
Entwicklung zu einer aktiven Bürgerkommune 
Die großartige Beteiligung der Bevölkerung und mehrer hunderter Helfer im Rahmen der 
Mountainbike-EM im Rahmen des Internationalen Spessart-Bike Marathons und dem „Fest der 
Vereine“ in 2005 ist eine beeindruckende Dokumentation des Engagements der Bürger für die 
Ortsgemeinschaft. Zusammenarbeit und Gemeinschaftsgefühl wird in Frammersbach groß 
geschrieben. Das gilt nicht nur für spektakuläre Großereignisse, sondern uneingeschränkt auch für 
eine Vielzahl anderweitiger Aktivitäten von Vereinen und Interessengruppierungen.  
 
In allen Lebensphasen und –situationen erleben Kinder, Jugendliche und Erwachsene Solidarität und 
Hilfe. In der Kinder-, Jugend-, Familien- und Seniorenarbeit engagieren sich eine große Anzahl 
ehrenamtlich tätiger Menschen. In Kultur und Sport bereichern unsere engagierten Mitbürger das 
öffentlich Leben und erhöhen die Attraktivität unserer Heimatgemeinde. Auf sportlichem und 
kulturellem Gebiet und in den sozialen Bereichen praktizieren unsere Bürger bereits vorbildliches 
Engagement für die Ortsgemeinschaft. Das gilt vor allem für die vielen engagierten Bürger in 
unseren 40 Ortsvereinen, die in den verschiedensten Funktionen eine großartige Arbeit leisten!   
 
Bei kommunalpolitischen Ereignissen und Maßnahmen geschieht bereits seit einigen Jahren in der 
Bauleitplanung und bei Straßenbaumaßnahmen ein intensives einbeziehen der Bürger in die 
jeweiligen Entscheidungsprozesse. Diese Mitwirkung an dem kommunalpolitischen Geschehen hat 
sich bisher gut bewährt und alle Maßnahmen haben von diesem Engagement der Bürger profitiert. 
Besonders intensiv wurde das Bürgerengagement bei den Planungsüberlegungen zur 
Zentrumsgestaltung praktiziert. Bei der Neuanlage von Spielplätzen und Bolzplätzen wurde das 
Wissen und Engagement von Bürgern ebenfalls aktiv in den Planungs- und Umsetzungsprozess 
eingebunden.  
 
Besonders positiv für die zukünftige Ausrichtung und Entwicklung der Gemeinde ist die Beteiligung 
der Bürger über Informationsveranstaltungen und Arbeitskreise im Rahmen der Erstellung des 
Gemeindeleitbilds und des Programms „Stadtumbau West“. Die bisher eingebrachten Ideen und 
Vorschläge werden vom Gemeinderat im Herbst 2006 alle intensiv beraten und auf ihre 
Umsetzungsmöglichkeit geprüft. So haben die Bürger, welche sich an der Leitbildentwicklung und 
dem Stadtumbauprozess beteiligt haben, ihr individuellen Bausteine für unsere Zukunft in das 
Gemeindegebäude eingebracht.  
 
 
Förderung der Familien 
Investitionen in die Bildung und Förderung der Kinder 
Zusammen mit dem St. Josefsverein und der Kath. Kirchenstiftung bieten wir unseren Familien, 
insbesondere für unsere Kinder beste Chancen. Das Leitziel, ein „Netz für Familien“ zu knüpfen 
haben wir bereits im wesentlichen realisiert. Was wird von Gemeinde, Kirchengemeinde und St. 
Josefsverein für unsere Familien angeboten? 
 
Die Unterstützung unserer Familien beginnt bereits bei den Kleinsten. Zur Zeit sind mehrere 
Krabbelgruppen aktiv. Für diese hat die Gemeinde im Erdgeschoss des Rathauses einen früheren 
Schulraum zur Verfügung gestellt. Ab Herbst 2006 können der Krabbelgruppen-Initiative noch 
bessere Räume angeboten werden. Im Kindergarten St. Elisabeth wurde eine ehemalige 
Kindergartengruppe mit Nebenräumen räumlich abgetrennt, in der sich für die Krabbelgruppen 
ideale kindgemäße Perspektiven bieten.  
 
Der St. Josefsverein e.V. betreibt mit St. Josef und St. Elisabeth zwei Kindergärten mit 175 
Kindergartenplätzen. Wegen der stark rückläufigen Geburtenzahlen werden die beiden Kindergärten 
nur noch jeweils mit drei Gruppen betrieben. In den Kindergärten werden in der Regel die drei- bis 



sechsjährigen Kinder auf die Lebensanforderungen und für die folgende Schullaufbahn vorbereitet. 
Bei Bedarf werden in den Kindergärten auch Kinder von zwei bis drei Jahren aufgenommen. Mit 
diesem Angebot haben Mütter, welche nach oder während der Elternzeit wieder in den Beruf 
einsteigen wollen, die Chance Beruf und Familie verträglich miteinander zu verbinden. Weitere 
Angebote sind die Betreuung von Grundschülern nach dem Schulunterricht und die Ferienbetreuung 
von Grundschülern.  
 
Mit der Grund- und Hauptschule haben die Kinder im Anschluss an den Kindergarten die 
Möglichkeit sich optimal auf die weiteren schulischen und beruflichen Anforderungen vorzubereiten. 
Nach den Investitionen der vergangenen Jahre und den ständig aktualisierten technischen 
Einrichtungen, Lehr- und Lernmittel sind optimale Voraussetzungen für die Kinder gegeben.  
 
Mit der Einstellung eines hauptamtlichen Jugendbetreuers wurden in der örtlichen offenen 
Jugendarbeit gänzlich neue Aspekte gesetzt. Neben den Basiskomponenten Sucht- und 
Gewaltprävention werden die jungen Leute bei der Entwicklung zu eigenständigen Persönlichkeiten 
gefördert. Sie bekommen unter fachlicher Anleitung eine alters- und entwicklungsgemäße Förderung 
zur Persönlichkeitsentwicklung und werden bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung unterstützt.  
 
Für die Kinder und Jugendlichen wurden in den letzten Jahren zu den bereits vorhandenen 
Spielplätzen noch eine Anzahl weiterer Spiel- und Bolzplätze gebaut. Mit diesen Anlagen in allen 
Ortsteilen wird eine gute und vielfältige Versorgung für die Freizeitgestaltung der Kinder und 
Jugendlichen gewährleistet. Derzeit werden von der Gemeinde folgende Spielplätze betrieben: 
Herbertshainer Talgrund, Agnesstraße, Hammerfurtweg, Blankenackerweg, Kreuzberg, Lauberweg 
und Habichsthal.  
Bolz- und Ballspielplätze gibt es im Herbertshainer Talgrund, im Hammerfurt, im Blankenackerweg, 
am Heuberg (Freisportanlage der Schule) und in Habichsthal.  
 
All diese Leistungen für unsere Kinder und Familien kosten selbstverständlich auch Geld. Kaum 
jemand kann sich dabei die Dimension der Ausgaben vorstellen. Die Gemeinde hat in den letzten 
zwei Wahlperioden seit 1993 bis 2005 insgesamt 6.971.512 Euro für die schulische Bildung 
investiert. Im gleichen Zeitraum belaufen sich die Investitionen für die Kindergärten auf 1.268.712 
Euro und für die offene Jugendarbeit auf 205.938 Euro. Zu diesen Investitionskosten kommen noch 
die jährlichen Betriebskosten. Enorme Beträge wendet die Gemeinde Jahr für Jahr für die Bildung, 
Kindergärten und Jugendarbeit auf. Die jährlichen Ausgaben beliefen sich in 2004 für die Bildung 
auf insgesamt 800.960 € und somit 1.816 € pro Schüler. Die aktive Arbeit der beiden Kindergärten 
wurde in 2004 mit rund 251.700 € oder 1.625 €/pro Kind unterstützt. Für die freie und offene 
Jugendarbeit wurden insgesamt 30.845 € ausgegeben. Die laufenden Kosten für das „Netz für 
Familien“ beliefen sich somit im Kalenderjahr 2004 auf beachtliche 1.083.505 €.  
 
 
Sicherung des Schulstandorts Frammersbach 
Ein bedeutendes Leitziel in unserem Leitbild für die zukünftige Entwicklung unserer Gemeinde ist 
die Sicherung einer starken Hauptschule. Mit unseren seit Anfang der 90er-Jahre getätigten 
Investitionen in die Schule am Heuberg mit den angeschlossenen Sportanlagen und der neuen 
Zufahrt über den Ölberg haben wir solide Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen. 2005 wurden 
in der Volksschule insgesamt 441 Schüler unterrichtet. Davon kommen in den Klassen 5 bis 9 aus 
Partenstein 52 Schüler, 38 aus Wiesthal und 27 Schüler aus Neuhütten. Wie in anderen Gemeinden 
auch, hat die Volksschule Frammersbach auch mit zurückgehenden Schülerzahlen, bedingt durch 
weniger Geburten und eine höhere Wechselquote in weiterführende Schulen zu kämpfen.  
  



Die Grund- und Hauptschule Frammersbach ist mit modernsten Lehr- und Lernmitteln ausgestattet. 
In Verbindung mit einem engagierten Team von Pädagogen unter der Leitung von Rektor Gerhard 
Heller werden den Schülern aus den Gemeinden Frammersbach, Partenstein, Wiesthal und 
Neuhütten die grundlegenden Voraussetzungen für das Abitur oder die mittlere Reife, bzw. eine 
solide Basis für die berufliche Ausbildung mit großem Erfolg vermittelt.  
 
 
Neugestaltung des Ortszentrums  
Die Gemeinde hat das Ingenieurbüro Rainer Auktor (Würzburg) mit der Planung der Gestaltung des 
bisherigen Marktplatzes, der Verbesserung der Erschließung im Bereich 
Jahnstraße/Marktplatz/Fabrikstraße/Lohrtalstraße und dem 1. Bauabschnitt einer Teilortsumgehung 
zwischen der „Steinernen Brücke“ und ehemaligen Zentralsportplatz beauftragt. Entsprechende 
Planentwürfe auf der Grundlage des rechtskräftigen Bebauungsplanes liegen vor.  
Ursprünglich war geplant, als 1. Bauabschnitt den Marktplatz ab 2005 umzugestalten. Nun haben 
sich aufgrund der ständigen Bemühungen der Verwaltung für die Gemeinde ganz neue Perspektiven 
ergeben. Die Gemeinde wurde in das neu aufgelegte Förderprogramm „Stadtumbau West“ 
aufgenommen. Im Rahmen des Stadtumbau-Programms wurde das Büro für Städtebau und 
Architektur Dr. Hartmut Holl (Würzburg) mit der Erstellung eines Entwicklungsgutachtens 
beauftragt. Das Entwicklungsgutachten wird auf den Grundlagen der Ideen und Anregungen aus 
dem Bürgerworkshop bis Ende 2006 erstellt. Anschließend folgt die Umsetzung von Maßnahmen 
und Projekten auf der Basis des Entwicklungsgutachtens. Vorrangige Maßnahmen sind die 
Neugestaltung des Marktplatzes und die Lösung der Verkehrsproblematik im Ortszentrum. Dabei 
wird aufgrund der Erkenntnisse aus neuen Gutachten und der umfassenden Bürgerbeteiligungen in 
wesentlichen Punkten von dem bestehenden Bebauungsplan abgewichen werden.
 
 
Erwerb der Anwesen Orber Straße 3 und 5 
Im Hinblick auf die geplante Umgestaltung des Ortszentrums und zur Lösung der dortigen 
Verkehrsproblematik waren die Gemeinde auch auf dem Grundstückssektor erfolgreich. Zu  
günstigen Konditionen wurden die Anwesen Orber Straße 3 und 5, im Anschluss an den „Roten 
Löwen“ erworben. Durch den Erwerb dieser Immobilien ergeben sich für die Gemeinde neue 
Perspektiven zur Lösung der zentralen Verkehrsprobleme, bzw. zur Verbesserung des öffentlichen 
Nahverkehrs.  
 
 
Neubau eines Feuerwehrgerätehauses 
Die erste Maßnahme der Zentrumsplanung wurde bereits Mitte Juli 2005 angepackt. Auf der 
Grundlage des Bebauungsplanes „Ortszentrum“ entsteht auf dem Gelände des früheren Sägewerkes 
Alfred Hartmann das neue Feuerwehrgerätehaus. Nach zähem und langem Ringen ist es möglich, 
dass anstelle der von der Regierung von Unterfranken beabsichtigten Förderung von drei 
Stellplätzen nun für die Feuerwehr ein Gerätehaus mit vier Stellplätzen gebaut werden kann. Der 
Baufortschritt liegt im Rahmen des Bauzeitenplans, so dass die Freiwillige Feuerwehr 
voraussíchtlich Ende 2006 in das neue Gebäude einziehen kann. 
  
In diesem Zusammenhang bedankt sich die Gemeinde bei der Freiwilligen Feuerwehr für deren 
außergewöhnliches Engagement. Erst durch die Zusage von bedeutenden Eigenleistungen der 
Feuerwehr konnte die Finanzierung dieses für die gesamte Gemeinde so bedeutenden Objektes 
gesichert werden. Neben den umfangreichen Eigenleistungen beim Ausbau des Gerätehauses hat 
sich die Freiwillige Feuerwehr als Ausrichter des „Fest der Vereine“ im Juli 2005 engagiert und den 
Festerlös für den Neubau des Gerätehauses eingebracht. Für dieses tolle Engagement bedankt sich 



der Markt Frammersbach bei der Freiwilligen Feuerwehr, allen Ortsvereinen und sonstigen Helfern, 
die sich bei dem „Fest der Vereine“ für die Ortsgemeinschaft engagieren.  
 
 
Baulandumlegung „Gewerbegebiet Herbertshainer Talgrund-Erweiterung“ 
Ein wichtiges Ziel des Leitbilds, die Bereitstellung von Gewerbeflächen zur Stabilisierung und zum 
Ausbau örtlicher Arbeitsplätze, konnte umgesetzt werden. Die Baulandumlegung wurde von dem 
Vermessungsamt Lohr in Kooperation mit der Verwaltung in der Rekordzeit von sechs Monaten 
durchgezogen.   
 
Die Erschließungsplanung hat bereits ein Stadium erreicht, dass die Erschließungsarbeiten im 
Frühjahr 2007 ausgeschrieben und anschließend begonnen werden können. Vom Gemeinderat 
wurden für diesen Zeitrahmen bereits im Haushalt 2006 über die Finanzplanungsansätze die Weichen 
gestellt. Die für die Erschließung erforderlichen Finanzmittel sind im Finanzplan für  2007 
bereitgestellt.  
 
In dem Erweiterungsbereich des Gewerbegebietes „Herbertshainer Talgrund“ werden für die 
örtlichen mittelständischen Unternehmen und die Gemeinde 20.600 qm Nettobauflächen 
bereitgestellt. Zur Zeit liegen bereits konkrete Anfragen örtlicher Unternehmer vor. Außerdem wird 
in diesem Gebiet der gemeindliche Bauhof mit den Gemeindewerken und dem Wertstoffhof 
angesiedelt.  
  
Bei der Bauleitplanung und der Planung der Erschließungsanlagen ist berücksichtigt, dass für das 
gesamte Gewerbegebiet „Herbertshainer Talgrund“ eine Anbindung außerhalb der Ortsdurchfahrt 
neu geschaffen wird. Vorgesehen ist die Anbindung der Gewerbestraße in Höhe des Parkplatzes 
„Gründle“. Durch eine außerörtliche Anbindung des GE-Gebietes wird eine deutliche Reduzierung 
der Verkehrsimmissionen und – emissionen für südliche Herbertshainer Straße und den Langen 
Acker erwartet. Die von der Gemeinde favorisierte Anbindung über einen „Kreisel“ wurde von dem 
Straßenbauamt im Sommer 2006 abgelehnt, so dass die Planung mit Abbiegespuren neu angepackt 
werden muss.  
 
 
Gewerbegebiet „Aspenwurzel“ 
In den letzten Jahren haben sich die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft erheblich verändert. 
Zunehmend spielt auch die Erkenntnis eine Rolle, dass der demografische Wandel und die Knappheit 
der öffentlichen Haushalte ein verändertes Handeln erfordert. Das gilt für unseren mikro-regionalen 
Bereich insbesondere für die Wirtschafts- und Infrastrukturpolitik. Vorausschauend auf die in der 
Zwischenzeit eingetretenen Entwicklungen hat der Gemeinderat in Kooperation mit den Kollegen aus 
Partenstein bereits die Weichen für eine interkommunale Zusammenarbeit bei der Sicherung und 
dem Ausbau von Arbeitsplätzen für den Einzugsbereich des Unterzentrums Frammersbach gestellt. 
In dem Gewerbegebiet „Aspenwurzel“ können die beiden Gemeinden Gewerbeflächen von rund 30 
Hektar anbieten. Die beiden Gemeinderäte haben bereits im Juli 2004 die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes beschlossen. In der Zwischenzeit erfolgten bereits umfangreiche planerische 
Vorarbeiten durch das Ingenieurbüro Auktor. Der Bebauungsplan wurde bereits öffentlich ausgelegt 
und befindet sich nach einer Anzahl von Änderungen kurz vor einer weiteren öffentlichen 
Auslegung.  
 
 
Vermietung von gewerblichen Hallenflächen 



Mit dem Gebäudekomplex der ehemaligen Textilfabrik A. Müller Wipperfürth hat die Gemeinde die 
Möglichkeit einheimischen Unternehmern günstige Hallenflächen zur Miete anzubieten. In dem 
„Gewerbepark Lohrtalstraße“ sind zur Zeit der Edeka-Markt Engelhardt, WM Küchen + Ideen mit 
angegliederter Schreinerei, die Eisdiele Corvara, Gewürz-Schäfer, die Axa Colonia Agentur Franz 
Friedel, die Fa. Helmut Krähenbühl, die Fa. Emide (Lagerflächen), der Gemeindebauhof, die 
Gemeindewerke und der Musikverein aktiv. Neu eingezogen in frühere, entsprechend umgestaltete 
Büroräume, ist im August 2006 das örtliche Rote Kreuz. In dem Bereich der umgebauten Büroräume 
können neben dem Roten Kreuz noch weitere Ortsvereine Aktivitäten entwickeln.  
 
Mit der Vermietung kann die Gemeinde – entsprechend den Leitzielen - insbesondere für junge 
Unternehmen mit günstigen Mietbedingungen Starthilfe bei der Existenzgründung leisten. Vor allem 
durch die Einzelhandelsgeschäfte und Eisdiele wird ein wesentlicher Beitrag zur Stärkung der 
innerörtlichen Struktur und Attraktivität geleistet.  
 
 
Nachhaltige Sicherung der Trinkwasserversorgung 
Ein zentrales Ziel unseres Leitbilds ist die Erhaltung der Eigenständigkeit der 
Trinkwasserversorgung und deren nachhaltige Sicherstellung. Der Gemeinderat hat mit der 
Beschlussfassung zur Erstellung eines umfassenden Gesamtkonzepts bereits vor zwei Jahren die 
Weichen gestellt. Vorrangiges Ziel war der langfristige Erhalt der vorhandenen Quellen im 
Rinderbach-, Lauberbach- und Aubachtal. Diese Bestrebungen scheiterten jedoch an dem 
entschiedenen Widerstand des Wasserwirtschaftsamtes Würzburg unter Berufung auf die  rechtlichen 
Vorschriften.  
 
Nach intensiven und umfangreichen technischen und geologischen Ermittlungen fasste der 
Gemeinderat aufgrund dieser Vorgaben folgenden Beschluss: 
Die zukünftige Trinkwassergewinnung soll durch die Neuerschließung mittels Brunnen im Aubachtal 
erfolgen. Als erster Schritt erfolgt zunächst die Fertigstellung des Brunnens Bremers-Grund zu einem 
Förderbrunnen. Im Bereich der Englandsbornquelle (Aubachtal) ist ein zweiter Brunnen zu 
erschließen. Für die Rinderbachquellen wird eine Option für eine spätere Aktivierung vorgesehen.  
 
Die entsprechenden Planungsaufträge wurden an die Fachbüros Genesis Umwelt Consult 
(Schwabach) und das Ingenieurbüro Köhl (Würzhburg) erteilt. An das Ingenieurbüro Köhl wurde 
gleichzeitig der Auftrag für die Überleitung des Trinkwassers aus den Brunnen nach Frammersbach 
und die Planung eines weiteren Hochbehälters vergeben. Der zukünftige Hochbehälter wird im 
Gemeindewald oberhalb des Ortsteils Schwartel entstehen.  
 
Bei der Suche nach möglichen Wasserreservoirs hatten wir aufgrund unserer intensiven 
Vorplanungen und eines nachhaltig dualen Vorgehens gleich Erfolg und stießen bereits bei der ersten 
Bohrung im Bremers-Grund auf sehr gutes Wasser mit einer beachtlichen Schüttung. Dadurch 
konnten enorme Unkosten, die in der Regel durch Fehlbohrungen anfallen, ausgeschlossen werden. 
Die Versuchsbohrung wurde bis Früjahr 2006 zu einem Förderbrunnen ausgebaut. Ab Anfang 
September folgen für die Bohrung Bremers-Grund noch weitere vom Wasserwirtschaftsamt 
kurzfristig geforderte Messbohrungen. Die Standorte  für die weitere Bohrung im Bereich 
Englandsborn sind bereits festgelegt. Die Bohrungen können jedoch – wegen zu erwartender 
Eintrübungen der bestehenden Trinkwasserquelle – erst nach einer Anbindung des Ortsnetzes 
Habichsthal an die Bremers-Grund-Bohrung realisiert werden.  
 
 
Erhöhung der Versorgungssicherheit bei der Stromversorgung 



Ein wesentlicher Schwerpunkt im Leitbildentwurf ist die Erhöhung der Versorgungssicherheit bei 
der Stromversorgung. Hier können die Gemeindewerke bereits erhebliche Erfolg vorweisen. So 
wurde in den letzten beiden Jahren der innerörtliche 20-kV-Mittelspannungsring zwischen dem 
Linderbachweg und der Agnessstraße geschlossen. Am Kreuzberg und am Mühlberg wurden neue 
Trafostationen errichtet. In weiteren Trafostationen wurde die technische Einrichtung modernisiert. 
Im zentralörtlichen Bereich wurden zusätzliche Mittelspannungsverkabelungen zwischen der 
Trafostation „Bäckersberg“ und der Trafostation „Rathaus“, sowie der Trafostation „Rathaus“ und 
„Hammerfurt“ eine 20-kV-Kabelverbindung verlegt. Zur Erhöhung der Versorgungssicherheit – 
primär für die Unternehmen im GE-Gebiet - wurde von der neuen Übergabe-station in das 
Gewerbegebiet ein neues 20-kV-Kabel verlegt. An der Einfahrt in das Gewerbegebiet 
„Herbertshainer Talgrund“ wird außerdem eine neue Trafostation errichtet. Mit diesen Maßnahmen 
ist es zukünftig möglich, bei der innerörtlichen Stromversorgung wesentlich flexibler zu reagieren 
und bei punktuellen Stromausfällen die betroffenen Bereiche zu minimieren.  
 
Eine wesentliche Verbesserung haben die Gemeindewerke auch bei der überörtlichen Anbindung 
durch eon Bayern erreicht. So wurde von Partenstein bis zu der neuen Übergabestation im 
Herbertshainer Talgrund ein Erdkabel zur Anbindung von Frammersbach an das überregionale eon-
Netz verlegt. Die bisherige Freileitung zwischen Partenstein und dem E-Werk wird als 
Reserveleitung beibehalten.  
 
In den letzten drei Jahren wurden von den Gemeindewerken insgesamt rund 1.000.000 € in die 
Mittelspannungsanlagen und die Trafostationen investiert. Für die neue Übergabestation mit der 
Erdkabelanbindung an das eon-Netz wurden 203.351 € ausgegeben. Von Ende 2005 bis Frühsommer 
2006 wurde zudem eine Teilverkabelung der 20 kV-Freileitung realisiert. Mit Durchführung dieser 
Verkabelung der Mittelspannung im Bereich Sauerberg – zwischen E-Werk und Trafostation 
Mühlberg - wurd ein weiterer Schritt zur Optimierung der Versorgungssicherheit getan. Ab Ende 
2006 erfolgt die Modernisierung weiterer 20-kV-Mittelspannunsverbindungen zwischen den 
Trafostationen Waldschlossstraße-Hammerfurtweg und Wendgass-Agnesstraße.  
 
 
Verbesserung der Kanalisationssysteme 
Bereits seit Jahren bemühen wir uns, den Fremdwasseranteil in der Kanalisation zu reduzieren. In 
unseren Leitzielen ist dies eine bedeutende Maßnahme mit großen finanziellen und ökologischen 
Auswirkungen. Im Gegensatz zu vielen Kommunen haben wir auf diesem schwierigen Terrain nichts 
überstürzt. In der Vergangenheit haben wir nur dort die vorhandenen Kanäle saniert, vorrangig in 
Grundwasserbereichen, wo dies auch entsprechende Erfolge versprach.  
 
Mit dem Ziel, das Fremdwasser im Kanalsystem zu reduzieren und neue ökologisch interessante 
Systeme zu installieren hat der Gemeinderat nach einer intensiven Vorbereitung unter einer Anzahl 
von qualifizierten Ingenieurbüros das Ingenieurbüro Auktor (Würzburg) ausgewählt. Unter der Regie 
der Fachingenieure erfolgte 2004/2005 für den gesamten Ort eine Bestandsaufnahme der 
Kanalsysteme, ergänzt durch eine technologisch hochwertige TV-Untersuchung in Regie der Firma 
Kirsch+Sohn (Frammersbach/Gemünden). Anhand der bei dieser Aufnahme gewonnenen 
Erkenntnisse wird durch das Ingenieurbüro Auktor im ersten Schritt ein Kanalkataster und 
anschließend eine Schadensqualifizierung und eine Sanierungsplanung erstellt. Für den Ortsteil 
Habichsthal wurde die Sanierungsplanung im Frühjahr 2006 im Gemeinderat vorgestellt und 
beschlossen. Für den Ortsteil Frammersbach wird die Vorlage für Ende 2006 angestreb. Durch dieses 
systematische Vorgehen wird sichergestellt, dass die Gebühren und Beiträge der Bürger nicht 
unwirtschaftlich eingesetzt werden.  
 



In dem Neubaugebiet „Mützelberg“ haben wir bereits, dort wo dies topographisch möglich war, ein 
ökologisch hochwertiges Trennsystem installiert. Über dieses System wird sichergestellt, dass 
Oberflächenwasser und Grundwasser nicht mehr in das Mischwasserkanalsystem und die 
Verbandskläranlage gerät. Über eine eigene Kanalleitung wird das „saubere“ Wasser über Behälter 
als Zwischenpuffer in den Linderbach eingeleitet. Für zukünftig mögliche Baugebiete wurden bereits 
ähnliche Trennsysteme im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplänen vorgesehen.  
 
 
Erdaushubdeponie Gründle / Aspenwurzel 
Nachdem die Erdaushub- und Bauschuttdeponie „Gründle“ Mitte 2004 bereits in ihrem genehmigten 
Deponievolumen erschöpft schien, ist es der Verwaltung gelungen, weiteres Lagervolumen frei zu 
machen. Nach dem gegenwärtigen Sachstand kann damit gerechnet werden, dass die Deponie 
„Gründle“ für den örtlichen Bedarf bis zum Inkrafttreten des bundeseinheitlich neuen Deponierechts 
ausreichen wird. Ähnliches gilt für den Ortsteil Habichsthal für die dortige Erdaushubdeponie.  
 
Mit dem Inkrafttreten des neuen Deponierechts wird es für die Gemeinden sehr problematisch, dass 
überhaupt noch Erdaushubdeponien genehmigt werden. Der Gemeinderat hat im Rahmen der 
Fortschreibung des Flächennutzungsplanes in 2000 im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet 
„Aspenwurzel“ eine Vorsorgefläche für eine Erdaushubdeponie ausgewiesen. Sollte diese von den 
Fachbehörden genehmigt werden, könnte dieses Problem örtlich langfristig gelöst werden. Die 
Vorschriften der neuen gesetzlichen Richtlinien sind allerdings sehr restriktiv und vielfach nicht 
mehr nachvollziehbar.  
 
Der Gemeinderat hat im Zusammenhang mit der Entwicklung des Bebauungsplanes „Aspenwurzel“ 
bereits erste Untersuchungen für die Genehmigung der zukünftigen Deponie erstellen lassen. Diese 
werden in der nächsten Zeit fortgesetzt, damit rechtzeitig die Weichenstellung für eine neue Deponie 
erfolgen kann.  
 
 
Dorfgemeinschaftshaus und Freizeitanlage Habichsthal 
Bereits im Mai 2004 wurde das neue Dorfgemeinschaftshaus in Habichsthal seiner Bestimmung 
übergeben. In einer beispielhaften Gemeinschaftsleistung, die von viel Engagement und stetem 
Arbeitseinsatz getragen wurde, ist das Haus weitgehend in Eigenleistung fertiggestellt worden. Unter 
der Führung des Vereins für Heimatpflege und Kulturelles haben Frauen und Männer aus 
Habichsthal bewiesen, dass ein solch zukunftsweisendes Projekt auch in der heutigen Zeit mit 
ehrenamtlichen Kräften vollendet werden kann. 
 
Sponsoren und Firmen haben mit Geld- und Sachspenden sowie kostenfreien Leistungen einen 
großen Beitrag zum Gelingen des Werkes erbracht. Die Direktion für Ländliche Entwicklung 
gewährte dabei erhebliche finanzielle und fachliche Unterstützung. Der von der Gemeinde 
vorgegebene Finanzrahmen konnte Dank der großen Eigenleistung voll eingehalten werden. 
 
Dass das Engagement der Bürger in Habichsthal intakt ist, dokumentiert der bisherige Betrieb des 
Dorfgemeinschaftshauses. Unter der Regie des Vereins für Heimatpflege und Kulturelles wird das 
„Bürgerhaus“ mit Leben erfüllt und bietet für die Ortsvereine und sonstige Interessengruppen völlig 
neue kulturelle und gesellschaftlichen Perspektiven.  
 
In der Zwischenzeit wurde auch der Umgriff um das Dorfgemeinschaftshaus entsprechend der 
Dorferneuerungsplanung neu gestaltet. Für das Dorfgemeinschaftshaus wurde eine neue Zufahrt an 
die Kreisstraße geschaffen. Im Anschluss an das Dorfgemeinschaftshaus ist eine freizeitgemäß 



mehrfachnutzbare Fläche angelegt. In Richtung Alte Mühle wurde der Raum für weitere 
Freizeitaktivitäten geschaffen.  
 
 
Strategische Ausrichtung des Fremdenverkehrs 
Ein bedeutendes Ziel unseres Leitbildentwurfs ist neben der Entwicklung der Zielvorstellungen für 
die touristische Ausrichtung die weitere Entwicklung des Fremdenverkehrs, insbesondere durch neue 
Marketingstrategien und eines durchgängigen Werbekonzepts. Zu dieser zentralen Thematik sind wir 
schon erheblich vorangekommen. Unter der Strategie „Erholung, Fun und Fitnes“ haben wir in den 
letzten Monaten schon eine Anzahl erfolgreicher Aktionen durchgeführt, bzw. eingeleitet.   
 
Nach dem Beginn der Zusammenarbeit mit Flörsbachtal zeigen wir uns als eine Radlergemeinde im 
„Bikewald Spessart“. Wir haben ideale Voraussetzungen für „Nordic Walking“ und vereinigen in 
diversen Ebenen und Aktivitäten beispielhaft „Wald und Wandern“, „Kultur“ und „Kulinarisches“ in 
unserem Werbekonzept. Weitere interessante Angebote gibt es mit den „Archäologischen 
Kulturwegen“, im Bereich „Beauty, Wellness und Physiotherapie, geführten Mountainbike-Touren, 
sowie Wandern mit und ohne Gepäck. Das neue Prospekt präsentiert die Neupositionierung unter 
dem Motto „Gesund erholen und wohlfühlen“. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Ausrichtung ist 
der jährliche Großevent des Internationalen Spessart-Bike Marathon . Ein absoluter Höhepunkt 
waren die Europameisterschaften im Mountainbike-Marathon im Juni 2005. Ab 2007 kommt ein 
neues High-Light dazu. Frammersbach wird Etappenort der Bike Trans Germany. Auf dieser 
vielversprechenden Basis werden die weiteren Aktivitäten zielorientiert entwickelt.  
 
 
Wassertretanlage im Endgrund und im Lauberbachtal  
Die Errichtung einer weiteren Wassertretanlage ist ebenfalls ein Ziel des Leitbildentwurfs welches 
schon realisiert wurde. Am Äußeren Furt wurde in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Radwegeverbindung Frammersbach-Flörsbachtal und des Freibades ein idealer Standort gefunden. 
Die Wassertretanlage ist bereits seit dem Sommer 2004 in Betrieb und erfreut sich bei Bürgern und 
Gästen großer Beliebtheit. Mit der Wassertretanlage wird das Angebot für unsere Gäste spürbar 
aufgewertet. Besonders zu erwähnen ist, dass die Wassertretanlage von engagierten ehrenamtlichen 
Helfern sauber gehalten wird.  
 
Die Wassertretanlage mit Umgriff ist so angelegt, dass diese Anlage noch durch weitere touristische 
Angebote und Freizeitmöglichkeiten ergänzt werden kann. Diesbezüglich sind bereits Überlegungen 
in Gange.  
 
Die vorhandene Wassertretanlage im Lauberbachtal wurde im Frühjahr/Sommer 2006 umfassenden 
Modernisierungsmaßnahmen unterzogen. Neben einer Sanierung des Wasserbeckens wurde ein 
Armbecken neu installiert und der gesamte Umgriff besucherfreundlich gestaltet. Im benachbarten 
Lauberbach wurde für die Besucher noch eine kleine „Hawaibucht“ angelegt.  
 
 
Beseitigung von Fichtenkulturen 
Bereits Ende der 90er, anfangs 2000 hat die Gemeinde mit der Entwicklung eines Landschaftsplanes 
die Voraussetzungen geschaffen, die biologische Vielfalt von Natur und Landschaft zu bewahren. 
Ein Ziel dieser Landschaftsplanung ist die Beseitigung von störenden Fichtenkulturen um eine 
nachhaltige Entwicklung des örtlich hochwertigen Natur- und Landschaftsraumes zu sichern. Die 
störenden Kulturen wurden von den Naturschutzbehörden in Zusammenarbeit mit einem Dipl. 
Biologen erfasst. Gleiches geschah mit der Festlegung der Aufforstungsbereiche. Neue 
Aufforstungen dürfen nur noch in den ausgewiesenen Bereichen erfolgen.  



 
Auf der Grundlage des Landschaftsplanes hat die Gemeinde in den letzten fünf Jahren bereits eine 
Anzahl von Fichtenkulturen erworben. Einige Kulturen wurden bereits gerodet und für eine 
extensive Grünlandnutzung vorbereitet. Von der Rodung weiterer Kulturen wurde vorerst aufgrund 
der schwierigen Holzmarktlage abgesehen. Bei einer Verbesserung des Holzmarktes wird die 
Gemeinde dann die weiteren im Einvernehmen mit der Unteren Naturschutzbehörde erworbenen 
Fichtenkulturen roden. 
 
 
Einschränkung des Flächenverbrauchs 
Das in der Entwicklung befindliche Leitbild war auch Navigationshilfe bei den Bemühungen des 
Gemeinderates, den Flächenverbrauch für bauliche Nutzungen einzuschränken. Ausgehend von der 
Erkenntnis, wonach „Grund und Boden nicht vermehrbar sind“ wurde eine nachhaltige Lösung 
gesucht.  
 
Bereits bei dem Neubaugebiet „Mützelberg“ gelang es dank der aktiven Zusammenarbeit mit den 
Naturschutzbehörden eine ökologisch, ökonomisch und sozial vertretbare Lösung zu finden. Bei der 
ersten Bauleitplanung waren in dem Baugebiet 70 Bauplätze ausgewiesen. Durch die Genehmigung 
eines geringfügigen Eingriffs in die Schutzzone des Naturpark „Spessart“ von rund 5.000 qm 
ehemaligen Ackerlands, konnte das gesamte Baugebiet neu strukturiert werden. Nach der nun 
vorliegenden Bauleitplanung können 95 Wohnhäuser gebaut werden.  
 
In der Erkenntnis, dass die Ausweisung neuer Baugebiete für einen überschaubaren Zeitraum nicht 
zu vertreten ist, wurden Überlegungen getätigt, im Innenbereich zur Verfügung stehende Potenziale 
auszunutzen. Dies ist in den letzten Monaten im Bereich des Herrenweges, am Mühlberg und im 
Bereich des Linderbachweges bereits geschehen. In allen drei Gebieten sind bereits Bebauungspläne 
in Auftrag gegeben. Ohne zusätzlich in schützenswerte Landschaftsbereiche einzugreifen können im 
Innenbereich, bzw. als Ortsabrundung voraussichtlich sieben bis neun baulich nutzbare Areale neu 
geschaffen werden. 
 
 
Bauplätze im Neubaugebiet „Mützelberg“ 
Die Gemeinde hat im Neubaugebiet „Mützelberg“ die Voraussetzungen geschaffen, dass junge 
Familien die Möglichkeit haben, zu vernünftigen Preisen Baugrundstücke zu erwerben und ein 
eigenes Wohnhaus zu bauen. Es besteht die Möglichkeit, ein Baugrundstück zu erwerben, oder ein 
Wohnhaus auf Erbpachtbasis zu errichten. Aufgrund der vom Gemeinderat erlassenen Richtlinien 
ergeben sich einmalige Chancen, vor allem für junge Leute und Familien mit Kindern.  
 
Die Baugrundstücke werden zu Selbstkosten abgetreten, bzw. je nach Besonderheit sogar 
subventioniert. Die Gemeinde kann trotz dem Verkauf einer Anzahl von Baugrundstücken immer 
noch einige Baugrundstücke im Baugebiet „Mützelberg“ im Rahmen der örtlichen 
Vergaberichtlinien zum Kauf oder zur Erbpacht anbieten.  
 
 
Einrichtung eines Bürger-Service im Rathaus 
Mit dem Ziel, die Verwaltung möglichst bürgernah und praxisgemäß zu gestalten, sind wir in den 
letzten beiden Jahren spürbar vorangekommen. Als wesentlichste Neuerung mit direkten 
Auswirkungen auf die Bürger als unsere Kunden ist der Bürger-Service im Rathaus zu erwähnen. 
Obwohl die Räumlichkeiten alles andere als zeitgemäß sind, haben wir im Erdgeschoss des 
Rathauses für unsere Kunden eine zentrale Anlaufstelle geschaffen, in der die Bürger umfassende 
Informationen erhalten. Der Bürger-Service ist von 07.00 Uhr bis um 16.00 Uhr geöffnet und 



ermöglicht unter einbeziehen des Internets und weiteren Sprechzeiten von Bürgermeister und 
Amtsleitung außerhalb der Öffnungszeiten allen Bürgern eine optimale Betreuung, ohne dass für 
Behördenangelegenheiten noch Urlaub genommen werden muss.  
Ab November 2006 werden die allgemeinen Öffnungszeiten aufgrund personeller Veränderungen 
eingeschränkt. Diese Einschränkung kann jedoch aufgrund der über einen langen Zeitraum 
gewonnenen Erkenntnisse ohne Qualitätseinbussen für die Bürger erfolgen. Der Bürger-Service ist 
von Montag bis Freitag bis 12.00 Uhr und Mittwochs von 13.30 bis 18.00 Uhr für den allgemeinen 
Verkehr geöffnet. Außerhalb dieser Zeiten ist es möglich, spezielle Beratungstermine zu vereinbaren 
und damit die Qualität der Dienstleistungen noch zu verbessern.  
 
 
Neue Internet-Homepage der Gemeinde 
Mit dem Start der neuen Homepage zum 01. Oktober 2004 verfügte die Gemeinde über ein 
zwischenzeitlich von vielen Fachleuten positiv bewertetes weltweites Informationsmedium. Die 
Webseiten sind barrierefrei programmiert, so dass sie auch von behinderten Menschen ohne großen 
Einschränkungen genutzt werden können. Dies erfordert allerdings, dass auf „unnötigen Firlefanz“ 
verzichtet werden muss.  
 
Das Internet-Angebot der Gemeinde wird seit der Freischaltung im Oktober 2004 ständig aktualisiert 
und im Angebot erweitert. Dass dies bei den Internet-Usern gut ankommt dokumentieren die 
Nutzerzahlen der gemeindlichen Internet-Präsentation. Die gemeindliche Homepage wird 
durchschnittlich von rund 3.500 Nutzern monatlich besucht. Für eine Gemeinde in der 
Größenordnung von Frammersbach ist dies eine außerordentlich beachtliche Resonanz.  
 
Trotz dieser guten Voraussetzungen wurde in Zusammenarbeit mit einem Arbeitskreis mit Vertretern 
des Verkehrsvereins und der Werbearbeitsgemeinschaft im Mai 2006 eine weitere Relaunch der 
Internet-Präsentation durch den Gemeinderat beschlossen. Die neue Internetpräsentation ist seit 
Mitte August 2006 im Netz und bietet den Nutzern noch tiefere Informationen, aber vor allem eine 
benutzerfreundlichere Handhabung.  
 
 
Interkommunale Zusammenarbeit 
Interkommunale Kooperation ist ein Thema, das seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Zyklen 
diskutiert wird. Wir haben die Erkenntnis, dass der Wandel in der Demografie und der finanziellen 
Basis ein verändertes Handeln erfordert, rechtzeitig gewonnen und haben bereits in einigen 
Teilbereichen mit unseren Nachbargemeinden die interkommunale Kooperation umgesetzt.  
 
Wir kooperieren auf der Basis des Schulwesens mit den Gemeinden Partenstein, Wiesthal und 
Neuhütten bereits seit mehr als drei Jahrzehnten mit großem Erfolg, insbesondere zum Wohle  
unserer Kinder und im Interesse einer vertieften Integration der Lohrtalgemeinden. 
 
Im Abwasserverband „Lohrtal“ mit der Gemeinde Partenstein haben die beiden Gemeinden die 
Abwasserklärung im Sinne der Ökologie und der Bürger auf die wirtschaftlichste Art und Weise 
gelöst.  
 

Mit dem Projekt „BIKEWALD SPESSART“ haben wir erstmals die Zusammenarbeit mit unserer 
hessischen Nachbargemeinde Flörsbachtal formal begründet. Es handelt sich um ein neues 
Touristikangebot für Fitness und Wohlfühlen mit 185 km farbig markierter Radwege rund um 
Frammersbach und Flörsbachtal. Die staatlich anerkannten Erholungsorte Frammersbach und 
Flörsbachtal haben im Projekt „Bikewald Spessart“ sieben Radrouten auf Flur- und Forstwegen 



angelegt und bieten Erholung und „sanfte Fitness“ für Freizeit-Biker ohne leistungssportliche 
Ambitionen, die sich fit halten möchten und dabei Spaß haben wollen. Aus den bisherigen 
Erfahrungen aus der Zusammenarbeit mit unseren hessischen Nachbarn ist davon auszugehen, dass 
dieses Projekt auf dem Gebiet „Tourismus“ sicher nur der erste von weiteren Schritten sein wird.  
 
Mit dem geplanten Gewerbegebiet „Aspenwurzel“ geht die Gemeinde Frammersbach mit der 
Nachbargemeinde Partenstein ebenfalls gemeinsam in die Zukunft. Für die beiden Gemeinden bietet 
ein gemeinsames Gewerbeflächenmanagement wesentliche Vorteile. So kann z.B. eine optimale 
Steuerung des Flächenverbrauchs zum Nutzen der Gemeinden, Wirtschaft und Natur; Begrenzung 
der Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß und optimale Bodenbereitstellung sichergestellt 
werden. Es ergeben sich Zeit- und Kostenersparnisse, insbesondere durch eine gemeinsam optimierte 
Sammelerschließung. Es gibt kein Konkurrenzkampf unter den Gemeinden, sondern ein 
gemeinsames Werben um ansiedlungswillige Betriebe zur Schaffung und zum Erhalt von 
Arbeitsplätzen für die „Region“. Insbesondere durch Bündelung der Finanz- und Verwaltungskraft 
entsteht ein Kompetenzgewinn durch stärkere Positionen der Gemeinden gegenüber Wirtschaft und 
Politik. 
 
 


