
Fußwallfahrt
nach Dettelbach
WALLDÜRN. Die diesjährige Fuß-
wallfahrt von Walldürn nach Det-
telbach findet laut einer Mittei-
lung vom 29. Juni bis zum 1. Juli
statt. Die Wallfahrt beginnt dem-
nach am Freitagmorgen ab 7.30
Uhr mit dem Gepäckverladen vor
dem Kindergarten St. Georg, da-
nach ist der Pilgergottesdienst in
der Basilika mit Aussendung der
Pilger. Die erste Übernachtung ist
in Tauberbischofsheim.
Am zweiten Tag geht es an

der Bonifatiuskirche in Tauber-
bischofsheim um 6 Uhr weiter. Es
gibt einen Gottesdienst in der Kir-
che in Kleinrinderfeld mit an-
schließendem Mittagessen. Die
Übernachtungen erfolgen in Ran-
dersacker und in Privatquartieren
in Theilheim.
Am Sonntagmorgen beginnt die

Prozession um 5.45 Uhr in Ran-
dersacker, das Morgengebet ist um
6.45 Uhr in der Kirche in Theil-
heim, die Ankunft in Dettelbach ist
gegen 10.30 Uhr zu erwarten. Das
festliche Pilgeramt in der Wall-
fahrtskirche »Zur schmerzhaften
Muttergottes«, dem Ziel der Wall-
fahrt, beginnt um 10.45 Uhr mit
Musik-Begleitung der Odenwälder
Trachtenkapelle. hage

b
Anmeldungen bei Marliese
Ackermann (Tel. 06282/1644).
Anmeldebogen online unter
www.dettelbachwallfahrt.de.
Anmeldungen zur Buswallfahrt am
1. Juli bei Rita Trunk (Tel. 8677) oder
Johanna Feit (Tel. 1546).
Anmeldungen zur Fahrradwallfahrt
vom 30. Juni bis zum 1. Juli bei Anton
Fach (Tel. 8947).

Mühlenradwegkarte vorgestellt
EICHENBÜHL/HARDHEIM. Nach mehr
als einem Jahr Vorbereitung ist am
Donnerstag die Radwanderkarte
»Erftal-Mühlenradweg« in Hard-
heim vorgestellt worden. Anwe-
send waren die Bürgermeister der
Anrainergemeinden Thomas Grün
(Bürgstadt), Günther Winkler (Ei-

chenbühl), Volker Rohm (Hard-
heim) und Elmar Haas (Ahorn; von
links). Laut Dietrich Fischer
(rechts) von der Projektgruppe
»Freizeit-Urlaub-Fremdenver-
kehr« ist der durchgehende Rad-
weg von der Quelle in Buch bis zur
Mündung in Bürgstadt das Fern-

ziel. An den gut 6000 Euro Kosten
für die Erstellung der ersten Auf-
lage mit 8000 Exemplaren haben
sich die Kommunen, Ehrenamtli-
che und Hardheimer Banken be-
teiligt. Die Karte ist für einen Euro
in den Rathäusern erhältlich.

acks/Foto: Siegmar Ackermann

An der Landesstraße 2310 bei Bettingen wird zwischen Autohof und Zufahrt zum Almosenberg kräftig gewerkelt. Die Sperrung soll an einigen Abschnitten noch bis Ende Mai andauern. Foto: Matthias Schätte

Die verschlossene Hauptschlagader
Bauarbeiten: Die Vollsperrung des Autobahnanschlusses Wertheim trifft Gewerbetreibende und Anwohner

Von unserem Redakteur
MATTHIAS SCHÄTTE

WERTHEIM-BETTINGEN. Keine Ab-
fahrt von der A3 nach Wertheim:
Die Anschlussstelle und die Zu-
fahrt zum Autohof sind voll ge-
sperrt, die Zubringer werden er-
neuert – und nach einer Woche
wächst der Ärger bei vielen Ge-
werbetreibenden und Anwohnern.
Der Umleitungsverkehr rollt nun
über den Almosenberg und durch
den Ortsbereich von Bettingen.
Für die Anwohner bedeutet das
mehr Verkehr und damit Lärm, für
Gewerbetreibende jeden Tag
Umsatzeinbußen.
Deutliche Kritik über die Pla-

nung kommt vom Wertheim Vil-
lage: »Wir als Value Retail sind
europaweit und in China aktiv«,
antwortet John T. Quinn,
Deutschland-Chef von Outlet-Be-
treiber Value Retail, auf Anfrage
unserer Redaktion. »Jedoch haben
wir noch nie eine solch ein-
schränkende Verkehrsplanung
wie die aktuelle an der L2310 er-
lebt. Leider war der Informations-
austausch mit dem Landesstra-
ßenbauamt mangelhaft.«

Deutliche Proteste
Federführend bei den Bauarbeiten
sind das Regierungs-
präsidium Stuttgart und die
Autobahndirektion Nordbayern.
Außerdem, so Quinn, sei immer
noch nicht klar, ob und wie die
Bauarbeiten beschleunigt werden
könnten, »trotz der Bitte aller
Betroffenen am Almosenberg«. So
könnte zum Beispiel rund um die
Uhr gearbeitet werden, um die
wirtschaftlichen Auswirkungen
auf die Gewerbetreibenden zu
mindern, schlägt er vor. Bei den
Vorbesprechungen sollen Infor-
mationen unserer Redaktion zu-
folge mehrere Gewerbetreibende
deutlich gegen den geplanten
Bauablauf protestiert haben.
Die Auswirkungen heftig zu

spüren bekommt jetzt auch die
Firma Art of Chocolate: »Die
Autobahn ist für uns eine Lebens-
ader«, sagt Philipp Aczel, Chef-
chocolatier der Firma, während er
in den kundenfreien Verkaufs-
raum blickt. »Die Hauptschlagader
zusperren, bedeutet einen Herz-
infarkt.« Er betont, dass die Kosten

für Immobilien und Personal wei-
ter liefen – auch ohne Kunden.
»Ich verstehe es nicht: Warum

machen die für drei Wochen kom-
plett alles dicht, anstatt Abschnitte
offen zu lassen?«, fragt Ge-
schäftsführer Jaap Bosscha.
»Wenn man in mehreren Schich-
ten arbeiten würde, könnte man
einzelne Abschnitte doch in ein
paar Tagen fertigstellen.«

Zeit nutzen für Renovierung
Doch es gibt auch andere Stim-
men: »Das wurde lange genug
vorher kommuniziert, außerdem
finde ich den Zeitpunkt zwischen
Oster- und Pfingstferien clever
gewählt«, sagt Julian Götzelmann.
Er ist Betriebsleiter des kopf-
stehenden Hauses »Toppels« am
Almosenberg. Gerade dieser Tou-
ristenattraktion fehlt die Lauf-
kundschaft, die sonst das Haus von
der A3 aus erblickt, jetzt aber nicht
abfahren kann. »Aber wir sind
vorbereitet und nutzen die Zeit
zum Renovieren und für andere
Arbeiten«, sagt Götzelmann.
Etwas ratlos sind Michael Heck

und seine Frau Annette, die sich
gerade beim Toppels einen Kaffee
genehmigt haben. »Wir sind aus
Bergisch Gladbach und wollten
zum Shoppen ins Village«, sagt er.
Die Sperrung der Autobahnan-
schlussstelle bemerkten sie erst
vor Ort und fuhren in Helmstadt
ab. »Der Weg durch die Dörfer war
schön malerisch«, sagt er mit et-
was Ironie in der Stimme, »aber
nicht unbedingt das, was wir er-
wartet haben.«

»Zweimal verfahren«
Wie bei Toppels nutzt man auch
beim benachbarten McDonalds-
Schnellrestaurant die Zeit, um den
Parkplatz umzugestalten. Kund-
schaft lässt sich kaum blicken, die
Öffnungszeiten hat man ange-
passt: Statt von 7 bis 24 Uhr ist nur
von 11 bis 21 Uhr, am
Wochenende etwas länger offen.
»Es ist schwierig herzufinden«,
sagt Fabian Schmidt aus Ingol-
stadt auf dem Parkplatz. »Ich habe
mich auf dem Weg hierher zwei-
mal verfahren.«
Komplett geschlossen hat die

Konkurrenz von Burger King am
Autohof, nur im Tankstellenshop
gibt es einen Notbetrieb. Auf dem
Hof wird die Teerdecke erneuert.

Der Autohof ist durch die Bau-
arbeiten bis auf die Betriebszu-
fahrt vom Straßennetz abge-
schnitten, viele Mitarbeiter sind im
Urlaub oder bauen Überstunden
ab, andere helfen beim Renovie-
ren. »Die Umsätze haben sich fast
auf Null reduziert«, sagt Edwin
Scheper, Deutschland-Chef des
Betreibers KMS Autohof-Be-
triebsgesellschaft aus Nordhorn.
Er habe die Baupläne gesehen,

die Vollsperrung müsse man hin-
nehmen. Aber die Arbeiten dürf-
ten nicht länger dauern als ver-
anschlagt: Am 19. April soll der
Autohof wieder öffnen. Eine halb-
seitige Sperrung mit Ampelrege-
lung hätte man trotz längerer
Bauzeit der Vollsperrung vorge-
zogen, heißt es von Scheper.
Eine Anfrage unserer Redaktion

zu den Auswirkungen der Sper-
rung auf die Wohnmobilausstel-
lung Erwin Hymer World blieb
unbeantwortet.

Autoschlangen durch Bettingen
Auch Anwohner ächzen: »Katas-
trophe«, sagt Tina Diehm nur. Bü-
ro und Bauhof ihrer Firma liegen
am Dertinger Weg, über den der-
zeit der gesamte lokale Verkehr
läuft. »Morgens und abends im
Berufsverkehr ist es besonders
schlimm, aber auch am Mittag ist
viel los«, schildert sie.
Reichlich Verkehr gibt es auch

in der Bettinger Hauptstraße. »Die
Mieterin unserer Ferienwohnung
kann das Fenster gar nicht mehr
aufmachen«, sagt Anwohnerin
Brigitte Diehm. Nahe der Kirche in
Richtung Bettingen müssen Last-
wagen auf die Gehwege auswei-
chen, um aneinander vorbeizu-
kommen. »Und die meisten hier
sind flott unterwegs«, sagt ein An-
wohner. Und: »Da müssen wir jetzt
durch. Hoffentlich ist es in einer
Woche wieder vorbei.«
Diese Zuversicht will Wolfram

Entzeroth nicht teilen. Seit 18
Jahren wohnt er im Homburger
Weg, schon lange klagt er darüber,
dass aus Richtung Homburg kom-
mende Autos und Lastwagen den
Weg durchs Wohngebiet als Ab-
kürzung Richtung Wertheim neh-
men. Derzeit sei es durch die Um-
leitung besonders schlimm. »Und
die, die dadurch diese Strecke
erst entdeckt haben, bleiben uns
sicher erhalten«, fürchtet er.

Hintergrund: Laufende Bauarbeiten

Seit 9. April laufen die Bauarbeiten
zur Erneuerung der Landesstraße
2310 bei Bettingen zwischen der Ein-
mündung der Landesstraße 617 und
der Zufahrt zum Autohof bis zur Zufahrt
zum Gewerbegebiet Almosenberg.
Dieser Abschnitt ist derzeit komplett
gesperrt, ebenso Zu- und Abfahrten
der A3. Um den Knotenpunkt am
Autohof – den Abzweig L 2310/L 617 –
sanieren zu können, wird der lokale
Verkehr für voraussichtlich zwei
Wochen über Bettingen, den Dertin-
ger Weg und durch das Gewerbegebiet
Almosenberg geführt. Überörtlicher
Verkehr soll als Ersatz die A-3-An-
schlussstelle Marktheidenfeld nut-

zen. Nach Ende der ersten Bauphase
wird der Knotenpunkt wieder geöffnet
und der lokale Verkehr um Bettingen
herumgeleitet. Für die zweite Bauphase
bleiben die Sperrung der Anschluss-
stelle sowie die Sperrung der L 2310
zwischen L 617 und dem Anschluss
zum Almosenberg zunächst bestehen.
Die Arbeiten sollen bis Ende Mai
2018 dauern. Die Anschlussstelle
selbst soll drei Wochen gesperrt
bleiben. Verbaut werden 900000
Euro Bundes- und Landesgelder. Für
die Erneuerung der Zufahrten zum
Almosenberg und den Blättleinsäckern
trägt die Stadt Wertheim einen Kos-
tenteil von etwa 85000 Euro. (scm)
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