
Aus der öffentlichen Stadtratssitzung vom 16.09.2021 
 
Bürgermeister Seiffert begrüßte als Erster Vorsitzender der Kreuzbergallianz alle 
anwesenden Stadt-, Gemeinde- und Marktgemeinderatsmitglieder der 
Allianzkommunen zu einer gemeinsamen Sitzung am Kloster Kreuzberg.  
 

TOP 1 
Umsetzungsbegleitung in der Kreuzbergallianz - 
Tätigkeitsbericht TOPONEO 2020/2021 

 
Herr Schneider vom Büro TOPONEO informierte ausführlich über die Tätigkeit seit Juli 
2020. Neben der sichtbaren Projektarbeit wurde viel Zeit für die Entwicklung von Ideen 
aufgebracht. Bei der Arbeit in der Kreuzbergallianz wurden die Spielregeln, die im 
Projekt „Frischer Wind für die Kreuzbergallianz“ entwickelt wurden, beachtet. 
Insbesondere werden Projektsteckbriefe und Projektpläne mit einer klaren 
Aufgabenzuweisung und einem konkreten Zeitplan erstellt, um jederzeit Kenntnis über 
den Stand des Projektes, die Beteiligten und die Kosten zu haben. 
Herr Schneider berichtete über folgende Projekte: 

 Einrichtung und Betreuung KreuzbergApp und KreuzbergNews 

 Erstellung einer Förderprogrammübersicht mit Benennung von Förderlotsen in 
den einzelnen Verwaltungen 

 Durchführung des Verfahrens zur Vergabe des Sanierungspreis 2020 

 Ausarbeitung der Bewerbung für das Gütesiegel „Flächenbewusste Kommune“ 

 Erarbeitung konkreter Vorschläge zur Besucherlenkung für Wohnmobile 
   

TOP 2 
Flächenmanagement - Erläuterung der Datenpflege  und 
Vorstellung der Quartalsberichte 

 
Herr Omert aus der Verwaltung vom Markt Oberelsbach erläuterte das Vorgehen zur 
Vereinheitlichung der Pflege der Flächenmanagementdaten. Die Mitarbeiter aus den 
vier Verwaltungen haben sich nach einer umfassenden Bestandsaufnahme unter 
Anleitung von TOPONEO einheitliche Standards erarbeitet, die schriftlich fixiert wurden. 
Dadurch wird unter anderem gewährleistet, dass die Datenpflege einheitlich erfolgt. Alle 
Datenbestände wurden aktualisiert und überarbeitet. TOPONEO fordert die Einhaltung 
der vereinbarten Termine konsequent ein, so wird eine gemeinsame aussagekräftige 
Auswertung ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen schilderte Herr Omert 
als gewinnbringend und effizient. 
Herr Schneider erläuterte den Ablauf des Prozesses und stellte die Quartalsberichte 
vor. In den ersten beiden Quartalen 2021 wurden insgesamt 50 Potentiale aktiviert. Die 
absolute Zahl der Potentiale wird jeweils erst am Ende des dritten Quartals nach 
Einspielung der neuen Bewohner- und Eigentümerdaten aktualisiert.  
Alle Potentiale werden nach dem Quartalsbericht in Karten grafisch dargestellt. Hier 
kann man auf einen Blick alle Baulücken, leerstehenden Gebäude und auch die vom 
Leerstand bedrohten Wohngebäude erkennen. Dieses Kartenmaterial dient als 
Grundlage für die Einleitung von konkreten Maßnahme der Innenentwicklung wie 
Ansprache von Eigentümern, Information der Bürger und damit einhergehende 
Bewusstseinsbildung. 
 

TOP 3 
Innenentwicklungslotsen - Definition der Aufgaben und 
Erläuterung weiteres Vorgehen 

 
Bürgermeisterin Rahm unterstrich, wie wichtig es ist, dass es vor Ort eine 
Vertrauensperson gibt, die sich mit dem Thema Innenentwicklung befasst. Diese 



Person soll Ansprechpartner in allen Fragen rund um die eigene Immobilie und die 
Wünsche nach adäquatem Wohnraum sein. Man muss sich darauf verlassen können, 
dass mit den Informationen und Daten sensibel umgegangen wird. Nicht jeder möchte 
sein Anliegen bei fremden Personen (z.B. Verwaltungsmitarbeitern) vortragen. 
Entscheidungen in diesem Bereich entwickeln sich oft über Jahre und müssen 
behutsam gelenkt werden. Hier setzt die Kreuzbergallianz mit den 
Innenentwicklungslotsen an. Bürgermeisterin Rahm freute sich, dass sich einige 
Personen bereit erklärt haben, diese Aufgabe zu übernehmen. 
Herr Schneider erläuterte, wie die bisherige Schulung der Innenentwicklungslotsen 
abgelaufen ist und welche weiteren Schritte geplant sind. Nachdem bei den Treffen der 
Innenentwicklungslotsen wegen Corona eine längere Zwangspause eingelegt wurde, 
wird die Arbeit nun wieder aufgenommen. 
 
   

TOP 4 Projekt ORTSAFT - Vorstellung und Beschlussfassung 

 
Bürgermeister Seiffert berichtete stolz, dass bei den monatlichen Treffen der 
Allianzbürgermeister unter Begleitung von TOPONEO das Projekt ORTSAFT entwickelt 
wurde. Ziel war es, einen Werbeträger für die Innenentwicklung zu finden, der aus dem 
Bereich der Genussmittel kommt. Die erste Idee „Leerstand 0,0 %“ mit der Vermarktung 
eines alkoholfreien Bieres scheiterte unter anderem daran, dass keine örtliche Brauerei 
ein solches Bier selbst herstellen kann. Der ORTSAFT (Apfelsaft aus regionalen Äpfeln 
verarbeitet in der Kelterei Söder in Sandberg) hat neben der Regionalität den Vorteil, 
dass damit auch bei Kindern, Schülern und Jugendlichen geworben werden kann. Das 
Projekt ist auf drei Jahre angelegt. Es wird geschätzt, dass in diesem Zeitraum 7.500 
Kisten Apfelsaft über die Kelterei Söder verkauft werden. Diese Zahl wurde der 
Ermittlung der voraussichtlichen Kosten zu Grunde gelegt. Die Gesamtkosten in Höhe 
von voraussichtlich ca. 58.000 € brutto entstehen zum Großteil durch die Gestaltung 
und Herstellung des Informationsmaterials und die Bestückung der Flaschen und 
Kästen. 
Über Etiketten, Flaschenanhänger und Inlays in den Apfelsaftkästen sollen 
Informationen über Förderprogramme, verkäufliche Immobilien, Vorteile von Sanierung 
gegenüber Neubau, Erfahrungsberichte über erfolgreiche Sanierungen und andere 
wichtige  Nachrichten zum Thema Innenentwicklung verbreitet werden. 
Auf Nachfrage erläuterte Herr Schneider, dass das Papier, das zum Einsatz kommt auf 
jeden Fall recyclebar ist,  evtl. wird Saatgutpapier verwendet.  
Herr Grüner von der Abteilung Städtebauförderung bei der Regierung von Unterfranken 
nutzte die Gelegenheit, die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn zu 
überreichen. Vorläufig werden von der Regierung von Unterfranken 42.600 € als 
förderfähig anerkannt. Einige Werbemittel wie die Werkzeugkisten, Öffner, 
Flaschenanhänger und die Apfelbaumsetzling können nach derzeitigem Stand nicht als 
förderfähig anerkannt werden. Hier soll versucht werden, über das ALE im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit eine Zuwendung zu erhalten.  
Herr Grüner betonte, dass die Kreuzbergallianz neben der Hofheimer Allianz eine 
Vorreiterrolle bei den Themen Innenentwicklung und Flächenmanagement einnimmt 
und freute sich, dass mit dem aktuellen Projekt wieder neue Impulse gesetzt werden 
können. 
 
 

TOP 5 
Projekt AUSZEIT - Vorstellung der Projektidee, Diskussion und 
Beschlussfassung über weiteres Vorgehen 

 



Bürgermeisterin Reubelt, die als „Treiber“ für das Projekt Auszeit bestimmt wurde, 
erklärte, dass es zwar schon viele Ideen für einen Pilgerpfad in der Region der 
Kreuzbergallianz gibt und auch schon einige Gespräche mit verschiedenen Behörden 
und Institutionen geführt wurden, aber das Projekt noch ganz am Anfang steht. 
Nun wurde die Projektidee den Stadt- und Gemeinderatsmitgliedern vorgestellt und 
dafür geworben. Nur wenn das Projekt auf breite Zustimmung stößt, kann unter 
Beteiligung der verschiedensten Akteure weiter gearbeitet werden. 
Das Projekt knüpft an die Pilgertradition an. Es soll die Verbundenheit mit dem 
Kreuzberg zum Ausdruck bringen und den Allianzgedanken stärken. Als 
Anziehungspunkt für Touristen, die zu einem mehrtägigen Aufenthalt ermuntert werden, 
kann das Projekt zur Stärkung der lokalen Beherbergungsbetriebe, der Gastronomie 
aber auch einer Vielzahl von anderen Akteuren (z.B. Künstler) beitragen. Das Projekt 
richtet sich an alle Menschen, die eine Auszeit suchen und die Langsamkeit entdecken 
möchten, egal ob Naherholungssuchende oder touristische Übernachtungsgäste. 
Geplant sind in Anlehnung an den Sonnengesang des heiligen Franziskus sieben 
Pilgerstationen entlang einer Strecke von ca. 82 km. Pater Korbinian, dem das Projekt 
schon ausführlich vorgestellt wurde, zeigte sich von der Idee begeistert. Auch die Stadt- 
und Gemeinderatsmitglieder waren sich einig: Das Projekt könnte vielen Menschen, die 
dem hektischen Alltag entfliehen wollen  - auch in unmittelbarer Nähe des Wohnortes -  
die Möglichkeit zur Entschleunigung und zur inneren Einkehr bieten. 
 
In der anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass das Projekt auf breite 
Zustimmung stößt, inhaltlich aber durchaus gegensätzliche Ansätze vorhanden sind. Es 
wurden zahlreiche Anmerkungen und Anregungen mit auf den Weg gegeben.  
Die Vorarbeit wurde bisher zum Großteil durch TOPONEO erbracht. Bei der weiteren 
Bearbeitung des Projektes sollen sich nun die verschiedenen Interessensgruppen 
einbringen. Der Stadtrat stimmte der Bildung von Arbeitskreisen zu den verschiedenen 
Themengruppen zu.  
 

TOP 6 Verschiedenes 

 

 Herr Schneider berichtete über die durchgeführte Bereinigung der Einträge in 
Google Maps. Ziel ist es, dieses Medium besser zu nutzen. Die Akteure sollen auf 
die Möglichkeiten, die Google Maps bietet, hingewiesen werden und Tipps zur 
richtigen Pflege bekommen. 

 Bürgermeisterin Erb informierte über die geplante Unterstützung zur Installation von 
Verkaufsautomaten im Gebiet der Kreuzbergallianz. Hier möchte die Allianz darauf 
reagieren, dass der Wunsch in der Bevölkerung besteht, Produkte auch außerhalb 
der normalen Öffnungszeiten erwerben zu können. Sie betonte, dass keine 
Konkurrenz zum bestehenden Handel aufgebaut werden soll. Durch das Aufstellen 
von Automaten könnte die Produktpalette für die Ladeninhaber risikolos erweitert 
und attraktiver werden. Eine Stimmungsabfrage bei den einzelnen Gremien 
bestätigte, dass die Idee weiter verfolgt werden soll. Im ersten Schritt wird der 
Bedarf bei den potentiellen Betreibern der Automaten abgefragt. 

 Der Anregung, die Frage des Hochwasserschutzes als Allianzaufgabe zu 
bearbeiten wurde von den Bürgermeistern entgegnet, dass jede Kommune schon 
tätig war und Informationen zusammengetragen hat. Im Übrigen gibt es hier 
Aktivitäten auf Landkreisebene. 

 
 

TOP 7 
Erneuerung der südöstlichen Dacheindeckung des Anwesens 
Fl.Nrn. 246, 247, Gemarkung Bischofsheim i.d.Rhön, mit 



ziegelrotem Stahl-Trapezblech - Abweichungsantrag gem. § 12 der 
Gestaltungssatzung 

 
Dem Abweichungsantrag zur Erneuerung der Dacheindeckung der Industriegebäude 
mit einer ziegelroten Stahl-Trapezblecheindeckung wurde zugestimmt, da eine 
Ziegeleindeckung aufgrund der flachen Dachneigung technisch nicht möglich ist. Die 
Dachflächen sind aufgrund der Gebäudehöhen vom Straßenraum kaum einsehbar. 
 
 


