
Eichenbühler sind empört
Gemeinderat: Vorwürfe an die Kreisverwaltung – Winkler: »Ich steh immer da wie ein Depp und erfahr es als Letzter«

EICHENBÜHL. Regelrechter Zorn ist bei
den Eichenbühler Gemeinderatsmit-
gliedern bei der Sitzung am Mitt-
woch entfacht. Sie hatten aus der Zei-
tung erfahren, dass die Grenzwerte für
eine Arseneinleitung in die Erf auf 0,3
Milligramm pro Liter erhöht wurden
(wir berichteten). Die Räte empörten
sich besonders über die Art und Wei-
se der Informationspolitik des Kreis-
rates.

Grenzwert erhöht
Bürgermeister Günther Winkler be-
richtete, dass die Landkreisverwal-
tung die Einhaltung des Grenzwertes
für Arsen von 0,1 Milligramm je Li-
ter auf Dauer nicht sicherstellen kann.
So wurde per Genehmigungsbescheid
der für die Sickerwasserreinigungs-
anlage bestehende Grenzwert auf 0,3
Milligramm je Liter erhöht.
Bruno Miltenberger (SPD) schüt-

telte nur noch fassungslos den Kopf.
»Nun geht das schon wieder weiter«,
sagte er. Er frage sich, warum man die
ganze Zeit mit hohen Kosten den Fil-
terstoff einbaut und das Sickerwasser
mit Lastzügen abfährt, wenn der
Grenzwert von 0,3 Milligramm je Li-
ter für Mensch und Umwelt über-
haupt keine Folgen habe.
»Wie lange will uns die Kreisbe-

hörde noch an der Nase rumführen. Ich
glaube ihr nichts mehr. Sie verteilt
Maulkörbe und will uns Honig um den

Mund schmieren«, so Miltenberger
weiter. Es könne nicht sein, dass man
den Grenzwert, den man nicht mehr
einhalten kann, einfach so erhöhen
darf. »Die verkaufen uns für dumm, die
Werte wurden ja ursprünglich nicht
willkürlich festgesetzt. Grenzwerte
sind zu einem bestimmten Zweck fest-
gesetzt.«
Bürgermeister Winkler betonte, dass

laut Kreisverwaltung alles rechtens
und legitim wäre. Auch er habe erst am
Abend nach der Bekanntgabe im
Kreistag von der Erhöhung erfahren.
Seine Informationen habe er am
nächsten Morgen anfordern müssen.
»Ich steh immer da wie ein Depp und
erfahr es als Letzter.«

Ein trauriges Zeugnis
Boris Großkinsky (CSU) berichtete
über seine Teilnahme an der Kreis-
tagssitzung. »Die Mitteilung über die
Erhöhung des Grenzwertes wurde ja
noch nicht einmal auf die Tagesord-
nung setzt.« Man habe dies wohl nicht
als notwendig erachtet.
Die Sachlage sei nebenbei unter In-

formationen mitgeteilt worden. »Nach
dem Motto, hoffentlich merkt es kei-
ner!« Es sei vielleicht richtig, dass es
rechtlich ordentlich zugegangen wä-
re, doch es sei ein absolut trauriges
Zeugnis, dass man die Betroffenen zum
wiederholten Male nicht zeitnah in-
formiert habe. »Wie kann es sein, dass

die betroffene Gemeinde das aus der
Zeitung oder durch besorgte Anfra-
gen der Anwohner erfährt?« fragte Bo-
ris Großkinsky in die Runde. »Die Aus-
sage, dass man eigentlich niemanden
darüber müsste aufklären, ist schlicht
und ergreifend eine Frechheit.« Auch
manche Äußerung einiger Kreistags-
mitglieder, die außerhalb von Ei-
chenbühl wohnen (»Man soll sich nicht
so anstellen«), erscheine wie Hohn, so
Großkinsky weiter. »Die wohnen ja
nicht hier!«
Bruno Miltenberger beanstandete

darüber hinaus das »Bauverfahren«.
»Zugegeben wurde doch schon, dass
dem Kreisrat bekannt war, dass der
eingebaute Schotter der Firma ar-
senbelastet ist. Die Firma hat seit Jah-

ren eine Genehmigung, diesen Schot-
ter zu verkaufen.« Wie könne man mit
diesem Wissen, diesen Schotter ver-
bauen? Er könne für Straßen verbaut
werden, bei dem er durchWasser nicht
ausgespült würde, doch so etwas in ei-
ne Mülldeponie zu verbauen, sei un-
verantwortlich und dumm, so Mil-
tenberger.
Das Problem werde wohl noch ei-

ne Weile bestehen, meinte Winkler.
Der Beschluss wurde zunächst mal be-
grenzt gefasst. Die Frage nach einem
Austausch des Schotters ist eine Fra-
ge der Zahlungsfähigkeit. Wer ist da-
für verantwortlich und ist derjenige
dann auch ob der anstehenden Kos-
ten in der Lage, diese zu tragen?

Helga Ackermann

MILTENBERG WEIHNACHTEN, 24./25./26. DEZEMBER 2010 19

Der Bote vom Untermain ist
die Lokalausgabe des Main-Echo
für Miltenberg und Umgebung.

So erreichen Sie uns:
Redaktion Bote vom Untermain
Marktplatz 187 · 63897 Miltenberg
Tel. 09371/9757-30
Georg Kümmel (verantwortlich, kü) -34
Sabine Dreher (stv., bin) -33
Eva M. Lüft (el) -32
Anja Mayer (ana) -35
E-Mail: redaktion@bote-vom-untermain.de
Fax: 09371/9757-39

Mehr Lokales

a www.main-netz.de

Müll auf unbebautem
Grundstück entsorgt
GROSSHEUBACH.Wie die Polizei mit-
teilt, hat die Gemeinde Anzeige
erstattet, weil ein Mann zwei Müll-
säcke auf einem unbebauten
Grundstück entsorgte. Der Täter
wurde beobachtet, wie er den Müll
aus einemWagen heraus auf das
Grundstück brachte. Das Kennzei-
chen konnte abgelesen werden. Die
Ermittlungen dauern an. red

Ford angefahren
4000 Euro Schaden
WALLDÜRN.EinUnbekannterhatam
Donnerstag zwischen11und12Uhr
einenFordMondeoaufdemLidl-
Parkplatz inderOtto-Hahn-Straße
beschädigt.WiediePolizeimitteilt,
entfernte sichderAutofahrer ohne
sichumdenSchadenvon rund4000
Euro zukümmern. red

b
Hinweise an die PolizeiWalldürn
unter Tel. 06282/236.

3000 Euro bei
Einbruchdiebstahl
LAUDENBACH. 3000 Euro hat laut
Polizei der Täter bei dem Einbruch
ins Fußballer-Sportheim in der
Nacht zum Mittwoch zwischen 19
und 6.30 Uhr erbeutet (wir berich-
teten in der Donnerstag-Ausgabe).
Bei dem Einbrecher handelt es sich
nach Angaben der Polizei vermut-
lich um einen Einzeltäter. Dem
vorgefundenen Spurenbild zufolge
muss er direkt vor dem Lokal einen
Wagen abgestellt haben. red

Nachrichten

Messfeier mit Segnung
des Johannesweines
MILTENBERG-BREITENDIEL. Zum Fest
des Apostels Johannes beginnt am
Montag, 27. Dezember, um 8.30 Uhr
die Messfeier mit Segnung des Jo-
hannesweines. Um 10 Uhr startet
die Winterwanderung der Pfarr-
gemeinde ab Gasthaus Rose. Die
Abendmesse am Mittwoch, 29. De-
zember, entfällt. set

Rotes Kreuz auch zu
Weihnachten im Einsatz
MILTENBERG. ZwischenWeihnachten
und Dreikönig sind die Geschäfts-
stelle des Bayerischen Roten Kreu-
zes Obernburg sowie die BRK-Ser-
vicecenter Miltenberg, Obernburg,
Kleinwallstadt und Dorfprozelten
zu den üblichen Geschäftszeiten
geöffnet. Die Mitarbeiter der Sozi-
alstation, des Fahrdienstes und
Rettungsdienstes sind rund um die
Uhr im Einsatz. red

b
Infos über die Geschäftsstelle,
Tel. 06022/61810. An Feiertagen
ist der Bereitschaftsdienst unter Tel.
09371 /972222, die Notfallrettung
unter 19222 erreichbar.

AUFEINANDER ZUGEHEN UND DIE
MAUERN IN DEN KÖPFEN ABBAUEN

ULRICH BOOM, 63,
WEIHBISCHOF, WÜRZBURG

»Nach zehn Jahren war ich Ende Oktober
einmal wieder im Heiligen Land. Wir hatten
mit der Pilgergruppe, ein großer Teil der
Teilnehmer kam aus Miltenberg, unser Ho-
tel in Bethlehem. Anfang 2000 blühte die
Stadt zum Millennium auf. Frieden war zu
spüren. Mit dem Beginn der zweiten Intifa-
da im Herbst des Jahres waren alle Hoff-
nungen auf ein friedliches Zusammenleben
wieder zerstört. Die Verschärfung des
Konfliktes zeigt sich in dem Bau der Mauer
zwischen Israel und den palästinensischen
Gebieten. Bedrückend und erschreckend
war das tägliche Passieren der Mauer am
Kontrollpunkt in Bethlehem. Unrealistisch
ist der Wunsch, dass diese Mauer von
heute auf morgen fällt.
Wünschen möchte ich mir, dass die Ver-
antwortlichen aufeinander zugehen und
Lösungen finden für ein verträgliches Mit-
einander.
Die Mauer im Heiligen Land erinnert mich
aber auch an die Mauern in unseren Köp-
fen, an unsere Vorurteile und Voreinge-
nommenheiten dem anderen, besonders
dem Fremden gegenüber. Dass wir zum
Abbau dieser Mauern etwas tun, das wün-
sche ich mir.
Wenn wir in der Heiligen Nacht auf das
Licht, das Gott uns in Jesus Christus hat
aufleuchten lassen, schauen, liegen alle
Schatten (und sie sind oft der Grund für die
Mauern in den Köpfen) hinter uns. Wo wir
vom Licht weg auf die Schatten und in das
Dunkel schauen, kann uns Angst und Ban-
ge werden. Der Blick zum Licht bringt Frie-
den – für unsere kleine Welt und auch für
die große.« (el/Foto: POW)

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am Mitt-
wochabend hat der Gemeinderat unter
anderem noch folgende Themen be-
handelt:

Räum- und Streupflicht: Es wird darauf
hingewiesen, dass es den Bürgern nicht
erlaubt ist, den Schnee von ihren
Grundstücken beim Räumen einfach
auf die Straße zu schieben. Boris Groß-
kinsky hält es für unverantwortlich von
manchen Anwohnern, die »scheinbar
zu viel Freizeit haben, und den ge-
samten Schnee ihres Hofes auf die
Straße schaufeln«. Da nütze die Räu-
mung der Straße durch den Winter-
dienst in Eichenbühl nichts, wenn der
kurz darauf wieder auf die Straße ge-
worfene Schnee den Verkehr, insbe-
sondere den Busverkehr in Gefahr
brächte.

Ebenheider Hof: Ein Teilstück der Zu-
fahrtsstraße zum Ebenheider Hof ist
abgesackt. Da die Zufahrt auf der Ge-
markung Ebenheid und damit der Stadt
Freudenberg läge sei zunächst zu prü-
fen, wer für die Reparaturarbeiten der
Straße zuständig ist. Dies solle mit der
Stadt Freudenberg und dem Grund-

stücksbesitzer in den nächsten Wo-
chen geprüft und geklärt werden. Die
Straße sei zudem vermutlich bei der
damaligen Erstellung nicht für Groß-
geräte ausgelegt gewesen.

Bushaltestelle Turmweg: Aufgrund der
witterungsbedingten Probleme hat die
Gemeinde beschlossen, dass die Bus-
haltestelle im Turmweg derzeit nicht
angefahren wird. Ersatz sind die Hal-
testellen der Hauptstraße.

Feuerwehrhaus: Den Auftrag für die In-
nenputz- und Malerarbeiten des Feu-
erwehrhauses Eichenbühl bekommt
die Firma Berlinger aus Umpfenbach
mit einer Angebotssumme von rund
32000 Euro.

Mühlbach:Man hatte schon gehofft, dass
die Maßnahmen zur Erneuerung des
Geländers am Mühlbach in der Ei-
chenbühler Hauptstraße abgeschlos-
sen werden können. Das Geländer sei
mittlerweile schon angebracht, aber
weitere Arbeiten könne man derzeit
nicht ausführen, so der Bürgermeister.
Die Baustelle wurde winterfest ge-
macht. hack

Winterlicher Burg-Blick auf Miltenberg, Maintal und Bürgstadt. Foto: Roland Schönmüller

I R O N I M U S

Liebe Leser
Ohne Kopf und ohne Gurgeln
werden morgen allerorten
Puten, Gänse und Konsorten
lieblich in den Pfannen schmur-
geln.
Allenfalls als festtäglicher

Zahnstocher-Lieferant stellt sich
zur Verfügung…


