SPD
Stadtratsfraktion
Richard-Wagner-Straße 60, 97318 Kitzingen

Telefon: 0151 5983 5240

Herrn Oberbürgermeister Güntner
cc. Mitglieder des Stadtrats
Kaiserstraße 13-15
97318 Kitzingen

.03.2022

Antrag SPD 03-2022:
Maßnahmen zur Verbesserung der Lebensqualität in Kitzingen – „Lokalstolz“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Güntner,
sehr geehrte Damen und Herren des Stadtrats,

immer wieder werden wir im Stadtrat mit Berichten konfrontiert, die erhöhte Lärmbelästigung,
zunehmende Verschmutzung und Vandalismus zum Inhalt haben. Wir sehen hier die Stadt gefordert, Maßnahmen im schulischen, gesellschaftlichen und kulturellen Umfeld zu ergreifen, die
auf eine Verbesserung der Lebensqualität und des Zusammenlebens in Kitzingen abzielt.
Wir stellen daher folgenden Antrag.
Antrag
Für das Erarbeiten von Maßnahmen zum Thema „Lokalstolz“ und dessen Umsetzung sind
150.000 € in den Haushalt einzustellen.
Sachvortrag:
Die häufigen Klagen über Verschmutzung, Lärmbelästigung und Vandalismus sind nicht nur ein
Zeichen von fehlendem Gemeinschaftssinn, sondern auch von extremer Teilnahmslosigkeit.
Alle Kitzinger*innen waren stolz, als die Kleine Gartenschau ihre Pforten öffnete und zigtausende Besucher nach Kitzingen strömten. Auch die World-Press-Photo-Ausstellung bringt jedes Jahr Tausende von Besuchern nach Kitzingen.
Auf der anderen Seite sieht jeder, der mit offenen Augen durch Kitzingen läuft, dass die Vermüllung und leider auch der Vandalismus zunehmen. Aus unserer Sicht ist es unbedingt notwendig, den Gemeinschaftssinn in Kitzingen zu stärken und so ein Verantwortungsgefühl jedes
einzelnen für seine Stadt aufzubauen.
Es ist uns klar, dass dies ein langer und vielleicht auch steiniger Weg ist, der gegangen werden

muss, aber mit Appellen alleine ist es aus unserer Sicht leider nicht getan. Es muss ein allumfassendes Konzept zusammen mit den Schulen, der VHS, der Tourismusmanagerin, dem
Quartiersmanager, der Pressestelle und anderen sozialen Einrichtungen wie JungStil erarbeitet
werden, das breite Bevölkerungsschichten, auch in den Stadtteilen erreicht und zu einem Gemeinschaftssinn, im weitesten Sinn zu mehr Lokalstolz führt. Eine Maßnahme zur schnellen
Umsetzung könnten Patenschaften für einzelne Straßenbereiche, Plätze oder Wege und anschließende Wettbewerbe sein.
Es ist aus unserer Sicht sollten erarbeitete Maßnahmen auch zeitnah, am besten noch während der Konzeptphase umgesetzt werden. Dies wird ein lernender Prozess sein, der sich über
Jahr hinzieht, aber früher oder später Früchte tragen wird.
Wir bitten Sie daher, diesem Antrag zuzustimmen.

Mit freundlichen Grüßen

Manfred Paul
SPD Stadtratsfraktion Kitzingen

