier gibt 

es, ohne Namen zu nennen, Einkaufsmärkte, die keinen oder zu 

geringen Baumbestand auf den Parkplätzen und/oder dem Areal 

haben. Es wird daher beantragt, die ordnungsgemäße 

Baumbepflanzung im Stadtgebiet und in den Ortsteilen zu prüfen 

und Nachpflanzungen nach der Stellplatzsatzung anzuordnen. 

 

• Die Umrüstung auf LED-Leuchtmittel im Bereich der Nordbrücke 

sollte nicht erst ab 2022 erfolgen, sondern schnellstmöglich, damit  
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die zu erwartende Stromersparnis durch diese Umrüstung auch 

dem städtischen Haushalt noch zu Gute kommt.  

 

• Nachdem die Bayerische Staatsregierung durch neue 

Gesetzgebung die Energiewende mit Windrädern nahezu 

unmöglich macht, sollte Photovoltaik intensiviert werden.  

Die Möglichkeit für städtische Anreize und Fördermöglichkeiten für 

Häuslebauer sollten geprüft werden. 

 

• Wir  könnten uns mittelfristig ein Bürgerbusverkehr im ein-oder 

zwei Stundentakt zwischen den Ortsteilen und der Kernstadt 

vorstellen. Nahezu Klimaneutral wäre dies z.B. mit einem Elektro-

Kleinbus durchführbar.  

Dazu sollte natürlich vorab die Machbarkeit und die Kosten 

ermittelt werden. 

 

• Rasenflächen sollten, zumindest teilweise zu Blumenwiesen 

werden. Das erfreut nicht nur das Auge des Bürgers, sondern 

auch die Tierwelt und wohl auch die Grünkolonne des Bauhofs. 

Denn pflegeleicht sind solche  Flächen ja auch. 

 

• Am besten für den Klimaschutz ist übrigens, wenn alle 

Marktheidenfelder gelegentlich auf Fleisch verzichten würden. ☺   
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Die für das nächste Jahr geplanten Investitionen in einem Umfang von 

22 Mio. werden ohne Kreditaufnahme möglich sein, weil Rücklagen 

gebildet wurden. Rücklagen sind nötig, um evtl. bei geringeren 

Einnahmen und steigenden Ausgaben, darauf zurückgreifen zu können. 

Aber eben auch, um der Zahlungspflicht der Kreisumlage an den 

Landkreis Main-Spessart nachkommen zu können.  

So auch im Haushaltsjahr 2018. Hier wird die bereits eingangs erwähnte 

Kreisumlage von knapp 12 Mio. aus den Rücklagen entnommen werden. 

 

Trotzdem sind auch die geplanten Investitionen gesichert. Sie sind auch 

nötig und wichtig für eine Stadt wie Marktheidenfeld, die den 

berechtigten Anspruch hält, das Mittelzentrum für die Region zu sein. 

Aber wir müssen uns insgesamt vor Augen führen, dass nicht jeder 

Wunsch 1 zu 1 umsetzbar und erfüllbar ist.   

 

Nicht immer sollen die eventuell zu erwartenden Fördergelder Motor für 

Investitionen sein, sondern es muss zuvor auch der Nutzen/Kosten-

Faktor abgewogen werden.  

 

Dies bedeutet aber auch, dass man noch mehr als bisher, bei zu 

erwartenden Kostenmehrungen oder gar vielfacher Überschreitung 

eingestellter Haushaltsmittel, auch schon vor Beginn der Maßnahme, die 

Ursachen hinterfragt und Problemlösungen angeht. Wichtig ist, dass 

unsere beschlossenen Investitionen nicht aus dem Ruder laufen, denn 

das könnten wir uns auf Dauer nicht leisten. 
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Abschließend möchte ich mich, auch im Namen meiner Fraktion, bei all 

denjenigen Menschen bedanken, die in unserer Stadt ehrenamtlich für 

das Gemeinwohl tätig sind, insbesondere unsere Hilfs-und Rettungs-

dienste, allen Mitwirkenden im sozialen, kulturellen und kirchlichen 

Bereichen, in den Beiräten und Arbeitsgruppen der Stadt, sowie in 

unseren Vereinen.  

Ausdrücklich erwähnen möchte ich in meinen Dankesworten die Helfer 

und Förderer für die Willkommenskultur und die angebotene Hilfe für 

angekommene Flüchtlinge. 

Einschließen in diesen Dank möchte ich zu Guter Letzt auch all‘ 

jene, die unsere Arbeit mit konstruktiver Kritik anregend begleiten, egal 

in welcher Form. 

Vielen Dank auch Ihnen Frau Bürgermeisterin und der Verwaltung, sowie 

den Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, für die insgesamt gute 

Zusammenarbeit, auch wenn der Ton insgesamt etwas rauer wurde und 

den Damen und Herren der Presse für die faire Berichterstattung. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit  


