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Hammelburg, 09.11.2017

Mitgliederversammlung 2017 des Christlichen Bürgerblock (CBB-FW).
Hammelburg: In

einer gut besuchten Mitgliederversammlung gaben
Stadtrats- und Kreistagsmitglieder einen Überblick über das
abgelaufene Jahr und einen Ausblick auf das kommende Jahr.
Großes Lob für das Engagement der Landkreisverwaltung
FW - Kreisräte berichteten über die im Kreistag beschlossenen
Großbaumaßnahmen, wie der Erweiterungsneubau des
Landratsamtes, der energetischen Sanierung des jetzigen
Landratsamtsgebäudes und dem Neubau des BBZ in Münnerstadt.
Begrüßt wurde auch der gelungene Neubau des Seniorenheimes
Waldenfels in Bad Brückenau, bei dem der Landkreis finanziell die Carl
von Hess Stiftung mit unterstützt. Mit Freude wurde auch
aufgenommen, dass in den nächsten Jahren eine Generalsanierung
des Frobeniusgymnasiums in Hammelburg erfolgen wird.
Grundsätzlich lobten die FW Kreisräte das Engagement des
Landkreises bei der Sanierung der kreiseigenen Schulen, die vorbildlich
für die gesamte Region dastehen.
Ein großes Lob galt auch der Landkreisverwaltung und der
Geschäftsleitung der Carl von Hess Stiftung, die mir viel Energie alle
Seniorenheime im Landkreis auf einen Top Zustand gebracht haben.
Weitere Investitionen laufen zur Zeit im Raum Münnerstadt und im Dr.
Maria Probst Heim. Damit sind alle Heime auf dem neusten Stand
gebracht, den der Gesetzgeber verlangt.
Hoffnungsschimmer für das Seniorenheim Bürgerspital
Ein kleiner Hoffnungsschimmer zeigt sich bei der Weiterführung des
Seniorenheimes Bürgerspital. Die vom Stadtrat beantragte

Weiterführung des Heimes müsste nach Meinung des CBB zum Erfolg
führen, ohne dass große bauliche Veränderungen vorgenommen
werden müssten.
Stadtratsarbeit
Größere Diskussion ergaben sich naturgemäß über den Umbau des
Kaufhauses zum Bürgerhaus. Der CBB steht hinter dem Umbau des
Kaufhauses zu einem Bürgerhaus. Allerdings wurde das
Ausschreibungsverfahren und die Art des Wettbewerbes in Frage
gestellt. Es kann nach Meinung der Mitglieder nicht sein, dass nach
Auslobung des 1. Preises keine oder kaum noch Veränderungen an den
Plänen möglich ist. Außerdem wurden die enorm hohen Kosten
angesprochen und die Vermutung geäußert, dass es nicht bei den zur
Zeit angedachten Kosten von 7,2 Millionen Euro bleiben wird.
Bedauert wurde von den Versammlungsteilnehmern, dass der Umbau
der Bahnhofstraße und die damit verbundene Verkehrsregelung sich so
lange hinzieht. Seit Vorstellung des Verkehrskonzeptes wurde bis jetzt
noch nicht über das Ergebnis des Konzeptes und über die nächsten
erforderlichen Schritte diskutiert.
Zukünftiges Augenmerk des CBB wird sein, die Planung und
Umgestaltung des Bleichrasens nach dem Abbau der alten
Saalebrücke voranzutreiben sowie neue Gewerbeflächen zu schaffen.
Die Entscheidung, wie es mit der alten Schule weitergeht muss
intensiv diskutiert werden.
Schuldensituation der Stadt
Trotz der großen Maßnahmen (Rathausumbau, Bahnhofstraße,
Bürgerhaus, Brandschutz Schloss Saaleck) bewegt sich die Entwicklung
der Schulden in einem übersehbaren Rahmen. Die Verschuldung erhöht
sich in dieses Jahr wohl um das 2,5 fache von jetzt 3,4 Mio. € auf 8,6
Mio. €, bleibt abe r noch weit unter der einmal verabredeten
Schuldenobergrenze von 11,54 Mio. € , Als bedauerlich wurde
aufgeführt, dass Hammelburg in diesem Jahr keine Stabilisierungshilfe
bekommt.
Die Versammlung forderte die Stadtratsfraktion auf, trotzt der momentan
guten Zinsen am Kapitalmarkt und trotzt der staatlichen
Bezuschussungen die städtische Verschuldung nicht außer Acht zu
lassen, da sich die Situation auch wieder schnell zum Negativen
ändern könnte. Und- es muss immer berücksichtigt werden, dass die

Schulden getilgt werden müssen und die momentan niedrigen Zinsen
sich auch wieder ändern können.
Zum Abschluss dankte Ehrenvorsitzender Edgar Hirt der Vorstandschaft
und den äußerst engagierten Kreis- und Stadträten für die im
abgelaufenen Vereinsjahr geleistete Arbeit. Sein Dank ging auch an die
Mitglieder, die bei vielen Aktionen die Vorstandschaft und
Mandatsträger unterstützen.
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