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VOLKACH

Warnung vor Volkacher Schuldenberg 

„Bürgerbrief“ an 2400 Volkacher Haushalte 
Die heiß umstrittene Umgehung Volkach - Gaibach ist um ein wenig Zündstoff 
reicher: Mit einem – laut eigenen Angaben – an rund 2400 Volkacher Haushalte 
verteilten „Bürgerbrief“ hat der Volkacher Wolfgang Schmidt die Bürger dazu 
aufgefordert, sich gegen diese „wahnwitzige Neuverschuldung“ zu wenden, die mit 
dem geplanten Verkehrsentlastungsprojekt entstehen könnte.
Wolfgang Schmidt ist Betroffener. Der selbstständige Kfz-Sachverständige wohnt im 
Erlachweg 39. Dort würde – auf der Umgehung – der erhöhte Verkehr vorbeifließen, 
wenn die Entlastungsstraße Richtung Gaibach verlängert würde. Was Schmidt dabei 
am meisten ärgert: Volkach verschulde sich, obwohl der Freistaat für den Ausbau 
von Staatsstraßen zuständig sei und mit dem Ausbau der Staatsstraße zwischen 
Kitzingen und Volkach erst das Anwachsen der jetzigen Blechlawine geschaffen 
habe, so der Sachverständige am Telefon.
Kritisch sieht Schmidt das ganze Vorhaben. Neben den Baukosten von gut 14 
Millionen Euro seien Grundstückskäufe, Planungskosten und Lärmschutz nicht in der 
Rechnung. Nach „vorsichtiger Schätzung“ kämen so drei bis viereinhalb Millionen 
dazu. Wenn Volkach auf die von Innenstaatssekretär Gerhard Eck vorgeschlagene 
Sonderbaulast – Stadt ist Bauherr, Freistaat zahlt um die 80 Prozent – eingehe, 
müsse die Stadt „4,5 - 5,7 Millionen neue Schulden“ machen, so Schmidt.
Ob die Zahlen so stimmen, ist derzeit unklar. Die Eck-Pläne zum Umgehungsprojekt 
Volkach-Gaibach-Kolitzheim sind bislang noch nicht öffentlich diskutiert und im Detail 
vorgestellt worden. Genauere Kostenberechnungen, bis auf die geschätzten 14 
Millionen Euro von vor zwei Jahren, hat noch niemand vorgelegt. Schließlich ist noch 
völlig unklar, ob Volkach überhaupt mitspielt oder besser mitspielen kann: Die Stadt 
bewegt sich auf einen Schuldenberg zu, der 2013 bei gut 14 Millionen Euro seinen 
Gipfel haben könnte. Und den ohne Umgehung. Unklar ist auch (noch), ob der 
Landkreis – wenn Teile der Entlastungsstraßen über seine Kreisrouten geführt 
würden – überhaupt auf eigene Kosten mitspielt.
Egal, wie viele Millionen Euro Volkach nun an Krediten für die Umgehung braucht – 
Schmidt ruft die Bürger in seinem Schreiben dazu auf, eine weitere Verschuldung zu 
verhindern. Es gebe schließlich „dringlichere und sinnvollere Baumaßnahmen“ in der 
Stadt als die „Vorabfinanzierung für eine staatliche Umgehungsstraße“: 
beispielsweise marode Straßen in der Stadt, das undichte Dach der Verbandsschule 
oder die „unterfinanzierten Schwimmbäder“.

Ein Kommentar zum Artikel:

schonda (762 Kommentare) am 27.09.2011 10:03 

Zuviel Geld...
Haben die nicht erst einen Eisen-Schrott-Haufen für 50´000 Euro (!) aufgestellt ? Das 
macht doch nur jmd. dessen Kasse überquillt ... oder dessen Gehirn leer ist ! 

hanuwa (19 Kommentare) am 26.09.2011 19:37 

Schuldenberg
Achtung Herr Schmidt : Der Bürgermeister will die Kröte mit den Schulden schlucken !!
Aber er ist ja subjektiv - weil selbst Betroffener ! 


