
Weiter blühendes Gemeindeleben
Bürgerversammlung: Dorfprozeltener wollen auch künftig nicht über ihre finanziellen Verhältnisse leben

DORFPROZELTEN. »Wir werden im Ge-
meinderat auch in Zukunft darauf ach-
ten, dass wir nicht über unsere finan-
ziellen Möglichkeiten leben werden.
Der Gemeindehaushalt wird auch in
Zukunft darauf Rücksicht nehmen,
kommende Generationen nicht zu
überfordern. Wir werden auch zu-
künftig auf eine ausgewogenes Ver-
hältnis von Finanzkraft, Aufgabener-
füllung und Verschuldung achten«, so
Bürgermeister Dietmar Wolz bei sei-
nem Resümee auf der Bürgerver-
sammlung am Donnerstagabend im
sehr gut gefüllten Sternsaal.

In seiner Jahresübersicht ging Wolz
besonders auf die Investitionen der
großen Bauarbeiten in der Gemeinde
im vergangenen ein. Die Kanalisation
wurde in der Bahnstraße mit einem
Kostenaufwand von 300 000 Euro wei-
ter saniert, hier steht aber auch für die
kommenden Jahre noch ein erhebli-
cher Bedarf an. Für die Erweiterung des
Feuerwehrgerätehauses musste man
ohne jeden Zuschuss durch den Staat
alleine bisher 231 000 Euro verkraften.

Kredit-Rechtfertigung
Wolz rechtfertigte die dadurch be-
dingte Kreditaufnahme von 440 000
Euro im vergangenen Jahr. Davon hat
die Gemeinde eine Rücklage von
200 000 Euro im aktuellen Haushalt
geschaffen. Dies war aus Vorsorge ge-
schehen, um dieses Jahr wieder einen
genehmigungsfähigen Haushalt er-
stellen zu können, denn man be-
fürchtet, dass dies bei ausfallenden
Schlüsselzuweisungen und einer we-
sentlich steigenden Kreisumlage er-
hebliche Schwierigkeiten mit sich
bringen wird.

Noch nicht zum Abschluss gekom-
men ist man in Zusammenarbeit mit
der Pfarrgemeinde bei der Schaffung
eines gemeinsamen Nahwärmenetzes.
Im Ortszentrum plant man für die
kirchlichen und die gemeindlichen
Gebäude eine gemeinsame Wärme-
versorgung auf Hackschnitzelbasis. Ob
dieses Vorhaben realisiert werden
kann, hängt von der Entscheidung bei-
der Gremien ab.

»2009 wird als das Krisenjahr nach
dem Zweiten Weltkrieg in die Ge-
schichte eingehen. In diesem Jahr
hielten sich die Auswirkungen für
Dorfprozelten jedoch noch in über-
schaubaren Grenzen«, so der Bür-
germeister. Es stehen aber gerade für
2010 Projekte an, welche die Ge-
meinde Dorfprozelten ziemlich for-
dern werden, besonders in finanzieller
Sicht.

Fortgeführt werden soll die Sanie-
rung des Kanalsystems mit einem Kos-
tenaufwand von über 200 000 Euro.
Angegangen werden muss auch die
Rekultivierung der Erdaushub- und
Bauschuttdeponie, auch hier stehen die
einsetzbaren Mittel noch nicht fest.
Begonnen wird die energetische Sa-
nierung des Kindergartens mit Unter-
stützung der Fördermittel aus dem
Konjunkturpaket II, der verbleibende
Kostenanteil für die Gemeinde beläuft
sich dabei auf 40 000 Euro.

Beschlossen wurde, aufs Dach des
erweiterten Feuerwehrgerätehauses

eine Fotovoltaikanlage für 70 000 Euro
zu bauen. Mit in die finanzielle Vo-
rausplanung eingeschlossen werden
müssen die wachsenden Ausgaben für
die einzelnen Verbände, in die die Ge-
meinde integriert ist.

Im Abwasserzweckverband fallen in
den kommenden Jahren Investitionen
von fünf Millionen Euro an, der Was-
serzweckverband hat bauliche Verän-
derungen mit 1,1 Millionen Euro be-
schlossen, im Schulverband Faulbach
und Dorfprozelten/Stadtprozelten
wurde die verlängerte Mittagsbetreu-
ung eingeführt. Die energetischen Sa-

nierungsarbeiten in beiden Verbänden
belasten die Haushalte noch über Jah-
re hinaus.

Neben den nur finanziellen Ausga-
ben soll aber auch in Zukunft in Dorf-
prozelten auf ein weiterhin blühendes
Gemeindeleben geachtet werden.

Neuer Arbeitskreis
Für die Modernisierung des Herbst-
marktes wurde ein Arbeitskreis in die
Welt gerufen und um die Verdienste
von ehrenamtlich handelnden Ge-
meindebürgern soll eine Ehrenord-
nung erarbeitet werden. Georg Veh

Viel Geld steckt Dorfprozelten in die Erweiterung und Erneuerung des Feuerwehrgerätehaus – bisher 230 000 Euro. Dort sind nun Feuerwehr
und Rotkreuzbereitschaft untergebracht. Aufs Dach soll eine Fotovoltaikanlage kommen. Foto: Georg Veh

Statistische Angaben aus der Gemeinde Dorfprozelten
Dorfprozelten zählt 2009 noch 1846 Ein-
wohner (im Vorjahr 1871), davon 85 aus-
ländische Mitbürger (87), 1514 (1529) rö-
misch-katholisch, 145 (150) evangelisch. 187
(192) haben eine andere oder keine religiöse
Bindung. Nach Dorfprozelten zugezogen
sind 59 Personen (38), weggezogen sind
80 (67). In der Gemeinde wurden fünf (vier)
Ehen geschlossen, 15 (14) Kinder geboren
und 19 (20) Bürger sind verstorben. Im
Forstwesen verzeichnete man 130 000

Euro (180 000) an Einnahmen und 132 000
Euro (154 000) an Ausgaben. Die meisten
Einnahmen kommen aus dem Gemeindean-
teil der Einkommensteuer mit 695 000
Euro (729 000), der Gewerbesteuer mit
397 000 Euro (1,2 Millionen), Schlüsselzu-
weisungen mit 142 000 Euro (210 000) und
Grundsteuer B mit 225 000 Euro (225 000).
Auf der Ausgabenseite schlagen besonders
zu Buche: Personalkosten 418 000 Euro
(399 000), die Kreisumlage mit 618 000

Euro (539 000), Zinsen 55 000 Euro (57
000) und die Darlehenstilgung mit 142 000
Euro (133 000). Der Bauabschnitt 1.4 der
Bahnstraße kam auf 121 000 Euro, der
Bauabschnitt 1.5 kostete 338 000 Euro, für
das Feuerwehrgerätehaus wurden
231 000 Euro aufgewandt. Die Verschuldung
belief sich 2009 auf 1,57 Millionen Euro (1,
27 Millionen), die Pro-Kopf-Verschuldung
betrug 854 Euro (665), mehr als der Lan-
desdurchschnitt von 655 Euro. (gv)

Mentoring-Programm für Frauen in der Politik
Frauenunion Südspessart: Vorsitzende Bärbel Neubeck wirbt um neues Vertrauen politikverdrossener Bürger
DORFPROZELTEN. »Politik soll keine reine
Männerdomäne sein, denn Frauen
denken, fühlen und handeln anders«,
das hat Bärbel Neubeck, Vorsitzende
der Frauenunion »Südspessart« bei der
Hauptversammlung am Mittwoch-
abend im »Stern« hervorgehoben. Die
Ziele der Frauenunion liegen laut
Neubeck vor allem im sozialen Be-
reich: in der Familienpolitik, bei Schu-
len, Jugend, Tagesstätten für Klein-
und Schulkinder und Hilfen für Al-
leinerziehende.

Aber auch in der Finanz- und Wirt-
schaftspolitik seien Frauen gefragt.
Leider sei die Politverdrossenheit der
Bürger sehr groß, bedauerte Neubeck.
Vertrauen wiederzugewinnen sei sehr
schwer und erfordere von den Ver-

antwortlichen ein großes Umdenken.
»Grundvoraussetzung sind Ehrlichkeit
und Offenheit, das Profilieren sollte in
den Hintergrund gestellt und der Bür-
ger wieder ernst genommen werden«,
forderte die Vorsitzende.

In ihrem Rechenschaftsbericht er-
innerte Neubeck an die vielen gesell-
schaftlichen und politischen Aktionen
der Frauenunion. Schriftführerin Ma-
rietta Brand schilderte die Aktivitäten
der Frauen im abgelaufenen Jahr, be-
sonders hob sie die Informationsfahrt
nach München mit Besuch des Land-
tages hervor.

Einen geordneten Kassenbericht
verlas Schatzmeisterin Marita Prechtl.
Trotz eines kleinen Minus' kann der
Verband noch auf ein Guthaben zu-

rückgreifen. Die Frauenunion Süd-
spessart zählt zurzeit 57 Mitglieder.

Kreisrätin Emmi Fichtl gab einen
Einblick in die Aufgaben und aktuel-
len Projekte der Kreispolitik. Sie in-
formierte die Frauen unter anderem
über Einnahmen und Ausgaben des
Kreishaushaltes. Als großen Ausga-
benfaktor nannte sie den Unterhalt der
elf Schulen mit einem Gesamtaufwand
von 8,8 Millionen Euro, die Schüler-
beförderung mit 1,4 Millionen Euro und
der Unterhalt der Kreisstraßen mit 3,5
Millionen. Fichtl wies auf das senio-
renpolitisches Gesamtkonzept des
Landkreises hin. Die Bevölkerungs-
zahl werde nach bis 2028 von derzeit
rund 130000 auf 127000 sinken. Die
Zahl der über 60-jährigen Menschen

dagegen von 30000 auf 47000 Perso-
nen zu nehmen. »Verpasst eine Ge-
meinde die Vorsorge für die ältere Ge-
neration, wird sie in Zukunft noch mehr
Einwohner verlieren, weil die Le-
bensqualität nachlässt«, warnte Fichtl.

Aufmerksam machte Emmi Fichtl die
Frauen auf ein Mentoring-Programm
der Frauenunion Unterfranken. Hier
haben die Teilnehmerinnen dank
Mentorinnen die Möglichkeit, inte-
ressante Einblicke in die verschie-
densten politischen Arbeitsbereiche zu
erhalten. Die stellvertretende Land-
rätin Claudia Kappes informierte über
die verschiedenen Verbände im Süd-
spessartund wies auf die Wichtigkeit
und Notwendigkeit der Zusammenar-
beit hin. uv

Spielplatz am
Hessengraben
ist bald fertig
Diskussion: Kritik an
Sanierung in der Schule

DORFPROZELTEN. In einer sehr sachli-
chen Diskussion haben Bürger in ihrer
Versammlung am Donnerstag wichtige
Themen angesprochen. Josef Fichtl
fand es falsch, dass Mängelmeldungen
von Gruppen nicht als separate Ge-
meinderatsberatungspunkte aufge-
nommen werden. Bürgermeister Wolz
verwies auf ein bewährtes Meldesys-
tem und sagte, dass der vorgegebene
Weg eingehalten werden müsse.

Fichtl fragte, warum man die frei
werdenden Räume in der Verbands-
schule nicht für den Kindergarten mit
eingeplant habe und für beide Ge-
bäude aufwendig saniere. Schulver-
bandsvorsitzender Georg Veh erklärte,
dass die Gemeinde diese Verbindung
ernstlich angestrebt habe. Doch bei der
Anhörung der zuständigen Stellen an
Landrats- und Schulamt sei das Vor-
haben abgelehnt worden.

Fichtl meinte, es sei angebracht, Be-
richte über die Gemeinderatssitzun-
gen im gemeindlichen Mitteilungsblatt
zu veröffentlichen, da sonst nur Leser
der Tageszeitung informiert seien.

Helga Wolf plädierte dafür, dass die
Gemeinde ein freies Grundstück ne-
ben dem Rathaus kauft. Für die Orts-
kernplanung sei dies eine einmalige
Chance. Bürgermeister Wolz antwor-
tete, dass hierfür im Gemeinderat Ver-
handlungen liefen.

Toni Eitel fragte, ob der Spielplatz
am Hessengraben fertig werde. Wolz
sagte, dass die Vorarbeiten schon er-
ledigt und die Spielgeräte angeschafft
seien. Bei entsprechender Witterung
werde der Spielplatz in diesem Früh-
jahr wieder geöffnet.

Erhard Schnellbach bemängelte den
Kauf der Fotovoltaikanlage durch die
Gemeinde. Er schlug vor, die hierfür
vorgesehen Gelder in den Kauf des
Grundstücks neben dem Rathaus zu
investieren, um für die geplante Hei-
zungseinrichtung Gelände zur Verfü-
gung zu haben.

Erich Kohlhepp wollte wissen, ob das
geplante Pelletwerk im Industriegebiet
noch im Gespräch sei. Wolz sagte, der
Gemeinde lägen dazu keine neuen
Planunterlagen vor. gvGemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat am
Mittwoch folgende Themen behandelt:

Neues Gemeinderatsmitglied: Als Nachfol-
ger des aus ge-
sundheitlichen
Gründen ausge-
schiedenen Ge-
meinderats Her-
mann Schmed-
ding ist Udo Hör-
ning (SPD) von
Bürgermeister
Günther Winkler
als neues Mit-
glied vereidigt
worden.

Urnenwand: Der Gemeinde sei es wich-
tig, ein einheitliches Gesamtbild der
Urnenwand zu wahren. Deshalb kön-
nen bei der Gemeinde einheitlich Hal-
terungen zur Anbringung an die Grab-
platten der Urnenwand erworben wer-
den. Eine Belegung des Platzes vor der
Wand mit Schalen und Lichtern sei
nicht erlaubt. Ein Ablegen oder Auf-
stellen eines Blumenstraußes zum To-
destag oder anderen Anlässen soll je-
doch zugelassen werden. »Den Ange-
hörigen, die Blumenschalen, Steine
oder Grablampen aufstellen wollten,
soll man raten, ein »Urnengrab« zu er-
werben«, so Arno Neuberger (CSU),
Diese Gräber könnten individuell ge-
schmückt werden.

Geo-Naturpark: Das Gremium beschloss,
sich an der Grundeinrichtung eines in-
ternetgestützten touristischen Orien-
tierungs- und Informationssystem in
Abstimmung mit dem Naturpark Ne-
ckartal-Odenwald für die Gebietsteile
Hessen und Bayern mit 800 Euro zu
beteiligen. Danach soll soll es möglich
sein, örtliche Sehenswürdigkeiten und
Veranstaltungen in der Gemeinde
selbst einzupflegen..

Teurer Winterdienst: Der strenge Winter
forderte nicht nur seinen Tribut in den
Fahrbahnbelägen. Rund 1200 Stunden
wurden vom Bauhof für den Winter-
dienst aufgebracht und 87000 Kilo-
gramm Salz verstreut. Die Gesamt-
kosten beliefen sich laut Verwaltung
auf 47000 Euro. hack

Udo Hörning (SPD).
Foto: Helga Ackermann
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FAULBACH. Der Gemeinderat hat am
Mittwoch folgende Themen behandelt:

Hundesteuer erhöhen: Der Gemeinderat
hat die Hundesteuer, die seit 1992 nicht
mehr angehoben wurde, den Steuern
der umliegenden Ortschaften ange-
passt. Demnach beträgt sie nicht mehr
25 Euro pro Hund, sondern 40 für den
ersten Hund und 50 Euro für jeden
weiteren. Kampfhunde, von denen
derzeit keine in Faulbach gemeldet
sind, würden statt der bisher vorgese-
henen 500 Euro 600 Euro kosten. Er-
hoben wird die neue Steuer ab dem
kommenden Jahr.

Ortsrandstraße verschieben: Mit einem
Spatenstich für die Ortsrandstraße
rechnet Bürgermeister Weiner in die-

sem Jahr nicht mehr. Voraussetzung für
den Bau der Straße ist nämlich die
Verlegung des Wasserschutzgebiets,
und die hängt an der Ausweisung der
Kiesvorhaltefläche, über die der regi-
onale Planungsverband erst im Mai
entscheidet. Erst danach kann die Ge-
meinde die Träger öffentlicher Belan-
ge hören, und die können sich bis En-
de des Jahres mit ihren Stellungnah-
men Zeit lassen. Immerhin: Die Un-
tersuchung der Altdeponie am Hasel-
berg, wo das neue Wasserschutzgebiet
entstehen soll, hat laut Weiner keine
Belastungen ergeben.

Öffnungszeiten ändern: Der Gemeinderat
hat die Änderung der Öffnungszeiten
an der Grüngutdeponie
beschlossen. Ab dem ersten Juni wird

die Deponie fürs nächste halbe Jahr von
elf bis 15 Uhr statt wie bisher von acht
bis zwölf Uhr geöffnet sein.

Schulverbund gründen: In der Sitzung des
Schulverbands wurde die Gründung
eines Schulverbunds mit Bürgstadt und
Miltenberg beschlossen. Das berich-
tete Bürgermeister Walter Weiner. Die
Regierung von Unterfranken hatte sich
gegen die Gründung eines Schulver-
bundes zwischen Faulbach und
Kreuzwertheim ausgesprochen, weil
die derzeitigen Schülerzahlen für le-
diglich einen Jahrgang ausreichten und
der Verbund spätestens in drei Jahren
wieder aufgelöst werden würde.

Kredit aufnehmen: Der Gemeinderat hat
die Verwaltung einstimmig damit be-

auftragt, bei der kommunalen Rechts-
aufsicht die Aufstockung des Kassen-
kredits zu beantragen. Statt der vor-
gesehenen 500 000 Euro soll es der Ge-
meinde möglich sein, eine Million Eu-
ro aufzunehmen. »Durch die Auswir-
kungen der Weltwirtschaftskrise auf
die Kommunen sind wir nahezu zah-
lungsunfähig und darauf angewiesen,
für Ausgaben den Kreditrahmen zu er-
höhen«, sagte der Bürgermeister.

Schranken aufstellen: Bürgermeister
Weiner hat mit Vertretern der West-
frankenbahn die Errichtung von be-
schrankten Bahnübergängen bespro-
chen. Die Kosten betragen in der Re-
gel zwar bis zu 250 000 Euro, werden
aber zu einem Drittel von der Bahn und
zu einem weiteren Drittel vom Bund

getragen. Die restlichen rund 80 000
Euro könnten gefördert werden, so dass
die Kommune am Ende nur 30 000 Eu-
ro zahlen müsste. Der Gemeinderat
steht dem Vorhaben positiv gegen-
über, will aber erst dann darüber be-
schließen, wenn genaue Kosten fest-
stehen und die finanziellen Möglich-
keiten einen Bau erlauben. Frühester
Zeitpunkt dafür wäre 2012.

Geschwindigkeit begrenzen: An den beiden
Bahnübergängen wird die Geschwin-
digkeit auf zehn Kilometer pro Stunde
begrenzt. In Rücksprache mit der
Westfrankenbahn, die die Kosten für
die Beschilderung übernimmt, will die
Gemeinde so die Sicherheit erhöhen.
Die Schilder werden auf beiden Seiten
der Bahnübergänge angebracht. ali

Nachrichten

Gehirn aktivieren,
Gedächtnis trainieren
FAULBACH-BREITENBRUNN. Mit Spaß
das Gehirn aktivieren und das
Gedächtnis trainieren: Das will
Elisabeth Böpple (Würzburg)
unter dem Motto »Heiteres
Gedächtnistraining« am Dienstag,
20. April, ab 19.30 Uhr im Pfarr-
heim mit alten und jungen Besu-
chern. Eingeladen hat sie der
Frauenbund. red

Frieden und Sicherheit
für die Menschen
ERLENBACH/MILTENBERG. Zum Thema
»Wann wird es echten Frieden und
echte Sicherheit geben« spricht am
Sonntag, 18. April, um 9.30 Uhr im
Königreichsaal der Zeugen Jeho-
vas, Hinter den Straßenäckern 9, in
Erlenbach Steffen Gölles. In einer
Welt, die auf fast allen Gebieten
vor großen Problemen steht, ist die
Frage hochaktuell. red

Spaziergang zu neuem
Picknickplatz im Wald
MILTENBERG. Einen Picknickplatz
übergibt die Frauenunion Milten-
berg am Donnerstag, 22. April, um
15 Uhr im Wald an Bürgermeister
Joachim Bieber (CSU). Alle Bürger
sind eingeladen, mit den Frauen
um 14.30 Uhr von der Ecke Grau-
bergstraße/ Panoramaweg zu der
Stelle zu spazieren, wo der Tisch
mit zwei Bänken steht. Dort gibt es
einen Imbiss. red

Informationen für
pflegende Angehörige
NEUNKIRCHEN-UMPFENBACH. Einen
Informationsabend für pflegende
Angehörige gibt es am Mittwoch,
28. April, ab 19.30 Uhr im Ge-
meinschaftsraum der Alten Schu-
le. Barbara Hagel, Pflegedienst-
leiterin des Rotkreuz-Kreisver-
bands, spricht über Pflegeleistun-
gen und -stufen, Anträge und
Begutachtung durch den medizi-
nischen Dienst der Krankenkas-
sen. Eingeladen hat sie die Hel-
fer-vor-Ort-Gruppe des Roten
Kreuzes. red

Kasperle und
das Zauberrätsel
MILTENBERG. Ein Kasperletheater mit
Hexen, Zauberern und Rätseln zeigt
Adrien Megners Kindertheater Pa-
piermond am Dienstag, 20. April, ab 16
Uhr im Alten Rathaus. »Kasperle und
das Zauberrätsel« dauert rund 45 Mi-
nuten und ist für Zuschauer ab drei
Jahren geeignet. Karten gibt es für vier
Euro an der Tageskasse.

In dem Stück der Kölner Puppen-
spieler bekommen es Kasperle und
Seppel gleich mit drei Bösewichten zu
tun. Denn Hexe Kunigunde Gaggel-
wack, Räuber Kurzsocke und der Teu-
fel haben den guten Zauberer Mini-
mus in einem Rätselduell überlistet und
in einem geheimnisvollen Zauber-
spiegel gefangen. Ob Kasper und Sep-
pel den Zauberer retten, das Rätsel lö-
sen und das Geheimnis lüften kön-
nen? red

b
Weitere Aufführungen: Sonntag, 18. April,
ab 15.30 Uhr in der Odenwaldhalle Michel-
stadt; Montag, 19. April, ab 16 Uhr in der
Rentmeisterei Bad König
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