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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

 

das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt nun schon 70 Jahre zurück.. Die ältere 

Generation unter uns hat die Bilder von Leid und Zerstörung sicher noch vor Augen. 

Dagegen sind für unsere Jugend Freiheit und Frieden fast schon eine 

Selbstverständlichkeit. 70 Jahre kein Krieg, keine Diktatur, kein Hunger. Welche 

Generation vor uns konnte das behaupten? Doch auch wenn wir selbst in Frieden 

leben dürfen, die Konflikte dieser Welt hinterlassen auch bei uns ihre Spuren. Immer 

mehr Menschen flüchten aus den Krisengebieten und machen sich auf den Weg 

nach Europa in der Hoffnung auf ein besseres Leben. 

Auch in unserem Landkreis leben inzwischen mehr als tausend Flüchtlinge, 

vornehmlich aus Syrien, dem Irak und Afghanistan. Um die Erstaufnahmeeinrichtung 

in Schweinfurt zu entlasten, haben wir zwei Notunterkünfte eingerichtet. 

Glücklicherweise verfügt der Landkreis mit dem ehemaligen Brauerinternat in 

Arnstein und dem Hotel Atlantis in Gemünden über geeignete Räumlichkeiten, so 

dass wir im Gegensatz zu vielen anderen Kommunen nicht auf Turnhallen 

zurückgreifen mussten. Daneben gibt es in Main-Spessart inzwischen zwei 

Gemeinschaftsunterkünfte der Regierung von Unterfranken. Weitere sind in 

Marktheidenfeld, Lohr und Karlstadt geplant, um den immer noch anhaltenden Zuzug 

von Asylsuchenden auffangen zu können. Es wird in den nächsten Jahren sicher 

eine unserer Hauptaufgaben sein, jene Flüchtlinge, die langfristig in unserem Land 

bleiben werden, in unsere Gemeinschaft zu integrieren. Hier sind alle 

gesellschaftlichen Kräfte gefordert: Kindergärten, Schulen, die Arbeitswelt und auch 

unsere Vereine. Wenn es uns gelingt diesen Menschen Sprache und Ausbildung zu 

vermitteln, dann wird dies ein Gewinn für uns alle sein. Erfreulicherweise gibt es 

bereits viele Menschen in unserem Land, wie auch in unserem Landkreis, die sich 

hier engagiert einbringen. Besonders beeindruckend ist die hervorragende 

ehrenamtliche Unterstützung. Ohne sie wäre der Staat schon jetzt an seine Grenzen 

gestoßen.  

 

Das gibt Mut für die Zukunft.  
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Der Landkreis weiß um die Bedeutung  unserer Helferkreise und  wird diese durch 

eine neu geschaffene Stelle fachlich unterstützen.  

Was den Kreistag betrifft, so war das Jahr 2015 dominiert von zwei großen 

richtungsweisenden Entscheidungen. So wurde nach langer und umfassender 

Prüfung zum einen die komplette Sanierung des Friedrich-List-Gymnasiums in 

Gemünden beschlossen. Die angedachte Kooperation mit dem privaten Gymnasium 

im Gemündener Kreuzkloster hätte doch zu viele Risiken für die Zukunft des 

Schulstandortes Gemünden beinhaltet. Das andere Thema, das den Kreistag sehr 

beschäftigte, war unser Klinikum. Trotz großer Anstrengungen in den vergangenen 

Jahren ist es nicht gelungen hier das Defizit zu verringern. Allein im letztem Jahr 

mussten wir Verluste von knapp fünf Millionen Euro verkraften. Ein externes 

Gutachterteam hat die Kliniksituation im Landkreis umfassend analysiert und 

eindringlich für einen zentralen Neubau geworben. Der Kreistag ist mit großer 

Mehrheit diesem Appell gefolgt. Es ist uns bewusst, dass diese Entscheidung ein 

schmerzhafter Einschnitt für den Landkreis ist. Doch nur mit dieser neuen 

Ausrichtung haben wir auf lange Sicht die Chance, überhaupt ein Krankenhaus in 

Main-Spessart erhalten zu können. Wir müssen uns hier den bundespolitischen 

Vorgaben beugen, die eindeutig auf große Kliniken mit medizinischer Spezialisierung 

setzen. Mit der Entscheidung des Kreistages sind die Weichen nun gestellt, aber die 

eigentliche Arbeit liegt noch vor uns. Zuallererst muss der optimale Standort für den 

Neubau gefunden werden. Anschließend gilt es, ein Konzept für eine sinnvolle 

medizinische Nachnutzung aller bestehenden Häuser zu entwickeln. Doch wir 

können unser Ziel, eine zentrale moderne Klinik im Landkreis zu etablieren, nur 

erreichen, wenn das medizinische Personal, die niedergelassenen Ärzte wie die 

Patienten hier mit uns gehen. 

Nicht nur für unseren Landkreis, sondern weltweit von Bedeutung ist der 

Klimaschutz. Die Folgen des Klimawandels machen sich schon jetzt verstärkt 

bemerkbar. Hochwasser oder Hitzewellen nehmen auch bei uns zu. Seit Januar 

letzten Jahres ist die Stelle des Klimaschutzmanagers im Landratsamt besetzt. Seine 

Aufgabe ist es, das Klimaschutzkonzept des Landkreises umzusetzen und 

Anlaufstelle für Bürger, Kommunen und Unternehmen in Sachen Energieeinsparung 

und nachhaltiger Energieerzeugung zu sein. Unser ehrgeiziges Ziel ist, den Wärme- 

und Strombedarf des Landkreises bis 2035 aus lokalen erneuerbaren Energien zu 

decken.  



So wichtig es auch für eine Kommune ist, sich Ziele zu stecken, so sicher ist auch: 

Bei der praktischen Umsetzung dieser Ziele ist die Mitwirkung der Bürgerinnen und 

Bürger unverzichtbar. So möchte ich all denen danken, die sich im vergangenen Jahr 

engagiert für die Belange unseres Landkreises und seiner Menschen eingesetzt 

haben. Mein Dank gilt unseren Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, unseren 

Kreisrätinnen und Kreisräten sowie dem Personal in unseren Behörden und 

Einrichtungen. Sie alle tragen zur Entwicklung Main-Spessarts mit bei. Ich hoffe, 

dass wir auch weiterhin auf diese Unterstützung zählen können. Ein herzliches 

Dankeschön auch an die unzähligen Bürgerinnen und Bürger, die mit ihrer Arbeit in 

unseren Vereinen und Institutionen ganz maßgeblich zu einem positiven sozialen wie 

gesellschaftlichen Klima beitragen. 

Diese anhaltend hohe Lebensqualität in unserem Landkreis lässt uns dankbar auf 

das vergangene  Jahr zurück und hoffnungsvoll nach vorne blicken. Doch der beste 

gesellschaftliche Rahmen kann seine Wirkung nur entfalten, wenn es den Menschen 

auch persönlich gut geht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein 

gesundes und glückliches neues Jahr. 

 


