Herrn Oberbürgermeister Siegfried Müller
Rathaus Kitzingen
An die Damen und Herren des Stadtrates
Sondersitzung des Stadtrates im Juni 2015 zum Thema Marshall Heights
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich danke Ihnen für Ihre Zustimmung zur Abhaltung einer Sondersitzung zum Thema
Marshall Heights.
Die Weichenstellung für die Entwicklung dieser Flächen der ehemaligen USWohnsiedlung bedarf einer weiteren ausführlichen Information des Stadtrates und
einer intensiven Beratung, um in der Folge die richtigen, d.h. zukunftsweisenden
Beschlüsse fassen zu können.
In der Hektik der vorangegangenen beschlussfassenden Sitzung war keine
Möglichkeit gegeben weiter über den konkreten Ablauf dieser Sitzung zu beraten.
Vielmehr wurde von Ihnen, Herr Oberbürgermeister vorgeschlagen, ohne Vorgaben
die Sitzung ihren Lauf nehmen zu lassen und dabei gewisse Punkte, wie z.B. die
Frage des >Bestandsschutzes< aussparen zu wollen.
Als Antragssteller ist mir daran gelegen den Ablauf einer solchen Sondersitzung des
Stadtrates effektiv zu gestalten, damit es möglich sein wird aus dieser Beratung
heraus die für Kitzingen besten Ergebnisse zu erzielen.
Das ist aber nur möglich, wenn der geordnete Ablauf dieser Sitzung mittels einer
logischen Struktur sichergestellt und dabei verhindert wird emotional bedingten
Überreaktionen Raum zu geben.
Nach der Vorstellung der Intentionen des Investors läge es dann an den Stadträten
und Fraktionen tiefer in die Materie vorzudringen.
Dabei kann aber diese Sitzung ohne die notwendigen juristischen Erläuterungen zu
den noch immer offenen Fragen und ohne eine festgelegte thematische Gliederung
nicht zielgerichtet geführt werden.
Aus diesem Grunde wurde im KIK-Antrag Nr.165 auch beantragt, dass die
Fraktionen vorab mit den notwendigen Unterlagen und Informationen zu versorgen
seien. (Diesem Antrag wurde einstimmig zugestimmt.)
Das Schlechteste wäre, wenn alle Beteiligten auseinander gehen müssten, ohne
dass auf alle fachlichen Fragen eine fundierte Antwort von Ihnen oder seitens Ihrer
Verwaltung gegeben werden könnte.
Ich gehe davon aus, dass auch Sie ebenfalls an einem geordneten Ablauf dieser
Sitzung großes Interesse haben und bereit sein werden die momentane
Beschlusslage nochmals zu überdenken und ggf. die Planung dieser Sitzung in einer
Amtsleiterbesprechung oder bei der nächsten Fraktionsvorsitzendenbesprechung
noch einmal zur Sprache zu bringen.
Grundsätzlich wirft sich die Frage auf, ob angesichts der kontroversen Auffassungen
und Festlegungen verschiedener Stadtratsmitglieder zu dieser Thematik, es nicht
hilfreich oder angebracht wäre, die Strukturierung und Sitzungsleitung einem
Mediator zu übertragen, um einen möglichst objektiven Sitzungsablauf zu
gewährleisten.
Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Anliegen noch einmal dahingehend

überdächten, damit wir diese Marshall Heights Sondersitzung im notwendigen
Rahmen durchführen, um so eine langfristig erfolgreiche Stadtentwicklungspolitik für
die Stadt Kitzingen auf den Weg bringen zu können.
Mit freundlichem Gruß
KD Christof

