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Danke für Ihr Vertrauen!

Ihr Bürgermeister.
Für mehr! in Dettelbach  
und den Ortsteilen.

KOMMUNALWAHL
15. März 2020

Dettelbach kann mehr – 
gemeinsam den Weg nach vorne

Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger, 

es gibt keinen Ort, an dem ich lieber bin, als in Dettelbach. Und das 
seit meinen ersten Lebenstagen vor 33 Jahren und nun auch ge-
meinsam mit meiner Frau Sandra.

Unsere Stadt hat ein enormes Potenzial. Seit zwölf Jahren erlebe ich 
als Stadtrat, dass z.  B. die Stadtentwicklung stagniert und zukunfts-
weisende Visionen fehlen. Deswegen sage ich: Dettelbach kann 
mehr! und bewerbe mich nun um das Amt des Bürgermeisters.

Ich stelle mir vor, als Bürgermeister mit Ihnen gemeinsam, mit 
dem Stadtrat und der Rathausverwaltung unseren Ort zielstrebig 
und stets mit Augenmaß voranzubringen. Damit Dettelbach noch 
deutlich mehr bürgerfreundlich und heimatverbunden, sozial und 
weltoffen, sicher und chancenreich, lebens- und liebenswert wird. 
Ein vernünftiges und notwendiges mehr! Im Vergleich zu dem, wie 
wir unseren Ort derzeit kennen und lieben.

Ich kann Ihnen heute versprechen: Als Ihr Bürgermeister wür-
de ich mit Weitsicht arbeiten und im Auge behalten, dass wir  
Dettelbach zukunftssicher aufstellen. Außerdem werde ich mich 
mit Blick auf das Machbare dafür einsetzen, dass Impulse und 
Ideen aus dem Stadtrat und von den Bürgerinnen und Bürgern 
in die Planungen einfließen und umgesetzt werden – Schritt für 
Schritt, leidenschaftlich, transparent, kostenbewusst und sinnvoll. 
  

Meine persönliche Motivation für Sie und unser Dettelbach ist 
hoch. Deswegen habe ich 2005 eine eigene Firma gegründet, in 
der aktuell 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt sind. 

Daher bin ich seit zwölf Jahren im Stadtrat und ich gebe es zu: 
Ich möchte gerne hauptberuflich Verantwortung für unsere Stadt  
übernehmen. Ich habe deshalb zu meiner Frau gesagt: „Dettelbach 
und seine Menschen hier sind es mir wert, dass – wenn ich gewählt 
werde – ich meinen Betrieb in gute Hände gebe und dann die Är-
mel hochkremple und kräftig anpacke. Unser Ort kann mehr!“

Ich bitte Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme für das Amt des 
Bürgermeisters von Dettelbach.

Auf den folgenden Seiten können Sie mich noch etwas besser 
kennenlernen. Sprechen Sie mich gerne auf das ein oder andere 
Thema persönlich an.

Ich freue mich auf viele Begegnungen und den regen Austausch 
mit Ihnen. Mich interessiert, was Sie bewegt. 

Ihr

Marcel Hannweber 
Bürgermeisterkandidat 2020

Die wichtigsten anstehenden Aufgaben sind:

01.  Den Dettelbach-Plan mit Weitblick und Vernunft Schritt für 
Schritt umsetzen und so Dettelbach zu einem zukunftsstar-
ken und lebendigen Gemeindegebiet machen, das von Gäs-
ten wie Einwohnern geliebt wird und in dem man gerne lebt.

02.  Aufbau einer starken Marke „Dettelbach“, die bekannt, be-
liebt und sichtbar ist.

03.  Stärkung von Stadtmarketing, Wirtschaft und Tourismus über 
einen Citymanager.

04.  Einrichten eines kommunalen Förderprogramms „Bauen im 
Bestand“ sowie Revitalisierung der Altorte durch Ansiedlung 
von Geschäften und Kunsttreibenden.

05.  Familien, Jugendliche und ihre Bedürfnisse stärker in den Fo-
kus rücken.

06.  Schaffung von seniorengerechtem Wohnen und Leben in der 
Gemeinschaft Dettelbachs.

07.  Aufwertung des Ehrenamts, vor allem durch Herausstellung 
der im Hintergrund Arbeitenden und durch Einführung eines 
Ehrenamtspreises.

08.  Sinnvolles und bedachtes Ausführen kritischer Themen wie 
städtischer Bauhof, Sportzentrum, Klosternachnutzung, be-
treutes Wohnen, Seniorenheim, Mittelschule, Kitas, Horte und 
offene Ganztagsschulen, Gewerbegebiete und Bauplätze.

09.  Abarbeiten aller Projekte unter dem Gesichtspunkt der Öko-
logie, des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit.

10.   Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen, Chancen 
und Risiken des ländlichen Raums erkennen und nutzen.

Ziele & Aufgaben

Alles, was ein Bürgermeister, der Stadtrat und die Verwaltung 
planen und umsetzen, muss dem Wohl unserer Bürgerinnen 
und Bürger dienen: ob jung oder alt, ob alteingesessen oder 
neu zugezogen. 

Ehrlichkeit gehört dazu.
Die anstehenden Aufgaben bedeuten für uns alle einen politi-
schen, finanziellen und persönlichen Kraftakt. 

Nur gemeinsam wird es funktionieren. 
Die vielen Aufgaben können nur zusammen und über Parteigren-
zen hinweg bewältigt werden. Hierzu benötigen wir Strategie, 
Herz und Verstand und natürlich auch entsprechende finanzielle 
Mittel. Folglich gilt es, alle Förderstellen auszuloten und anzufor-
dern, die für den jeweiligen Bereich möglich sind.

Ich verspreche Ihnen schon heute:

Vollen Einsatz mit Herz und Verstand,  
dabei innovativ und bodenständig.

Transparenz im Umgang mit den Bürgerinnen  
und Bürgern.

Bürgerbeteiligung bei Vorhaben über Sprechstunden,  
Fachgruppen oder auch Stammtische.

Richtige Nutzung des Wissens der Bürger und 
 Unternehmer, um Dettelbach wirtschaftlich,  strukturell  
und politisch voranzubringen.

Wählen Sie am 15.03.2020  
Ihren Bürgermeister  
für Dettelbach und Ortsteile!

Sie sind verhindert oder verreist? 
Nutzen Sie die Möglichkeit der Briefwahl!

Bitte geben Sie mir zusätzlich Ihre Stimmen 
für den Stadtrat und den Kreistag:

STADTRAT  
Liste 1, Platz 1

KREISTAG  
Liste 1, Platz 7
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Ihr Bürgermeister.
Für mehr! in Dettelbach 
und den Ortsteilen.

Daten und Fakten

•   1986 geboren in Kitzingen, 
Taufe in Schwarzenau,  
Wohnort Dettelbach 

•  Umzug nach Schernau,  
dort Besuch des Kindergartens

•  1. Heilige Kommunion in Euerfeld
• Umzug nach Dettelbach
• 1998 Firmung in Dettelbach
• 2004 Erwerb des des Großelternhauses
• 2016 Umzug nach Würzburg
•  2018 Erwerb Eigenheim  

(Dettelbacher Altstadt)
•  2019 Rückzug nach Dettelbach
•  2019 Hochzeit mit Sandra Ehmer,  

Gymnasiallehrerin,  
Stadtratsmitglied seit 2014

Daten und Fakten

•   seit 1998 Mitglied FFW Dettelbach,  
Gruppenführer, Atemschutzträger,  
vormals Meldeempfängerwart

•   seit 2002 Mithilfe Aufbau Jugendhaus 
JUZ Dettelbach

•   2005–2013 Gründungsvorstand Jugend- 
initiative Dettelbach und Mitglied „ARGE 
offene Jugendtreffs des Kreisjugendrings“

• Asylhelferkreis Dettelbach
•   Auszeichnung mit Jugendorden Födera-

tion Europäischer Narren und Senator 
der DEKAGE

•   Mitglied in diversen Vereinen und 
Arbeitskreisen

•   Geschäftsführer „Coolste Gemeinde 
Dettelbach 2018 GbR“ (Wincent Weiss)

•   Initiator „Weinhäusle – Kunst und Wein 
am Main“ und „Glühweinhütte, Dettel-
bach glüht!“

Daten und Fakten

•  1992–2001 Rudolf-von-Scherenberg-
Volksschule, Qualifizierter Hauptschul-
abschluss, Klassenbester

•  2001–2004 Ausbildung Parkettleger,  
Kammersieger und 2. Landessieger

•  2002–2005 Lagerhelfer, Schichtführer  
in Logistikunternehmen

•  2004–2009 Katastrophenschutz,  
Freiwillige Feuerwehr Dettelbach 
 (Wehrersatzdienst)

•  2005 Selbstständigkeit,  
Gründung Innungsfachbetrieb

•  2008 Meisterprüfung Parkettleger 
(Bachelor Professional)

• 2008 Firma wird Ausbildungsbetrieb
•  01.04.2019 Franz Döring übernimmt  

die Geschäftsführung,  
Marcel Hannweber bleibt Inhaber nach 
14 Jahren als Geschäftsführer

•  2020 Firma feiert ihr 15-jähriges  
Bestehen mit 14 Mitarbeitern

Daten und Fakten

•  seit 2007 Mitglied Junge Union und CSU,  
derzeitig Kreisvorsitzender,  Stellv.

• seit 2008 Stadtratsmitglied, CSU
•  seit 2013 Mitglied Mittelstandsunion  

Kreis Kitzingen, derzeit Beisitzer
•  seit 2013 1. Vorsitzender CSU Orts- 

verband Dettelbach
• 2014 Kandidatur Kreistag Kitzingen
•  seit 2014 Vorsitzender CSU Stadtrats-

fraktion
•  seit 2014 Jugendreferent Stadt  

Dettelbach
•  seit 2017 CSU Kreisvorsitzender, Stellv.
•  2020 Bürgermeister-, Stadtrats- und  

Kreistagskandidat CSU

„ Dettelbach kann mehr! 
Dettelbach ist mehr!“

PRIVAT – EHRLICH – KONSEQUENT

Wie ich mich selbst beschreiben würde? Ich bin ehrlich und direkt.  Manchmal 
ist das vielleicht etwas unbequem, aber nur schön daherreden führt auf Dau-
er nicht zum Erfolg und nicht zum langfristigen Glück. Ich kann gut zuhören, 
bin offen für andere Meinungen und Blickwinkel und lasse mich von Fakten 
überzeugen.  

Ich reise gerne, liebe die Gemeinschaft, unsere Stadt, unsere Region, Radfah-
ren, Skifahren und Klettern. 1986 in Kitzingen geboren, wurde ich in Schwar-
zenau getauft, war in Euerfeld Kommunionkind und lebe nun seit vielen 
Jahren, mit kurzem Ausflug von 2016 bis 2019 nach Würzburg, in Dettelbach. 
Hier erlebte ich meine Firmung, den Erwerb meines Großelternhauses sowie 
unseres Eigenheims in der Dettelbacher Altstadt und natürlich die Hochzeit 
mit Sandra Ehmer, jetzt Hannweber. 

Um Dettelbach zukunftsfähig zu halten und zu machen, engagiere ich mich 
für alle Generationen hier im Kernort und in den Ortsteilen. Außerdem ge-
nieße ich gerne die Zeit und die Gespräche mit meiner Familie, Freunden und 
Bekannten bei einem Glas Dettelbacher Wein.

EHRENAMTLICH – KAMERADSCHAFTLICH – 
HILFSBEREIT 

Es gibt keinen Ort, an dem ich lieber leben möchte, als in Dettelbach. Das war 
schon immer so. Deswegen habe ich mich schon früh verschiedentlich enga-
giert. Zudem finde ich, dass Gemeinschaft bedeutet, auf Augenhöhe etwas zu 
bewegen, Dinge voranzutreiben, zu unterstützen. 

Für mich ist es von klein auf wichtig gewesen, da zu sein, wenn jemand in Not 
ist. Aus diesem Grund bin ich mit zwölf Jahren in die Feuerwehr eingetreten, 
habe dort zunehmend  Verantwortung übernommen und Freunde fürs Leben 
kennengelernt. 

Als uns als Jugendliche bewusst wurde, dass es in Dettelbach keinen guten 
Treffpunkt für junge Menschen gibt, war ich Teil eines Teams aus CSU-Mitglie-
dern und einzelnen Bürgern, die das Jugendhaus aufgebaut und die Jugend-
initiative gegründet haben. Das war nicht immer leicht, aber hat mir großen 
Spaß gemacht und auch hier entstanden enge Freundschaften. Meine Frau 
Sandra und ich waren außerdem von 2011 bis 2013 das Prinzenpaar der DE-
KAGE, heute bin ich als Senator der Gemeinschaft verbunden sowie Mitglied 
in vielen weiteren Vereinen in Dettelbach.

BODENSTÄNDIG 

Das bin ich seit über 18 Jahren in meinem Beruf. Da kein Projekt wie das  
andere ist, jeder Bauherr individuelle Wünsche hat, war für mich stets eine 
offene Kommunikation, Empathie und Fachwissen ausschlaggebend für den 
Erfolg.  Ein guter, schöner Fußboden, auf dem die Menschen stehen, gehen 
und leben können. Fest auf dem Fußboden und Untergrund stehen, sich 
von Material und Methodik tagtäglich neu begeistern zu lassen, das war für 
mich auch früh die Motivation, Parkettleger und später Parkettlegermeister 
(Prüfung 2008) zu werden. Folglich habe ich nach meiner Volksschulzeit 2001 
die Ausbildung zum Parkettleger angetreten und erhielt ein Stipendium der 
Begabtenförderung Bayern. Meine Ausbildung habe ich als 2. Landessieger 
abgeschlossen. 2008 legte ich meine Meisterprüfung ab. Seit 2005 führe ich 
einen eigenen Betrieb, aktuell bin ich Inhaber und habe die Führung zum 
01.04.2019 an Franz Döring als Geschäftsführer übertragen.

Es ist gerade die Offenheit für die vielen Ideen der Bauherren, Mitarbeiter, 
aber auch Firmen mit ihren Neuerungen, die mich nach wie vor begeistern. 
Ein guter Boden, egal ob in einem Gebäude oder auch politisch, sind für mich 
das Fundament für alles Weitere.

Offenheit, Empathie, zuhören können, Ideen umsetzen, weiter und nachhal-
tig denken – das habe ich sozusagen „bodenständig“ gelernt.

MIT HERZ UND VERSTAND UNTERWEGS

Herz und Verstand – das ist  mein Lebensgrundsatz – ob privat, beruflich oder 
politisch. Als Dettelbacher ist mir früh aufgefallen, was ein wenig „Mehr“ in 
unserer Stadt und den Ortsteilen bewirken kann. Das Jugendhaus war so ein 
„Mehr“, das ich mitgestalten durfte. Aus einer Vision wurde ein Ort, an dem 
sich Jugendliche treffen, ihre Freizeit gestalten, ein Stück Zuhause erleben 
und an dem Freundschaften entstehen. 

Erfolgreich sein bedeutet, im Team zu denken und zu handeln. Deswegen bin 
ich mit 21 Jahren in die Junge Union eingetreten, wurde CSU-Mitglied, Mit-
glied der Mittelstandsunion, Ortsvorsitzender, Stadtratsmitglied, später auch 
Fraktionsvorsitzender und bin bis heute Jugendreferent der Stadt Dettelbach.

Ich möchte, dass Dettelbach lebens- und liebenswert für alle wird.  Ein sym-
pathischer, ökologischer Wohn-, Schul-, Wirtschafts- und Tourismusstandort. 
Dazu gehört für mich ein realer Blick in die Vergangenheit ebenso wie gute 
Recherche für die Zukunft, Analyse, Ruhe und eine Portion Demut vor unserer 
Natur, unseren Vorfahren wie auch vor zukünftigen Generationen.

MEINE VISION
„Dettelbach kann mehr!“, als in jüngster Zeit hier getan wurde. Als Bürger-
meister möchte ich einen anderen Stil umsetzen. Denn nur gemeinsam mit 
allen Bürgerinnen und Bürgern, ob alt oder jung, lassen sich unsere wichtigen 
Ziele erreichen. Ich möchte zuhören, was Sie bewegt, gemeinsam Projekte 
mit Herz und Verstand durchdenken, anstoßen und realisieren. 

2019  Gründung 
Hannweber flooring GmbH und Co. KG

2019  Hochzeit mit Sandra Ehmer

2018  Erwerb Eigenheim in der 
Dettelbacher Altstadt 

2018  20 Jahre Mitgliedschaft  
FFW Dettelbach

2020  15-jähriges Firmenjubiläum  
mit 14 Mitarbeitern

15.03.20202019  Gründung der Initiative 
„Dettelbach kann mehr!“

2004 Gesellenprüfung, 
Kammersieger und 2. Landessieger

2007 Eintritt Junge Union und CSU

2013  Eintritt Mittelstandsunion 
Kreis Kitzingen

2013  1. Vorsitzender  
CSU Ortsverband Dettelbach, bis heute

2017  CSU und Junge Union Kreisvorsitzender, 
Stellvertreter, bis heute

2018  Geschäftsführer „Coolste Gemeinde 
Dettelbach 2018 GbR“ (Wincent Weiss)

2014 Stadtratsmitglied, Jugendreferent, 
Fraktionsvorsitzender, CSU

2008 Stadtratsmitglied, CSU

2005 Gründungsvorstand 
Jugendinitiative Dettelbach

2005 Beginn Selbstständigkeit, 
Gründung Innungsfachbetrieb

2008 Meisterprüfung Parkettleger  
und Ausbilderschein

2014 Kandidatur 
Kreistag Kitzingen

1998 Eintritt FFW Dettelbach1986

2001 Qualifizierter Hauptschulabschluss, Klassenbester

2004 Beginn Katastrophenschutz 
bei FFW Dettelbach


