
Stadtrat in Kürze

STADTPROZELTEN. Der Stadtrat hat am
Donnerstag im Rathaus folgende The-
men behandelt:

Burgenlandschaft: Die Stadt tritt dem
Burgenlandschafts-Konzept bei. Das
hat der Rat nach einem Vortrag von
Horst Sattler, Projektmanager des ar-
chäologischen Spessartprojekts, be-
schlossen. Das Konzept sieht einheit-
lichen Tafeln an Burgen, Wehrkirchen
und Schlössern der beteiligten Kom-
munen vor, dazu Flyer, Karten, Buch
und Internetseite vor. Es soll vor allem
Wandertouristen anlocken, die die Ge-
gend nicht kennen. Die Kosten von
rund 12 000 Euro bezuschusst das Lea-

der-Projekt mit rund 5000 Euro, die
Stadt zahlt 7000 Euro. Wegen der an-
gespannten Haushaltssituation wer-
den die Kosten in zwei Raten bezahlt.
Die Umsetzung beginnt im Herbst.

Judenthor: Der Stromkonzern Eon kann
seine Trafostation auf das Flachdach
der Sparkassengarage umsetzen. Das
sagte Bürgermeisterin Claudia Kappes
im Zusammenhang mit dem Juden-
thor-Projekt. Damit müsse man die
Trafostation nicht als Aussichtsplatt-
form in einen Turm integrieren und
könne rund 50 000 Euro sparen. Zwar
werde die Stadt die Verstärkung des
Garagendaches zahlen müssen, doch

Eon habe bereits signalisiert, die bis-
herige Trafostation auf eigene Kosten
abzubauen. Insgesamt kostet das Pro-
jektes nun 220 000 Euro. Ob der Här-
tefonds seine Förderung von 60 auf 80
Prozent erhöhen kann, wird laut Kap-
pes erst nach Gesprächen mit der Be-
zirksregierung entschieden.

Ausschreibungsergebnis: Bevor sich
Stadtprozelten endgültig für die Um-
setzung des Buntsandstein-Projektes
entscheiden kann, muss ein Gutach-
ten mit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung und eine Risikoanalyse
erstellt werden. Die Firma Bauer Con-
sults hat als einziger Anbieter ein um-

fassendes Gutachten in Aussicht ge-
stellt und würde dafür 8 300 Euro be-
rechnen. Die Stadträte wollen jedoch
erst über eine Vergabe entscheiden,
wenn geklärt ist, ob das Gutachten le-
diglich die Kletterwand betrifft oder
erweitert werden kann.

Bergweg: In welcher Form der Bergweg
saniert werden soll, hat der Stadtrat
noch nicht entschieden. Mit einem
einstimmigen Durchführungsbe-
schluss kann die Stadt nun aber An-
träge zur Förderung stellen. Die Kos-
ten wurden mit 174 000 Euro ange-
setzt, können jedoch nach der Art der
Sanierung variieren. ali

Spontan mit kritisch
verpacktem Humor
Geburtstag: Zahlreiche Glückwünsche für Günther Winkler
EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Bürgermeister
Günther Winkler hat sich über viele
Glückwünsche zu seinem
50. Geburtstag gefreut, die er am
Sonntag im Sportheim erhielt, sicht-
lich gefreut. Der Eichenbühler wurde
am 13. Juni 1960 geboren.

Nach Mittlerer Reife und Ausbil-
dung zum Speditionskaufmann arbei-
tete Winkler 25 Jahre bei der Spedition
Birkart, davon zehn Jahre als Proku-
rist. 2002 machte er sich mit seiner Fir-
ma Winkler Consulting selbstständig.
Seine Frau Petra heiratete er 1985, da-
nach kamen die Töchter Carina und
Svenja zur Welt.

Schon in jungen Jahren interes-
sierte sich Winkler für Politik. 1983 trat
er dem CSU-Ortsverband bei, dessen
Vorsitzender er 2003 wurde. Als jüngs-
tes Mitglied schaffte er es 1984 in den
Gemeinderat. Seit 2002 war er stell-
vertretender Bürgermeister Eichen-
bühls, seit dem 2. März 2008 steht er
dort an erster Stelle.

Für ehrenamtliche Tätigkeiten war
sich Winkler nie zu schade. 1988 wur-
de er ehrenamtlicher Vorsitzender bei
der Raiffeisenbank Eichenbühl und
Umgebung. 1994 wechselte er in den
Aufsichtsrat, wurde im selben Jahr
dessen Vorsitzender und blieb dies bis
heute. Seit 2005 ist er ehrenamtlicher
Schöffen am Amtsgericht Miltenberg-
Obernburg.

Winkler ist ein geselliger Mensch,
engagiert sich in diversen Vereinen der
Gemeinde. Er ist Vorsitzender der

Kolpingsfamilie und als begeisterter
Musiker stellvertretender Vorsitzen-
der des Musikvereins Eichenkranz. Im
Tennisclub ist er aktives Vorstands-
mitglied seit der Gründung. Bekannt
durch seinen Humor, der spontan, lus-
tig, oftmals kritisch, aber liebevoll ver-
packt ist, führte er durch zahlreiche
Veranstaltung – so auch durch seine
eigene Geburtstagsfeier.

Die Gratulationen der Gemeinde
überbrachte der stellvertretender Bür-
germeister Joachim Hennig, der
Winklers positive Lebenseinstellung
hervorhob. Bürgermeister Günther
Oettinger (Großheubach) begrüßte die
Erfahrung Winklers in der freien
Marktwirtschaft als sehr positiv und
meinte humorig zum gewonnenen
Bürgermeisteramt: »Du hast uns ge-
rade noch gefehlt.«

CSU-Landtagsabgeordneter Bert-
hold Rüth, stellvertretende Landrätin
Claudia Kappes und Landrat Roland
Schwing überbrachten die besten
Wünsche. Vorstandsvorsitzender
Thomas Reinhart lobte Winkler für
dessen Engagement im Aufsichtsrat der
Raiffeisenbank Eichenbühl. Er sei als
Vorsitzender sechsmal wiedergewählt
worden, sei im Kreisverbandsbeirat
tätig und arbeite im Stiftungsbeirat
weiterführender Schulen im Landkreis
Miltenberg mit. Persönliche Glück-
wünsche erhielt Winkler auch von Er-
win Dotzel, Bezirkstagspräsident von
Unterfranken, und zahlreichen Bür-
germeistern der Umgebung. hack

Bürgermeister Günther Winkler (Mitte) freute sich über Glückwünsche von Bürgermeistern,
Landrat Roland Schwing, dessen Stellvertreterin Claudia Kappes und CSU-Landtagsabgeord-
netem Berthold Rüth zu seinem 50. Geburtstag. Foto: Helga Ackermann

Gewerbesteuer steigt
von 320 auf 380 Prozent
Haushalt: Rechtsaufsicht macht Auflagen für Genehmigung
STADTPROZELTEN. Von 320 auf 380 Pro-
zent hat der Stadtrat am Donnerstag
den Hebesatz für die Gewerbesteuer
erhöht – eine Anhebung um 18 Pro-
zent. Doch ohne diese Erhöhung hätte
die kommunale Rechtsaufsicht den
Haushalt der klammen Stadt nicht ge-
nehmigt. Die Sätze für die Grund-
steuer A und B stiegen von je 300 auf
360 Prozent.

Dass der Haushalt der Stadt in den
Vorjahren nie mit hohen Summen ge-
segnet war, räumte Bürgermeisterin
Claudia Kappes gleich zu Beginn der
Diskussion ein. Dass aber selbst die gut
überlegten und sorgsam geplanten In-
vestitionen der Stadt nun durch die
Weltwirtschaftskrise ins Stocken ge-
rieten, sei bitter.

Angesichts der Haushaltslage und
der zu erwartenden Entwicklung habe
man der Stadt unmittelbar vor Beginn
der ersten Stadtentwicklungsprojekte
die Luft weggenommen, erklärte Kap-
pes. »Es war für den Kämmerer und den
Finanzausschuss schwierig, die Ent-
wicklung der Stadt und die Haus-
haltslage unter einen Hut zu bekom-
men.« Die einzige Möglichkeit sei ge-
wesen, trotz schwindender Einnah-
men in staatliche Förderprogramme
aufgenommen zu werden.

Kämmerer Gerhard Freund betonte,
dass die Steuererhöhungen nicht den
Einzelhandel beträfen, sondern Kapi-
talgesellschaften, die in der Stadt sel-
ten seien. Schon im Vorjahr hatte die
Rechtsaufsicht zu Erhöhungen gera-
ten, zumal die Realsteuerhebesätze seit
1988 unverändert waren. Der Auffor-
derung in diesem Jahr konnte sich der
Stadtrat nicht entziehen.

Die negative Entwicklung hatte sich
bereits im vergangenen Jahr ange-
deutet: Das Rechnungsjahr 2009 hatte
mit einem Sollfehlbetrag von rund
41 000 Euro geschlossen. Statt der ge-

planten 235 000 Euro konnten dem
Vermögenshaushalt nur 157 000 Euro
zugeführt werden. Von den dort ver-
anschlagten Baumaßnahmen für
677 000 Euro wurden letztlich nur
216 000 Euro kassenwirksam.

Zwar machte die Stadt von der Dar-
lehensermächtigung über 400 000 Eu-
ro keinen Gebrauch, aber das hatte zur
Folge, dass die verschobenen Investi-
tionen nun Darlehen von 702 000 Euro
notwendig machen.

Der Verwaltungshaushalt liegt mit
2 380 000 Euro rund fünf Prozent un-
ter dem des Vorjahrs. Einnahmeaus-
fälle gibt es bei der Einkommenssteuer
(mindestens 83 000 Euro), Schlüssel-
zuweisungen (62 000 Euro), Gebühren
(50 000 Euro). Die Kreisumlage ist in-
des um 30 000 Euro gestiegen. So kann
die Stadt in diesem Jahr lediglich 40 100
Euro als Zuführung ausweisen. Und im
Finanzplanungszeitraum bis 2013 kann
sie nicht die Tilgungsleistungen für ih-
re alten Kredite erwirtschaften.

Der Vermögenshaushalt enthält
rund 1 200 000 Euro. Der Finanzaus-
schuss hat einige Baumaßnahmen in
die Investitionen aufgenommen, etwa
Judenthor, Bergwegsanierung, Neubau
des Feuerwehrgerätehauses und eini-
ge kleinere Projekte. Das Warten beim
Feuerwehrhaus hat sich indes gelohnt:
Die Stadt bekommt eine 30 000 Euro
höhere Förderung. Ansonsten halten
sich die Investitionen im überschau-
baren Rahmen und können nur Schritt
für Schritt in den kommenden Jahren
umgesetzt werden.

Im Vorjahr konnte die Stadt die
Schulden noch senken, von 1 425 000
auf 1 211 000 Euro. Das entspricht bei
1 563 Einwohnern einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 775 Euro . Doch bis
Ende des Jahres steigen die Schulden
auf rund 1,7 Millionen Euro: 1 100 Eu-
ro pro Kopf. Ali Kale

Ist der mutmaßliche Mörder Alexander Renz (links) eine Gefahr für die Allgemeinheit? Unter anderem in dieser Frage soll das gestern im Landgericht Aschaffenburg vorgestellte Gutachten von Pro-
fessor Michael Rösler (rechts) den Richtern eine Entscheidungsgrundlage bieten. Fotos: Stefan Gregor

» . . . könnte sich wiederholen«
Der Fall Renz: Psychiatrischer Gutachter sieht beim mutmaßlichen Mörder »Risiken in Bezug auf Partnerbeziehungen«

ASCHAFFENBURG. In schwierigen Ge-
richtsverfahren spielen psychiatrische
Gutachten eine ausschlaggebende
Rolle: Sie können zum Schlüssel für die
»Sprache des Verbrechens« werden –
zum Beispiel, wenn der Angeklagte zu
Motiven schweigt.Von diesem Schwei-
gerecht hat Alexander Renz auch ges-
tern, am neunten Tag des Mordpro-
zesses vor dem Landgericht Aschaf-
fenburg, Gebrauch gemacht. So könn-
te das Gutachten Hinweise auf den
Ausgang des Prozesses geben.

Voll schuldfähig
So sieht Professor Dr. Michael Rösler
(56), Direktor des Instituts für ge-
richtliche Psychologie und Psychiat-
rie am Uniklinikum des Saarlands, in
seinem Gutachten keine Notwendig-
keit, Renz in der Psychiatrie unter-
zubringen. Rösler hält Renz also für voll
schuldfähig. »Offensichtlich liegt kei-
ne Geisteskrankheit vor.«

Dauernde Depression
Weil Renz sich für das aktuelle Gut-
achten nicht untersuchen ließ, ba-
sieren die Erkenntnisse Röslers auf
Aussagen aus dem Umfeld des An-
geklagten sowie auf einem alten Gut-
achten von 1993. Rösler kommt zu dem
Schluss, dass Renz »ein Mensch mit
Neigung zu Melancholie und Nie-
dergeschlagenheit« ist. Man könne aber
nicht von einer dauernden Depres-
sion sprechen. Möglicherweise sei Renz
kurz vor der Tat lediglich leicht de-
pressiv gewesen.

»Keine einmalige Entgleisung«
Renz komme aus einer »intakten« Fa-
milie, so Rösler weiter, der trotz an-
derslautender Zeugenaussagen nur
von »Spannungsfeldern« in der Fa-
milie sprach. Renz sei »nicht an üb-
lichen Normen orientiert«, jedoch kei-
neswegs sozial isoliert. Gleichwohl er-
scheine er zuweilen »unbeweglich«.

In diesem Zusammenhang richtet
das Gutachten ein Augenmerk auf die
wenigen Beziehungen, die Renz bis-
her zu Frauen hatte: Laut Anklage er-
stach er sein Opfer Carmen Spiel-
mann 2008 aus Wut darüber, dass sie
ihn abgewiesen hatte. Bereits 1993
hatte ihn eine Frau abgewiesen – kurz
darauf entführte er diese. Für diese Tat
wurde er 1993 verurteilt.

Der Sachverständige sieht »zwei
ähnliche Situationen« auf der Basis von
als unglücklich empfundenen Lie-

besbeziehungen. 1993 wie auch 15 Jah-
re später habe Renz gezeigt, dass er mit
Zurückweisung nicht umgehen kön-
ne. Die Entführung, in deren Verlauf
Renz die Mutter seines Opfers schwer
verletzt hatte, ist nach Ansicht des
Gutachters deshalb »keine einmalige
Entgleisung«.

Starker Motor für Aggression
Der Gutachter bescheinigt Renz, er sei
generell bei Enttäuschungen leicht
verletzbar. »Kränkung können wir
Menschen nur sehr schwer ertragen.
Das ist ein starker Motor für Ag-
gression.« Renz gehöre zu den Men-
schen, die an ihr Recht glaubten, Krän-
kungen zurückzahlen zu dürfen, so
Professor Rösler.

Deshalb stellt er Renz eine »un-
günstige« Kriminalprognose aus: Es
gebe »Risiken in Bezug auf Partner-
beziehungen«. Potenzielle Intimpart-
ner von Renz könnten in Zukunft Op-
fer ähnlicher Taten des Angeklagten
werden. »Hier muss man Sorge ha-
ben: Wenn er erneut den Versuch ei-
ner Bindung eingeht, könnte sich Ver-
gleichbares wiederholen.«

»Keine antisozialen Neigungen«
Damit bezieht das Gutachten Stel-
lung zu der Frage, ob Renz in einer so-
genannten Sicherungsverwahrung zum
Schutz der Allgemeinheit für immer
hinter Gitter zu bringen ist. Das hat die
Staatsanwaltschaft gefordert. Doch
obwohl der Sachverständige von ei-
ner »Schablone« des Angeklagten
spricht, lässt der Bericht offen, ob der
Antrag der Anklage Erfolg haben kann:
Der Gutachter betont, Renz habe all-
gemein »keine dauernden antisozia-
len Neigungen«. Der Überfall auf Ver-
wandte im März 2009 etwa passe nicht
in jene »Schablone«. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass Renz in Zukunft
allgemeine Straftaten verübe, sei »nicht
gegeben«.

50 000 Euro für die Kinder
Zu der Frage, ob Renz Carmen Spiel-
mann im Affekt getötet haben könn-
te, gibt das Gutachten aus psychiat-
rischer Sicht viele Hinweise, die eher
dagegen sprechen und somit für ei-
nen Vorsatz. Dies zu beurteilen ist al-
lerdings Kernaufgabe des Gerichts.
Trotzdem gingen gestern Prozessbe-
obachter davon aus, dass die Vertei-
digung in ihrem für Mittwoch ge-
planten Schlussvortrag auf Totschlag

plädiert. Das Strafmaß liegt hier zwi-
schen fünf und 15 Jahren.

Unterdessen hat Renz über seinen
Anwalt angekündigt, knapp 50000 Eu-
ro an die drei Kinder seines Opfers
Carmen Spielmann zu zahlen. In ei-

ner entsprechenden Vereinbarung, die
gestern im Schwurgerichtssaal ver-
lesen wurde, heißt es: »Der Überge-
ber regt an, das Geld für Ausbil-
dungszwecke zu verwenden.«

Jens Raab

»Leicht verletzbar« ist Alexander Renz (rechts) laut psychiatrischem Gutachten. Pflichtvertei-
diger Christoph Jahrsdörfer (Mitte) nannte die Expertise gestern »nicht überraschend«.

Hintergrund: Der Fall Alexander Renz
Alexander Renz (38) soll am 25. Juli 2008
nahe dem Schloss Mespelbrunn die 32-
jährige Carmen Spielmann aus Klingenberg
(Kreis Miltenberg) erstochen haben. Ihm
wird vorgeworfen, die Mutter dreier Kinder
im Alter von damals 11, 14 und 16 Jahren mit
einem Küchenmesser ermordet zu haben,
weil sie keine Beziehung mit ihm eingehen
wollte. Während seiner fast einjährigen
Flucht kehrte er zwei Mal in die Nähe des
Tatorts zurück und löste so (erfolglose)
Großfahndungen aus. Am 30. März 2009

hat er in Mespelbrunn Verwandte überfallen
und gefesselt, um an Geld zu kommen. Die-
se Tat hat er bereits über seinen Anwalt
eingeräumt. Im Juli 2009 wurde Renz in
Frankreich gefasst. Die Anklage lautet auf
Mord, daneben auf Raub, Erpressung, Gei-
selnahme und Freiheitsberaubung. Der
Staatsanwalt fordert eine »echte« lebens-
lange Haft mit Sicherungsverwahrung. (JhR)
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