
 
 



Präambel 
 
 
Das Leitbild ist der Beitrag des Stadtrates und der Stadtverwaltung für eine, 
alle relevanten Themenbereiche umfassende Sicht  eines zukünftigen, 
wünschenswerten Sollzustandes in unserer Stadt, der noch nicht oder nicht in 
allen Bereichen erreicht ist.  
 
Das Leitbild soll allen, die auf direkte oder indirekte Weise Einfluss auf die 
Stadtentwicklung nehmen oder von ihr betroffen sind, wichtige Anregungen 
und Ziele liefern - den politischen Gremien, der Stadtverwaltung, den Vereinen, 
dem Handel, Gewerbe, den öffentlichen Institutionen sowie allen Bürgerinnen 
und Bürgern.  
 
Das Leitbild legt Ziele fest an denen man sich orientieren kann. Es hat 
teilweise visionären Charakter, jedoch sollen die beschriebenen Ziele 
langfristig erreicht werden können.  
 
Zur Erreichung der Ziele sind Strategien und konkrete Maßnahmen zu 
entwickeln. 
 
 
Wirtschaft, Gewerbe, Arbeitsmarkt 
 
1.Die ortsansässige, auf die Baubranche ausgerichtete Industrie baut 

Arbeitsplätze ab. Damit verschlechtert sich die Wirtschaftskraft der Stadt. 
Zukunftsorientierte Unternehmen sollen künftig im Stadtgebiet angesiedelt 
werden um neue Arbeitsplätze zu schaffen und die Abhängigkeit von 
einzelnen Brachen zu reduzieren. Dazu gehört die Bereitstellung geeigneter 
Flächen und deren baureife Erschließung. Hierzu sollte eine offensive 
Werbung betrieben werden. 

 
2.Wir wollen die Kontakte zu vorhandenen Unternehmen und 

Existenzgründern fördern und weiterentwickeln, die Zusammenarbeit 
zwischen Schulen, Unternehmen und Behörden verstärken, die kleinen 
Firmen und den Mittelstand pflegen, sowie eine starke Identifikation der 
Stadt mit den Unternehmen entwickeln. 

 
3.Die vorhandenen Kontakte zu den Zentren von Wissenschaft und Forschung 

in Würzburg wollen wir nutzen, um Synergieeffekte zu schaffen und 
Netzwerke aufbauen. Dazu gehört auch die Einbindung von wirtschaftlichen 
Entscheidungsträgern in die Ziele der Stadtentwicklung. 

 



 
 
4.Wir besitzen noch eine intakte Altstadt. Hier gilt es das vielfältig vorhandene 

Gewerbe mit seinen Arbeitsplätzen zu erhalten, zu schützen und fort zu 
entwickeln. Dazu brauchen wir ein wirkungsvolles Stadtmarketing, sowie 
eine kompetente und engagierte Stadtverwaltung. Dieses Marketingkonzept 
wollen wir im Zusammenwirken aller Beteiligten aus Politik, Wirtschaft, 
Gewerbe, Verwaltung und mit allen Bürgerinnen und Bürger erreichen.  

 
 
 
Verkehrsanbindung, Bauen, Wohnen 
 
 

 
 
 

1.Karlstadt liegt im Schatten der großen Verkehrsströme, die nach der 
Wiedervereinigung der Bundesrepublik entstanden sind. Es gilt daher die 
Verkehrsanbindung an das Bundesautobahnnetz nachhaltig zu verbessern. 
Gleichzeitig müssen jedoch mittelfristig auch die Verkehrswege zu den 
Nachbarstädten in der Region optimiert werden. 

 
2.Die ICE-Trasse der Bahn durchschneidet unser Gemeindegebiet ohne 

Nutzen für die verkehrliche Entwicklung unserer Stadt. Um so wichtiger ist 
es, den Erhalt des Bundesbahnanschlusses auf der Maintalsachse 
Würzburg-Frankfurt, sowohl für den gewerblichen, aber auch für den 
Personenverkehr zu sichern. 

 
3.Karlstadt hat mit dem Hafengelände der Fa. Schwenk und der 

Personenschiffanlegestelle Anschluss an die Verkehrsader Rhein-Main-
Donau. Eine intensivere Nutzung des Mains als Transportweg ist weiterhin 
anzustreben. 

 
 
 



 
4.Gewerbliche Ansiedlungen benötigen Flächen. Die Stadt hat sicher zu 

stellen, dass durch eine umsichtige Flächenbevorratung aber auch durch die 
Erfassung leerstehender Verkaufsflächen genug Entwicklungsbereiche für 
die Zukunft garantiert werden können. 

 
5.Karlstadt liegt im Einzugsbereich des Oberzentrums Würzburg. Dies birgt 

Risiken, ermöglicht aber auch Chancen für die weitere Entwicklung im 
Wohnungsbau. Eine weitsichtige Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 
für Wohnen in der Kernstadt aber auch in den Ortsteilen ist anzustreben. 
Dazu gehört auch, die Altortkerne durch Maßnahmen der Dorfsanierung für 
Bauen und Wohnen attraktiv zu machen. 

 
6.Die Altstadt soll für ältere Menschen im Verbund von Stadt, Hausbesitzern, 

Ärzten, Gaststätten, Einkaufs- und Pflegediensten so gestaltet werden, dass 
dieser Bevölkerungsgruppe die Möglichkeit geboten wird, in gewohnter 
Umgebung zu leben. 

 
 
 
Verwaltung, Stadtrat, Bürgerbeteiligung 
 
 
1.Wir, die Stadtverwaltung und die ihr 

zugeordneten Institutionen wollen den Dienst 
am Besucher in den Mittelpunkt unseres 
Handels stellen. Wir wollen Arbeitsstrukturen 
überprüfen mit dem Ziel Kompetenzen 
wirkungsvoll zu verlagern, um einen höheren 
Rationalisierungsgrad zu schaffen.  

 
2.Dies beinhaltet im Stadthaushalt Steuerungsmodelle der Budgetierung zu 

verankern, aber auch Rentierlichkeits-Berechnungen vorzunehmen, um 
Mittel frei zu stellen für eine aktive Wirtschaftsförderung.  

 
3.Stadtrat und Verwaltung arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen. Ohne 

die aktive Mitarbeit aller Schichten der Bevölkerung kann eine gedeihliche 
Kommunalpolitik nicht gesichert werden. Daher suchen wir nach Formen 
stärkerer Bürgerbeteiligung in allen Bereichen des städtischen 
Verantwortungsbereiches und wollen alle interessierten Gruppen der 
Gesellschaft zur Mitarbeit anregen. Dies gilt ganz besonders im Prozess der 
Agenda 21. Wir wollen es auch wagen, dort wo möglich basisdemokratische 
Ansätze stärker zu beachten. Ein erster Anfang kann die Diskussion eines 
gemeinsamen Stadtleitbildes sein. 



 
Stadtbild, Tourismus, Innerstädtische Verkehrsanbindung 
 
 
1. Einen hohen Integrationswert besitzt 

unsere historische Altstadt.  Der Erhalt und 
die Sicherung dieses Stadtbildes haben 
einen hohen Stellenwert. Deshalb wollen 
wir die begonnene Stadtsanierung 
konsequent fortführen. Die Altstadt von 
Karlstadt muss als Einkaufsstadt mit 
einem umfangreichen Angebot an 
Geschäften, sowie öffentlichen und 
privaten Dienstleistungen erhalten und gestärkt werden. Dies auch für die 
Vielfalt der Gaststätten, Märkte und Veranstaltungen . 

 
2. Die unter Denkmalschutz stehende Altstadt ist ein kostbares Erbe der 
 Vergangenheit, das es gilt für die Zukunft zu sichern. Daher hat der Schutz 
 des intakten Stadtbildes hohe Priorität und muss durch eine behutsame 
 Sanierung der Straßenräume und Plätze, der Denkmälern und 
 Gebäudeensembles, der Stadtmauer und der baulichen Randbereiche 
 nachhaltig gepflegt werden. Eine gelungene Stadtentwicklung muss sich 
 aber in 21. Jahrhundert auch durch ein harmonisches Miteinander von alter, 
 gepflegter Bausubstanz und neuen geeigneten Architekturformen 
 auszeichnen.  
 
3. Bei dieser Entwicklung müssen die Bürger rechtzeitig mit einbezogen 
 werden, um konzipierte und umzusetzende Funktions- und Nutzungsarten 
 der städtebaulichen Entwicklung auf der Basis breiter Konsensbildung zu 
 realisieren. 
 
4. Karlstadt hat in seiner langen Geschichte sehr oft eine wichtige politische 
 und wirtschaftliche Rolle im Reigen der fränkischen Städte am Main 
 gespielt. Als Kreisstadt des Main-Spessart-Kreises muss sie sich dieser 
 langen Tradition verpflichtet fühlen und an einer Weiterentwicklung der 
 eigenen Identität gegenüber den Nachbarstädten Arnstein, Gemünden, Lohr 
 und Marktheidenfeld arbeiten.  
 
5. Die Situation der Übernachtungsmöglichkeiten in Karlstadt ist unzulänglich. 
 Wir müssen alles tun, um die Tagungskapazitäten zu verbessern und 
 Anzahl und Qualität der Übernachtungsmöglichkeiten anzuheben.   
 
 



 
6. Die abwechslungsreiche Kulturlandschaft um Karlstadt mit Main- und 
 Werntal, den Ackerfluren. Weinbergen und Wäldern, bereichert durch 
 traditionsreiche Ortschaften mit kunstgeschichtlichen Kostbarkeiten, ist ein 
 touristisches Faustpfand mit hohem Wert.  
 
 Dies muss besser genutzt werden. Daher gilt es neben der Schaffung 
 geeigneter Übernachtungsmöglichkeiten vor allem das touristische Angebot 
 durch fantasiereiche Formen zu vernetzen. Das kann auch dazu beitragen 
 den Flusstourismus auf dem Main zu fördern. Hierbei sollte die historische 
 Bedeutung der Altstadt besonders herausgehoben werden. 
 
7. Der Ausbau und Verbesserung der bestehenden innerstädtischen 
 Verkehrswege, wie der Radfahrwege und die Anbindung der Stadtteile 
 durch einen Stadtbus müssen gleichzeitig mit der Verknüpfung zum ÖPNV 
 der Region vorangebracht werden.  
 
8. Der Förderung des Fremdenverkehrs soll höhere Priorität eingeräumt 
 werden. 
 
 
 
Freizeit, Kultur, Sport 
 
 
1. Karlstadt hat ein vielfältiges und für seine 

Größe hervorragendes Kultur- und 
Freizeitangebot. Die breite Palette zeigt sich 
das ganze Jahr in vielen Konzerten, 
Theateraufführungen und Kino-
veranstaltungen. Hinzu kommen die 
Sammlungen der Museen und die Aus-
stellungen im Bereich der bildenden Kunst.  
Interessante und Bayern weit beachtete Veranstaltungen der Vereine 
ergänzen das Angebot im Freizeit- und Kulturbereich.  

 
2. Die Aktivitäten der freien Träger sind uns daher sehr wichtig.  Diese gilt es 
 zu erhalten und zu fördern. Das städtische Angebot soll in diesem Bereich 
 auch subsidiär verstanden werden und die bestehende Vielfalt ergänzen 
 und unterstützen. 
 
3. Über die Situation des Freibades ist nachzudenken, die Schaffung eines 
 Badesees am Main kann eine zukünftige Aufgabe werden. 



 
4. Mit der Eröffnung eines Jugendzentrums in der Kernstadt und den 
 Jugendtreffs in den Stadtteilen wird die kommunale Jugendarbeit gestärkt. 
 Aufgabe dieser Einrichtungen solle es sein, attraktive Freizeitangebote für 
 Kinder und Jugendliche in unserer Stadt zu machen. In diesem 
 Zusammenhang sind die städtischen Spiel-, Bolz-,  Rollschuh, Skater- und 
 Eisplätze zu erhalten und zu pflegen. 
 
 
Schulen, Weiterbildung, Vereine 
 
1. Karlstadt hat ein gutes Angebot an Schulen und Bildungseinrichtungen. 
 Deshalb gilt es Karlstadt in seiner Funktion als Mittelzentrum zu stärken und 
 die Bereiche der Bildung und beruflichen Weiterbildung unter dem Aspekt 
 der so genannten „weichen Standortfaktoren“ zu sichern  und auszubauen. 
 
2. Das breitgefächerte Weiterbildungsangebot der Volkshochschule und der 
 Sing- und Musikschule in kommunaler Verantwortung ist einen wesentlicher  
 Beitrag.  
 
3. Die vielen Vereine, Verbände und Grupperungen sind wichtig für ein 
 soziales Miteinander in unserer Stadt. Sie gilt es zu erhalten und Sorge zu 
 tragen, dass sie ihre künftigen Aufgaben in der Gemeinschaft erfüllen 
 können. Der zu konstatierenden Tendenz, sich weniger stark in den 
 verschiedensten Organisationen ehrenamtlich zu engagierenden, gilt es 
 entgegenzuwirken.  
 
 Wir müssen daher stärker auf eine förderliche Kooperation im Bereich der 
 Organisation und Verwaltung hinwirken, um die Vorstände und 
 Verantwortlichen zu entlasten. 
 
 
Ortsbild, Landschaftspflege 
 

 
1. Zur Identität unserer Stadt mit den neun 
 Stadtteilen gehört das vielfältige Er-
 scheinungsbild der alten Ortskerne. 
 Diese wollen wir erhalten und durch die 
 Sanierung von Baudenkmälern und den 
 behutsamen Umbau des Straßenraums 
 unterstützen. Die gelebten Traditionen in 
 den Ortsteilen sollen gepflegt und 
 dokumentiert werden.  
 



 
2. Auch wenn es uns nicht immer bewusst ist, so bleibt das wichtigste Gut 
 unseres Lebensumfeldes eine intakte Natur. Deshalb muss der Schutz 
 unserer Landschaft bei allen baulichen Aktivitäten einen hohen Stellenwert 
 haben. Notwendige Eingriffe erfordern somit landschaftspflegerische 
 Ausgleichsmaßnahmen.  
 
3. Sehr oft wird die Qualität unserer Kulturlandschaft nicht nachhaltig erkannt 
 und wirksam dargestellt. Der Erhalt der abwechslungsreichen Strukturen 
 von Land- Weinwirtschaft schafft regionale fränkische Identität. Dazu aber 
 brauchen wir Konzepte, um durch Landschaftspflege den Stellenwert einer 
 bewirtschafteten Kulturlandschaft auf Dauer für die Bewohner und  
 Besucher erfahrbar zu machen. Somit können wir beitragen, diese noch 
  über Generationen zu nutzen und zu erhalten. 
 
 
Land- und Forstwirtschaft, Ökologie 
 

1. Unzweifelhaft ist ein nachhaltiges öko-
logisches Denken und Handeln in 
planerischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsprozessen notwendig. Durch 
vielerlei Maßnahmen wollen wir sicher-
stellen, dass die Stadt in ihrem eigenen 
Wirkungskreis sich dieser Aufgabe stellt. 
Darüber hinaus sind wir offen für alle 
Formen der Kooperation mit der Wirtschaft, 
dem Gewerbe, den Verbänden und Organisationen, um als Stadt auch 
ökologische Vorbildfunktion zu übernehmen.  

 
2. Dies beinhaltet selbstverständlich, dort wo möglich, die Verwendung und 
 Förderung von alternativen Energien, den verträglichen Umgang mit den 
 natürlichen Ressourcen, wie Luft, Wasser, Wald und Landschaft, sowie den 
 weiteren Ausbau und die Pflege von Naturschutzgebieten.  
 
3. In Karlstadt befindet sich die zentrale Mülldeponie des Landkreises Main-
 Spessart. Damit hat die Stadt für Jahre eine Umweltlast übernommen, die 
 nunmehr zu einem guten Ende gebracht werden muss. Mittelfristig ist daher 
 gemeinsam mit dem Landkreis ein geeignetes Konzept für die 
 Rekultivierung der Mülldeponie zu verwirklichen.  
 
 

 

Stadt Karlstadt 
im Juni 2003 


