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Der Slogan „Zukunft findet Stadt“ hat viele Jahre lang den Wandel unserer 

Stadt zu einer modernen und zukunftsfähigen Kommune treffend beschrieben. 

Heute müssen wir uns klar machen, dass Zukunft nicht einfach Stadt/statt 

findet, sie muss gestaltet werden – durch Initiativen des Stadtrats und durch 

ein umsetzungsorientierte Verwaltung: 

 

 

Für Schweinfurts Zukunft sorgen! 

 

Die Versorgung mit Wohnraum ist eine der zentralen Aufgaben einer Kommune. 

Neben dem allgemeinen Wohnungsbau, dem sich die Stadt und Wohnbau GmbH 

annimmt, halte ich jedoch die Bereitstellung von Bauflächen für 

Einfamilienhäuser für eine prioritäre Aufgabe. Denn erst damit sichert sich die 

Stadt auf Dauer die Einwohner, die eine zivile Gesellschaft tragen. Sie können 

sich aufgrund des in unserer Wirtschaft erzielten Einkommens leisten, ihren 

Familien attraktiven Wohnraum zu schaffen. Wenn die Stadt, wie dies in den 

letzten Jahrzehnten immer wieder mal der Fall war, versäumt, Bauland zur 

Verfügung zu stellen,  wandert dieses Potenzial ins Umland, in dem man sehr 

bemüht ist, Bauplätze bereitzustellen, ab. Dem Vernehmen (s. auch Artikel STB 

vom 18.07.19) nach haben wir in der Stadt aktuell erheblichen Mangel an 

attraktiven Bauplätze. 

 

Ich beantrage daher Folgendes: 

 

1. Die Liegenschaftsverwaltung hat zu berichten, wie sich die derzeitige 

Angebotslage für baureife Einfamilienhaus-Grundstücke im Stadtgebiet 

darstellt. 

 



 

 

2. Das Amt für Stadtentwicklung und Hochbau hat zu berichten, wie sich der 

Stand des Bebauungsplans Kessler Field darstellt (zur Erinnerung: 2017 ist 

der Beschluss zur Aufstellung dieses B-Plans gefasst worden. 2018 sollte 

er fertig sein, 2019 sollte mit der Erschließung begonnen werden, 2020 

sollten dort Bauherren kaufen und bauen können. Ebenfalls zur 

Erinnerung: Die Aufstellung des letzten Bebauungsplans für ein 

Wohnbaugebiet, die Eselshöhe West II – hat sechs Jahre in Anspruch 

genommen.) 

 

3. Da auch das Angebot im Kessler Field auf  ca. 60 Baugrundstücke  begrenzt 

sein wird, sind die Vorbereitungen für das nächste Baugebiet, die 

Pfannäcker zügig in die Wege zu leiten. Dort hat die Stadt einen hohen 

Anteil an Grundstückseigentum und kann so rasch entwickeln. Die 

Pfannäcker bieten auch die Chance, eine Verknüpfung zum Baugebiet 

Yorktown zu schaffen, um einer städtebaulichen Insellage vorzubeugen. 

 

4. Strategisch gebietet es sich, dass die Stadt den Grunderwerb an der 

Mönchskutte, dem letzten großen Baugebiet innerhalb der Stadt, 

vorantreibt. In diesem Zusammenhang ist auch eine Lösung für die 

Anbindung der Heeresstraße mit den Nachbargemeinden zu sondieren. 


