
Arsen: Noch keine
Entwarnung
EICHENBÜHL. Die im Februar ausge-
sprochene Warnung an die Bürger vor
der Verwendung von Wasser aus dem
Wildbach soll weiterhin Bestand ha-
ben, informierte Bürgermeister Gün-
ther Winkler den Gemeinderat am
Mittwoch. Die Warnung war wegen des
Arsenproblems auf der Deponie Gug-
genberg (wir berichteten) ausgespro-
chen worden. Laut Mitteilung des
Landratsamts kann sie trotz der zu-
verlässigen Einhaltung aller Grenz-
werte noch nicht aufgehoben werden.
Aufgrund der Schwankungen in den
Messergebnissen könne nicht end-
gültig ausgeschlossen werden, dass
sich die Werte verschlechtern. hack

Telefonsäule soll verschwinden
Grundversorgung: Betrieb unwirtschaftlich – Nur 23 Cent Umsatz in vier Monaten
EICHENBÜHL. Am Sportheim Heppdiel ist
noch eine öffentliche Telefonsäule an
der Wand des Gebäudes angebracht.
Diese soll nun aus wirtschaftlichen
Gründen, so die Begründung der Te-
lekom, entfernt werden. Dies hat Bür-
germeister Günther Winkler in der
Gemeinderatssitzung am Mittwoch
weitergegeben. Innerhalb eines Zeit-
raumes von vier Monaten habe der
Umsatz 0,23 Euro betragen. Aufge-

splittet auf die Monate waren dies: Ja-
nuar keine Einnahmen, Februar vier
Cent, März zehn Cent und April neun
Cent.

Aufgrund zurück liegender Erfah-
rungen argumentiert die Telekom wei-
ter, dass die Telefonsäulen nicht mehr
als Notruftelefon genutzt würden. Bei
Notruf werde in der Regel ein Handy
genutzt. Zudem sei das Telefonieren
mit Handy inzwischen günstiger als mit

dem angebrachten Telefon, so das Un-
ternehmen weiter.

Boris Großkinsky (CSU) gab zu be-
denken, dass man die Telefonsäule ei-
gentlich nur dann abbauen könne,
wenn der Handyempfang sicher ge-
stellt sei. In Heppdiel sei dies jedoch
nur über das D 2-Netz gewährleistet.
Nutzer anderer Netze könnten so nicht
sicher sein, ob sie Notrufe über ihr
Handy absetzten könnten. hack

Verkehr in der Eichenbühler Straße wird zur Last
EICHENBÜHL. Sehr kurz gestaltete sich die
Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Die
Lärmbelästigung auf der Staatsstraße
im Bereich Eichenbühler Ortseinfahrt
(Höhe Bushaltestelle aus Miltenberg
kommend) bis kurz vor der Steinbrü-
cke über die Erf war unter anderem
Thema. Arno Neuberger (CSU) ver-
wies auf die hohe Lärmbelästigung

durch Lastkraftwagen. Sie entstehe
meist bei Leerfahrten und den damit
verbundenen, scheppernden Geräu-
schen der Wechselbrücken (Sattelzü-
ge) auf dem welligen Straßenbelag vor
der Brücke. Der Straßenbelag wird, vor
allem bei höheren Temperaturen,
durch das Abbremsen im Bereich vor
der engen Erfbrücke verschoben, es

entstehen zunehmend größere Wellen
im Teer, die zum holpernden Über-
fahren führen. Anwohner berichten
von einer deutlich zunehmenden Be-
lästigung schon ab 4 Uhr. Man möge
beim Straßenbauamt nachfragen, ob
dieser Zustand durch eine Reparatur
der Straße nicht vermindert werden
könne. hack/Foto: Helga Ackermann

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat bei
seiner Sitzung am Mittwoch folgende
Beschlüsse gefasst:

Rolltore für Feuerwehrhaus: Der Auftrag für
Lieferung und Einbau der Sektional-
tore und Türen des neuen Feuer-
wehrhauses wurde der Firma Bruno
Berberich aus Eichenbühl mit einer
Angebotssumme von knapp 35000 Eu-
ro erteilt.

Radwegbau: Der 920000-Euro-Auftrag
für den Bau des Radwegs zwischen Ei-
chenbühl und Pfohlbach ging an die
Firma Konrad, Land-Gerlachsheim.

Solarenergie: Auf dem Dach des Feu-
erwehrhauses und dem Dach des Be-
triebsgebäudes der Kläranlage werden

Solaranlagen installiert.

Leichenhalle Heppdiel: Der Auftrag zur Er-
neuerung der Travertinplatten wurde
der Firma Manfred Zimmermann zu
einem Angebotspreis von knapp 2000
Euro erteilt.

Neubesetzung: Neues Mitglied im Rech-
nungsprüfungsausschuss wurde nicht
Udo Ackermann besetzt, sondern Ge-
meinderat Udo Hörning.

Beteiligung abgelehnt: Die Forderung der
Tourismus Marketing Odenwald-
Bergstraße, sich an den Kosten der
Ausweisung der Zubringer zum Nibe-
lungenweg mit 230 Euro zu beteiligen
wurde von den Gemeinderäten abge-
lehnt. hack

Wie im wilden Westen
Naturerlebnistag: Bund Naturschutz zeigt Kindern die Arbeit mit Pferden

MÖNCHBERG. »Natürlich Pferd und Bo-
genschießen« war der Titel des Na-
turerlebnistags der Kreisgruppe des
Bundes Naturschutz am Dienstag am
Reitstall bei der Wolzmühle Mönch-
berg. 15 Jungen und Mädchen im Alter
von sieben bis 14 Jahren waren mit da-
bei.

Zunächst weihte Reitstall-Betrei-
berin Kristina Wolz die Kinder und Ju-
gendlichen in die Geheimnisse der
Pferdesprache ein. Die Teilnehmer
nahmen unter Wolz’ Anleitung Kon-
takt mit den Pferden au und lernten,
sie zu führen, anzuhalten und zurück
zu schicken. Zwar sprechen alle Pfer-
de sprechen die gleiche Sprache – aber
Pony Charly machte es den Kindern
nicht leicht und ging zum Teil eigene
Wege. Beim Zusammensein mit den
Pferden gewannen die Kinder aber zu-
nehmend an Selbstvertrauen und es
klappte immer besser. »Auf einem
Pferd zu sitzen lässt Kinder innerlich
wachsen. Reiten fördert die Entwick-
lung von Gleichgewichtssinn und Kör-
pergefühl. Übungen zu wiederholen,
und sich auf die anstehende Aufgabe
zu konzentrieren lehrt die Kinder Of-
fenheit, Beharrlichkeit, Neugierde und
Überwinden von Hindernissen«, er-
klärte Kristina Wolz. Anschließend
suchten sich die Kinder mit dem Pä-
dagogen Toni Jäger ein schattiges
Plätzchen am Mühlbach, um das
Schießen mit Pfeil und Bogen zu üben.
»Als Indianer wäre ich verhungert«,
jammerte ein Junge, dessen Pfeil nicht
fliegen wollte. Aber nach einigen Ver-
suchen klappte es auch bei den Kleins-
ten. Nun musste sich jeder mit Messer
und Astschere bewaffnet einen pas-
senden Ast für den eigenen Bogen zu-
rechtschneiden. Gemeinsam mit Toni
Jäger baute jedes Kind einen Bogen und
schnitzte sich Pfeile. Der Pädagoge
zeigte ebenfalls, dass man den Bogen
auch als »Bogenzupfgeige« verwenden
und musizieren kann. Sowohl das Bo-
genschießen oder musizieren, als auch

der Umgang mit Pferden verlangen
Aufmerksamkeit und Zielstrebigkeit.

red
b

Weitere Informationen zum Thema »Pfer-
desprache« bei Kristina Wolz, Telefon
01 75/5 42 25 78

Workshop für
kleine »Kräuterhexen«
Einen weiteren Naturerlebnistag veranstaltet
der Bund Naturschutz (BN) am Samstag, 11.
September auf der Henneburg in Stadtpro-
zelten.
In einem Workshop können kleine »Kräu-
terhexen« ab neun Jahren riechen, schauen,

schmecken und einfache Heilmittel herstel-
len. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro.
Anmeldung und Infos bei der BN-Ge-
schäftsstelle, Klingenberger Str. 7, Erlen-
bach, Telefon 0 93 72/94 42 80, E-Mail-
Adresse: bn.miltenberg@t-online.de. (red)

Auf einem Pony sitzen und gleichzeitig mit dem selbst gebastelten Bogen schießen – das ha-
ben die Teilnehmer des Naturerlebnistags am Dienstag gelernt. Foto: privat
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