
STADTENTWICKLUNGSPLAN 
 

Präambel 
Erlenbach a. Main mit seinen Stadtteilen Mechenhard und Streit ist eine moderne und lebendige Stadt mit ho-
her Lebensqualität, in der sich alle hier lebenden Menschen wohl fühlen, ihren Lebensmittelpunkt haben und 
attraktive Arbeitsplätze finden können. 
 
Das künftige Zusammenleben und Zusammenwirken hängt dabei von den Entscheidungen ab, die der Stadt-
rat von Erlenbach trifft. In einem gemeinsamen Prozess, unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger, sind 
deshalb Ziele und Leitsätze entwickelt worden, die Grundlagen für Entscheidungen bilden. 
 
Zur Erreichung der Ziele ist auch das eigenverantwortliche Handeln des Einzelnen unverzichtbar. Deshalb er-
geht die Aufforderung an alle Einwohner und gesellschaftlichen Gruppen, diese Ziele und Leitsätze ebenfalls 
mit Leben zu erfüllen. 
 
Im Bewusstsein der Verantwortung für alle Einwohner werden deshalb nachfolgende Leitsätze beschlossen. 
 
Übergeordnete Zielsetzung 
 
Das übergeordnete Ziel unseres kommunalpolitischen Handelns ist die nachhaltige Verbesserung der Le-
bensqualität in unserer Heimatstadt Erlenbach. Dabei sind vor allem die Bevölkerungsentwicklung, der ver-
antwortungsvolle Umgang mit den natürlichen Ressourcen und der Energie, sowie die schwankende finanziel-
le Leistungsfähigkeit zu berücksichtigen. 

Die Leitsätze 
 
Arbeitsplätze 
Die weitere Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen zur Ansiedlung von Arbeitsplätzen ist eine der 
Kernaufgaben unserer Stadtentwicklung. Schwer-
punkte bilden: 
- Weiterentwicklung des bestehenden Industrie-

standortes 
- Stärkung des innerstädtischen Einzelhandels, 

der gleichzeitig die wohnortnahe Versorgung 
sicherstellt 

- Ausbau der Bereiche Dienstleistung und Ge-
sundheitswesen 

 
Familienförderung 
Die Förderung der Familien in allen Lebensab-
schnitten steht im Mittelpunkt unseres  Handelns 
und der städtischen Angebotsvielfalt. 
 
Gesellschaftliches Miteinander 
Gemeinsames Handeln erleichtert die Gestaltung 
der Zukunft. Die Fortentwicklung bestehender und 
die Schaffung neuer Netzwerke in allen gesell-
schaftlichen Bereichen, in allen Stadtteilen, mit an-
deren Kommunen und in der Region stärken das 
Miteinander. 
 
Regionale Schwerpunkte 
In regionaler Verantwortung stellt sich die Stadt Er-
lenbach bewusst den Aufgaben und Anforderungen 
in den Bereichen Bildung, Gesundheit und Kultur. 
 
Soziale Ausgewogenheit 
Die wohnbauliche Entwicklung findet in allen Stadt-
teilen unter Berücksichtigung der gewachsenen 
Strukturen statt. Sie zielt auf eine soziale Ausge-
wogenheit. 

Bebauungsgrenzen 
Die bauliche Entwicklung in allen Stadtteilen voll-
zieht sich künftig in den Grenzen der bisherigen 
Bebauung und Flächennutzungsplanung. Dadurch 
werden die Innenentwicklung gefördert und die na-
türlichen Ressourcen geschont. 
 
Stadtzentrum 
Die Bahnstraße bildet die Achse der innerstädti-
schen Entwicklung. Vor allem hier sind gemein-
schaftliche Einrichtungen anzusiedeln. 
 
Stadtbild 
Die künftige bauliche Entwicklung zielt auf ein mo-
dernes und zeitgemäßes Stadtbild. Durch eine qua-
litätsbewusste Architektur setzt die Stadt selbst 
richtungweisende Akzente. 
 
Landschaft und Natur 
Landschaft und Natur sollen zukünftig stärker in die 
Naherholung mit einbezogen werden. Touristische 
Möglichkeiten sind damit verbunden. Dies gilt vor 
allem für den Main und die Weinberge. Im Land-
schaftsplan klar definierte ökologische Ruheberei-
che setzen diesen Nutzungen allerdings Grenzen.  
 
Verkehrsinfrastruktur 
Die Verkehrsinfrastruktur innerhalb der Stadt, zwi-
schen den Stadtteilen und zu den Nachbargemein-
den ist weiter zu verbessern. Dabei sind auch die 
Belange von Fußgängern, Radfahrern, Behinderten 
und des Öffentlichen Personennahverkehrs 
(ÖPNV)zu berücksichtigen.  


