
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Kolleginnen und Kollegen, Frau Herrmann, 

meine Damen und Herren, 

 

zunächst ein großes Dank und ein Lob an unsere neue Kämmerin, Frau 

Herrmann, für den erstmalig unter eigener Regie erstellten, detaillierten und 

schlüssigen Haushalt für das kommende Jahr. 

  

Erneut können alle geplanten Investitionen und laufende Kosten aus den 

Rücklagen getätigt werden. 

Allerdings sinken die vorhandenen Rücklagen kontinuierlich auf das 

Mindestmaß, welches eine Kommune wie Marktheidenfeld gesetzlich 

vorhalten muss, um einen jeweiligen Haushalt genehmigt zu bekommen. 

 

Schon im Jahr 2019 müssen 4,2 Mio. Euro aus dem Vermögenshaushalt an den 

Verwaltungshaushalt abgeführt werden, um die laufenden Kosten zu decken, 

die u.a. aufgrund der Kreisumlage außergewöhnlich hoch sind. 

 

Weitere 24 Mio. Euro aus den Rücklagen fließen im Jahr 2019 in geplante und 

schon begonnene Investitionen bzw. Baumaßnahmen, wie z.B. Feuerwehrhaus 

in der Kernstadt, KITA Baumhofstraße, Bürgerhaus Glasofen, 

Mehrgenerationenpark Altfeld, Schwabsgraben Zimmern.  

 

Insgesamt hat der Haushalt für das Jahr 2019, Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt zusammen, ein Volumen von 71,3 Mio. Euro. 

 

Trotz der aktuellen, guten Finanzlage, um die uns viele vergleichbare 

Kommunen beneiden, muss uns allen klar sein, dass in ungefähr zwei Jahren 

alle Rücklagen aufgebraucht sind! 

Und das ist mit gleichbleibenden Einnahmen gerechnet, die im Wesentlichen 

aus den Kommunalen Steuereinnahmen resultieren, die nur kalkuliert sein 

können und  nicht als komplett gesichert gesehen werden dürfen. 

 

Bei den Ausgaben sticht, wie eigentlich in jedem Jahr und auch gerade eben 

schon erwähnt, die Kreisumlage heraus, die im kommenden Jahr wieder 13,3 

Mio. Euro beträgt. 

 

Das Gegenrechnen, was wir hierfür vom Landkreis Main-Spessart erhalten, 

möchten wir jetzt hier nicht anstellen, aber es sei nochmals auf die 

Gesundheitsversorgung, Stichwort „Verminderung Krankenhausbetrieb“, durch 

Schließung der Notaufnahme und der Chirurgie und den Zustand unserer 

kreiseigenen Schulen hingewiesen. 



Minimal positiv in Sachen Schulen war der kürzlich, auf Initiative der CSU-

Fraktion, vorgetragene Sachstand durch Herrn Gehret vom Landratsamt zu den 

Planungen bei den Schulen. 

Ein ständiges Erinnern und Auffordern zur Umsetzung von Maßnahmen und 

Investitionen in Marktheidenfeld muss von städtischer Seite eindringlich und 

regelmäßig erfolgen. 

Dies gilt sicher nicht nur für die Stadtverwaltung, sondern für alle Fraktionen, 

die Vertreter im Kreistag haben. 

 

Weiterer großer Posten bei den Ausgaben sind selbstverständlich die 

Personalkosten, die auf mittlerweile 8,7 Mio. Euro angestiegen sind. 

In den letzten drei Jahren ist das ein Anstieg um gut 15 % der Kosten, wobei 

natürlich auch der Personalanstieg von 217 auf 239 Personen Berücksichtigung 

finden muss. Sicher sind all diese Anstiege in irgendeiner Weise zu begründen, 

aber wir bitten doch hier darum, keine weitere Personalkostenmehrung 

bezogen auf die gesamte Lohnsumme, außerhalb der gesetzlichen Vorschriften 

zu erzeugen. 

In diesem Zusammenhang empfehlen wir, sich mit dem vom Bund aufgelegten 

Programm „Verwaltung innovativ“ zu beschäftigen. 

Ein externer Dienstleister könnte hier hilfreich sein, gerade bzgl. 

kontinuierlichen Prozessmanagements und in Sachen Digitalisierung. 

 

Ebenfalls ein sehr großer Ausgabenposten sind die freiwilligen Leistungen, die 

alle Jahre im städtischen Haushalt vorgesehen sind, für Bürger, Nutzer von 

städtischen Einrichtungen und Angeboten oder Besucher und Gäste der Stadt 

und ihrer Stadtteile. 

 

Diese Kosten führen bei einigen Haushaltsstellen zu  erheblichen Defiziten, die 

teilweise auch umlagefähig wären, was aber bisher nicht erfolgen musste. 

 

Wir sprechen hier von einem Millionenbetrag! 

 

Es seien hier nur einige Bereiche angesprochen, ohne Wertung und Anspruch 

auf Vollständigkeit. 

Jugendzentrum, Kindergärten, Bibliothek, Volkshochschule,  Musikschule, 

Stadtbus, Franckhaus, Bestattungswesen…. usw. 

 

So lange das möglich ist, stehen wir als CSU-Fraktion gerne dazu, aber weisen 

darauf hin, dass ein Zeitpunkt zum Gegensteuern nicht verpasst werden darf, 

damit wir in vielleicht gar nicht zu langer Zeit, mit Verwunderung feststellen 



müssen, dass spürbare Maßnahmen zur Erhöhung der städtischen Einnahmen 

erfolgen müssen.     

Hier muss unbedingt von allen Seiten überlegt, und dann wohl auch ehrlich und 

vertretbar gehandelt werden! 

 

Ein anderes Thema: 

Begonnene Baumaßnahmen soll und muss die Stadt Marktheidenfeld weiter 

durchführen und fertigstellen, auch wenn uns hier, die sehr stark gestiegenen 

Baupreise im Vergleich zum  Zeitpunkt der Kostenschätzung, schwer und 

merkbar treffen. 

 

Bei künftigen Maßnahmen, die noch nicht begonnen oder noch in der 

Planungsphase sind, muss vor dem Beschluss zur Durchführung,  genau geprüft 

werden, wie sich die Kosten entwickeln und auswirken. 

 

Sämtliche GEK-Maßnahmen und geförderte Projekte haben enorme 

Dimensionen angenommen, wie es sicher von niemandem im Stadtrat bzw. der 

Stadtverwaltung ursprünglich angedacht war. 

 

Wir, als CSU-Fraktion stehen zu allen diesen Maßnahmen, weil sie unsere Stadt 

und ihre Stadtteile weiterbringen und hier nachhaltig und zukunftsorientiert 

gehandelt wird. 

 

Sich an solchen Fördermaßnahmen, also die Bezuschussung eines GEK-, ISEK- 

oder ILEK-Projektes zu erfreuen, ist zwar schön, aber es muss immer im 

Hinterkopf bleiben, dass solche Förderprogramme aufgelegt werden können, 

weil solche, noch finanzstarken Kommunen wie Marktheidenfeld über Umlagen 

und ähnliches maßgeblich in solche Töpfe einzahlen. 

 

Ganz anders zu betrachten, ist der geförderte Soziale Wohnungsbau, der nun in 

Marktheidenfeld dringend umgesetzt werden muss.  

Es soll bezahlbarer Wohnraum, entsprechende barrierearme Wohnungen und 

auch Wohngruppen entstehen. 

Wir hoffen aber wirklich, dass diese Notwendigkeit nun endlich auch von den 

zuständigen Stellen bei Regierung und Fördergebern erkannt wird. 

Die Maßnahme der Säule 1 am Stauffenbergring hätte schon längst begonnen 

werden sollen und auch Säule 2 am Südring muss unbedingt nach der heutigen 

Abstimmung in die Umsetzungsphase gehen.  

 

Generell zu beachten ist, dass mit jeder Baumaßnahme oder Schaffung von 

Objekten zukünftig weiter steigende Unterhaltskosten entstehen. 



Diese Kosten sind und müssen schon jetzt in den Haushaltsentwicklungen für 

die nächsten Jahre eingepreist werden. 

 

Soviel als Feststellungen und Auffälligkeiten bei der Durcharbeit von 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.  

 

Folgende konkrete Forderungen bitten wir seitens der CSU-Fraktion im Zuge 

der Haushaltsverabschiedung aufzunehmen bzw. zu beschließen. 

 

Prüfung der finanziellen Entwicklung des Wasserwerks und ggf. Rückführung 

des Eigenbetriebs in den Städtischen Haushalt.  

Interne Darlehensvergaben bringen in der aktuellen Zeit sicher keine Vorteile 

mehr und rechtfertigen in keiner Weise den verwaltungsinternen 

Mehraufwand eines Eigenbetriebes. 

 

Anpassung von Steuern, Gebühren und Abgaben im Vergleich zu den Städten 

Lohr, Gemünden und Karlstadt. 

In der durch die Kämmerei vorgelegten Liste im Oktober dieses Jahres, fällt 

Marktheidenfeld bei einigen Punkten bzw. Gebühren auffällig ab und  vielleicht 

ist u.a. damit das vorhin geschilderte Defizit im Verwaltungshaushalt bei 

einigen Kostenstellen zu erklären. 

Die Verwaltung möchte bitte bis zum Ende des ersten Quartals des 

kommenden Jahres angemessene Gebührenanpassungen als Vorschlag 

erarbeiten, worüber der gesamte Stadtrat dann unverzüglich zu entscheiden 

hat. 

 

Im Altstadtfriedhof wurden kürzlich anlässlich des „Tages des offenen 

Friedhofes“, Schaugräber angelegt, was wir als sehr positiv bewerten.  

Außerdem sind mittlerweile im alten Teil des Friedhofes u.a. durch 

Grabauflösungen auch viele Leerfelder entstanden.  

Wir bitten um Überarbeitung der entsprechenden Friedhofssatzung, dass in 

diesem Bereich auch Urnengräber entstehen bzw. Felder für Urnengräber 

ausgewiesen werden können. 

 

In diesem Zusammenhang bitten wir, die seit Jahren immer wieder im Haushalt 

stehenden Mittel, auch 2019 ist dies wieder der Fall, für die Umgestaltung der 

Leichenhäuser in diesem Friedhof und auch im Friedhof Altfeld, in Anspruch zu 

nehmen und hier sichtbare, sinnvolle und notwendige Investitionen zu tätigen, 

um eine Verbesserung der jeweiligen Situation zu erreichen. 

Wir bitten um zeitnahe Vorlage von denkbaren Maßnahmen. 

 



Der Posten Wegeunterhalt ist ebenfalls jedes Jahr im städtischen Haushalt 

enthalten. Für das Jahr 2019 sind hier 80 TE vorgesehen. 

Wir bitten diesen Betrag vorrangig im Bereich der Wege, die im 

Zusammenhang mit dem Autobahnausbau beschädigt oder ganz verschwunden 

sind, einzusetzen. 

Mit den Landwirten wurde hier bereits ein Sanierungskonzept erstellt. 

 

Das Bürgerhaus in Michelrieth wird als GEK-Maßnahme eingereicht. 

Die Einreichung erfolgt allerdings erst, wenn bekannt ist, in welcher Höhe sich 

die evangelische Landeskirche finanziell an dem Projekt beteiligt. 

 

Die Umsetzung der GEK-Maßnahme in Oberwittbach mit Attraktivierung des 

Orteingangs  und der Gestaltung der Ortsmitte ist wie geplant 2019 

durchzuführen. 

Wir bitten die Maßnahme zu erweitern und auf dem Zwischenstück der beiden 

Teilmaßnahmen, eine Asphaltdecke aufzubringen, um die Staubbelastung der 

Anwohner zu beenden. 

 

Das Gewerbegebiet „Söllershöhe“ muss aktiv beworben und möglichen 

Interessenten schon im jetzigen Planungsstand angeboten werden, um 

mögliche Wünsche oder Bedürfnisse von potenziellen Interessenten noch vor 

Realisierung berücksichtigen zu können. 

 

Die Stadt Marktheidenfeld ist durch den Flächenkauf erheblich in Vorleistung 

gegangen und es müssen immer Erweiterungsflächen für ansässige Firmen und 

auch Flächen für Neuansiedlungen ausreichend vorhanden sein. 

Wir bitten hier um vierteljährlichen Bericht, was unternommen wurde bzw. ob 

schon Erfolge erzielt und Flächenverkäufe getätigt werden konnten oder 

realisierbar sind. 

 

Beim Jugendraum in Altfeld sollte nach unserer Auffassung, die Variante VI 

umgesetzt werden. Die Investitionen in Höhe von ca. 100 TE sind für uns 

vertretbar und die Jugendlichen und Nutzer müssten uns  diese Investition, 

auch im Vergleich mit Jugendräumen in den anderen Stadtteilen, absolut wert 

sein. 

Auch wäre mit dieser Variante gegeben, dass für den hinteren Bereich des 

Gebäudes, die ehemalige Lagerfläche, alle Optionen zur Eingliederung in bzw. 

an den entstehenden Mehrgenerationenpark umsetzbaren wären. 

Im vorderen Gebäudebereich bleibt der langfristige Mietvertrag mit der 

Raiffeisenbank unberührt. Der Betrieb der Raiffeisenbank leistet einen 

wichtigen Beitrag zur Infrastruktur im Stadtteil Altfeld, denn nicht nur unsere 



älteren Mitbürger können ihre Bankgeschäfte noch erledigen, sondern auch 

Bürger der umliegenden Stadtteile und Gewerbebetriebe nutzen gerne diese 

Filiale.  

Daher bitten wir um Umsetzung der Variante VI als Jugendraum im Gebäude.  

 

Die Investition im Bereich der Kreuzung am Südring kann nach unserer 

Auffassung im Jahr 2019 entfallen, wenn nicht rechtzeitig ein 

zufriedenstellender Vorschlag, abgestimmt mit dem Straßenbauamt vorliegt, 

weil hier eine spürbare Verbesserung erfolgen muss, anstatt, nur auf dem 

Papier sinnvolle Maßnahmen umzusetzen.  

 

Ausschreibungen bei Baumaßnahmen, die laut Kostenschätzung, eine Summe 

von 100 TE überschreiten, müssen dem Stadtrat oder zumindest dem 

Bauausschuss, auch wenn sie im Haushalt bzw. der Finanzplanung stehen, vor 

Veröffentlichung zur Information und ggf. zur erneuten Beratung vorgelegt 

werden. 

 

Baumaßnahmen sind von der Stadtverwaltung aktiv zu begleiten und eine 

engere Zusammenarbeit mit Bauwerbern bzw. Investoren ist anzustreben.  

Wir sehen diese Zusammenarbeit als Dienstleistung der Stadt an.  

Teilnahmen an Jourfix-Terminen und ähnlichen wichtigen Besprechungen im 

Verlaufe einer Baumaßnahme sind ab sofort Pflichttermine, über die in der 

darauffolgenden Sitzung von Bauausschuss oder Stadtrat berichtet wird. 

 

Die beiden gewünschten Klimaanlagen unter den Kostenstellen 4601 

Jugendhaus und im EP 2 beim Lehrerzimmer der Grundschule in Höhe von 

jeweils 70 TE bitten wir zu streichen, hier stehen alle vielleicht noch unter dem 

Eindruck des Jahrhundertsommers. 

 

Die Baumaßnahme in der Michelriether Straße in Altfeld soll 2019 nicht 

ausgeführt werden.  

Eine dringende Notwendigkeit sehen wir hier nicht. 

 

Sämtliche Maßnahmen, die im Bereich des Bauhofes geplant sind, wie 

Anschaffung eines Ladog-Mehrzweckgerätes, eines Pritschenwagens sowie die 

Kosten für zwei Garagen und zwei Bürocontainer sind vor ihrer Umsetzung erst 

erneut zu beraten. 

Wir beantragen zunächst einen Ortstermin des gesamten Stadtrates im Bauhof 

um Arbeitsabläufe, Raum- und Flächenbedarf vor Ort zu erfahren. 



Die angedachten Kosten für die Sanierungsmaßnahmen an den Objekten 

Fahrgasse 12 und Triefensteiner Hof in der Untertorstraße 14 bitten wir für 

2019 zu streichen. 

 

Die Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus und im Stadtarchiv sind zunächst 

im Stadtrat vorzustellen. 

 

Die geplanten Kosten in Höhe von 200 TE für ein statisches Parkleitsystem 

bitten wir zu streichen. Eine Investition in dieser Höhe scheint uns für die sich 

daraus ergebenden Möglichkeiten zur Verkehrslenkung ungerechtfertigt. 

 

Für das Franckhaus bitten wir im Jahr 2019 die Maßnahmen zur Verbesserung 

der Barrierefreiheit im vorderen Bereich umzusetzen. 

Im hinteren Bereich sollte nach unserer Auffassung zunächst keine 

Veränderung passieren, da bei Baumaßnahmen jeder Art, der Pächter und 

Betreiber des Cafés Flächen abtreten müsste, für die er einen gültigen 

Pachtvertrag besitzt und die ihm einen zweckmäßigen Cafébetrieb 

ermöglichen. 

 

Wir bitten um Entwicklung eines Konzeptes zur Bekämpfung der Leerstände in  

der Alt- bzw. Innenstadt.  Hier können wir uns auch gerne an vergleichbaren 

Städten orientieren, denn hier besteht nach unserer Auffassung dringender 

Handlungsbedarf. Die aktuelle Situation ist schon sehr unerfreulich und könnte 

sich in ohne offensives Gegensteuern noch weiter verschlechtern.  

 

An alle Beteiligten im Stadtrat, bitten wir um Zustimmung zu unseren  

Anregungen und Forderungen zum Wohle unserer Stadt Marktheidenfeld und 

ihrer Stadtteile. 

 

Wir, als CSU-Fraktion bedanken uns bei allen, die sich in welcher Weise auch 

immer, einbringen, sei es bei Hilfsorganisationen, wie Feuerwehr und Rotem 

Kreuz als auch bei allen, die in Vereinen oder auch außerhalb, ehrenamtlich 

engagiert tätig sind und besonders bei denen, die sich in der Jugendarbeit 

engagieren. 

  

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

geleistete Arbeit.  

Und, wie anfangs schon erwähnt, an Frau Herrmann, der nach unserer 

Meinung ein richtig guter Start in ihr Amt als Kämmerin der Stadt 

Marktheidenfeld gelungen ist. 

Nicht vergessen möchten wir die gesamte Verwaltung und den Sitzungsdienst. 


