
Liebe Erlenbacherinnen, liebe Erlenbacher,
viele Menschen wünschen sich, dass das Jahr 2020 schnell zu Ende geht. Das neue 
Jahr soll wieder besser werden. Wir haben aufgrund der Corona-Pandemie nicht nur 
unerwartete Einschränkungen erlebt, sondern wir haben vielfach auch die Erkennt-
nis wiedergewonnen, wie wichtig uns Familie, Freunde, Kollegen und überhaupt 
Menschen in unserer Umgebung sind.

Jedem Einzelnen fehlen die Begegnungen, das Miteinander, die Gespräche. Es leiden 
Menschen, die allein sind, die Wirtschaft, die Gastronomie. Die Situation ist neu für 
uns alle und so lernen wir Bürger, aber auch alle politisch Verantwortlichen jeden 
Tag dazu. Sorgen, Angst und Beklemmung konnte die Politik mit den getroffenen 
notwendigen Maßnahmen nicht immer und nicht jedem nehmen. Weiterhin ist  
Geduld und vor allem Solidarität gefordert.

In Erlenbach geht die kommunalpolitische Arbeit auch in Krisenzeiten weiter. Im 
Stadtrat, der im März neu gewählt wurde, setzen wir uns gemeinsam unermüdlich 
dafür ein, dass es in unserer Stadt vorangeht und alle Bürger sich hier wohlfühlen. 
Ein großer Dank gebührt allen, die anderen helfen konnten: In den Arztpraxen, in 
Pflegeheimen, im Krankenhaus, in der Familie, unter Nachbarn. Besonders allen 
ehrenamtlich Tätigen, die ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Gesellschaft sind, 
herzlichen Dank. Die Vereine, die unsere Stadt und ihre Stadtteile sonst so lebens-
wert machen, aber es derzeit selbst schwer haben, unterstützen wir als Stadtrat die-
ses Jahr finanziell mit einem Corona-Zuschuss.

Bei vielen von Ihnen werden die bevorstehenden Weihnachtsfeiertage etwas anders 
aussehen. Aber Corona wird Weihnachten und seine Idee von Hoffnung und Frieden 

nicht verhindern. Nehmen wir Rücksicht aufeinander in bester christlicher Tradition und sind wir hoffnungsvoll, dass 
wir bald Stück für Stück zur Normalität zurückkehren können.

In diesem Sinne wünscht Ihnen die SPD Erlenbach-Mechenhard-Streit mit Ortsvorstand und Stadtratsfraktion ein 
friedliches und besinnliches Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2021 bei bester Gesundheit!
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Was gibt es Schöneres als herrlich duftendes Selbst-
gebackenes zu Weihnachten? Die SPD-Frauen haben 
leckere Plätzchen gebacken – jede für sich und doch 
gemeinsam – um anderen damit eine kleine Freude 
zu bereiten.  
Die Mitglieder der SPD-Stadtratsfraktion und der Vorstand des SPD-
Ortsvereins Erlenbach-Mechenhard-Streit wünschen Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes Weihnachtsfest!
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In der Weihnachtsbäckerei...
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Noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen: 
So stellt sich die finanzielle Lage Erlenbachs nach fast 
einem Jahr Corona dar.

Musste man im Laufe des Jahres noch bangen, ist der 
lagebedingt erst im November verabschiedete Haushalt 
für 2020 etwas besser als im Frühjahr erwartet. Ein gerin-
gerer Gewerbesteuereinbruch und Kompensationszah-
lungen aus dem Bund-Länder-Konjunkturpaket tragen 
hierzu bei. 

Allerdings stehen weiterhin eine Menge Aufgaben an, die 
von der Stadt mit vorläufig vermutlich knappen Finanzen 
abgearbeitet werden müssen. Wir wollen die Zukunft 
gestalten, indem wir die richtigen Schwerpunkte setzen.

Für uns als SPD-Stadtratsfraktion ist insbesondere wich-
tig, dass zeitnah eine Grundsatzentscheidung zu Sanie-
rung oder Neubau der Dr.-Vits-Grundschule getroffen 
wird, um Planungssicherheit zu erhalten und perspek-
tivisch beste Voraussetzungen für die Bildung unserer 
Kinder zu schaffen.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, ein umfas-
sendes Verkehrskonzept, Kinderbetreuungsangebote auf 
der Höhe der Zeit, ein lebendiges Stadtzentrum als sozi-
aler Mittelpunkt und echte Maßnahmen zum Klima- und 

Umweltschutz vor Ort – auch 
dies sind Themen, die wir wei-
ter vorantreiben werden.

Mit dem Ziel, die Arbeit der städtischen Gremien in der 
neuen Wahlperiode offener und bürgerfreundlicher zu 
gestalten, hat sich die SPD-Fraktion bei der Neufassung 

der Geschäftsordnung des Stadtrats erfolgreich für 
mehr Transparenz eingesetzt. 

Kernstück der von uns beantragten Transparenzoffen-
sive: Sämtliche Protokolle der öffentlichen Sitzungen 
des Stadtrats und seiner Ausschüsse, einschließlich al-
ler Anlagen und Präsentationen, werden zukünftig auf 
der städtischen Internetseite für alle Bürger zugänglich 
online veröffentlicht. 

Wir freuen uns über diese substanziellen Verbesserun-
gen im Sinne von mehr Bürgernähe. Sie können dazu 
beitragen, die Beratungen und Entscheidungen des 
Stadtrats besser zu kommunizieren und alle Mitbürger 

am kommunalpolitischen 
Geschehen in unserer Stadt 
stärker teilhaben zu lassen. 

So oder so ähnlich könnte man die Entstehungsge-
schichte über unser Erlenbach beginnen. Eine Jahrhun-
derte andauernde Geschichte, in deren Verlauf sich viel 
getan hat: Erlenbach hat sich stetig weiterentwickelt 
und ist gewachsen. In 2020 feierten wir unser Jubilä-
um „50 Jahre Stadt Erlenbach“ – wenn auch gebremst 
durch einen Virus.

Die Vereinigung von Erlenbach, Mechenhard und Streit 
sowie die Ausweisung neuer Baugebiete wie Hinterm 
See, Im Flürchen, Hasenäcker oder Im Hüterchen haben 
mit dazu beigetragen, dass Erlenbach bereits vor über 
20 Jahren den zehntausendsten Einwohner registrieren 
konnte.

Wir sind eine junge Stadt – und zwar die größte Kom-
mune im Landkreis Miltenberg – und wir wollen weiter 
wachsen: Mit der Erschließung der neuen Wohngebiete 
Krötenhecken in Mechenhard (die im Frühjahr 2021 be-
ginnen wird) sowie Lachenwiesen in Erlenbach schaf-
fen wir die Grundlage dafür, dass sich junge Familien in 
unserer Stadt ansiedeln können. 

Aber auch innerhalb des Bestehenden kann und wird 
sich einiges ändern: Der Zentrumsbereich rund um 
Rathaus/Eisdiele soll neu überplant werden und mit 
dem großen Areal rund um den ehemaligen „Straßen-
bäcker“ in der Klingenberger Straße steht eine weitere 
Fläche mit Entwicklungspotenzial zur Verfügung. Ent-
sprechende Anträge der Erlenbacher SPD zum Thema 
Wohnungsbau wurden bereits gestellt.

Jetzt gilt es Konzepte und 
Zeitpläne zu entwickeln, die 
unser Erlenbach weiter nach 
vorne bringen und attraktiv 
machen! 

Zukunft gestalten 
trotz knapper Kassen

Mehr Transparenz für Mehr Transparenz für 
die Bürger im neuen die Bürger im neuen 
StadtratStadtrat

Es war einmal  
ein kleines unter-
fränkisches Dorf…

Kleine Schritte – 
große Wirkung

Veränderungen beginnen häufig im Kleinen. Jeder 
kann sich durch kleine Umstellungen in seinem Kon-
sumverhalten daran beteiligen, dass die Welt, das Land 
oder die eigene Gemeinde etwas fairer und nachhalti-
ger wird.

Die Berücksichtigung von fair gehandelten Produk-
ten beim Einkauf ist eine gute Möglichkeit. Aber auch 
regionale Produkte von lokalen Geschäften schonen 
durch kurze Transportwege unsere Umwelt. Uns ist 
wichtig, dass die Stadt Erlenbach den Nachhaltigkeits-
gedanken auch in ihrem eigenen Beschaffungswesen in 
den Mittelpunkt stellt.

Ganz nebenbei: Die Erlenbacher Fairtrade-Schokolade 
ist wieder erhältlich – zum Verschenken oder selbst 
naschen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen „süße“ 
Weihnachten. 
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