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LIEBE BÜRGERINNEN, LIEBE BÜRGER, 

Sie halten gerade das Herzstück der Initiative „Dettelbach kann 
mehr!“ in der Hand: den Dettelbach-Plan!

Der Dettelbach-Plan ist unsere Vision
Der Dettelbach-Plan ist unsere Vision für Dettelbach für die kommen-
den Jahre. Hier können Sie sehen, was wir – ich als Ihr Bürgermeister- 
kandidat und die CSU-Kandidatinnen und Kandidaten für den Stadtrat – 
für Dettelbach vorhaben. Wir wollen uns gerne künftig daran messen 
lassen, ob wir nur Wahlversprechen gemacht haben oder tatsächlich 
gezeigt haben, dass Dettelbach mehr kann, als in den letzten Jahren 
bewegt wurde.  

Intensive und spannende Zeit
Es war sehr spannend, wie der Dettelbach-Plan entstanden ist:  je-
weils zwei Stadtratskandidaten haben sich ein Zukunftsthema ge-
wählt und ein Kompetenzteam gebildet. An mehr als 35 Abenden 
kamen viele Bürgerinnen und Bürger, die mit uns über ihre Ideen, 
Wünsche und Anliegen diskutiert haben. Natürlich waren wir auch in 
den Ortsteilen aktiv, haben jeden einzelnen davon besucht, uns bei 
einem Rundgang ein Bild machen können und auch dort viele An-
regungen und Vorschläge gesammelt, um sie in unseren Dettelbach-
Plan mit einarbeiten zu können. Danach haben wir die zahlreichen 
Ideen und Anliegen geordnet, nach Umsetzbarkeit analysiert und auf 
zu realisierende Punkte zusammengeschrieben. Einiges konnten wir 
bereits als Stadtratsanträge einbringen. 

Dettelbach ist mehr – viel mehr!
Der gesamte Dettelbach-Plan ist also ein Gemeinschaftswerk und er 
macht klar: Dettelbach ist so viel mehr als nur ein Wohn- und Arbeits-
ort. Dettelbach ist Heimat. Deshalb gilt es, unsere Heimat, unser Det-
telbach, in einem viel größeren Maße zu einer lebendigen, blühenden 
Stadt zu machen, in der man gerne lebt, die man gerne besucht und 
von der man gerne erzählt – den Freunden, den Besuchern, den En-
keln oder auch den Nachbarn.

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen unser Herzstück nun vor, 
geordnet nach den Kompetenzteams.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und freuen uns auf Ihre 
Rückmeldungen. Und bitte: Wenn Sie noch weitere Anregungen ha-
ben, sprechen Sie mit unserem Team!

Eines verspreche ich Ihnen heute schon: Als Bürgermeister werde 
ich den Dettelbach-Plan Stück für Stück mit Augenmaß, Vernunft und 
Weitsicht umsetzen.

Ihr

Marcel Hannweber
Bürgermeisterkandidat 2020 für Dettelbach
und das Kandidatenteam von „Dettelbach kann mehr!“
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FAMILIE . JUGEND . BILDUNG
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„Als amtierende Stadträtin weiß ich, was in Dettelbach alles möglich ist,  
was aber bislang nicht verwirklicht wurde. Ich möchte Dettelbach wieder zu  
einer aufstrebenden Stadt machen, da ich hier Potenzial sehe.“

ZUKUNFT UND GESTALTUNG DER SPIELPLÄTZE

Die Spielplätze im gesamten Stadtgebiet müssen für Kinder und Erwachsene optimiert 
werden sowie als öffentlicher Raum für die Entwicklung der körperlichen, geistigen und 
sozialen Fähigkeiten dienen. Auch die Inklusion von Menschen mit Behinderung muss 
gefördert werden. Hierfür ist die durch die Stadt in Auftrag gegebene Studie als Basis 
heranzuziehen. Die Bürger sollen in Form von Workshops und Umfragen oder Anträgen 
in Eigeninitiative ihre Vorschläge zur Gestaltung der Spielplätze einbringen. Auch die 
Möglichkeiten für Kleinkinder und Mehrgenerationenspielplätze sowie die Errichtung 
eines Inklusionspielplatzes für Menschen mit Behinderung sollen überprüft werden.

ENTWICKLUNG DER KINDER-
GÄRTEN UND KRIPPENPLÄTZE

•  Die Kindergärten müssen auf ihre Platz-
verhältnisse und mögliche Erweiterun-
gen überprüft werden. 

•  Die Kindergartenbedarfsplanung muss 
stets rechtzeitig von der Verwaltung vor-
gelegt werden.

•  Eltern erhalten dadurch Planungssicher-
heit für die Betreuung des Nachwuchses. 
Auch für Neubürger und Kinder von in 
Dettelbach Berufstätigen sollen genü-
gend Plätze zur Verfügung stehen.

FREIZEITANGEBOTE FÜR 
FAMILIE UND JUGENDLICHE

•  Wir setzen uns dafür ein, die Angebote 
für Familien und Jugendliche auszubau-
en und bereits vorhandene Angebote 
bekannter zu machen und die Vereine 
und Verbände, die in der Jugendarbeit 
tätig sind, besser zu vernetzen. 

•  Ein Familienwegweiser mit den Angebo-
ten dieser Vereine und Verbände befin-
det sich gerade im Entstehungsprozess. 

•  Die Jugendarbeit Dettelbach sowie der 
Familienstützpunkt bieten attraktive 
Angebote, diese gilt es zu erhalten und 
zu erweitern.  

•  Ebenso soll ein Konzept für die kommu-
nale Jugendarbeit in Zusammenarbeit 
mit dem Kreisjungendring (KJR) erstellt 
werden. 

•  Des Weiteren müssen für die Ortsteile 
Räumlichkeiten bzw. Treffpunkte ge-
schaffen oder bereits bestehende in-
stand gehalten werden.

•  Ein generationenübergreifender Helfer-
pool für Senioren als Lese-, Hausaufga-
ben- oder Essenausgabehelfer oder als 
Kinderbetreuer soll entstehen. 

FERIENBETREUUNG

•  In Dettelbach soll ein breiteres Betreu-
ungsangebot in den Ferien geschaffen, 
aber auch an das bestehende ange-
knüpft werden. 

•  Bei der Betreuung ist das Ferienpass-
programm mit einzubeziehen. 

•  In den letzten Wochen der Ferien könn-
te auch, ähnlich der Mittagsbetreuung, 
eine zusätzliche Vorbereitung auf den 
nachfolgenden Schulalltag stattfinden.  

SANDRA 
HANNWEBER
LISTENPLATZ 11

Dettelbach, 33 Jahre, verheiratet,
Lehrerin am Gymnasium

Für Sandra Hannweber sind Bildung,  
Familie, Freundschaft und Kamerad-
schaft besonders wichtig. 
 
„Ich mag an Dettelbach vor allem den 
Dorfcharakter, den Gedanken, hier 
meine Kinder großzuziehen und die 
Vereinsvielfalt. Ich finde es besonders 
wichtig, dass wir Frauen uns in der 
Kommunalpolitik starkmachen.“ 

Die studierte Gymnasiallehrerin sitzt 
seit einer Legislaturperiode im Dettel- 
bacher Stadtrat, ist Schriftführerin des 
CSU Ortsverbandes sowie aktives Mit- 
glied der Freiwilligen Feuerwehr Dettel- 
bach. Sie kandidiert zur Kommunalwahl 
2020 auch für den Kreistag Kitzingen als 
Kandidatin auf dem Listenplatz 37.
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„Als jüngster Stadtratskandidat möchte ich mich natürlich für die Belange der  
jungen Leute aus Dettelbach und den Ortsteilen engagieren. Außerdem bin ich für ein 
besseres Miteinbeziehen aller Bürger in die Kommunalpolitik.“

TREFFPUNKT FÜR  
JUGENDLICHE UND JUNGE 
ERWACHSENE

Wir setzen uns dafür ein, dass bereits be-
stehende Treffpunkte stärker genutzt bzw. 
neue Treffpunkte geschaffen werden. Die 
Art und Häufigkeit der Nutzung sollen 
analysiert und die Angebote durch finan-
zielle Unterstützung gefördert werden. 
Hierzu sollen Ideen der Bürger aufgenom-
men werden und in Zusammenarbeit mit 
den Zuständigen realisiert werden.

UMSETZUNG EINES 
JUGENDPARLAMENTS

•  Junge Mitbürger, die sich noch nicht oder 
erst seit Kurzem im wahlberechtigten Al-
ter befinden, sollen durch einen Jugend-
stadtrat effektiv vertreten werden. 

•  Jugendliche sollen ihre Zukunftsbildung 
politisch mitgestalten können. 

•  Es sollen Vertreter aus den Ortsteilen 
und der Stadt Dettelbach diesem Gremi-
um angehören, sodass ein konstruktives 
Miteinander und ein besseres Verständ-
nis zwischen jüngeren und älteren Gene-
rationen entsteht.

FÖRDERUNG DER 
VEREINSJUGENDARBEIT

Eine städtische Unterstützung der Ver-
einsjugendarbeit in Dettelbach muss un-
kompliziert möglich sein. Hierfür wollen 
wir bürokratische Hürden beseitigen und 
einfachere und schnellere Verfahren auf 
den Weg bringen. Die Verantwortlichen der 
Vereine sollen in der Stadt einen zentralen 
Ansprechpartner für ihre Anliegen finden, 
der sie auch bei finanziellen Angeboten 
und Fördermöglichkeiten unterstützt.

ENTWICKLUNG DES SCHULSTANDORTS DETTELBACH

•  Eine vermehrte Nutzung der Räume der Mittelschule durch die Volkshochschule oder 
auch durch die Musikschule kann die Qualität Dettelbachs als Bildungsstandort ver-
bessern. Kooperationen mit Berufsschulen, Vereinen, regionalen Wirtschaftsbetrieben 
und den Arbeitsagenturen bieten neue Möglichkeiten, die Mittelschule als Schulform 
attraktiver zu gestalten. 

•  Der Erhalt der Grundschule ist durch erforderliche bauliche Maßnahmen zu sichern.   
Die Förderung des digitalen Klassenzimmers bzw. einer modernen Form der Beschu-
lung in Grundschulen und an weiterführenden Schulen ist wichtig.

FABIAN
RÖSCHERT

LISTENPLATZ 14

Dettelbach, 21 Jahre, ledig,
Studierender der Landwirtschaft an 

der University of Applied Sciences 
Weihenstephan-Triesdorf

Dettelbach ist für Fabian Röschert 
nicht nur seine Heimat, sondern ein 
Ort der Geborgenheit, der Freizeit, ein 
Treffpunkt für Freunde und Familie. 

„Mir gefällt der Zusammenhalt unter 
den Dettelbachern beispielsweise in 
der Feuerwehr oder auch im regulären 
Alltag. Dettelbach hat vieles zu bieten, 
es muss nur entdeckt werden.“ 

Aus diesem Grund möchte er sich im 
Stadtrat für mehr Miteinander, eine 
hürdenfreie Kommunalpolitik, Förde-
rung der Vereinsjugendarbeit, zukunfts-
fähige Kinderbetreuung sowie die Stär-
kung des ländlichen Raumes einsetzen.

BILDUNGSANGEBOTE  
FÜR ERWACHSENE

•  Das Bildungsangebot für Erwachsene 
soll erweitert und die Kooperation mit 
der VHS weiter ausgebaut werden. 

•  Im digitalen Zeitalter sind gerade Kur-
se für die Nutzung des Computers bzw. 
Internets enorm wichtig, weshalb Kurse 
für Senioren in Dettelbach angeboten 
werden sollen. 

•  Eine weitere Möglichkeit ist eine Zusam-
menarbeit der Schulen mit den Senioren, 
bei der Schüler diesen beim Umgang mit 
Computer und Internet zur Hand gehen.
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„Ich bin hier als Vertreter der jungen Erwachsenen aus Dettelbach.  
Ich möchte mich für ein gutes Miteinander und ein Gehörtwerden der Ortsteile  
im Stadtrat einsetzen.“

ÖPNV

•  Schaffung eines bedarfsorientierten 
ÖPNV-Angebotes für Bewohner des länd- 
lichen Raumes. Dazu gehört der Ausbau 
des Park & Ride-Parkplatzes am Det-
telbacher Bahnhof ebenso wie die Fre-
quenz der Busse und die Beschilderung 
sowie das Vorhandensein in der ÖPNV-
App.

•  Erweiterung des Bürgerbusangebotes 
durch ein Konzept der kommunalen 
Fahrgemeinschaft oder eines Carsha-
ring-Projektes.

ENERGIEEINSPARUNG 
UND VERSORGUNG

•  Energie sparen und bereits erzeugte 
Energie sinnvoll nutzen.

•  Energetische Sanierung von städtischen 
Liegenschaften und Austausch alter Heiz- 
technik.

•  Durch kluge Maßnahmen, wie zum Bei-
spiel einen flächendeckenden Austausch 
der vorhandenen Straßenbeleuchtun-
gen durch LED-Leuchtmittel, den Ener-
giebedarf senken.

•  Sinnvolle Nutzung vorhandener Energie, 
wie beispielsweise die Abwärme der  
Kläranlage.

•  Weitere Ideenfindung und Entwicklung 
von Projekten sind auch in der kommen-
den Wahlperiode voranzutreiben. Hierzu 
möchten wir einen Arbeitskreis „Ener-
gie“ gründen.

•  Die Stadtwerke Dettelbach müssen  
zukunftsicher aufgestellt werden und 
sollen als Energieproduzent und Bera-
tungscenter stärker agieren, vgl. Stadt-
werke Haßfurt unter www.stwhas.de.

DETTELBACHER BÜRGER-APP UND -WEBSITE

Auf Basis der 2019 neu erstellten Website eine damit verbundene App mit realem 
Mehrwert etablieren, die das Miteinander von Bürgern und Gästen erleichtert. Er-
gänzungen wären hier z. B. Hilfsplattform für Bürger, Vereine und Gewerbetreibende. 
Aktuelle Informationen aus dem Rathaus, den Ortsteilen und Dettelbach über Push-
Nachrichten erhalten. Komfortables Finden von Informationen auf allen Endgeräten wie 
Smartphone, Tablet oder PC.

BREITBANDVERSORGUNG

•  Vorbereitung und Ausbau der Gigabit-
Versorgung mittels Glasfaser in Dettel-
bach und in den Ortsteilen.

•  Hierbei soll die ab 2020 etablierte Förder- 
maßnahme des Freistaates Bayern ge-
nutzt werden.  

PHILIPP 
WEIPPERT
LISTENPLATZ 15

Euerfeld, 33 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder, Dipl.-Ing. Maschinenbau

Philipp Weippert ist ein Familienmensch, 
bekennender Ballsportler und Laien-
schauspieler. Zudem ist er der 1. Vor-
sitzende des Euerfelder Feuerwehr-
vereins, Elternbeiratsvorsitzender des 
Kindergartens „Wichtelland“ sowie ak-
tives Mitglied der Freiwilligen Feuer- 
wehr Euerfeld und des Sportvereins 
„Dettelbach und Ortsteile 09“.

„Ich setze mich für ein familienfreund-
liches Dettelbach mit modernen, funk-
tionierenden Einrichtungen für Jung 
und Alt sowohl für die Einwohner als 
auch für Gäste ein. Außerdem bin ich 
dafür, zielgerichtete Maßnahmen im 
Bereich nachhaltige Ökologie und Di-
gitalisierung voranzutreiben und zu 
realisieren.“
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„Ich sehe Dettelbach als Juwel vor den Toren Würzburgs,  
das sich sehr gut entwickeln kann. Hierfür möchte ich mich engagieren.“

MOBILFUNK UND  
HOTSPOTS

•  Etablieren einer flächendeckenden Mo-
bilfunkversorgung in Dettelbach und 
den Ortsteilen.

•  Etablieren von Hotspots an öffentlichen 
Plätzen und an Sportstätten, da Verbän-
de von Sportvereinen eine bestehende 
Internetverbindung zur Übertragung von 
Spielergebnissen und wichtigen Daten 
fordern. Ein Hotspot an ausgewählten 
Sportstätten entlastet die Vereine und 
bringt allen Zuschauern einen Mehrwert.

ERNEUERBARE ENERGIE 
UND ZENTRALE ENERGIE-
VERSORGUNG

•  Mehr Nutzung von städtischen Dachflä-
chen zur Energieerzeugung.

•  Zentrale Energieerzeugung (Wärme und 
Strom) und Versorgung an hierfür geeig-
neten Standorten wie z. B.  im geplanten 
Neubaugebiet Bromberg und der Luit-
pold-Baumann-Straße.

•  Bürgerbeteiligungen im Sinne von Bür-
gergenossenschaften an Energieprojek-
ten.

DIGITALE GEMEINDE  
FÜR JUNG UND ALT

•  Erweiterung des bestehenden Angebots, 
Amtsgeschäfte digital zu erledigen.

•  Immer mehr Rathäuser in Bayern werden 
digital und bieten den Bürgern verschie-
dene Services in diesem Rahmen an.

•  Mit einer weiteren Digitalisierung der 
Bürgeranträge können sowohl die Bür-
ger entlastet als auch die Prozesse in 
der Stadtverwaltung vereinfacht und 
effizienter gemacht werden.

DIGITALE MUSEEN UND 
STADTFÜHRUNGEN

•  Kombination aus Historischem und Mo-
dernem.

•  Unsere vorhandenen Museen und Se-
henswürdigkeiten können durch digitale 
Mittel wie 3-D-Projektionen, Filme oder 
Hologramme noch besser erklärt und 
dargestellt werden.

•  Anbringen von QR-Codes an geeigneten 
Stellen für weitere Informationen.

•  Einsatz von mehrsprachigen Audioguides 
für eigenständige Stadtführungen.

JOHANNES
HACK

LISTENPLATZ 5

Bibergau, 35 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder, Projektmanager  

Digital & Organisation

„Ich möchte dazu beitragen, dass im 
Sinne aller Ortsteile und der Kern-
stadt die besten Entscheidungen für 
die Zukunft getroffen werden. Zudem 
möchte ich meine Erfahrungen aus 
dem Bereich Digital einbringen, um für 
meine Heimatstadt einen Mehrwert 
zu generieren. Für mich ist der digitale 
Ausbau hierbei die Schlüsselstelle. Das 
bedeutet: Gigabit für alle, eine funktio-
nierende und mehrwertstiftende Det-
telbach-App für Bürger, Gäste und die 
Verwaltung sowie ein intelligenter und 
ökologischer Umgang mit den Ressour-
cen Strom, Wasser und Wärme.“
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„Ich setze mich hier in meinem Heimatort für ein parteiübergreifendes, projekt- 
orientiertes Miteinander zum Wohle der Stadt Dettelbach und seiner Ortsteile ein. 
Mein Ziel ist eine moderne, lebenswerte und attraktive Stadt und Ortsteile,  
in denen man gerne und gut leben und arbeiten kann.“

NACHNUTZUNG LEER 
STEHENDER GEBÄUDE, 
SCHEUNEN UND LANDWIRT-
SCHAFTLICHER ANWESEN

•  Erstellung eines Leerstandkatasters zum 
Überblick.

•  Beratung der Eigentümer zu Nachnut-
zungsmöglichkeiten wie Scheunenaus-
bau zu Wohngebäuden, Umnutzung 
größerer Leerstände zugunsten von Ein- 
familien-, Mehrparteienhäusern oder 
auch Betreutes Wohnen bzw. senioren-
gerechtes Wohnen.

•  Konzepterstellung für zusammenhäng- 
ende Flächen zur großflächigen, vielfälti-
gen Wohn- und Gewerbenutzung.

•  Aufzeigen des für Firmen interessanten 
Standorts Dettelbach und der Ortsteile 
aufgrund der guten Verkehrsanbindung 
an nahe gelegene Autobahnen und Bal-
lungszentren wie Würzburg.

•  Möglichkeit der Vermietung als Lager-
räume sowie als Unterstellplatz für 
Wohnmobile oder andere Fahrzeuge auf-
zeigen.

•  Einrichtung eines Förderprogramms für 
die Reaktivierung leer stehender Bau-
substanz und das Bauen im Bestand zur 
Schaffung von neuem Wohnraum.

•  Leer stehende und zum Kauf ange-
botene Liegenschaften über Medien 
bekannt geben, sodass eine möglichst 
breite Käuferschicht vor Ort oder überre-
gional angesprochen werden kann.

SCHAFFEN VON WOHN- 
QUALITÄT DURCH DORF-
ERNEUERUNGSMASSNAHMEN 
UND DURCHFÜHRUNG VON 
INSEK 

•  Konsequentes Abarbeiten des Maßnah-
menkatalogs von INSEK nach festgeleg-
ter Prioritätenliste aus der Bürgerwerk-
statt, siehe www.dettelbach.de.

•  Prüfen der Möglichkeiten von Dorfer-
neuerungs- und Städtebaumaßnahmen.

•  Generalüberholung aller Sitzbänke im 
gesamten Stadtgebiet Dettelbachs.

•  Neugestaltung und Schaffung öffentli-
cher Plätze und Dorfplätze.

•  Nachverdichtung von Wohnraum wo 
nötig und Rückbau wo möglich und sinn-
voll sowie Ersetzen durch mehr Grün- 
und Parkanlagen.

BERATUNGSANGEBOTE  
FÜR EIGENTÜMER UND 
FÖRDERMITTELRATGEBER

•  Den persönlichen Kontakt durch Etablie-
ren eines Citymanagers, der kompetent 
bei allen Fragen zur Seite steht, pflegen.

•  Erstellung möglicher Konzepte zur Re-
aktivierung leer stehender Bausubstanz, 
um diese besser vermarkten zu können.

•  Konkrete Hilfestellungen bieten wie 
Handwerkerlisten, Fachleute für Spezial- 
fragen, Entsorgung von Bauschutt, Alt-
stadtsatzung, Ansprechpartner der Stadt, 
dem Land oder anderen Stellen.DARIUS  

SCHLIERMANN
LISTENPLATZ 7

Dettelbach, 30 Jahre, ledig, 
Metzgermeister, Kaufmann

Für Darius Schliermann ist die Gemein- 
schaft und das Miteinander besonders 
wichtig. Dettelbach bedeutet für ihn 
nicht nur Arbeit, sondern Freizeit, Fa-
milie, Freunde und Leben. Er möchte 
bei wichtigen Entscheidungen für Dettel-
bach mitsprechen. 

„Ich möchte Dettelbach voranbringen. 
Man kann viel erreichen, wenn Bürger-
meister und Räte Hand in Hand arbeiten.“ 

Vor allem möchte er sich für die Be-
ratung bauwilliger Bürger im Altstadt-
gebiet und in den Ortsteilen einsetzen, 
um so Leerstände zu verringern und 
den Ort mit neuem Leben zu erfüllen.
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„Ich bin seit 2008 im Dettelbacher Stadtrat. Alleine das ist für mich Motivation, 
Dettelbach voranzubringen, da meiner Meinung nach hier mehr getan werden kann. 
Wir haben eine einzigartige Altstadt, Main- und Weinlage, hierauf können 
wir sowohl für uns als auch für Gäste aufbauen.“

BARRIEREFREIE STADT

Umgestaltung öffentlicher Wege zu rolla-
tor-/ rollstuhlfreundlichen Fahrbahnen.

SCHÄDLINGSBEFALL

•  Etablierung kontrollierter Taubenschlä-
ge durch Fachleute oder Stadt in leer 
stehenden Dachräumen oder in durch 
die Tauben bereits genutzten Räumen, 
auf städtischen Gebäuden mit Flachdä-
chern. Vorteile: Tauben nehmen eigene 
Behausungen rasch an, eine Versorgung 
in Bezug auf Verpflegung und Reinigung 
der Behausung bzw. der Nachwuchskon-
trolle sowie tierärztliche Kontrollen sind 
gewährleistet.

•  Konsequentere Bekämpfung des Schäd-
lingsbefalls in den bekannten Bereichen.

SAUBERE ALTORTE UND 
MEHR GRÜN

•  Konzepterstellung und in der Folge 
Neuregelung von Zuständigkeiten zur 
Sauberkeit der Grünanlagen unter Ein-
beziehung der Anwohner.

•  Bestellung von fest eingerichteten ört-
lichen Friedhofsbetreuern durch die 
Stadt oder Ausschreibung der Tätig-
keiten an einen Anbieter, der auf allen 
Friedhöfen Dettelbachs für Sauberkeit 
und Ordnung sorgen kann.

•  Durch das Anbringen von Grüninseln an 
Kreuzungen oder am Marktplatz mehr 
Grün in die Stadt bringen.

•  Mögliche Umnutzung von Park- zu Grün-
flächen.

•  Veranstalten eines jährlichen Wettbe-
werbs zur Auslobung des schönsten 
Grüns vor dem Haus im Altortbereich.

•  Etablierung von Blumen- oder Baum-
patenschaften an öffentlichen Flächen 
unter Kontrolle der Stadt.

•  Zulassen von privaten Blumeninseln im 
öffentlichen Raum, insofern keine Ge-
fahr von ihnen ausgeht.

•  Aufstellen von Laubcontainern an neu- 
ralgischen Punkten für Laub aus Parkan-
lagen bzw. Privatbesitz.

•  Erhöhung der Anzahl der Müll- und Hun-
dekoteimer.

ANSIEDLUNG VON NEUEN 
GESCHÄFTEN, ALTEM HAND-
WERK UND KÜNSTLERN

•  Durch das Ermöglichen von Zuschüssen 
und Beratungsangeboten die Neuan-
siedlung von Firmen unterstützen.

•  Einrichtung eines Förderprogramms zur 
finanziellen Förderung zur Beseitigung 
und/oder Vorbeugung von Leerständen 
von Ladenlokalen und Geschäftsimmo-
bilien.

•  Ein neu gegründeter Stadtmarketing-
verein soll in Verbindung mit dem City-
manager aktiv für den attraktiven Wirt-
schaftsstandort Dettelbach werben und 
Interessenten eng betreuen.

•  Ausweisung neuer Gewerbeflächen für 
Handwerksbetriebe und mittelständi-
sche Unternehmen.

RAIMUND
SAUER

LISTENPLATZ 6

Dettelbach, 52 Jahre, 
verheiratet, 1 Kind, 

Metallbaumeister, Kunstschmied

Für Raimund Sauer zählen Taten. Er 
liebt es, kreativ zu sein. Der 52-jährige 
Metallbaumeister und Kunstschmied 
erschafft gerne, jedoch nicht alleine, 
sondern in der Gemeinschaft. 

„Ich finde in Dettelbach die Gemein-
schaft, die kleinstädtische Struktur 
mit den Ortsteilen, die Vereinsvielfalt, 
die alte Bausubstanz, den Main, den 
Baggersee und die gute Verkehrs- 
anbindung super. Mein Ziel ist es,  
Dettelbach zu einem Vorzeigeort im 
Landkreis und Unterfranken zu ma-
chen. Dazu zählt für mich, eine nach-
haltige Lebens-, Wohn-, Arbeits- und 
Freizeitstruktur zu schaffen.“
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TOURISMUS-, MARKETING- & KOMMUNIKATIONSKONZEPT

•  Etablieren einer eigenen digitalen Buchungsplattform für alle Unterkunftsarten  
in Dettelbach und Ortsteilen.

•  Identitätsfindung Intern- und Extern-Bildung der Marke „Dettelbach“:  
Wer sind wir? Wer wollen wir sein?

•  Ein solide aufgestelltes Marketing- und Tourismuskonzept mit tatsächlichen Zielen, 
attraktiven Veranstaltungen und einem Gleichgewicht zwischen Tourismus und At-
traktionen für die Bürger muss aufgestellt werden. Hierzu ist ein Weiterführen der 
Arbeit mit der aktuell tätigen Agentur zu prüfen oder eine andere Agentur zu finden, 
die sich mit möglichen Ideen wie „Romantikstadt Dettelbach“ oder Themen wie „Wall-
fahrt und Wein“ auseinandersetzt.

•  Ineinandergreifende Öffnungszeiten aller Gastronomiebetriebe Dettelbachs.

INFOTAFELN UND WEGWEISER

•  Eine einheitliche und gut einprägsame 
Beschilderung des Stadtgebietes unter 
der Beachtung des Wanderkonzeptes 
Steigerwald bietet nicht nur mehr Orien-
tierung, sondern auch Freude am Durch-
laufen der Stadt. Dazu sollten ebenfalls 
Punkte wie der Wohnmobilstellplatz, das 
Mainufer, die Altstadt und die Ortsteile 
zählen.

•  Entsprechende Standorte für diese 
Schilder sollen ermittelt, geprüft und 
etabliert werden. 

•  Auf eine Einbindung aktuell vorhande-
ner Tafeln oder Stadtpläne sollte geach-
tet werden.

ZUSAMMENARBEIT  
ALLIANZ MAINLAND & 
GASTLICHE FÜNF STÄRKEN

Gerade die Allianz Mainland und die 
Gastlichen Fünf bieten zahlreiche Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit und der 
Bewerbung Dettelbachs. Dieser Kontakt 
sollte ausgebaut und vertieft werden, 
sodass gemeinsame Möglichkeiten wie 
Messen und Veranstaltungen zustande 
kommen und für alle profitabel sind.

NEUKONZEPTION KUK

 •  Ein real angesetzter finanzieller Ver-
fügungsrahmen mit der Möglichkeit, 
eigene Budgets einzuplanen und zu ver-
geben, würde neue Horizonte eröffnen. 

•  Die jeweiligen Bereiche des KuK könn-
ten nach einer Überarbeitung mehr 
Möglichkeiten bieten. Dazu wäre eine 
Abgrenzung sowohl organisatorisch als 
auch räumlich anzustreben für die Berei-
che Wein, Tourismus, Vinothek, Bücherei 
und Museum. 

•  Eine Erweiterung des Gebäudes um 
einen Außenbereich bietet zudem Platz 
für eine Außengastronomie. 

•  Ein neu gegründeter Stadtmarketing-
verein könnte das KUK-Team in den Be-
reichen Marketing und Veranstaltungen 
unterstützen.

TERROIR F-PUNKT

•  Gerade das „terroir f“ bietet viele Mög-
lichkeiten wie Fördergelder oder Finan-
zierungen. Es gilt hier, sich zu informie-
ren und auf entsprechende Vorgaben 
hinzuarbeiten. Mögliche Punkte des 
„terroir f“ sollten überprüft werden. 

•  Dem Thema Wallfahrt und Wein muss 
mehr Raum gegeben werden.

THOMAS
DAUENHAUER

LISTENPLATZ 19

Dettelbach, 56 Jahre, verheiratet, 
3 Kinder, Hotelier, Betriebswirt d.H., 
Konditormeister

Bei Konditormeister, Betriebswirt des 
Handwerks und Hotelier Thomas  
Dauenhauer gibt es nicht nur die welt-
bekannten Dettelbacher Muskatzinen, 
er bietet als Kreisvorsitzender des Bay-
erischen Hotellerie- und Gaststätten- 
verbandes, stellvertretender Bezirksvor-
stand Unterfrankens sowie Vorsitzen-
der des Verkehrs- und Gewerbevereins  
Dettelbach viel Rat und Tat. 

„Ich möchte die Einheimischen und Gäs-
te dazu bringen, ihr Dettelbach mehr zu 
genießen. Dazu gehört für mich eine 
gute Infrastruktur, Handel, Gewerbe, 
aber auch eine hohe Serviceorientiert-
heit und Familienfreundlichkeit.“ 

„Dettelbach ist nicht nur durch seine Architektur, Lage und Historie unvergleichlich. 
Wir haben hier zudem unsere Muskatzinen. 
Ich möchte, dass Dettelbach wieder lebendiger ist. Dafür setze ich mich ein.“
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„Ich bin in Dettelbach in vielen Vereinen, im Stadtrat, im Jagdausschuss  
und auch als Feldgeschworener aktiv. Meine Heimat geht mir über alles. 
Daher möchte ich auch wieder in den Stadtrat.“

GASTRONOMIE BELEBEN UND WINZER STÄRKEN

•  Im aktuell leer stehenden Götzhaus könnte ein Weinbistro Einheimische wie Gäste mit 
leckeren Spezialitäten in Form von Wein und fränkischen Köstlichkeiten versorgen. An-
gedacht sind hier fränkische Tapas oder auch Bekanntes, das neu interpretiert wird. 

•  Außenbestuhlung und Sonnenschutz am Marktplatz zum längeren Verweilen. 
•  Monatliche Aktionen sollen die Gastronomie beleben.
•  Entsprechende Parkmöglichkeiten für Busse und Pkw könnten auf dem ehemaligen 

BayWa-Gelände geschaffen werden.
•  Zum gepflegten Austausch wäre das Etablieren eines Gastrostammtisches unter Ko-

ordination eines Citymanagers möglich, der sich auch um eine Vereinheitlichung von 
Öffnungszeiten oder eine konkrete Planung der Verpflegung durch einzelne Winzer 
und Gastronomen kümmert.

(INTERAKTIVE) MUSEEN  
UND STADTRUNDGÄNGE

•  Dettelbach hat einzigartige Museen, die 
modernisiert und digitalisiert mehr Be-
sucher in die Stadt ziehen könnten. Durch 
das Recherchieren von Fördermitteln be-
stünde die Möglichkeit des Um- und Aus-
baus der Gebäude sowie der Etablierung 
der Digitalisierung. 

•  Dettelbacher Bürger sind zur Erweite-
rung der Ausstellungsstücke heranzu-
ziehen. 

•  Ein spannendes Konzept zum virtuellen 
oder interaktiven Stadtrundgang bietet 
neue ungeahnte Möglichkeiten Dettel-
bach zu erfahren, z. B. an verschiedenen 
Stationen die Geschichte(n) Dettelbachs 
„live“ zu erleben.

RAD- UND MAINTOURISMUS

•  Radfahrer sollen gezielt durch E-Bike-Ladestationen oder Weinhäusle am Mainufer 
abgefangen und in den Altort geleitet werden.

•  Ausarbeitung eines Radwegs durch alle Ortschaften als Rundweg.
•  Entsprechend gut entwickelte Informationstafeln sollen diesen Effekt des „Kennen- 

lernen-Wollens“ verstärken. Dazu sollten Hinweise zu aktuellen Veranstaltungen eben-
so zählen wie auch eine Auflistung von Gastronomie, Sehenswürdigkeiten, Handwerk 
und Beherbergungsbetrieben.

•  Schaffung einer preiswerten, schlichten und einfachen Radlerherberge/Bed & Bike. 

STADTMARKETINGVEREIN/ 
VERANSTALTUNGS- 
MANAGEMENT

•  Ein aus Winzern, Geschäftsleuten und 
Privatpersonen bestehender Stadtmar-
ketingverein könnte das Team des KuK 
ergänzen und unterstützen.

•  Vermehrte Nutzung des KuK als Event-
location für After-Work-Partys, Jungwein-
proben, Wanderausstellungen oder ähn-
liche Veranstaltungen.

•  Etablieren von sich wiederholenden 
Veranstaltungen wie das 1. Dettelbacher 
Weinhäusle. 

•  Finden von bislang unbeachteten Veran-
staltungsräumen.

•  Umbau des Historischen Rathauses zur 
barrierefreien Eventlocation.

HERMANN 
GÖB

LISTENPLATZ 13

Dettelbach, ledig, 56 Jahre, 
Winzer, Landwirt

Hermann Göb ist tief in Dettelbach ver- 
wurzelt. Er liebt die Natur und seine 
Heimatstadt. 

Seine Tätigkeit als Winzer und Land-
wirt, seit 2014 als Stadtratsmitglied, 
als Vorstand des WOG, im Jagdaus-
schuss, bei den Feldgeschworenen, im 
Schützenverein, im Wanderverein, im 
Feuerwehrverein, in der DEGAKE, der 
Kolpingsfamilie, im FC Nürnberg Fan-
club, im FC Bayern Fanclub und im SC 
Dettelbach belegen dies. 

„Ich sehe viel in Dettelbach, das sich 
verändern könnte. Doch dazu brau-
chen wir die Gemeinschaft. Dafür set-
ze ich mich ein, um meine Heimat für 
Einwohner und Gäste noch liebens- 
und lebenswerter zu machen.“
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„Ich bin einer der jüngeren Kandidaten für diese Wahl, Sportökonom und  
1. Vorstand des SC Dettelbach. Nach meiner Meinung könnte in Dettelbach für  
alle Generationen und Interessen wesentlich mehr getan werden.“

MEHRGENERATIONENPLÄTZE UND ORTSTEILZENTREN

Es sollen Treffpunkte für alle Generationen geschaffen oder erhalten werden. Hierfür 
müssen im Gemeindegebiet geeignete Örtlichkeiten gesucht werden, die sich möglichst 
gleichmäßig verteilen. Zur Instandhaltung der bestehenden Örtlichkeiten sollen Finanz-
mittel aus dem Haushalt zur Verfügung gestellt werden. 
Ziel ist es, neuen Lebensraum zu schaffen, wie z. B. Spielplätze, Grillplätze, Treffpunkte 
und bestehende Flächen aufzuwerten, um dem gesellschaftlichen Leben generationen-
übergreifende Räume zu bieten und die (Dorf-)Gemeinschaft zu fördern.

KONZEPT MAINLÄNDE 
ERARBEITEN
 
 •  Die Ideen des bestehenden INSEK (= In-

tegriertes Nachhaltiges Städtebauliches 
Entwicklungskonzept), nachzulesen auf 
www.dettelbach.de, sollen konsequen-
ter verfolgt werden, vor allem die Main-
lände im Bereich des Skulpturenparks 
soll weiter ausgebaut werden. 

 •  Der Zugang zur Mainlände für Radfah-
rer und Fußgänger muss besser gestal-
tet werden, um eine sichere Anreise zu 
gewährleisten. 

 •  Mit mehr Schattenplätzen, Grillplätzen, 
Spielgeräten und Sportgeräten wird die 
Mainlände zum attraktiven Freizeitauf-
enthaltsort.

KULTUR- & KUNSTFÖRDERUNG

 •  Ein jährlich stattfindender Kunst- und Kul-
turpreis der Stadt soll etabliert werden.

 •  Um auch junge Generationen für Kultur 
zu begeistern, sollen in diesem Zusam-
menhang Mal-, Schreib- und vergleich-
bare Wettbewerbe initiiert werden.

KULTURVERANSTALTUNGEN 
ETABLIEREN
 •  „Geschichtswochen“, eine neue Veran-

staltungsreihe,  soll den Bürgern unsere 
Stadtgeschichte wieder nahebringen. In 
diesem Rahmen sollen alte Geschichten 
über Dettelbach im Amtsblatt publi-
ziert, Interviews mit Dettelbacher „Urge-
steinen“ geführt, Flyer mit Überblick zur 
Stadtgeschichte entworfen und Kurzfil-
me gedreht werden. 

 •  Aus bereits bestehenden örtlichen Thea-
tergruppen soll ein „Theaterkreis“ gebil-
det werden, um das Bürgertheater wie-
der aufleben zu lassen. 

 •  Ein weiteres Augenmerk liegt darauf, be-
stehende Festlichkeiten im Ortsgebiet 
zu erhalten und zu stärken. Übergeord-
netes Ziel ist die Schaffung einer Veran-
staltung mit überregionaler Bekannt-
heit.

STAMMTISCH „EHRENAMT 
UND BLAULICHTFAMILIE“
 •  Vereine und die Blaulichtfamilie bei 

einem regelmäßigen Stammtisch zu-
sammenbringen und den gemeinsamen 
Austausch fördern.

 •  Gelegenheit schaffen, gemeinsame Ideen 
zu entwickeln, wie unter anderem die 
Nachwuchsarbeit gefördert werden kann.

 •  Die bewusste und subventionierte Förde-
rung der Kommunikation soll als frucht-
barer Boden für eine bessere Gemein-
schaft und neue Kooperationen dienen.  

CHRISTIAN 
GRABER
LISTENPLATZ 2

Dettelbach, 3o Jahre, ledig,
Sportökonom M. Sc., 
Leiter Geschäftsstelle und Organisation 
DJK Rimparer Wölfe GmbH

„Als gebürtiger Dettelbacher liegt mir 
meine Heimat ungemein am Herzen. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass 
sich Dettelbach positiv weiterentwi-
ckelt und zukünftig eine gute Adresse 
für Einheimische und Touristen wird 
und bleibt. Hier werde ich mich enga-
gieren.“ 

Vor allem in der Altstadt und den Orts-
teilen soll mehr Leben Einkehr finden, 
was auf Basis eines attraktiven Wohn-, 
Freizeit- und Gastronomieangebotes 
realisiert werden soll. Privat spielt der 
leidenschaftliche Fußballer für den 
Dettelbacher Sportclub und ist dessen 
1. Vorsitzender.
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„Mir liegt der Aufbau eines Vereinsnetzwerkes sowie die Aufwertung  
der Mainlände zum attraktiven Naherholungsgebiet für Einheimische  
und Gäste am Herzen. Dafür setze ich mich ein.“

BEGRÜSSUNG UND INTEGRA-
TION DER NEUBÜRGER

In einer Veranstaltung für Neubürger soll 
grundsätzlich über die Gemeinde sowie 
das vorhandene Freizeitangebot, auch 
über die Vereine, informiert werden. 
Vereinen wird die Gelegenheit geboten, 
sich an Informationsständen zu präsen-
tieren und für neue Mitglieder zu werben. 
Es soll ein Willkommenspaket überreicht 
werden, das neben den wichtigsten In-
formationen auch ein kleines Starterge-
schenk beinhaltet.

GEMEINSCHAFTSVERAN-
STALTUNGEN VON VEREINEN 
UND INSTITUTIONEN 

 •  Veranstaltung für alle Dettelbacher, die 
von den Vereinen, den Firmen und vom 
Stadtmarketingverein gemeinsam orga-
nisiert wird (Open-Air-Kino, Weinhäusle, 
Weinwandertag, Sportfest).

 •  In diesem Zusammenhang soll ein Shut-
tlesystem ausgearbeitet werden, damit 
die Veranstaltungen außerhalb der Stadt 
und von den Ortsteilen gut erreicht wer-
den können. 

 •  Ergänzend soll die Veranstaltungsreihe 
„Ein Ort stellt sich vor“ gefördert wer-
den, um den Ortsteilen die Gelegenheit 
zu bieten, sich für den Rest Dettelbachs 
zu öffnen und zu präsentieren. 

SPORT- UND  
VERANSTALTUNGSZENTRUM 
ENTWICKELN 

 •  Das Ziel wird verfolgt, eine Örtlichkeit 
für eine Mehrzweck- und Veranstal-
tungshalle auszumachen. Dort sollen 
der Schul- und Vereinssport sowie grö-
ßere Kultur- und eine Vielzahl an Sport-
veranstaltungen ausgetragen werden. 
In diesem Zusammenhang soll geprüft 
werden, ob Sportplatz, Multifläche, Ke-
gelbahn sowie Rennbahn für alle Sport-
vereine in einem neu geschaffenen Areal 
rund um die Halle einen Platz finden 
können.  Eine kleinere, abtrennbare Turn-
halle für Sportkurse und Gardetanz ist 
weiterhin erstrebenswert. 

 •  Eine Wirtschaft bzw. Sportheim für 
alle Vereine zum Zusammensetzen und 
Nutzen für Veranstaltungen soll das Ge-
meinschaftsgefühl stärken und einen 
Versammlungsort beherbergen. 

 •  Unser Ziel ist es, ausreichend Platz für 
alle Sportler zu schaffen und den Bele-
gungsplan für alle Vereine gut zu koordi-
nieren und faire Lösungen zu finden. 

 •  Wir setzen uns dafür ein, dass das Hal-
lenbad weiterhin erhalten bleibt.

FÖRDERUNG DES EHRENAMTS 

 •  Die Anerkennung des Ehrenamts soll 
gestärkt werden. Ein neuer Ehrenamts-
preis, bei dem auch Nicht-Amtsträger 
für außerordentliches Engagement oder 
Nachwuchskräfte geehrt werden, soll 
eingeführt werden.  

 •  Vereine sollen besser in städtische so-
wie touristische Aktivitäten einbezogen 
sein.

 •  Bessere Außendarstellung der Vereine 
und deren Veranstaltungen für Außen-
stehende durch vereinfachte und effizi-
ente Tools zum Informationsfluss. 

 •  Spezielle Rabatte für ehrenamtlich Tä-
tige in Dettelbach sollen mit der Ehren-
amtskarte gewährt werden. 

 •  Minimierung des bürokratischen Auf-
wands, um Verantwortliche zu entlasten. 

 •  Senkung der Gebühren für Nutzung der 
Maintalhalle oder anderer öffentlicher Ge-
bäude (vor allem für Hilfsorganisationen). 

LAURA
KREßMANN

LISTENPLATZ 4

Dettelbach, 27 Jahre, 
Tourismusreferentin Wiesentheid

Dettelbach ist für Laura Kreßmann ein 
Ort mit allen Möglichkeiten. Gerade der 
Blick von außen hat der Weinprinzessin 
(2015 bis 2017) die Augen für die Schön-
heiten Dettelbachs geöffnet. 

„Hier hat man einfach alles: eine wun-
derschöne Kulturlandschaft, unseren 
Wein, die fränkische Lebensart, Freun-
de, Familie, eine unvergleichliche Lage 
am Main, Großstadtnähe, eine gute Ver-
kehrsanbindung, eine schöne Altstadt, 
Aktion und Ruhe.“ 

Dies möchte Laura Kreßmann weiter-
entwickeln. Die begeisterte Voltigiere-
rin ist Mitglied der Wasserwacht, des 
PSV Galopp & Fun, des WOG und der 
Altstadt-Weinfestgesellschaft.
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„Ich setze mich für die Verbesserung der Infrastruktur ein, weil sie für mich die 
Basis für alles Weitere ist. Dazu zählen für mich die Wohn-, Verkehrs- und Um-
weltsituation. Hier gibt es viel zu tun!“

BAUGEBIETE UND NACHVERDICHTUNG VON ALTORTEN

 •  Dettelbach ist eine Flächengemeinde. In den einzelnen Ortsteilen müssen daher Zent-
ren erkennbar und erlebbar bleiben. 

 •  Die Ausweisung neuer Baugebiete muss in Einklang stehen mit der Nachbebauung 
oder dem Umbau von Leerstand und Freiflächen innerhalb der Orte.  

NAHVERKEHR, MOBILITÄT, 
ORTSSTRAßEN
 •  Die Planung des ÖPNV muss deutlich 

mehr zur nutzbaren Alternative zum In-
dividualverkehr beitragen. 

 •  Der Bürgerbus soll erhalten bleiben, je-
doch muss geprüft werden, ob eine Ver-
änderung der Serviceleistung sinnvoll 
ist und das Angebot ausgebaut werden 
kann.

 •  Besonders die Anbindung der Ortstei-
le an die umliegenden Bahnhöfe muss 
ausgebaut werden. 

 •  Gleichzeitig sollen die Ortsstraßen den 
modernen Verkehrsanforderungen ge-
recht werden und entsprechend instand 
gehalten werden.

SOZIALER WOHNUNGSBAU

Dettelbach ist eine Solidargemeinschaft. 
Diese Verantwortung zeigt sich darin, dass 
für eine breite Bevölkerungsschicht be-
zahlbarer Wohnraum zur Verfügung steht. 
Auch einkommensschwache Bürgerinnen 
und Bürger sollen in der Mitte der Gesell-
schaft beheimatet sein und ihren Platz 
finden.

WOHNEN FÜR JUNG UND ALT, 
SINGLEHAUSHALTE, 
MEHRGENERATIONENWOHNEN
•  Dettelbach und seine Ortsteile bieten 

Wohnraum für eine Vielfalt von Lebens-
formen. Singles finden Anschluss in 
einer lebendigen Nachbarschaft. 

•  Familien mit Kindern sind ebenso gut 
aufgehoben wie Menschen, die ihren 
Lebensabend genießen und dabei nicht 
auf soziale Kontakte verzichten wollen. 

•  Gemeinschaften mehrerer Genrationen 
sollen verstärkt Berücksichtigung finden.

STÄDTISCHE WOHNBAU GMBH 
ODER STIFTUNG
•  Die Kommune trägt Verantwortung für 

Wachstum und Gestaltung. 
•  Wohnungsbau bedeutet nicht nur, Men-

schen einen privaten Rückzugsraum an-
zubieten, sondern auch ein attraktives 
Umfeld in guter Nachbarschaft. 

•  Eine Wohnbaugesellschaft kann sich 
dieser Thematik mittelfristig professio-
nell widmen.

ARTUR
HARTH
LISTENPLATZ 18

Dettelbach, 73 Jahre, verheiratet,  
3 Kinder, Rentner, Betriebsleiter  
Klärwerk a. D.

Artur Harth steht für Klarheit, Offen-
heit und Weiterentwicklung. Er kennt 
seine Heimat wie seine Westentasche, 
ist engagiert und hilfsbereit. 

„Ich möchte die Ortsteile und die Kern-
stadt miteinander verbinden, gestal-
ten und beleben. Für mich heißt das 
mehr Wohnungen in Altbauten, neue 
Gaststätten und auch Ansiedlung neuer 
Geschäfte.“
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„Ich möchte als möglicher Stadtrat den Lebensraum der gesamten Gemeinde 
entwickeln und gestalten. Die Ortsteile sollen gut in die Gesamtgemeinde  
integriert sein.“

RADWEGENETZ UND 
 FLURWEGE

 •  Alle Ortsteile sollen mit gut erkennbaren 
Radwegen verbunden werden. 

 •  Ebenso wird Dettelbach Bahnhof an das 
Radwegenetz angebunden. 

 •  Flurwege dienen vorrangig der Land-
wirtschaft. Sie werden auch von Radfah-
rern genutzt und müssen daher in einem 
Zustand sein, der beiden Interessen ge-
recht wird.

KLIMAFREUNDLICHE, 
SAUBERE STADT

•  Saubere Orte sind anziehend und laden 
zum Bleiben ein. Mülleimer, Hundeklos 
und öffentliche Toiletten sorgen ebenso 
für Sauberkeit wie der regelmäßige Ein-
satz der Kehrmaschine und die Laubbe-
seitigung im Herbst. 

•  Engstellen müssen vom Verkehr entlas-
tet werden.  

•  Parkanlagen mit angemessenen Lauf-
wegen sorgen für autofreie Zonen und 
mehr Raum mit sauberer Luft für den 
Menschen.

ÖFFENTLICHE 
BEGEGNUNGSRÄUME 

Eine Gemeinde lebt von ihren Bürgerin-
nen und Bürgern.
Um sich als solche zu erleben, sind öffent-
liche Begegnungsflächen neben attrak-
tiven Veranstaltungen wichtige soziale 
Kontakträume.
Parkanlagen, Grünflächen mit Sitzgele-
genheiten und schattige Plätze im Som-
mer laden dazu ein, sich zusammenzu-
setzen und sich generationsübergreifend 
auszutauschen.

BARRIEREFREIHEIT UND 
MOBILITÄT IM ALLTAG

 •  Verbesserung der Gehwege auf Rollator-
tauglichkeit. 

 •  Eine barrierefreie Stadt muss das Ziel 
einer modernen Gesellschaft sein, da 
nicht nur Senioren, sondern auch Men-
schen mit Behinderung darauf angewie-
sen sind.

 •  Zur Sicherung der Mobilität soll der 
Bürgerbus erhalten bleiben, jedoch 
muss geprüft werden, ob eine Verände-
rung der Serviceleistung sinnvoll ist und 
das Angebot ausgebaut werden kann.

MEHRGENERATIONENSPIELPLATZ

 •  Bewegung schafft Begegnung. Mehrgenerationenspielplätze werden Orte mit hohem 
sozialen Mehrwert. In erster Linie sind es soziale Begegnungsräume für Jung und Alt.  
Familien finden hier zusammen. Ältere halten sich fit und gesund und finden gleich-
zeitig vertraute Gesprächspartner.  

 •  Für Jugendliche kann ein öffentlicher Fitnesspark entstehen.

THOMAS
KRAM

LISTENPLATZ 8

Euerfeld, 45 Jahre, verheiratet, 
Sozialpädagoge, Bildungsreferent

Thomas Kram ist gerne unter Men-
schen, er ist Musiker, liebt die Gemein-
schaft und seinen Ortsteil Euerfeld. 

Sein Ziel ist es, die gesamte Stadt 
mehr zu beleben, die Menschen einan-
der näher zu bringen durch öffentliche 
Begegnungsstätten, eine attraktive 
Kulturszene in Vereinen privat oder 
auch öffentlich zu etablieren, Men-
schen aller Generationen gemeinsam 
etwas erleben zu lassen.



KIRCHE . WALLFAHRT . TRADITION

16 |  „Für mich bedeutet Dettelbach Lebensfreude, Musik und Gemeinschaft.  
Ich lebe gerne hier. Als mögliche Stadträtin möchte ich mich für das Zusammen-
spiel aus Tradition und Moderne einsetzen.“

GESCHICHTE UND TRADITION DER DETTELBACHER WALLFAHRT

 •  Dettelbach ist geprägt von der Wallfahrt, die nunmehr seit 1506 Wallfahrer und Pilger 
zur schmerzhaften Muttergottes im Sand zieht. Jährlich finden ca. 80 Wallfahrten nach 
Dettelbach statt. Diese Tradition gilt es unbedingt zu erhalten.

 •  Aus einer Kooperation mit dem neu gegründeten Wallfahrerverein könnten sich eine 
bessere Koordination der Abläufe und eine Vermittlung von kostengünstigen Pilger-
herbergen sowie Verpflegung ergeben.

KIRCHBERGWALLFAHRT 
ZUR MARIA IM WEINGARTEN

 •  Die jährlich am letzten Sonntag im Juni 
stattfindende Wallfahrt nach Volkach 
geht zurück auf ein Versprechen der 
politischen Gemeinde anlässlich der Er-
rettung aus der Pestnot. Dies wird seit 
Jahrhunderten erfüllt und ist seit 1696 
urkundlich nachgewiesen. 

 •  Nach wie vor honoriert die Stadtverwal-
tung die Teilnahme des Pfarrers sowie 
der Musiker in besonderer Weise. 

 •  Auch künftig setzen wir uns für die Fort-
führung dieser Tradition ein.

UNTERSTÜTZUNG DER 
KIRCHLICHEN GEMEINDEN

In vielen Ortsteilen trägt die Stadt die 
Baulast für Teile kirchlicher Einrichtungen, 
wie zum Beispiel mancher Kirchtürme.  
Wir wollen dies beibehalten und bei not-
wendigen Maßnahmen den einzelnen 
Kirchengemeinden schnell und unbüro-
kratisch helfen. Es sollte ein reger Aus-
tausch zwischen der kirchlichen und der 
politischen Gemeinde stattfinden.

FRIEDHÖFE UND 
AUSSEGNUNGSHALLEN
 •  Die betagten Aussegnungshallen der  

Stadtteile und manch maroder Friedhofs-
weg bedürfen einer alsbaldigen Sanie-
rung. 

 •  Die Belange aller Friedhöfe im Stadtge-
biet liegen uns besonders am Herzen. 
Deshalb werden wir mit dem neuen 
Stadtrat ein klares Konzept und fristge-
rechte Abläufe der notwendigen Maß-
nahmen erarbeiten und realisieren.

SAGEN, MYTHEN, GESCHICH-
TEN UND HISTORISCHES

 •  Zukunft kann nur gestaltet werden, 
wenn man seine Vergangenheit und 
Identität kennt. Gerade unseren Jungen 
und Neubürgern soll deshalb unsere 
Stadtgeschichte wieder nahegebracht 
werden. In diesem Rahmen sollen alte 
Geschichten, Sagen und Mythen über 
Dettelbach im Amtsblatt publiziert, 
Interviews mit Dettelbacher „Urgestei-
nen“ geführt, Flyer mit Überblick zur 
Stadtgeschichte entworfen und Kurzfil-
me gedreht werden.

 •  Förderung von Büchern und Publikatio-
nen über Dettelbach.

SUSANNE
SAUER
LISTENPLATZ 16

Dettelbach, 46 Jahre, verheiratet
Erzieherin

Susanne Sauer steht für  Musik und 
Miteinander. Die 46-jährige Dettelba-
cherin spielt bei den Dettelbacher Mu-
sikanten Saxophon, in der Augustinus 
Combo Gitarre und ist 1. Vorsitzende 
der Kolpingsfamilie Dettelbach. 

„Für mich als Erzieherin in einer Kita 
mit 27 Nationen ist es wichtig eine ge-
meinsame Basis für alle herzustellen. 
Dettelbach ist ein so schöner, lebens- 
und liebenswerter Wohnort für alle 
Generationen. Ich möchte mich dafür 
einsetzen, dies zu erhalten und mit 
modernen Techniken auch für Touris-
ten bekannter zu werden. In diesem 
Jahr haben wir viele tolle Veranstaltun-
gen erlebt, die gerne über die Grenzen 
Dettelbachs bekannt werden dürfen.“
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zwischen Dettelbach und Mainsondheim und die Wallfahrt.“

KIRCHEN UND TOURISMUS

Die Vielfalt unserer Kirchen im Stadt-
gebiet – 13 an der Zahl – ist nicht nur für 
Gläubige ein Magnet, sondern auch für 
Kulturinteressierte. Aus diesem Grund se-
hen wir eine bessere Verankerung unserer 
Kirchen im Angebot der Sehenswürdig-
keiten bzw. die Aktivitäten in und um die 
Kirchen auf der Website der Stadt Dettel-
bach als dringend erforderlich. So können 
auch auf digitalem Weg Interessierte den 
Weg zu unseren schönen Kirchen finden.   
Vor Ort könnten sich Besucher über digita-
le und analoge Infostationen im Rahmen 
eines „geführten“ Rundgangs auch über 
und in unseren Kirchen informieren.  

BILDSTÖCKE UND WEGKREUZE

Manches Marterl und mancher Bildstock in unserem Stadtgebiet befinden sich in sehr 
schlechtem Zustand und es bedarf einer Renovierung bzw. einer baulichen Ertüchtigung. 
Hier ist schneller Handlungsbedarf nötig, da sonst die Kosten explodieren und Kultur-
gut verloren geht. Das Budget hierfür muss erhöht werden.

KLOSTER

 •  Auch Kulturgüter wie das Kloster können und dürfen nicht aufgrund ihres Alters ver-
nachlässigt werden. Hier ist zum einen ein Aufnehmen von Gesprächen mit dem Be-
sitzer der Liegenschaften, der Diözese Würzburg, anzustreben.

 •  Die Klosteranlage gehört zur optischen Visitenkarte Dettelbachs und zu dessen kultu-
rellem Erbe, das einer sinnvollen, zukunftsweisenden Mehr-Sparten- bzw. Misch-Nut-
zung zugeführt werden muss.  

 •  In Zusammenarbeit mit einem namhaften Architekten für historische Gebäude erar-
beitet derzeit unser Arbeitskreis generationsübergreifende Nutzungsmöglichkeiten 
für das Areal des ehemaligen Franziskanerklosters. Die vielfältigen Möglichkeiten ge-
hen vom betreuten Wohnen und der medizinischen Versorgung über ein Gründerzent-
rum, Verwaltungseinrichtungen, Kultur-, Jugend- und Seniorenarbeit, Veranstaltungsort 
für Hochzeiten oder Konzerte bis hin zu Begegnungsstätten, Gastronomienutzung und 
Wallfahrerherberge. Mit dem neu gewählten Stadtrat werden wir umgehend mit dem 
Eigentümer Kontakt aufnehmen, um eine zeitnahe Nutzung zu ermöglichen.

BRAUCHTUM UND TRADITION

Kirchweihen, Maibaum, Fasching, Wein-
feste sowie verschiedene Feste und Ver-
anstaltungen im Jahresverlauf resultieren 
aus lieb gewordenen Bräuchen und Tradi-
tionen. Wir werden uns dafür einsetzen, 
diese zu erhalten und zu fördern.
Zu diesem Zweck sind seit Jahren viele 
in unserer Initiative „Dettelbach kann 
mehr!“ in den verschiedensten Vereinen 
und Gremien aktiv tätig.

JOHANNES
WORSCHECH

LISTENPLATZ 20

Mainsondheim, 43 Jahre,  
verheiratet, 1 Kind, Vertriebsleiter

Wer viel unterwegs ist wie Johannes 
Worschech, liebt seine Heimat umso 
mehr. Aus diesem Grund ist es ihm 
wichtig, Dettelbach und die Ortsteile 
als eine Einheit zu sehen, die Gemein-
schaft zu fördern und den Bereich Digi-
talisierung voranzutreiben. 

„Für mich ist das C in der CSU sehr wich-
tig, da es für mich für Werte steht, für 
Beständigkeit, Tradition, Gemeinschaft 
und Nächstenliebe.“ 

Gerade die Wallfahrt liegt ihm beson-
ders am Herzen. Hier will er sich ver-
stärkt einbringen.
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„Dettelbach kann mehr! Das haben wir vor allem in den zurückliegenden Monaten 
gezeigt. Mit unseren Veranstaltungen, unseren Treffen, unserem Dettelbach-Plan, 
den Sie gerade in den Händen halten, den Anträgen im Stadtrat und beispiels-
weise dem Mobilfunkmastprojekt mit Barbara Becker haben Sie das live miterlebt.“

VERWALTUNGSSTRUKTUREN REFLEKTIEREN

Wir sehen enormes Potenzial in unserer Stadtverwaltung:

•  Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollen mehr Entscheidungsfreiräume erhalten und 
selbständiger agieren dürfen. 

•  Durch breitere Handlungsfreiräume und durch das Setzen von Prioritäten im Ablauf 
könnten Wartezeiten in einzelnen Bereichen verringert werden.  

•  Bürgerfreundliche Öffnungszeiten der Kommunalverwaltung.
•  Einführung eines Ticketsystems, mit dem der Sachbearbeiter, der Bearbeitungsstand 

und die Bearbeitungszeit überprüft werden können.
•  Abbau der Bürokratie.

GRÜNDERZENTRUM UND 
START-UP-UNTERNEHMEN

Bestehende Gebäude der Stadt könnten 
als sog. Gründerzentren genutzt werden. 
In den Gründerzentren sollen einzelne 
Büroräumlichkeiten preiswert an Neu-
gründer vermietet werden. Gerade in der 
Gründungsphase ist es unerlässlich, einen 
starken Partner an seiner Seite zu haben. 
Hier ist auch als Ansprechpartner der City-
manager angedacht.

GEWERBE UND INDUSTRIE ANSIEDELN, 
WIRTSCHAFTSSTANDORT SICHERN
•  Sicherung des Wirtschaftsstandorts Dettelbach durch das Bereitstellen von Gewerbe-

flächen und Räumlichkeiten.
•  Ausweisung neuer Gewerbegebiete bzw. Ankauf bestehender Flächen im Industrie-/ 

Gewerbegebiet. 
•  Bestehenden Leerstände nutzen, um Flächenverbrauch zu reduzieren.
•  Ansiedlung neuer Gewerbetreibender.
•  Um auch Start-Ups die Gründungsphase zu erleichtern, setzen wir uns dafür ein, Grün-

dungszuschüsse (wie z. B.  Zuschuss zur Miete oder für einen Gründungsberater) zu 
verwirklichen.

OPTIMIEREN VORHANDENER 
RESSOURCEN

In den Vorjahren wurden verschiedene, 
sehr sinnvolle Projekte angefangen, die 
allerdings im Laufe der vergangenen Jah-
re eingeschlafen sind. Als Beispiel ist hier 
die Informationsbroschüre zu erwähnen, 
in der das Dettelbacher Gesamtange-
bot konkret und kompakt dargestellt ist. 
Eine Überarbeitung würde einen höheren 
Mehrwert für Neu- und Bestandsbürger 
bringen.

MARCEL
HANNWEBER
LISTENPLATZ 1

Dettelbach, 33 Jahre, verheiratet,
Parkettlegermeister, Unternehmer

Marcel Hannweber ist langjähriger 
Ortsvorsitzender der CSU Dettelbach 
(seit 2013), seit 2008 Mitglied des 
Stadtrats und seit 2014 CSU-Fraktions-
vorsitzender sowie stellvertretender 
CSU-Kreisvorsitzender.

Sein Herz schlägt für seine Frau, seine 
Familie und Freunde, für das Ehren-
amt, aber vor allem für seine Heimat 
Dettelbach.

„Aus diesem Grund kandidiere ich für 
das Bürgermeisteramt, den Stadtrat 
und den Kreistag. Ich möchte meine 
Heimat voranbringen.“
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„Ich möchte in Dettelbach helfen, die bestehenden Rückstände in den Bereichen  
Straßenbau, Wirtschaft, Familie, Natur und Arbeit aufzuarbeiten, damit Dettelbach  
für alle Generationen und Bedürfnisse ein guter Lebensmittelpunkt wird.

CITYMANAGER / BERATUNGSSTELLE

Zur rascheren Bearbeitung und Koordination der Bürgeranliegen raten wir an, den Pos-
ten eines Citymanagers zu etablieren. Diese Stelle könnte in Zusammenarbeit mit den 
Gemeinden der Allianz Maintal geschaffen werden. 
Folgende Aufgaben könnte der Citymanager übernehmen: 

•  Anlaufstelle und Berater für Bauwillige und Unternehmen  
(z. B. bei Fragen zu Förderprogrammen, örtlichen Möglichkeiten etc.).

•  Vorantreiben der Wirtschaftsförderung und des Stadtmarketings.
•  Stadtentwicklung und Flächenmanagement.
•  Betreuung des Gründerzentrums sowie möglicher Unternehmerstammtische.

NETZWERKE AUFBAUEN 
UND NUTZEN

Netzwerken heißt miteinander sprechen, 
Erfahrungen austauschen und gemein-
sam etwas weiterentwickeln. 

•  Schaffung eines Unternehmerstamm-
tisches für die Unternehmen in Dettel-
bach und in seinen Ortsteilen. 

•  Der Stammtisch sollte mindestens ein-
mal im Jahr stattfinden.

STADTMARKETINGVEREIN

Gründung eines Stadtmarketingvereins nach Vorbild der Stadt Kitzingen. 
Unterstützung durch die Stadt Dettelbach durch finanzielle Zuweisungen. Damit ver-
bunden könnten Aufgabenbereiche des KuKs und der Verwaltung an den neuen Stadt-
marketingverein abgetreten werden. 

Ziele des neuen Stadtmarketingvereins: 

•  Belebung und Neuansiedlung von Gewerbe und Handel.
•  Belebung und Neuansiedlung einer vielfältigen Gastronomie unter Berücksichtigung 

regionaler und saisonaler Produkte.
•  Bildung und Etablieren einer starken Marke „Dettelbach“.
•  Durchführung von Veranstaltungen.

KOSTENSTRUKTUR PRÜFEN

Unseres Erachtens gibt es in den Stadt- 
finanzen Einsparungspotenziale. Zu de-
ren Ermittlung sind die einzelnen Haus-
haltsstellen zu prüfen, um zu erfahren, in 
welchen Bereichen Optimierungen vorge-
nommen werden können. 
Durch eine leistungsstarke Verwaltung 
können frei gewordene Finanzmittel an-
derweitig genutzt werden.

MICHAEL
STURM

LISTENPLATZ 12

Dettelbach, 34 Jahre, 
verheiratet, 1 Kind, 

staatlich geprüfter Steuerberater

Michael Sturm ist ein unglaublich hilfs-
bereiter Mensch, der jedoch stets realis-
tisch mit beiden Beinen auf dem Boden 
steht. Der gelernte Steuerberater liebt 
Zahlen, seine junge Familie und die  
Feuerwehr. Als stellvertretender Ju- 
gendwart, Gruppenführer und Atem-
schutz-Gerätewart sieht man ihn stets 
im Einsatz für das Allgemeinwohl. 

„Ich wünsche mir für Dettelbach, dass 
innovative Projekte umgesetzt und der 
Wirtschaftsstandort gestärkt wird.“



SENIOREN . VITALITÄT . GESUNDHEIT
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„Die Aktionen der Initiative ‚Dettelbach kann mehr!‘ haben mir gezeigt,  
dass Dettelbach gemeinsam etwas erreichen kann. Ich möchte mich dafür  
einsetzen, dass das Marktrecht wieder nach Dettelbach kommt.“

HORN’SCHES SPITAL
Das Horn`sche Spital folgt in Dettelbach einer langen Tradition und es gilt, den Willen 
und das Erbe des Stiftungsgründers aufrechtzuerhalten. Den familiären Charakter der 
Einrichtung mit nur 31 Betten gilt es zu bewahren, obwohl die Wirtschaftlichkeit da-
durch nur schwer zu erreichen ist. Deshalb stehen wir dafür ein, dass das Horn`sche 
Spital strukturell und personell zukunftsfähig gemacht wird und am bisherigen Stand-
ort erhalten bleibt. Hierbei sind Möglichkeiten wie Erweiterungen, Zweigstellen und An-
teilsscheine für die heimgestützte Alterspflege in Dettelbach zu prüfen im Sinne von 
vorfinanzierten Anwartschaften.

ANERKENNUNG 
FAMILIÄRER PFLEGE

Die geleistete familiäre Pflege zu Hause 
muss mehr Anerkennung finden.
Wer heute Familienangehörige im eige-
nen häuslichen Umfeld pflegt und betreut 
oder ehrenamtlich sich in diesem Bereich 
für seine Mitmenschen engagiert, erfährt 
meist zu wenig Anerkennung. 
Eine jährliche Auszeichnung dieses Enga-
gements im Rahmen einer Festveranstal-
tung ist anzuraten.

AUFSUCHENDE SENIOREN-
ARBEIT UND STÄRKUNG DES 
SENIORENREFERENTEN

Schaffung einer Stelle für aufsuchende 
Seniorenarbeit:

•  Hilfe bei Banken- und Behördengängen 
in Form eines mobilen Bürgerbüros; Ver-
weisung auf kompetente Einrichtungen 
bei Vorsorgevollmachten und Fragen der 
Nachlassregelung; Scharnierfunktion für 
Senioren-Aktiv-Angebote der Dettelba-
cher Vereine. 

•  Prüfung, ob über die Stelle eine Senio-
reneinkaufhilfe mittels ehrenamtlich 
tätigen freiwilligen „Dorfhelfern“ orga-
nisiert werden könnte. Ansätze sind be-
reits vorhanden.

•  Einrichtung eines Seniorentagestreffs 
oder Cafés für Senioren zur Etablierung 
der Gemeinschaft unter den Senioren 
sowie zu anderen Mitbürgern.

•  Stärkung des Seniorenreferenten, der 
die Anliegen der Senioren ernst nimmt 
und ihnen in der politischen Steuerung 
des örtlichen Gemeinwesens ein Gesicht 
gibt: Kontakt zwischen Senioren und 
Vereinen halten und Stärken der Senio-
renarbeit.

 

SENIOREN- 
VOLLVERSAMMLUNG

Einrichten einer regelmäßig stattfinden-
den Seniorenvollversammlung in Dettel-
bach und jeweils für die einzelnen Ortstei-
le, sodass ein kontinuierlicher Dialog mit 
den Seniorinnen und Senioren entsteht, 
auch für die, die sich ehrenamtlich nicht 
mehr einbringen können.
Daraus kann ein stärkeres Wir-Gefühl ent-
stehen.

STEFFEN
DRESCHER
LISTENPLATZ 9

Dettelbach, 49 Jahre, verheiratet,  
1 Kind, Kaufmann, Gastronom,  
Unternehmer

Steffen Drescher ist ein Macher, hilfs-
bereit und sehr engagiert. Für ihn 
stehen die Gemeinschaft und das Er-
reichen gemeinsamer Ziele im Vorder-
grund. 

„Ich möchte mein langjähriges Wissen 
als Unternehmer für die Stadt einset-
zen.“ 

Seine Ziele? Eine florierende Stadt, in 
der es Spaß macht, in jedem Lebens-
alter zu leben.
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„Ich möchte Dettelbach und seine Ortsteile attraktiver, ökologischer und für alle  
Generationen liebens- und lebenswert gestalten. So können wir ein Abgehängtwerden 
von umliegenden Gemeinden vermeiden.“

FREIZEITANGEBOTE 
FÜR SENIOREN

•  Bessere Einbindung der Senioren in die 
Vereine.

•  Gespräche mit den Vereinen führen 
und Hilfestellungen geben, wie ggf. die 
Stadtverwaltung unterstützend wirken 
kann.

•  Verbesserung der Zusammenarbeit zwi-
schen Stadt und Vereinen.

•  Trotz zunehmender Digitalisierung im 
Vereinsleben Berücksichtigung von An-
geboten für Senioren in den Jahrespro-
grammen der Vereine.

Die heutigen Senioren waren die Schaffer 
von gestern!

•  Schaffung und Erhaltung von Treffpunk-
ten für alle Generationen in geeigneten 
Örtlichkeiten im gesamten Gemeinde-
gebiet.

ETABLIERUNG „OMA-BÖRSE“

 •  Eine unbürokratisch organisierte „Oma- 
Börse für Kindertagesbetreuung“ hilft, 
in der örtlichen Gemeinschaft generati-
onsübergreifendes Zusammenleben zu 
fördern. „Schlüsselkinder“ ohne jegliche 
Betreuung sind die schlechteste aller 
Lösungen, zumal es Großeltern gibt, die 
in der Enkelkinderbetreuung in Übung 
sind. 

 •  Kommunale Würdigung von engagierten 
Senioren als Lese-, oder Hausaufgaben / 
Essenausgabehelfer / Vereinsaktive / Kin-
derbetreuer.

TAGESPFLEGEANGEBOTE, SERVICEWOHNEN 
UND BETREUTES WOHNEN

 •  Um Familienangehörige zu entlasten und damit Senioren möglichst lange zu Hau-
se leben können, ist es essenziell wichtig, das Angebot von Tagespflege und Service-
wohnen zu erweitern. Ortsgebundene Tagespflege und Servicewohnen in erreichbarer 
Nähe für unsere Seniorinnen und Senioren in Dettelbach ist schnellstens zu etablieren. 
Zusätzlich muss in Dettelbach dringlichst ein Angebot des Betreuten Wohnens ein-
geführt werden.

 •  Mit der Diözese Würzburg als Besitzerin der Liegenschaft des ehemaligen Franziska-
nerklosters „Wallfahrtskirche Maria im Sand“ sind Gespräche aufzunehmen, um zu 
prüfen, ob die Liegenschaft sowie ihr Umfeld künftig als Einrichtung der Senioren-
arbeit / Betreutes Wohnen / generationsübergreifendes Wohnen / Kurzzeitpflege ge-
nutzt werden kann.  

DR. 
ALEXANDER

JEHN
LISTENPLATZ 17

Dettelbach, 54 Jahre, verheiratet,  
2 Kinder, Leiter einer Landesbehörde, 

ehrenamtlich u. a. Präsident der  
Stiftung Jugend und Bildung

Jeder hat das Gefühl, dass in Dettelbach 
und in den Ortsteilen mehr passieren 
muss. Es braucht mehr Gemeinschafts-
geist und mehr Aktivität, um den An-
schluss nicht zu verlieren. Als Leiter der 
Landeszentrale für politische Bildung 
in Wiesbaden sowie als Präsident der 
Stiftung Jugend und Bildung weiß er, 
dass ältere Menschen Verlässlichkeit 
brauchen, um medizinisch sowie im Be-
reich Pflege und Betreuung vor Ort gut 
versorgt zu sein. 
Sein Ziel ist es, den Anliegen und In-
teressen der Älteren eine Stimme im 
Stadtrat zu geben. 

PFLEGE UND 
GESUNDHEITSWESEN

•  Einrichtung von Pflegeplätzen in unmit-
telbarer Wohnortnähe.

•  Auch die Gesundheitsversorgung muss 
vor Ort gewährleistet sein und gegebe-
nenfalls um Fachärzte erweitert werden.

•  Regelmäßige Gespräche zwischen Be-
teiligten und Betreibern der Pflegeein-
richtungen.
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„Für mich ist in Dettelbach die schöne Landschaft mit Feld, Wein und Main be-
sonders lebenswert. Ich möchte mich als mögliches Mitglied des neuen Stadtrats 
vor allem für die Landwirtschaft, die Natur und die Belange der ländlichen Be-
völkerung im Gremium einsetzen. Ich denke gerade hier: Dettelbach kann mehr!“

GRÜN- UND 
LANDSCHAFTSPFLEGE

•  Jährliches Treffen zwischen Landschafts-
pflegeverband, örtlichen Naturschutzver-
bänden, Landwirten und Stadtverwaltung.

•  Abstimmung der entsprechenden Maß-
nahmen für den Bereich Landschafts-
pflege; Durchführung unter Berücksich-
tigung des Naturschutzes.

•  Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 
und Aufteilung der Maßnahmen an die 
Beteiligten.

AUSARBEITUNG  
KONZEPT BADESEE UND 
NAHERHOLUNGSGEBIETE

•  Der Dettelbacher Baggersee soll ein na-
turbelassener Badesee für alle Nutzer 
wie den Angelsportverein, Badegäste 
und andere Erholungssuchende nach 
einem speziellen Nutzungskonzept wer-
den. Schaffung von Infrastruktur.

•  Weitere Gestaltung des Mainufers: 
„Fenster zum Main“: Bereiche für den 
Blick auf den Main mit dem Aufstellen 
von Sitzbänken, Schaffung von Grillplät-
zen, Grüngestaltung mit Blumen usw.

•  Überprüfung eines Naherholungskonzep-
tes für den Baggersee Mainsondheim. 

FLÄCHENVERBRAUCH UND FLÄCHENMANAGEMENT

•  Leerstandsmanagement von Häusern und Wirtschaftsgebäuden und Nutzung von 
nicht genutzten Bauplätzen in bestehenden Baugebieten.

•  Beratung durch Citymanager und Prüfung der Fördermöglichkeiten, um die Reaktivie-
rung von Leerständen in den Ortskernen der Ortsteile voranzutreiben.

•  Landwirtschaftlich nicht genutzte Bauernhöfe für neuen Wohnraum oder gewerbliche 
Nutzungen attraktiv machen, um die Ortskerne lebendiger zu gestalten.

•  Berücksichtigung von mehrgeschossigem Bauen im Neubaugebiet sowie Reihenhäu-
sern und Mehrgenerationenwohnen.

WASSERMANAGEMENT - 
WASSER IST BEGEHRT

Mögliche Maßnahmen sind:
•  Ausbau der Regenwassernutzung für 

städtische Aufgaben wie Bewässerung 
von Blumen und Grünflächen durch Nut-
zung der Dachflächen von öffentlichen 
Gebäuden.

•  Prüfung, inwieweit gereinigtes Wasser 
aus der Kläranlage für die Bewässerung 
möglich wäre.

•  Nutzung der eigenen Quellen im Biber-
gauer Grund und Neuses am Berg für 
Trinkwasser?

•  Überprüfung, inwieweit das Quellwasser 
dem Fernwasser für Dettelbach zuge-
mischt werden kann. Nutzung von Quel-
len von Nachbargemeinden.

AUSWEISUNG UND 
GESTALTUNG VON BIOTOPEN

•  Erstellen von Blühstreifen und Biotopflä-
chen auf städtischen Flächen in Abstim-
mung mit Naturschutzverbänden und 
Landwirten in Dettelbach und Ortsteilen.

•  Finanzielle Anreize für städtische Flä-
chen, die in landwirtschaftlicher Nut-
zung sind, für eine Biotopvernetzung.

•  Bereitstellen von Streuobstwiesen im 
Bereich der Quellen und Blühstreifen.

•  Einbindung und Ausbau von bestehen-
den Naturierungsmaßnahmen, Schaf-
fung von Blühwiesen-Patenschaften.

SIEGFRIED 
VOLTZ
LISTENPLATZ 3

Schernau, 50 Jahre, verheiratet,  
5 Kinder, Landwirtschaftsmeister

Siegfried Voltz ist tief verwurzelt in der 
Gemeinde Schernau. Er musiziert im 
Posaunenchor, engagiert sich als Kir-
chenvorstand in der Kirchengemeinde, 
ist 2. Vorsitzender der Feuerwehr Scher-
nau, liebt den Main, die fränkische 
Landschaft, die Natur und den Wein. 

„Ich möchte mich im Stadtrat vor al-
lem für eine nachhaltige Landwirt-
schaft und die Vertretung aller Orts-
teile und ihrer Interessen einsetzen.“ 

Seine Ziele? Verbesserung der Infra-
struktur im Stadtgebiet, besseres Ver-
hältnis der Einwohner in den Ortstei-
len und in der Kernstadt sowie eine 
gute Verbindung von Landwirtschaft 
und Naturschutz. 
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„Ich möchte Dettelbach und seine Ortsteile voranbringen und für alle 
Generationen wirtschaftlich, ökologisch, generationsübergreifend  
attraktiv gestalten.“

MATTHIAS 
EBERT

LISTENPLATZ 10

Dettelbach, 47 Jahre, verheiratet,  
1 Kind, Systementwickler, 
Technischer Betriebswirt

Matthias Ebert sieht sich als Mittler 
zwischen Tradition und Moderne, ak-
zeptiertem Naturschutz und Landwirt-
schaft, attraktivem Wohnort, Arbeits-
plätzen und Tourismus. Er engagiert 
sich vor Ort im Arbeitskreis Baggersee 
Dettelbach, der LBV Ortsgruppe sowie 
im Musikverein Bibergau. 

„Ich wünsche mir für die Zukunft leben-
dige Ortskerne durch bessere Nutzung 
der Leerstände, grüne Gestaltung und 
ein gemeinsames Wirken und Gestalten 
sowie realisierte Projekte in verschie-
denen Bereichen, wie z. B. der Energie-
wende, Naturschutz mit Landwirtschaft 
und regionaler Vermarktung.“

PILOTPROJEKTE AUF  
STÄDTISCHEM GRUND 

•  Erstellung eines Aktionsplanes für den 
Bauhof für mehr Biodiversität auf städ-
tischen Flächen.

•  Erstellung eines Maßnahmenkatalogs 
zur Plastik- und Müllreduzierung in un-
seren kommunalen Einrichtungen.

•  Umwelt, Naturschutzbildung in den 
kommunalen Einrichtungen in Zusam-
menarbeit mit den Naturschutzverbän-
den und Durchführung von Aktionen: 
„Woher kommt mein Essen? Was pas-
siert in der Landwirtschaft?“

•  Beschilderung durch Informationsta-
feln und Verbindung von Biotopen und 
Grünstreifen mit Tourismus im Bereich 
der Traumrunden oder Radwege.

VERMARKTUNG REGIONALER 
PRODUKTE UND ERHALT 
DER REGION

•  Bewusstsein stärken für regionale Le-
bensmittel und Anbau durch kulinari-
schen Tag mit regionalen Produkten.

•  Beratung zu Gestaltung von Kleingärten 
und Hilfestellung für Selbstanbauer.

•  Bereitstellung eines „Bürgerackers“ 
zum Selbstanbau mit kleinen Parzellen 
(„back to the roots“).

•  Eigene Rubrik auf der Website der Stadt 
für regionale Anbieter sowie Werbung 
und Terminplan im Amtsblatt und auf 
der Website.

•  Unterstützung des grünen, regionalen 
Marktes z. B. Schaffung einer geeigne-
ten Infrastruktur.

FLUR-, RAD- UND WANDERWEGE
•  Erstellen einer Planung und Abstimmung der Maßnahmen mit Landwirten und Jagd-

genossenschaft für die Instandhaltung der Flurwege.
•  Bestehende Flurwege als Radwege ausweisen, um Ortsteile besser für Radfahrer zu 

vernetzen und bestehendes Radwegenetz ausbauen.
•  Erstellung einer Print- und Onlinekarte des Stadtgebiets von Dettelbach mit Wege-

netz für Wanderer und Radfahrer mit Sehenswürdigkeiten der einzelnen Ortsteile, 
Verpflegung und regionaler Produkte aus Hofläden.

•  Vorantreiben einer Planung und Prüfung eines Radwegs zwischen Effeldorf und 
Dettelbach-Bahnhof über die bestehenden Flurwege.

RENATURIERUNG VON BACHLÄUFEN UND LANDSCHAFTSGEBIETEN
•  Weiterführung der Renaturierung des Bachs im Bibergauer Grund.
•  Renaturierung der Dettel durch den Einsatz von Pflanzen mit unterschiedlichen Blühzeiten.
•  Renaturierung und Pflege von Bachläufen im ganzen Stadtgebiet abhängig von pri-

märer Funktion wie Hochwasserschutz. 
•  Wandel hin zur grünen Stadt durch naturnahe Gestaltung von Parkanlagen, Plätzen, 

Ortskernen mit Blühstreifen und Freiflächen sowie Blumenkästen.
•  Anreize schaffen und Beratungen anbieten für mehr Grün am und ums Haus; Erhalt 

und Ausbau von „Stadt- oder Ortsbäumen“; Vorgaben für Grünflächengestaltung in 
Neubaugebieten und privaten Gärten für mehr Biodiversität.

•  Reduzierung der Steingärten.
•  Erhalt, Pflege und Aufforstung des städtischen Walds für Anpassung an den Klimawandel.
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