
Eichenbühl verzichtet auf Ökostrom
Gemeinderat: Mehrkosten wegen Sparzwängen im Haushalt abgelehnt
EICHENBÜHL. Die Gemeinde Ei-
chenbühl verzichtet auch für die
Jahre 2020 bis 2022 auf den Bezug
von Ökostrom. Der Gemeinderat
beschloss am Mittwoch bei drei
Gegenstimmen, im Zuge der kom-
munalen Bündelausschreibung
weiterhin Normalstrom zu be-
schaffen.
Die beiden Ökostrom-Optionen

hätten Mehrkosten bis 900 Euro
beziehungsweise von 1400 bis 3000

Euro pro Jahr für Eichenbühl be-
deutet. Ausschlaggebend für den
Beschluss war hauptsächlich der
Hinweis der Gemeindeverwaltung
auf die Sparzwänge der laufenden
Haushaltskonsolidierung.
Michael Mozin (CSU) meinte:

»Öko ist nicht unbedingt ökolo-
gisch, wenn ich auf die Gesamtbi-
lanz von Wind- und Solarkraft
blicke.« Er positionierte sich
ebenso wie sein Fraktionskollege

Heiko Ott gegen die Ökostromva-
riante.
Joachim Schmedding (SPD)

vertrat hingegen die Meinung,
»wenn es schon Ökostrom gibt und
wir den selbst auch einspeisen,
sollten wir Ökostrom auch bezie-
hen«. Manfred Tolksdorf (SPD)
verwies auf alte Verträge, in de-
nen bisher schon bis zu 30 Prozent
Ökostrom in der Lieferung zuge-
sichert gewesen seien. acks

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwochabend hat sich der Ei-
chenbühler Gemeinderat noch mit
den folgenden Themen beschäftigt.

Volkshochschule: Einstimmig bil-
ligte der Gemeinderat eine Ände-
rung der Zweckgemeinschaft zum
Betrieb der Volkshochschule Mil-
tenberg in der Form, dass die
Höchstgrenze des zu verteilenden
Defizits ab dem Jahr 2019 von der-
zeit knapp 41000 Euro auf 80000
Euro erhöht werden soll. Der von
der Gemeinde zu tragende Anteil
würde sich, abhängig von den
Kursteilnehmern von derzeit etwa
1200 Euro auf zusätzliche 1000 bis
1400 Euro erhöhen. Kämmerer
Marco Schirmer erläuterte anhand
der Abrechnungszahlen für 2016,
dass bei Einnahmen von 143000
Euro und Ausgaben von 261000
Euro ein Defizit von rund 118000

Euro verblieb. Nach der bisherigen
Vereinbarung konnten nur 40000
Euro des Defizits auf die Mitglieds-
gemeinden umgelegt werden. Das
weitere Defizit hatte in der Ver-
gangenheit die Stadt Miltenberg zu
tragen. Bürgermeister Günther
Winkler (CSU) sagte, dass die
Maßnahme überfällig gewesen und
Erwachsenenbildung eine der
Pflichtaufgaben der Gemeinden sei.

B-Pläne und Vogelschutz: Die
Änderung der Bebauungspläne für
den Bereich Schaftrieb und Wen-
gertsberg I im Hauptort wurde ein-
stimmig beschlossen. Geregelt
werden hierbei Festsetzungen zu
Dachgauben und Aufbauten sowie
die Zulassung des Dachgeschosses
als weiteres Vollgeschoss. Das
Gremium wies eine Forderung des
Landratsamts zurück, mit Blick auf
europaweit gefährdete Vögel den

Artenschutz als »zwingende Fest-
setzung« im Bebauungsplan fest-
zuschreiben. »Wenn wir das so
aufnehmen würden, müssten die
Bebauungspläne jedes Mal geän-
dert werden, wenn sich die Geset-
zeslage beim Artenschutz ändert«,
monierte Manfred Tolksdorf (SPD).
Auch Verwaltungsleiter Lothar
Eckstein hielt den bloßen Hinweis
auf die Gesetze für völlig ausrei-
chend. Bürgermeister Wink-
ler sah das ebenfalls so und beton-
te: »Jeder Bauherr hat die Vorgaben
des Artenschutzes einzuhalten.«

Feuerwehrfahrzeug: Bürger-
meister Winkler informierte, dass
der Auftrag für die vergabe- und
feuerwehrtechnische Begleitung
zur Beschaffung des Hilfeleis-
tungs-Löschfahrzeugs HLF 20 an
ein Ingenieurbüro in Heilsbronn
vergeben wurde. acks

Jungforscher
vom Untermain
sind weiter
Wettbewerbe: Teilnahme
in München und Dingolfing

KLEINOSTHEIM. Die Sieger im un-
terfränkischen Regionalentscheid
»Jugend forscht – Schüler experi-
mentieren« stehen fest. Die Prei-
se wurden am Freitag in der
Maingauhalle Kleinostheim ver-
liehen, meldet die Initiative Bay-
erischer Untermain.
Folgende Teilnehmer oder

Projektgruppen aus Stadt und
Kreis Aschaffenburg sowie Erlen-
bach sind nach der Beurteilung der
Jury für die Landeswettbewerbe
»Jugend forscht« in München und
»Schüler experimentieren« in
Dingolfing qualifiziert:

Fachgebiet Biologie
Schüler experimentieren: Home
Scope – interaktiv und digital
Mikroskopieren mit dem Smart-
phone: Noah Köhler und Tim Ad-
ler, Hanns-Seidel-Gymnasium
Hösbach (B05).

Fachgebiet Chemie
Jugend forscht: Phasen-selektive
Organogelatoren als Superabsor-
ber bei Ölverschmutzungen in der
Umwelt (C14): Paul Kunisch und
Thomas Derra, Friedrich-Des-
sauer-Gymnasium Aschaffen-
burg.

Geo/Raumwissenschaften
Jugend forscht: Ein Blick von
oben: Wie naturnah ist der Spes-
sart? – Klassifizierung des Wal-
des durch Satellitenbildanalyse
(G06): Jonas Köhler, Hanns-Sei-
del-Gymnasium Hösbach.

Fachgebiet Physik
Schüler experimentieren: Unter-
suchungen zum elektrischen Lei-
tungsverhalten verschiedener
Wassersorten und anderer Stoffe
(P06): Benjamin Elschner, Fried-
rich-Dessauer-Gymnasium Asch-
affenburg.
Jugend forscht: Chemie der Glä-
ser und ihre Verwendung im Rah-
men der Sanierung des HSG Er-
lenbach, (C08; aus Chemie um-
gruppiert): Matthias Schusser,
Hermann-Staudinger-Gymnasium
Erlenbach.

Fachgebiet Technik
Schüler experimentieren: Bau
eines solarbetriebenen Fahrzeu-
ges (T01): Carla Thomma, Helena
Bott und Leni Herold vom Karl-
Theodor-von-Dalberg-Gymnasi-
um Aschaffenburg. el

Grünes Licht für Hotel-Umplanung
Fürstliches Bauprojekt: Amorbacher Stadtrat billigt modifizierten Entwurf für ehemalige »Post« – Korrekturen an Grundriss und Fassade

Von unserer Mitarbeiterin
CHRISTEL NEY

AMORBACH. Das neue Amorbacher
Stadthotel wird sich harmonischer
in das Amorbacher Stadtbild ein-
fügen als zunächst geplant. An-
dreas Fürst zu Leiningen, der das
ehemalige Hotel Post sanieren und
umbauen will, erhielt am Don-
nerstag im Stadtrat einstimmig
grünes Licht für einen überarbei-
teten Gestaltungsentwurf des
Amorbacher Ingenieurbüros Klin-
genmeier.

Kein Lochblech mehr
Die Tektur war notwendig gewor-
den, da wesentliche Korrekturen
in den Grundrissen und an der
Fassade am Anbau zwischen dem
Denkmal und dem Anbau West
vorgenommen wurden. Die ur-
sprünglich geplante Fassadenver-
kleidung aus bedrucktem Metall-
Lochblech kommt nicht zur Aus-
führung, wird kleinteiliger darge-
stellt und durch Farbgebung an-
gepasst.
Alle Änderungen wurden laut

Planer im Einklang mit der Ge-
staltungssatzung Amorbachs vor-
genommen. Sie hätten zum Ziel,
das Bauwerk städtebaulich aufzu-
werten und besser in die schon
vorhandene Stadtstruktur einzu-
binden.

Zusätzliche Räume
Die Umgestaltungen im Innenbe-
reich werden die Arbeitsprozesse
im Hotelbetrieb optimieren, zu-
sätzliche Räume schaffen und
statische Probleme lösen. Um
mögliche Schwingungen oder

Vibrationen in den Gästezimmern
zu vermeiden, erhält das im
Dachgeschoss geplante Lüftungs-
gerät einen neuen Standort auf
dem Flachdach über dem Trep-
penhaus. Die Grenzwerte zum
Immissionsschutz werden mittels
geeigneter Schalldämpfer einge-
halten.
Im Einzelnen gibt es folgende

Abweichungen von der Bauge-
staltungssatzung:
• Für die vier im Erdgeschoss be-
findlichen WC- und Küchenfens-
ter in Richtung Hof wurde ge-
wünscht, diese quadratisch und
nicht wie in der Satzung festgelegt
höher als breit zu gestalten.
• Die fünf im ersten Obergeschoss

des Haupthauses befindlichen
Gästezimmer sollen um Balkone
erweitert werden. Nach der Bau-
gestaltungssatzung dürfen Balko-
ne nur ausnahmsweise an von
Straßen abgewandten Fassaden
vorgesehen werden. Dies ist hier
der Fall.
• Der am Haupthaus geplante
Sicht- und Sonnenschutz kann aus
Brandschutzgründen nicht wie
gefordert in Holz gefertigt werden.
Deshalb soll er aus Keramikba-
guettes hergestellt werden, die in
ihrer Farbgebung dem Holz stark
ähneln.
• Teilbereiche der Fassade sollen
jetzt zur stärkeren Gliederung in
Kammputztechnik und nicht mit

Kalkmörtel-Reibeputz glatt ver-
rieben ausgeführt werden.
• Im Sauna- und Ruhebereich im
zweiten Obergeschoss des Haupt-
hausanbaus soll, um eine Unter-
brechung des langgezogenen
Baukörpers zu erreichen, der
Giebel des ehemaligen Staffelge-
schosses bis an die Außenwand
verlängert und um ein Satteldach
ergänzt werden. Hierdurch wird
die im Bebauungsplan festgelegte
Geschosshöhe auf einer Fläche
von etwa 15 Quadratmetern um ein
weiteres Geschoss überschritten.
Diese Umplanung der Dachland-
schaft führt wieder zu einer An-
näherung an die Baugestaltungs-
satzung.

Der Amorbacher Stadtrat be-
grüßte einhellig diesen umfang-
reichen Tekturantrag und stimmte
den benötigten Befreiungen von
den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes und den benötigten
Abweichungen von der Bauge-
staltungssatzung zu.

Schmitt: Mutiger Schritt
Bürgermeister Peter Schmitt
sprach von einem »mutigen
Schritt«, diese umfangreiche Tek-
tur auf den Weg zu bringen, in der
der Hotelbetrieb optimiert werde
und auch maßgeblich zur städte-
baulichen Verbesserung beitrage:
»Kompliment, Danke und Aner-
kennung von uns allen!«
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Amorbach will »gesunde Kommune« werden
Förderung: Stadtrat beschließt Beteiligung an Antrag der Odenwald-Allianz bei AOK Bayern
AMORBACH. Die Stadt Amorbach
beteiligt sich an einem Förderan-
trag der Odenwald-Allianz für das
Projekt »Gesunde Kommune« der
AOK Bayern. Dies beschloss der
Stadtrat am Donnerstag einhellig.
Wie Bürgermeister Peter

Schmitt erläuterte, wollen sich die
Verantwortungsträger aus Amor-
bach und sechs weiteren betei-
ligten Gemeinden dafür stark
machen, Bedingungen für ein ge-
sundes Leben zu schaffen und
auch Anstöße für einen gesund-
heitsbewussten Lebensstil zu ge-
ben.

Um die Fördergelder zu erhal-
ten, sei unter anderem wichtig,
dass die Entscheidungen in der
Kommune im Rahmen eines
übergreifenden Gesamtkonzepts
getroffen werden, auf Dauer an-
gelegt sind und sich möglichst
viele Akteure zusammenfinden. Es
müssten maßgeschneiderte An-
gebote der gesundheitlichen Prä-
vention für das Wohlbefinden der
Bürger entwickelt werden, um
diese nachhaltig in ihrem eigent-
lichen Lebensumfeld zu stärken
und um Erkrankungen möglichst
zu vermeiden. Schwerpunkte bil-

deten die Bereiche Ernährung,
Bewegung, Stressreduktion und
der Umgang mit Suchtmitteln.

Scherf signalisiert Hilfe
Die Odenwald-Allianz soll sich
daher neben der wohnortnahen
Gesundheitsversorgung künftig
auch verstärkt dem Thema Ge-
sundheitsförderung widmen.
»Wichtig wäre dabei, dass die
Gesundheitsregion plus dieses
Projekt unterstützt«, betonte
Schmitt. Diese Initiative des
Landkreises verfolge ähnliche
Ziele, in dem sie sich um die Zu-

kunftsfähigkeit der regionalen
Gesundheitsstrukturen kümme-
re. Landrat Jens Marco Scherf als
deren Vorsitzender habe signa-
lisiert, die Odenwald-Allianz hier
zu unterstützen.
Mit ihrem Angebot »Gesunde

Kommune« fördert die AOK Bay-
ern derzeit finanziell spezielle
Präventionsprojekte in Städten
und Gemeinden. Damit sollen be-
sonders solche Bevölkerungs-
gruppen erreicht werden, die bis-
lang kaum von Maßnahmen der
gesundheitlichen Prävention pro-
fitiert haben. ney

Seehotel-Ausbau
Thema in Ausschuss
NIEDERNBERG. Mit einem Antrag
von Eigentümer Johann Weitz auf
Erweiterung des Seehotel-Her-
renhauses befasst sich der Nie-
dernberger Bau- und Umweltaus-
schuss in der Sitzung am kom-
menden Dienstag, den 27. Febru-
ar, um 20.45 Uhr im Rathaus. Auf
der Tagesordnung steht laut An-
kündigung auch der Jahresbe-
triebsplan 2018 für Fällung sowie
Kulturen und Wegebau im Ge-
meindewald. Außerdem liegen
private Bauanträge für Carports in
der Alpenstraße und in der Fach-
rainstraße zur Entscheidung auf
dem Tisch. js
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