
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, 
verehrte Ehrenbürger und Ehrenringträger, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates, 
meine Damen und Herren, 

Weihnachten oder genauer gesagt die vorweihnachtliche Zeit wird 
auch als die „stade oder besinnliche Zeit“ bezeichnet. Für unsere 
Bürgermeisterin und uns Stadträte, sowie für die meisten Menschen 
aber ist es eine Zeit voller Termine, Hektik, Weihnachtseinkäufe und 
Glühweinrummel. Auch im Beruf und in der Familie muss noch 
schnell alles vor den Weihnachtstagen und dem Jahreswechsel 
erledigt werden.  

Im Jahresrückblick unserer Bürgermeisterin können wir erkennen, 
was alles im Jahr 2016 erledigt oder begonnen wurde.  

All diese Projekte wurden in vielen Sitzungen durch demokratische 
Prozesse auf den Weg gebracht.  

Es sind die vermeintlich kleinen Schritte im Alltag, mit denen wir uns 
füreinander und miteinander engagieren.  
Demokratie passiert, wenn wir uns dafür einsetzen, dass 
Beschlüsse gerecht sind, dass Bürgerinnen und Bürger gleich 
behandelt werden, dass die Basis unseres Handelns für Bildung, 
Kultur und Infrastruktur an die heutigen Herausforderungen unserer 
Gesellschaft angepasst sind und die Integration von Neubürgern als 
Chance für die Zukunft gesehen wird.  

Demokratie bedeutet aber vor allem auch: Als politische 
Mandatsträger müssen wir uns stets bewusst sein, dass wir unser 
Mandat von den Bürgern erhielten, die uns gewählt haben. Nur 
ihnen und unserem Gewissen schulden wir Rechenschaft, das ist 
das Wesen von Demokratie.    

Der Stellenwert der Kommunen wird wachsen. Gleichzeitig 
wachsen wird auch die Anzahl der Herausforderungen, denen sich 
Kommunen künftig stellen müssen.  



Der demographische Wandel, die zunehmende soziale 
Ungleichheit, veränderte Lebensbedingungen von Kindern und 
Familien, die medizinische Versorgung und vieles mehr wird uns in 
der Stadt Marktheidenfeld in den nächsten Jahren als große 
Aufgabe gestellt.  

Teilweise erleichtern uns vielleicht Förderprogramme diese 
Aufgaben zu bewältigen.  
Ohne unsere Steuereinnahmen wäre es uns jedoch nicht möglich, 
die Vielzahl der geplanten Projekte zu schultern.  

Hier gilt unser Dank insbesondere den ansässigen Unternehmen, 
die mit unternehmerischer Risikobereitschaft und Weitsicht, 
gemeinsam mit ihren Arbeitnehmern, die Grundlagen für die bisher 
positive Entwicklung bei der Gewerbe- und Einkommenssteuer 
geschaffen haben.

Die Stadt Marktheidenfeld hat eine Vielzahl von Aufgaben zu 
erfüllen, auf deren Auswirkung sie nur bedingt Einfluss hat. Dies 
zeigt sich, wenn man die Aufgaben nach dem Grad der 
Verpflichtung abgrenzt:  

So müssen wir unterscheiden zwischen  
Weisungsaufgaben von Bund und Land,  
Pflichtaufgaben und freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben. 

Bei den pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben wie z. B. der 
Gewährung sozialer Leistungen, Bau und Unterhalt von Kitas, 
sowie Investitionen im schulischen Bereich sind wir zwar 
grundsätzlich zum Handeln verpflichtet, doch verbleiben uns für das 
„Wie“ mehr oder weniger große Entscheidungsspielräume.  

Über die freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben können wir im 
Rahmen der Haushaltslage frei entscheiden. Diese freiwilligen 
Aufgaben werden schwerpunktmäßig in den Bereichen 
Wirtschaftsförderung, Kultur, Sport und Erholung erfüllt.  

Gerne investieren wir auch in die Erhaltung unserer Natur und 
Umwelt, damit sie den Menschen als Erholungsraum zur Verfügung 
steht. Dafür beispielhaft möchte ich den Heubrunnenbach nennen. 



Ein natürlich, fließendes Gewässer  inmitten der Stadt. Maßnahmen 
zur Pflege und Gestaltung dieses Bachlaufes sind vorgesehen. 
Jedoch hängt viel davon ab, ob die Quelle, die den Bachlauf speist, 
nicht versiegt. 

Damit vergleichbar ist auch die Entwicklung der Stadt 
Marktheidenfeld die seit Jahrzehnten von sprudelnden Geldquellen 
gesegnet ist. Daran sind wir gewöhnt. Es ist schön und beruhigend, 
ergiebige Quellen zu haben. 

Ist es aber in Stein gemeißelt, dass es auf Dauer so bleibt? Was ist, 
wenn diese Quellen einmal austrocknen? Haben wir uns darüber 
schon einmal so richtig ernsthaft Gedanken gemacht?  

Wie wir in der Natur schonend mit unseren Ressourcen umgehen 
sollen - gilt dies nicht auch für unsere finanziellen Ressourcen? 
Schonender Umgang könnte hier heißen: Zurückfahren der 
Ansprüche, konsequente Kontrolle der Kostenentwicklung bei 
größeren Projekten, Abrücken von einer Haltung, immer das 
Maximum haben zu wollen. 

Den Grundsatz der sich daraus ergibt, hat schon der römische 
Redner und Staatsmann Cicero angesprochen: 

„Viele Menschen sehen es nicht ein, welch große Einnahme 
die Sparsamkeit ist.“ 

Doch ich bin mir sicher, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir 
uns gemeinsam mit unserer Bürgermeisterin  
den zukünftigen Herausforderungen stellen, in gewissenhafter 
Abwägung und unter Einbeziehung der verschiedenen Blickwinkel.  

Uns verbinden gemeinsame Wertvorstellungen und ein 
überparteiliches Miteinander zum Wohle unserer Mitbürger. 



Im Namen des gesamten Stadtratsgremiums, für das ich heute 
sprechen darf, möchte ich mich bei den Damen und Herren des 
Sitzungsdienstes und der Verwaltung für die fachliche Begleitung 
und Unterstützung unserer Arbeit bedanken.  

Ein Dank auch an die Presse für ihre Berichterstattung in den 
Medien. 

Mein Dank gilt auch den Ehe- und Lebenspartnern der Mitglieder 
des Stadtrates für ihr Verständnis und ihre Unterstützung im Jahr 
2016. 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,  
liebe Helga,  

im Namen des gesamten Stadtrates möchte ich dir unsere 
Anerkennung aussprechen.  

Du pflegst stets einen persönlichen, freundschaftlichen Umgang  
mit allen Stadtratsmitgliedern und bemühst dich um ein freundliches 
Miteinander im Sitzungssaal. 

Ich wünsche Ihnen allen gesegnete, friedliche und vor allem ruhige 
Weihnachtsfeiertage im Kreise Ihrer Familien sowie ein glückliches, 
erfolgreiches und erfülltes Neues Jahr bei bester Gesundheit und 
Zufriedenheit. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und noch einen schönen 
Abend! 


