
„Planung verfehlt ihr Ziel“ 
Stadtentwicklung: Bürgermeisterkandidatin Sabine Balleier kritisiert 
Bebauungsplan für Altes Bahnhofsgelände


Miltenberg. Der Miltenberger Stadtrat wird sich in nächster Zeit mit etlichen Einwänden gegen den 
Bebauungsplan für das Alte Bahnhofsgelände beschäftigen müssen. „Bei der Stadt ist offenbar 
eine ganze Reihe von Stellungnahmen eingegangen“, berichtet Bürgermeisterkandidatin Sabine 
Balleier. Am Donnerstag ist die Frist zu Ende gegangen, innerhalb derer Bürger sich zur 
vorgesehenen Bebauung des Areals am Mainufer mit Märktezentrum, Wohnhäusern und Hotels 
äußern konnten. Insbesondere die Einkaufsmärkte stoßen bei vielen Menschen auf erheblichen 
Widerstand.

Sabine Balleier ist eine derjenigen, die Widerspruch gegen die Planungen erhoben hat. Ihre 
größten Kritikpunkte: Die Planer hielten sich nicht an Empfehlungen aus Einzelhandelsgutachten 
und Integriertem Städtebaulichem Entwicklungskonzept (Isek), das Vorhaben gefährde den 
bestehenden Einzelhandel, füge sich nicht in das Miltenberger Stadtbild ein und erzeuge zu viel 
Verkehr. „Die Planung verfehlt ihr Ziel, ein ,attraktives Quartier in exponierter Lage am Main’ zu 
schaffen, in vielerlei Hinsicht“, kritisiert Balleier.

So empfehle beispielsweise das 2007 erstellte und 2013 aktualisierte Einzelhandelsgutachten für 
das Alte Bahnhofsgelände eine Textilverkaufsfläche von 1000 Quadratmetern. „Vorgesehen ist 
mehr als das Doppelte“, erklärt die Bürgermeisterkandidatin der SPD. Auch wesentliche 
Vorschläge der Bürger aus dem Isek fehlten: eine Seniorenwohnanlage, ein Wohnmobil-Stellplatz, 
vernetzte Grün- und Freizeitzonen entlang des Mains. Hinzu komme, dass der Bebauungsplan en 
Investoren keine Vorgaben für die Gestaltung der Gebäude mache. „Das Einzige, was geregelt ist, 
ist, dass Gebäude mehr als 50 Meter lang sein dürfen“, erklärt Balleier. „Theoretisch können uns 
die Investoren am Alten Bahnhof also alles hinstellen – bis hin zum fast fensterlosen Riesen-
Klotz.“

Sorgen bereitet der Bürgermeisterkandidatin das Thema Verkehr: „Das Verkehrsgutachten geht 
von 3700 Fahrzeugen zusätzlich pro Tag aus.“ Dabei habe sich die Stadt seit Jahren bemüht, 
Autos und Laster aus der Ortsdurchfahrt zu verbannen – durch die Umgehungsstraße, die 
Verschmälerung der Mainstraße und die Idee, dort Tempo 30 anzuordnen, die letztlich daran 
scheiterte, dass die Strecke im Fall von Sperrungen Ausweichroute für die Umgehungsstraße ist. 
„Und nun will man mit dem Märktezentrum wieder massiv Autofahrer in die Stadt holen“, kritisiert 
Sabine Balleier. „Das läuft doch allem zuwider, was die Stadt in den vergangenen Jahren mit mehr 
oder weniger Erfolg zu regeln versucht hat: der Beruhigung der Bürgstädter Straße, dem 
gescheiterten Tempo 30 in der Eichenbühler Straße, jedem Versuch, Autofahrer auf die Umgehung 
zu zwingen… Aber irgendwann muss sich eine Kommune doch mal entscheiden, was sie 
eigentlich will.“

Was passiert nun mit den Einwänden, die der Stadt vorliegen? Die einzelnen Punkte werden nach 
Inhalten sortiert und zusammengefasst. Die Verwaltung nimmt zu jedem Einwand Stellung und 
gibt dem Stadtrat eine Empfehlung, wie damit umzugehen ist. Auf dieser Grundlage entscheidet 
der Rat, ob er den Entwurf des Bebauungsplans ändert oder die Anregungen verwirft.


