
Stellungnahme der Stadtratsfraktion Freie Wähler zum Haushalt 2017 
der Stadt Marktheidenfeld

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

Das Haushaltsvolumen 2017 liegt mit seinen 68 Mio. ca. 4 % unter dem des 
Vorjahres. Hierbei schlagen alleine 15,7 Mio. Euro Investitionen für unsere 
Baumaßnahmen im Jahr 2017 zu Buche. Für die Finanzplanung sind wie 
bereits im vergangenen Jahr wieder Rücklagenentnahmen in Höhe von 27 
Mio. Euro erforderlich. 

Die Rücklagen der Stadt Marktheidenfeld werden nach heutigem 
Kenntnisstand im Jahr 2020 aufgebraucht sein. Dem stehen dann 
selbstverständlich neu geschaffene Vermögenswerte der Stadt gegenüber 
wie Kindergärten, Schulen, Feuerwehrhäuser, Stadtbücherei. Dabei muss 
uns allen bewusst sein, dass es alleine mit Investitionen nicht getan ist. 
Sämtliche neuen Immobilien ziehen Unterhaltskosten nach sich,  die in 
Zukunft den städt. Haushalt belasten werden.

Hinzu kommt, dass wir uns deshalb im Stadtrat wohl in den kommenden 
Jahren über Personalmehrungen im Bereich Bauhof und Hausverwaltung 
Gedanken machen müssen.

Erfreulich ist, dass sich der Schuldenstand trotz dieser enormen Investitionen 
nicht erhöhen wird, da z. Zt. keine Kreditaufnahmen vorgesehen sind. 
Im Gegenteil die Stadt Marktheidenfeld kann im HH-Jahr 2017 eine Tilgung in 
Höhe von 485.000 Euro leisten. Auch für das HH-Jahr 2018 sind lt. 
Mittelfristplanung weitere Tilgungen von ca. 1/2 Mio Euro vorgesehen. 

Bei den Gewerbesteuereinnahmen wurden für das Jahr 2016 von unserem 
Kämmerer vorsichtig 9 Mio. Euro veranschlagt. Dank der in Marktheidenfeld 
ansässigen Unternehmen und deren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wird das Gewerbesteueraufkommen für das laufende Jahr 2016 bei 
ca. 23 Mio. Euro liegen. 
Herr Pilsl hat sich trotzdem für einen bodenständigen HH-Ansatz 2017 in 
Höhe von 9,5 Mio. Euro entschieden. Die Freien Wähler können dies nur 
unterstützen, da zwei Drittel der Gewerbesteuereinnahmen alleine von vier 
Betrieben abhängen. 



Nach Zahlung einer Kreisumlage in Höhe von 13,1 Mio. Euro in diesem Jahr 
können wir im HH-Jahr 2017 bei voraussichtlich ca. 6,7 Mio. Euro 
Kreisumlage kurz „durchatmen“. 
Im Jahr 2018 wird sich diese Umlage entsprechend der 
Gewerbesteuereinnahmen aus 2016 wieder deutlich erhöhen. 

Auch die begonnen kommunalen Förderprogramme GEK 
(Gemeindeentwicklungskonzept), ISEK (Intergriertes 
Stadtentwicklungskonzept) und ILEK (Integriertes ländliches 
Entwicklungskonzept) stellen die mittelfristige Finanzplanung des städtischen 
Haushaltes vor große Herausforderungen. 

Bei all diesen Projekten gilt unser Dank der Bürgerschaft von Marktheidenfeld 
und den Umlandgemeinden für Ihr Mitwirken. Dank gilt ebenso der fachlichen 
Unterstützung, die hier Mitarbeiter der Stadtverwaltung geleistet haben.
Nun gehen einige der Projekte in die vertiefte Planung mit den 
LPH 3 und 4. Hierfür wurden bereits verschiedene Planer beauftragt. 

Ob und in welcher Höhe die Stadt Marktheidenfeld bei einzelnen 
Förderprogrammen berücksichtigt wird, steht noch in den Sternen. 
Die finanziellen Vorleistungen für die Planung bis zur Baureife trägt alleine 
der Finanzhaushalt der Stadt Marktheidenfeld. Die Kritik der Bürgermeisterin 
an den Rahmenbedingungen des europäischen Förderprogramms ELER 
können die Freien Wähler nur unterstreichen. 

Zum HH-Entwurf 2017 und der Mittelfristplanung 2017 bis 2020 möchten die 
Freien Wähler folgende Anträge bzw. Prüfaufträge geben:

Förderprogramm GEK:

Zimmern: Die Maßnahme „Schwabsgraben“ sollte auf jeden Fall 
durchgeführt werden, auch wenn die Förderung ausbleibt. 

Oberwittbach: Dieses Projekt sehen wir genau wie Zimmern als eine 
Maßnahme, die ggf. ohne Förderung durch die Stadt Marktheidenfeld selbst 
umgesetzt werden soll.

Entsprechende HH-Ansätze sind hierzu einzuplanen (Antrag).

Michelrieth:  (Bürgerhaus) Bereits seit geraumer Zeit beschäftigen sich 
Stadtrat und Stadtverwaltung intensiv mit diesem notwendigen 
Handlungsfeld. Es ist bedauerlich und unbefriedigend, dass hier noch 



keinerlei Fortschritte zu erkennen sind. Wir bitten daher um eine zeitnahe 
Kontaktaufnahme mit den zuständigen Stellen der evangelischen Kirche, mit 
der Aufforderung eine unmittelbare Entscheidung ihrerseits herbeizuführen. 
Sollte diesbzgl. bis Ende dieses Jahres keine verbindliche Aussage vorliegen, 
beantragen wir hiermit die Prüfung eines alternativen Standortes für das 
Bürgerhaus, und zwar neben dem bestehenden Feuerwehrhaus in 
Michelrieth.

Bei dieser Option sehen wir folgenden Vorteile:
- Kostenminderung: Fläche ist im Besitz der Stadt MAR, geringere 

Herstellungskosten, da die Fläche frei überplanbar ist, keine 
Rückbaukosten

- Synergieeffekte in Verbindung mit dem bestehenden Feuerwehrhaus
- genügend Stellflächen für Veranstaltungen im Umgriff
- keine Emmisionsstörungen bzgl. Nachbarschaft 

Des Weiteren ergeben sich für das bestehende Bürgerhaus folgende von uns 
beantragte Varianten:
Bürgerhaus soll zum Verkauf angeboten werden
oder
Abriss des bestehenden Bürgerhauses und Schaffung einer Platzsituation mit 
entsprechender Aufenthaltsqualität.

Die weitere Verwendung bzw. Nutzung der Flächen und Gebäude der 
evangelischen Kirche obliegen dann dieser selbst.

Zum Thema „Bullenstall“ beantragen wir den Verkauf, da unser städt. Bauhof 
entsprechende Lagerflächen vorsieht und eine weitere Nutzung durch die 
Stadt Marktheidenfeld als nicht notwendig erachtet wird.

Glasofen und Altfeld: Umsetzung der Maßnahmen nur mit Förderzusage. 

Friedrich-Fleischmann-Grundschule:

Wir begrüßen das Vorziehen des HH-Ansatzes mit Planung 2017 und 
Umsetzung 2018 für den Neubau Mensa aufgrund der guten Belegung der 
Nachmittagsbetreuung und insbesondere im Rahmen der Ganztagsschule.

In diesem Zusammenhang erachten wir es als sinnvoll, den Abbruch der 
heutigen Bücherei, des Hausmeistergebäudes und der Fahrradhalle auf das 
Jahr 2018 (200.000 Euro) vorzuziehen. (Antrag)



Die Planung für den Ersatzbau E+F soll um die Berücksichtigung des 
Musikinstituts auf dem Gelände der Grundschule ergänzt werden. 

Mainufergestaltung und Idee des Jugendbeirates:

In Ergänzung zur Umsetzung des 1. BA B4 der Mainufergestaltung muss 
nach Ansicht der Freien Wähler eine Komplettplanung statt einer Insellösung 
erfolgen d. h. die Projektidee des Jugendbeirates (Erweiterung des 
Mehrgenerationenspielplatzes) sollte mit der Möglichkeit einer Nutzung der 
Wiesenfläche zwischen Baustraße und Jugendzentrum (ehemals Bürgerpark) 
in eine Konzeptionierung und Gesamtplanung einfließen. 
Daraus resultiert ein Auftrag, die Umsetzung der Idee des Jugendbeirates  in 
Kombination mit der Schaffung von Ruhebereichen auf der Gesamtfläche zu 
prüfen.

Jedoch sollte diese Prüfung erst nach Vorliegen der Untersuchungen zur 
Verkehrssituation am Mainkai und der damit verbundenen Entscheidung über 
die weitere Nutzung der Baustraße erfolgen.

Pflege- und Bewirtschaftungskonzept für städtische Grünflächen:

Der Schutz natürlicher Ressourcen ist zweifelsohne eine wichtige 
Herausforderung für die Zukunft. Von daher sieht unsere Fraktion den 
dringenden Bedarf für die Erstellung eines nachhaltigeren Pflege- und 
Bewirtschaftungskozeptes für alle städt. Grünflächen. 

In anderen Kommunen gibt es bereits extensive Konzepte zu diesem 
Bereich, die einerseits eine nachhaltige ökologische Bewirtschaftung sichern 
und andererseits einen spürbar günstigeren Einsatz von Maschinen und 
Arbeitszeit aufweisen. Beispiel: Veitshöchheim

Hierzu bitten wir um einen HH-Ansatz für Projektierungsleistungen von 
10.000 Euro.

Beispiel:
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-
PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&s
ource=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUK
EwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%2
5A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25
C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false

https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false
https://books.google.de/books?id=kQTCDAAAQBAJ&pg=RA1-PA37&lpg=RA1-PA37&dq=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen+bewirtschaftung+veitsh%25C3%25B6chheim&source=bl&ots=UtXQaD8XaS&sig=JwK2NNslnK5mzOKcMPMdnFu_fFw&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjFyqSO68rOAhXF3SwKHZLTASAQ6AEIJjAE%23v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false#v=onepage&q=gr%25C3%25BCnfl%25C3%25A4chen%2520bewirtschaftung%2520veitsh%25C3%25B6chheim&f=false


Um beim Thema städt. Grünflächen zu bleiben,  beantragen wir die 
Anschaffung eines multifunktionalen Bewässerungssystems als Zusatz-
ausstattung für einen vorhandenen Unimog - HH-Ansatz 10.000 Euro. 

Wesentliche Arbeitserleichterung und Erhöhung der Schlagkraft beim Gießen/
Düngen und dem Pflanzenschutz der städt. Pflanzbeete und Bäume kann 
hierdurch erzielt werden. 

(Für die Beschaffung kann Kontakt mit dem Bauhof Veitshöchheim aufgenommen werden, da dort 
dieses System vorhanden ist). 

Alter Festplatz:

Wir bitten um Prüfung zur Entwicklung und Umsetzung einer optischen 
Aufwertung des alten Festplatzes als stadtnaher, stark frequentierter 
Hauptparkplatz. Als Möglichkeiten wäre über Baumpflanzungen und eine 
strukturierte Parkordnung (ohne Trassierband) nachzudenken.

Bereich der Straßen „Am Sportzentrum“ und „Am Maradies"

Wie bereits in der jüngsten Vergangenheit immer wieder angesprochen und 
nachgewiesen, sehen wir im Bereich der Straßenzüge „Am Sportzentrum“ 
und „Am Maradies“ erheblich akuten Handlungsbedarf.

Zu Recht beschreiben wir uns als wirtschaftsstarke und aufstrebende Stadt, 
die sich in der glücklichen Lage befindet ca. 10.000 Arbeitsplätze vorhalten zu 
können. Das ist erfreulich und sicher auch ein Ergebnis vorausschauender 
Stadtpolitik. Da die meisten Beschäftigten mit eigenem Pkw anfahren, bedarf 
es dringend entsprechender Kapazität für das Abstellen dieser Fahrzeuge.

Die aktuelle Situation im Bereich „Am Sportzentrum“ beschreibt aber ein 
nahezu chaotisches Bild. Die Einpendler sehen sich mangels genügender 
Parkflächen gezwungen, selbst öffentliche Gehwege und Grünflächen als 
Abstellfläche für ihren Pkw zu nutzen. Mit Fertigstellung der neuen St.Kilian-
Schule ist ein weiterer Bedarf zu erkennen. Die Mittelschule und der TV 
Marktheidenfeld haben aus der Not heraus bereits die eigenen Parkplätze mit 
Hinweisschildern versehen oder gar abgesperrt.
Verschärft wird die Situation am Nachmittag durch den Abkürzungsverkehr 
aus Richtung Karbach. Da die Gehwege oftmals nicht genutzt werden können 
(da sie zugeparkt sind) entsteht nach unserer Meinung ein erhebliches 
Gefährdungspotenzial. 



Wir beantragen deshalb schnellst möglich die Umwidmung der Straße „Am 
Sportzentrum“ zur Einbahnstraße stadtauswärts, beginnend an der Hans-
Wilhelm-Renkhoff-Halle. Damit einhergehend die Änderung der Stadtbuslinie 
analog der Verkehrsführung.

Darüber hinaus stellen wir einen Prüfantrag hinsichtlich der Errichtung eines 
mehrgeschossigen Parkdecks in diesem Quartier - gerne auch in Kooperation 
mit den umliegenden Firmen und Schulen.

Sozialer Wohnungsbau:

Unsere Bürgermeisterin hat in Ihrer Haushaltsrede 2017 den sozialen 
Wohnungsbau als ihr größtes persönliches Anliegen formuliert. 

Die Freien Wähler werden die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum gerne 
unterstützen. 

Wir sind der Meinung, dass der Stadtrat verpflichtet ist im HH-Jahr 2017 
nach Lösungen zu suchen, damit eine zügige Umsetzung möglich ist. 
Entsprechende HH-Ansätze hierfür sind einzuplanen.

Infrastruktur:

Infrastrukturmaßnahmen wie Schaffung von Wohnraum, Bildungs-
einrichtungen, Freizeit- und Erholungsräume, Brandschutz und vieles 
mehr werden durch die Stadt Marktheidenfeld auf den Weg gebracht. 

Die Zukunft der medizinischen Versorgung unserer Bevölkerung liegt uns am 
Herzen, gerade auch angesichts der vom Kreistag beschlossenen Auflassung 
des hiesigen Krankenhauses. Da sich der Landkreis Main-Spessart zu einer 
medizinischen Nachnutzung des Krankenhauses Marktheidenfeld verpflichtet 
hat, sehen wir diesen vorrangig in der Pflicht.

Aber auch die Stadt Marktheidenfeld muss hier nach unserer Ansicht 
Verantwortung übernehmen. Um entsprechende Impulse setzen zu können, 
beantragen wir für flankierende Maßnahmen der Stadt im Rahmen eines 
öffentlich-rechtlichen Nachnutzungskonzeptes für den Standort 
Marktheidenfeld einen HH-Ansatz in Höhe von 100.000 Euro.

Eine Stadt wie Marktheidenfeld benötigt neben einer guten Finanzausstattung 
auch Menschen, die sich zum Wohle aller Bürgerinnen und Bürger 
engagieren. Hier gilt unser Dank allen ehrenamtlichen Helfern im kirchlichen, 



sportlichen und sozialen Engagement wie z. B. beim Projekt der 
Flüchtlingshilfe und Integration. 
Für die konstruktive Zusammenarbeit im Rahmen der Agenda 2020 danken 
wir den Feuerwehren der Stadt Marktheidenfeld und schauen gespannt auf 
das größte Projekt 2017 - Neubau des Feuerwehrhauses der Kernstadt in 
Höhe von ca. 8,4 Mio. Euro.

Abschließend möchte ich mich bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin, der 
Stadtverwaltung stellvertretend namentlich erwähnt Herrn Pilsl und Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, für das gute Miteinander 
danken. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

gez. Andrea Hamberger
Fraktion Freie Wähler


