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Programm der Wählervereinigung „Miteinander Theilheim gestalten n.e.V.“ 
zu den Bayerischen Kommunalwahlen am 15. März 2020 
 
 
 
Theilheimerinnen und Theilheimer, im Alter zwischen 30 und Mitte 70, Frauen und 
Männer zu fast gleichen Teilen. Viele von uns kennen sich bereits von der 
Zusammenarbeit in der Zukunftswerkstatt. Wir haben uns zusammengefunden, weil wir 
wollen, dass sich wieder etwas bewegt in unserem Dorf. 

In unserem Verein „Miteinander Theilheim gestalten“ ist jeder herzlich willkommen, an 
der Fortentwicklung unseres Dorfes teilzuhaben. 

Wir stellen uns die Frage: Wollen wir das bislang Erreichte einfach nur verwalten? Oder 
wollen wir gemeinsam eine Gemeinde gestalten, in der es sich auch zukünftig zu leben 
lohnt und die für die Zukunft gut gerüstet ist? 

 
 
 
Für uns ist es wesentlich, dass es keine „dummen Ideen“ gibt. Jede Idee ist es wert, erst 
einmal angehört und diskutiert zu werden. Jedes Projekt muss im Hinblick auf seine 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Auswirkungen geprüft werden. Die 
Argumente für oder gegen eine Sache sollten für jedermann klar und verständlich 
dargestellt werden. Nur so ist es möglich, Entscheidungsgrundlagen transparent und 
nachvollziehbar zu vermitteln und überhaupt eine Erfolgskontrolle im Nachhinein zu 
gewährleisten. 

Uns liegt eine lösungsorientierte Sacharbeit und eine offene Diskussion und Debatte 
über die grundlegenden Themen unseres Dorfes - in Theilheim und im Gemeinderat - 
am Herzen. 

Kurz und knapp: Wir sind keine Partei und haben auch keinen Fraktionszwang. Das 
heißt, jeder ist frei, so abzustimmen, wie er es vor seinem Gewissen für richtig hält. 
Somit können wir ausschließlich zum Wohl der Gemeinde und ihrer Bürger entscheiden, 
glaubwürdig und unparteiisch! Gerade diese Freiheit erlaubt es uns, jederzeit ein 
offenes Ohr für die vielschichtigen Vorschläge unserer Mitbürger haben zu können. 

Uns ist klar, dass dies mit viel Arbeit und Engagement verbunden ist. 

 

 

gemeinsam mit allen interessierten Bürgern einen tragfähigen Plan zur Entwicklung 
unsere Gemeinde entwerfen. Hierbei hat die Zukunftswerkstatt schon einen wichtigen 
Teil der Grundlagen herausgearbeitet. Die Umfrage der Zukunftswerkstatt im Jahr 2017 
hat ergeben, dass ein überwiegender Teil der Theilheimer besonders den „dörflichen 
Charakter“ und vor allem die „ländliche, natürliche Umgebung“ Theilheims 
wertschätzt. 

 

Wir sind 

Das unterscheidet uns von den anderen Parteien

  

Wir wollen 
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Der dörfliche Charakter 
Daraus ergibt sich für uns, dass Theilheim eben kein „Schlafdorf“ vor den Toren 
Würzburgs sein soll, sondern dass das kulturelle und soziale Leben, welches eine 
Dorfgemeinschaft grundlegend prägt, gefördert und gestärkt werden muss. Dies fängt 
mit einem aktiven Vereinsleben an und hört nicht mit einem Weinfest auf. Wir wollen 
uns verstärkt um die Lösung der offen Fragen des täglichen Miteinanders kümmern: Wo 
können wir uns treffen? Wo können wir uns zusammen aufhalten? Wo kann ich 
einkaufen oder Besorgungen erledigen. 

Wir werden versuchen, Antworten auf diese Fragen für alle Generationen zu finden - 
von den Wünschen Jugendlicher, über die Anforderungen von jungen Familien und 
Singlehaushalten bis hin zu den Bedürfnissen unserer älteren Mitbürger. 

 

Die ländliche, natürliche Umgebung 
Unsere ländliche, natürliche Umgebung schützen und zu bewahren, sehen wir als 
weitgreifenden Auftrag für unsere gemeinsame Zukunft. Der nicht mehr zu leugnende 
Klimawandel, was man am Jakobsbach am deutlichsten sehen kann, der fast das ganze 
Jahr kein Wasser mehr führt, stellt in unseren Augen eine der größten 
Herausforderungen in der Dorfpolitik der nächsten Jahrzehnte dar. Bei sämtlichen 
gemeindlichen Aktivitäten muss die Ökologie ein äußerst wichtiges Element der 
Entscheidungsfindung darstellen, gleichberechtigt neben der Wirtschaftlichkeit und den 
sozialen Aspekten. 

Wir wollen hier gemeinsam ein maßgeschneidertes Klimaschutzkonzept für Theilheim 
entwickeln, welches uns als Kommune ermöglicht, so schnell wie möglich klimaneutral 
oder -positiv zu werden.  

Hierzu gehören für uns maßgeblich ein vorausschauendes Verkehrskonzept, welches 
den Öffentlichen Personen Nahverkehr miteinschließt, als auch ein vorausschauendes 
und intelligentes Flächen- und Gebäudemanagement in Verbindung mit einem 
integrierten Energie- bzw. Energiesparkonzept. 

 

Transparenz und Kommunikation 
Auch wir können es natürlich niemals allen recht machen. Gerade die Lokalpolitik lebt 
stark vom Kompromiss. Hier wäre aber vor allen Dingen Transparenz sehr 
wünschenswert. 

Es geht hier aber nicht nur um Informationen über das, was bereits passiert ist, sondern 
ganz besonders auch um das, was erst noch passieren soll. Wir haben einen 
Bürgerantrag für eine Informationsfreiheitssatzung im Gemeinderat eingebracht. Städte 
wie Kitzingen oder Würzburg leben uns dies vor. Auch wenn der letzte Gemeinderat den 
Antrag mit Hinweis auf „zu viel Arbeit“ abgelehnt hat: Wir wollen hier durch 
fortlaufende, objektive Information dafür sorgen, dass es für jeden jederzeit möglich ist, 
sich einen aktuellen Kenntnisstand zu sämtlichen Aspekten der wichtigen Themen bei 
der Ortsentwicklung zu verschaffen. Dann kann sich im Nachhinein keiner beschweren, 
„er hätte nicht gewusst, was da entschieden wurde“. 



 

Seite 3 / 6  v19.1 

Miteinander Theilheim 
gestalten n.e.V. 

vertreten durch 
Andreas Thomas 
Vorstandsvorsitzender 
 
Geschäftsstelle 
Winterleitenstr. 16 
97288 Theilheim 

09303 9845660 
werkstatt@mtg-theilheim.de 
www.mtg-theilheim.de 

 

 

Wir wollen durch den fortlaufenden Dialog mit unseren Mitbürgern einerseits 
herausfinden, welche Themen wichtig sind. Auf der anderen Seite aber auch 
verständlich erklären, warum wir als Gemeinderäte bestimmte Entscheidungen treffen. 

Genauso wichtig wie das Gespräch mit den „Bürgern“ ist auch die Diskussion im 
Gemeinderat und die hieraus resultierende, vernunftgesteuerte Mehrheitsfindung bei 
Ratsentscheidungen. Wir wollen hier durch gute Auf- und Vorbereitung der 
Gemeinderatsthemen unseren Beitrag dazu leisten, dass wir wieder miteinander 
gestalten, anstatt uns gegenseitig zu blockieren. 

Nur durch Transparenz und Kommunikation lassen sich Bürgerproteste wie beim 
Rathausumbau oder der Kindergartensanierung vermeiden und Lösungen entwickeln, 
welche von allen Beteiligten mitgetragen werden können. 

 

 

Risiken und Nebenwirkungen - Grundsätzliches vorne weg 

Theilheim ist keine reiche Gemeinde. Unsere Gewerbesteuereinnahmen sind 
vergleichsweise eher gering. Daran wird sich auch in naher Zukunft erst einmal nichts 
ändern. Wir haben zwar die zweitniedrigste Pro-Kopf-Verschuldung im Kreis Würzburg, 
dafür aber ein reparaturbedürftiges Wasser- und Abwassernetz und zum Teil arg 
kaputte Straßen und so gut wie keine soziale Infrastruktur mehr im Ort. 

Auch ohne große Umgestaltungsideen müssen wir sorgfältig und vor allem 
vorausschauend planen und investieren. Investieren heißt aber auch: weg von der 
kaputtsparenden Haushaltspolitik und solange die Quellen öffentlicher 
Förderprogramme noch sprudeln, sich um deren Nutzung und Ausschöpfung kümmern. 

Zuallererst müssen wir die wirtschaftlichen Voraussetzungen kennen und hinterfragen 
und die Bereiche benennen, wo es am „stärksten brennt“. Für uns ist das eine Frage der 
Seriosität, nichts zu versprechen, was man letztlich nicht halten kann! 

Natürlich kommt es hier nicht nur auf uns an, sondern den gesamten Gemeinderat. Wir 
werden aber unser Möglichstes tun, mehrheitsfähige Entscheidungen herbeizuführen, 
die von allen nachvollzogen werden können. 

Das alles bedeutet aber auch, dass wir bereit sein müssen, um das, was wir erreichen 
wollen, zu kämpfen. Dazu gibt es gegebenenfalls auch Rechtswege, die ein Gemeinderat 
beschreiten kann und sollte. Das funktioniert aber nur, wenn wir als Gemeinderat mit 
einer Stimme sprechen. Schließlich geht es hier um das Wohl unserer Bevölkerung. 

 

 

 

 

 

 

Das möchten wir versuchen umzusetzen 
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Projekte und Themenbereiche 

 

 

Ziel muss es sein, einem Verwaisen der Ortsmitte vorzubeugen und Aufenthaltsqualität 
im zentralen Ortsbereich zu schaffen. Durch intelligente städtebauliche Konzepte wollen 
wir eine nachhaltige Neu- oder Folgenutzung im vorhandenen Bestand ermöglichen. 

Einige Projekte, welche sich bei der Arbeit der Zukunftswerkstatt bereits 
herauskristallisiert haben, reichen von einem Bürgertreff, einem Dorfladen mit eventuell 
genossenschaftlich betriebenem Café oder Kneipe, bis hin zu Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen und einem Mehrgenerationenhaus. Ein weiteres zentrales 
Thema betrifft die Gestaltung eines Dorfplatzes vor dem Rathaus. 

Wir halten den Wiedereinstieg in die Städtebauförderung, basierend auf den bereits 
vorliegenden Plänen von Prof. Schirmer (2001) für dringend erforderlich. Damit 
einhergehend auch die Ausweisung eines möglichst großen Kernsanierungsgebietes, 
damit auch private Bauherren Vorteile und Förderung in Anspruch nehmen können. 

In diesem Zusammenhang muss durch Wiederbelebung der Zukunftswerkstatt nach dem 
Moratorium von 2018 der ISEK-Prozess (Integriertes städtebauliches 
Entwicklungskonzept) wieder aufgenommen werden. 

 

 

Auch wir in Theilheim können unseren Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten.  

Um diese Ziele zu erreichen, sollte der Gemeinderat Planungs- und 
Investitionsmaßnahmen stets unter dem Aspekt der Umweltverträglichkeit beurteilen.  

Unsere gemeindlichen Flächen und Anlagen sollen umweltverträglich und nachhaltig 
bewirtschaftet werden. Wo möglich, sollen öffentliche Grundstücke entsiegelt und 
entsprechend bepflanzt werden. Baumbestand im Gemeindebesitz sollte erhalten 
werden und falls nicht anders möglich, neu gepflanzt werden. 

 

 

Zentrale Themen für die Theilheimer sind die unzureichende Verkehrsanbindung und 
Sicherheitsaspekte aufgrund der hohen Durchgangsverkehrsbelastung.  

Durch ein integriertes Gesamtverkehrskonzept soll die nach wie vor unbefriedigende 
Verkehrssituation auf den Durchgangsachsen im Ort, aber ganz besonders im Bereich 
der Hauptstraße und der Biebelrieder Straße verbessert werden. Wir wollen hier eine 
Lösung, die in erster Linie den Bedürfnissen der Anwohner entgegenkommt, aber auch 
die Interessen der restlichen Dorfbewohner widerspiegelt. Ebenfalls unbefriedigend ist 
die Verkehrsanbindung nach Kitzingen und nach Würzburg. 

Wir machen uns stark für: 

Dorfentwicklung 

Verkehr & Mobilität 

Natur- und Umwelt 
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- ein generelles Tempolimit von 30 km/h im Ort. Dass solch ein Tempolimit sinnvoll 
und auch machbar ist, zeigt ein kurzer Blick auf andere Gemeinden des Landkreises, 
die das schon erreicht haben. 

- eine Reduzierung des zulässigen Gesamtgewichts auf der Kreisstraße nach 
Biebelried auf 7,5 Tonnen (Anlieger- und Lieferverkehr ausgenommen). 

- die Verlängerung des fast fertigen Radwegs nach Biebelried und damit den 
Anschluss an das gut erschlossenen Radwegenetz im Landkreis Kitzingen. 

- für eine Busanbindung an den Landkreis Kitzingen. 

- für günstige Busfahrpreise für die Fahrt nach Würzburg. 

- einen Lastenradverleih für Einkaufsfahrten nach Randersacker. 

- einen Bürgerbus im Dorf.  

 

 

Kindergarten 
Umsetzung der vorliegenden Pläne zur Modernisierung von Kita und Kindergarten am 
derzeitigen Standort. 

Feuerwehr 
Die zügige Umsetzung der Bau- und Bedarfspläne der Freiwilligen Feuerwehr. 
Unterstützung beim weiteren Aufbau der Jugendarbeit. 

Bauhof 
Neuerrichtung des Bauhofes an anderer Stelle. 

Jakobstalhalle 
Überarbeitung des gegenwärtigen Nutzungskonzeptes. 
Notwendige Ersatzbeschaffung von Turngeräten und Bodenmatten für den Schulsport 
und den Kinderzirkus. 

Digitalisierung 
Konsequente Verlegung von Leerrohren bei Baumaßnahmen, wie z.B. den anstehenden 
Straßen- und Kanalsanierungen. 

 
 
 
Kinder- und Jugendliche 
Ein großer und wichtiger Teil der Kinder- und Jugendarbeit im Ort wird von Vereinen 
und Organisationen wie der KJG geleistet. Wir wollen diese ehrenamtliche Arbeit 
unterstützen und setzen uns für eine angemessene Erhöhung des jährlichen 
Förderbeitrages ein. 
 
Ein neu zu schaffender Jugendbeirat soll den Kindern- und Jugendlichen im Ort 
ausreichendes Gehör verschaffen und direkt Anträge beim Gemeinderat stellen können. 
 
Attraktive Gestaltung und Neuausstattung der in die Jahre gekommenen Spielplätze und 
Sportanlagen. 

Öffentliche Einrichtungen  

Soziales 
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Senioren 
Ein neu zu schaffender Seniorenbeirat soll die Interessen der älteren Mitbürger im Ort 
vertreten und direkt Anträge beim Gemeinderat stellen können. 
Wir wollen bezahlbaren, altersgerechten und ggf. betreuten Wohnraum in der Ortsmitte 
schaffen.  

Für die Schaffung eines Mehrgenerationentreffs im Dorfpark wollen wir uns 
starkmachen. 

Das bestehende Netzwerk der Nachbarschaftshilfe soll unter gemeindliche Trägerschaft 
gestellt werden. 

 
Vereine 
Bessere Unterstützung der Vereine bei kulturellen Veranstaltungen. Hilfe bei Planung 
und Durchführung von Veranstaltungen, wie Weinfest oder Theilheimatfest. 

Nachdem das Sportheim des SV Theilheim Ende dieses Jahres an die Gemeinde 
zurückfällt, wollen wir wie schon bei der Krabbelgruppe gemeinsam mit den Vereinen 
und Gruppierungen frische Ideen für eine sinnvolle Nutzung entwickeln. 

 

 

Künftig regelmäßige Informationen im Mitteilungsblatt über aktuelle Entwicklungen im 
Ort durch den Bürgermeister. 

Im Mitteilungsblatt wird über die Beschlüsse des Gemeinderats nachvollziehbar und 
transparent berichtet. 

Regelmäßige Bürgerinformationsveranstaltungen zu Kernthemen der 
Gemeinderatsarbeit. 

Wiederbelebung der Zukunftswerkstatt für Projekte der inneren Dorfentwicklung. 

 

 

 

Theilheim, im Dezember 2019 

Transparenz und Kommunikation

  


