
Besonderes Lob
für Luca Winkler
EICHENBÜHL. Über eine besondere Wür-
digung freute sich in der Gemeinde-
ratssitzung am Mittwoch der 12-jähri-
ge Luca Winkler. Grund war sein Er-
folg beim Deutschen Trialpokal, den er
gegen 34 Konkurrenten in der Klasse
der Schüler bis 14 Jahre auf seiner 80
Kubikzentimeter Beta gewann. Nach
dem Hessischen, dem Bayerischen Ju-
gendmeister in den Jahren zuvor steht
er nun in Deutschland auf dem obers-
ten Platz. hack

Bürgermeister Günther Winkler gratulierte
Luca Winkler zu dessen Sieg bei den Deut-
schen Trial-Meisterschaften. Foto: H. Ackermann

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat in
seiner Sitzung am Mittwoch auch über
folgende Themen debattiert und ent-
schieden:

Schotterung des Friedhofswegs Riedern: Die
Anfrage, den an der Seite verlaufen-
den Weg am Friedhof Riedern zu
schottern,wurde abgelehnt. Es sei nicht
mit dem Aufbringen des Schotters ge-
tan. Bei einem stärkerem Regen würde
dieser wieder auf die Verbindungs-
straße geschwemmt werden.
Dieser Weg wurde ursprünglich

nicht für die Freidhofsbesucher zur
Verfügung gestellt, sondern sollte den
Weg für den Friedhofsbestatter er-
leichtern. Um diesen Weg ordentlich
herzurichten, müsse ein erheblicher
Aufwand betrieben werden. Dies sei
momentan nicht im Haushaltsbudget
vorgesehen, erfuhren die Gemeinde-
räte.

Kippfenster auf dem Dorfplatz: In der ver-
gangenen Gemeinderatssitzung wurde
um die Notwendigkeit der eingebauten
Türen mit Kippfenster nachgefragt.
Dies sei, so das zuständige Ingenieur-
büro, für die Lüftung der Toilettenan-
lage vorgeschrieben.
Durch die Trennung im Inneren mit

Trennwänden sei es nicht ausrei-
chend, nur die Toiletten selbst mit den
Fenstern zu belüften. Eine weitere Al-
ternative wäre ein Ventilator gewesen,
der jedoch mit 500 Euro wesentlich
teurer gewesen wäre als eine Aufrüs-
tung der Tür mit einem Kippfenster,
das bei 150 Euro Aufpreis lag.

Breitbandversorgung im südlichen Landkreis:
Noch immer sind viele Fragen offen. In
den nächsten Tagen soll die Möglich-
keit geprüft werden, die Internetver-
sorgung durch Richtfunk zu ermögli-
chen. Deshalb werde in der nächsten
Gemeinderatssitzung Karl Manns-
dorfer von der IKT (Innovative Kom-
munikationstechnologien) noch mehr
Daten und Fakten zur Breitbandver-
sorgung erläutern.

Zuschüsse für Übungsleiter des Tennisclubs:
Die Gemeinde beteiligt sich mit dem
gleichen Betrag wie der Landkreis an
den Übungsleiterzuschüssen des
Tischtennisclubs Eichenbühl für das
vergangene Jahr. Der Betrag wird mit
der Turnhallenbenutzung aufgerech-
net werden.

Mietvertrag für Alte Schule: Die zweite
Wohnung im Alten Schulhaus in
Windischbuchen konnte nun mit Ein-
verständnis des Gemeinderats privat
vermietet werden.

Fluchttreppe Erftal-Volksschule: In der Fe-
rienwochewird die Fluchttreppe an der
Erftal-Volksschule durch die Firma H-
Z Stahlbau aus Bürgstadt für knapp
17 000 Euro angebracht.

Blitzschutz für neues Feuerwehrhaus:
Die Firma Lösch aus Offenburg wird
das Feuerwehrhaus mit einer Blitz-
schutzanlage versehen. Die Kosten
liegen hier bei knapp 4000 Euro. hack

Versuchter Mord: Zehn Jahre Gefängnis
Landgericht: Angeklagter hat heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt – Urteil der großen Strafkammer ist schon rechtskräftig

ASCHAFFENBURG. Weil er den Liebhaber
seiner Schwester niedergestochen hat,
ist ein 29-jähriger Türke mit deut-
schem Pass vom Landgericht Aschaf-
fenburg gestern zu zehn Jahren Ge-
fängnis verurteilt worden. Mit diesem
Urteil wegen versuchten Mordes blieb
die Große Strafkammer zwischen den
Anträgen von Staatsanwalt Helmut
Hasenstab und Verteidiger Achim
Groepper, die elf beziehungsweise
neun Jahre Haft beantragt hatten.
Wie Zeugenaussagen und das Ge-

ständnis des Angeklagten bestätigten,
hatte der Angeklagte am 12. Dezember
2010 bei einem Hobbyfußballturnier in
der Stockstädter Frankenhalle einen
33-jährigen Türken durch zwei Mes-
serstiche schwer verletzt. Weil die da-
mals 18-jährige Schwester des Ange-
klagten ein sexuelles Verhältnis mit

demOpfer derMesserattacke hatte und
dieser die junge Frau nicht heiraten
wollte, ging der Angeklagte ohne Vor-
warnung von hinten auf den auf der
Zuschauertribüne sitzenden 33-Jähri-
gen los.

Angriff auf argloses Opfer
Die Prozessbeteiligten – Staatsanwalt,
Verteidiger und Gericht – werteten den
Angriff als versuchten Mord mit ge-
fährlicher Körperverletzung. Der An-
geklagte habe heimtückisch und aus
niedrigen Beweggründen gehandelt: Er
habe sein argloses Opfer töten wollen,
um die vermeintlich verletzte Famili-
enehre wieder herzustellen.
Dies, betonte Vorsitzender Richter

Uwe Jander in seiner Urteilsbegrün-
dung, werde in Deutschland aber nicht
hingenommen: So gesehen sei die lan-

ge Haftstrafe auch als Abschreckung
für mögliche Nachahmungstäter ge-
dacht. Der Oberstaatsanwalt hatte zu-
vor in seinem Plädoyer darauf hinge-
wiesen, dass zwischen 2004 und 2008
48 Frauen und 18 Männer Opfer sol-
cher Straftaten wurden.
Die Kammer sieht es laut Jander als

erwiesen an, dass es vor den Stichen
keine Auseinandersetzung zwischen
dem Angeklagten und seinem Opfer
gegeben hat. Allerdings geht das Ge-
richt nicht davon aus, dass der 29-Jäh-
rige seine Tat lange geplant hat. Er ha-
be aber auch nicht freiwillig von dem
33-Jährigen abgelassen: Erst habe das
Opfer einen dritten Messerstich abge-
wehrt, dann hätten ihn Umstehende
von weiteren Attacken abgehalten.
Als positiv für den Angeklagten be-

zeichnete es der Vorsitzende Richter,

dass er die Tat frühzeitig gestandenhat,
dass er das Geschehen vom 12. De-
zember bereue und sich die Verlet-
zungen des 33-Jährigen später doch
nicht als lebensgefährlich herausge-
stellt haben.

»Eher Schandmord«
Oberstaatsanwalt Hasenstab betonte in
seinem Plädoyer, der Angeklagte habe
sich gezielt auf den 12. Dezember vor-
bereitet: Im Internet habe er sich ei-
nen Monat vor der Tat über scharfe
Schusswaffen informiert. Außerdem
habe er im weltweiten Netz auch er-
fahren, dass sein Opfer an diesem Tag
in der Halle sein wird.
Mit deutlichen Worten wandte sich

der Oberstaatsanwalt gegen den Be-
griff »Ehrenmord«. SeinerAnsicht nach
wäre »Schandmord« der zutreffendere

Ausdruck: »Es gibt kein ehrenvolles
Morden!« Auch in der Türkei drohe seit
der Gesetzesänderung im Jahr 2005 für
solche Taten lebenslang Gefängnis.
Volker Sedlacek als Vertreter des

Opfers schloss sich im Wesentlichen
den Aussagen des Oberstaatsanwalts
an. Verteidiger Groepper wich nur in
Nuancen von dessen Darstellung ab.
Der Anwalt versuchte dabei gar nicht,
die Schuld seines Mandanten klein-
zureden: Auch er wertete die Tat vom
12. Dezember als versuchten Mord. Al-
lerdings bemühte sich Groepper, auf
die »ehrliche Reue« und einen Be-
wusstseinswandel beim Angeklagten
hinzuweisen: Der Mann, der seit der
Tat in Untersuchungshaft sitzt, sehe
jetzt das Unrecht seiner Tat ein.
Das Urteil wurde noch im Gerichts-

saal rechtkräftig. Wolfgang Dreikorn

Seniorenbetreuung
wird wichtiger
EICHENBÜHL. Einige Zuschauer sind am
Mittwoch ins Rathaus gekommen, um
den Ausführungen von Nadja Schilli-
kowski vom Landratsamt Miltenberg
über das seniorenpolitische Gesamt-
konzept zu folgen. Ein großes Plus für
alle Bürger sei die auf Wunsch neu
eingerichtete neutrale Stelle für Fra-
gen der Bürger um die Pflege Ange-
höriger. Bei Konrad Schmitt im Land-
ratsamt könne sich jeder über Wege,
MaßnahmenundHilfe bei Anträgen für
pflegebedürftige Angehörigen infor-
mieren. Auch existiere eine »Demenz«
Anlaufstelle. Bruno Miltenberger ist
neben Lothar Eckstein und Günther
Winkler in Eichenbühl Hauptan-
sprechpartner in Sachen »Senioren-
betreuung«. Winkler betonte nach dem
Vortrag, dass man in den Gemeinden
schon einiges vorzuweisen habe. Zahl-
reiche Verbände, wie auch Kirche und
Gemeinde sähen sich schon jahrelang
in der Pflicht und böten die unter-
schiedlichsten Aktionen. Sicher sei
noch einiges zu verbessern, der Al-
tersdurchschnitt würde ja auch noch
steigen, doch man spüre hier noch die
ländliche Gegend und damit die ge-
genseitige Hilfe und den Zusammen-
halt der Bürger. hack

Bald Kontrollen auf
der Brückenstraße
EICHENBÜHL. Arno Neuberger (CSU)
verwies in derGemeinderatssitzung am
Mittwoch im Rathaus auf die Fahr-
weise einiger Pendler, die die Brü-
ckenstraße als »Ausweichstrecke«
nutzten und die erlaubte Geschwin-
digkeit um ein Mehrfaches über-
schritten. Vor allem die Einfahrt in die
Brückenstraße werde oft sehr riskant
befahren. Er merkte an, dass das Ver-
kehrsaufkommen in der für Anlieger
vorbehaltenen Straße enorm gestiegen
sei. Es sei nicht die Masse, die zu
schnell fahren würde, sondern gezielt
einige wenige, die immer wieder zu
schnell führen. Man solle doch hier
vermehrt eine Kontrolle ansetzen.
Bürgermeister Günther Winkler ver-
sprach, zunächst mal eine Blindmes-
sung mit dem Geschwindigkeitsmess-
gerät über eine längere Dauer vor-
nehmen zu lassen, um den Schwer-
punkt der Verkehrssünder zu ermit-
teln. Sinnvoller wäre es, man könne die
Personen selbst ansprechen, da bei ei-
ner Verkehrskontrolle die Fahrzeit oft
angepasst werden würde. hack

Mit »frisiertem«
Zweirad unterwegs
KREUZWERTHEIM-RÖTTBACH. Pech hatte
am Mittwoch gegen 7.45Uhr ein junger
Kradfahrer in der Röttbacher Straße.
Bei einer Lasermessung wurde die Ge-
schwindigkeit seines Kleinkraftrades
gemessen. Der junge Fahrer war in-
nerorts mit 69 Kilometern pro Stunde
unterwegs. Wie sich nach Polizeianga-
benbei derÜberprüfung des Fahrzeugs
herausstellte, hatte er technische Ver-
änderungen vorgenommen, wodurch
die mögliche Geschwindigkeit erhöht
wurde. Der Mann wird wegen Fahrens
ohneFahrerlaubnis angezeigt. hrr

Sorgt für Begeisterung – Segelfliegen als Schulfach: Die Neunt- bis Elftklässer der Wirtschaftsschule Krauß auf dem Großostheimer Flugplatz mit (von links) Flugsportclubmitglied Thomas
Engelhardt, Fluglehrer Thomas Liebernickel, Udo Sammet (Mitte, nahe Cockpit) und Schulleiter Christopher Krauß (ganz rechts). Foto: Victoria Schilde

Abheben im Schulunterricht erlaubt
Bildung: Wirtschaftsschule Krauß bietet Segelflug als Lehrfach – Kooperation mit Flugsportclub Aschaffenburg
ASCHAFFENBURG. Wie halte ich einen
Flieger ohne Motor in der Luft? Diese
Frage kann nicht nur über den Wol-
ken darüber entscheiden, ob jemand
abstürzt, sondern auch in der Wirt-
schaftsschule Krauß. Seit Schuljah-
resbeginn ist Segelflug dort Lehrfach
und zwar eines, das die Versetzung ge-
fährden kann. Laut Schulleiter Chris-
topher Krauß sorgt es aber bislang vor
allem für Begeisterung. Denn für die
Schüler bedeutet es: Abheben erlaubt.
Selbst am Steuer eines Fliegers sit-

zen – für acht Neunt- bis Elftklässler
der Wirtschaftsschule ist dieser Traum
wahr geworden. Die Schule kooperiert
mit dem Flugsportclub Aschaffenburg,
und der sorgt dafür, dass jeder der
Neun auf dem Großostheimer Flug-
platz mehrmals in die Luft gehen darf.
Mit einem Fluglehrer, versteht sich.
Im Unterrichtsprogramm »Projekt-

arbeit«, das es laut Krauß nur an bay-
erischen Wirtschaftsschulen gibt, ha-

ben sich die Schüler für das Wahl-
pflichtfach Segelflug entschieden,
während sich ihre Kameraden mit
Kunst beschäftigen oder in der haus-
eigenen Redaktion für die Wirt-
schaftszeitung Artikel schreiben. Auf
Wolke Sieben schweben, ist allerdings
im Segelflugunterricht nicht drin. In 40
Theoriestunden stehen jeweils Mitt-
wochsnachmittags von 13.30 bis 15.30
Uhr Physik, Meteorologie und Navi-
gation auf dem Plan.
Das Fach ist Chefsache. Schulleiter

Krauß, der selbst mit 15 Jahren fliegen
lernte und darüber sagt, »wer einmal
Blut geleckt hat, bleibt dabei«, ver-
langt einiges. »Das internationale
Buchstabieralphabet zu kennen, war
Voraussetzung für die Teilnahme.«

Daneben müssen die acht Jungen und
ein Mädchen Funkverkehr üben, To-
wer spielen und Verhalten in beson-
deren Situationen trainieren. In der
Aula will Krauß ein Cockpit aufbauen
und auf dem Boden eine Landebahn
abkleben.
Die echte Landebahn bekommen die

Schüler nach dem ersten Flugtermin
Anfang Oktober wieder im Frühjahr zu
Gesicht. Ab März werden sie weitere
Flugstunden absolvieren und sich bei

zwei Werkstattterminen mit der Tech-
nik vertraut machen. Zunächst galt es
freilich, vor Ort wichtige Fragen zu
klären: Wie bewegt man sich auf dem
Fluggelände? Wo darf man beim Flie-
ger hinfassen und wo nicht? Was pas-
siert in Tower, Halle und Werft?
»Die Schüler nehmen aktiv am Flug-

betrieb teil und werden bei uns wie je-
der andere Flugschüler behandelt«,
sagt Udo Sammet, Segelflugreferent
des Flugsportclubs. Er hat auch den

Vertrag mit der Schule geschlossen, ei-
ne Sondervereinbarung, die es er-
möglicht, dass die Schüler für 100 Eu-
ro im Jahr in den Genuss der Segel-
schule kommen.

Ausbildung bis zum Alleinflug
»Eine normale Anfängerschulung kos-
tet 500 bis 600 Euro im Jahr«, so Sam-
met. »Wir stellen nur die Schleppma-
schine in Rechnung, Fluglehrer und
Segelflieger stiftet der Verein.« Der
freut sich über Nachwuchs und hat sich
zum Ziel gesetzt, die Krauß-Schüler bis
zum Level A zu bringen, das es jedem
erfolgreichen Absolventen der Theo-
rieprüfung erlaubt, einen Alleinflug zu
machen. Theoretisch. Denn aus ver-
sicherungstechnischenGründen ist der
Alleinflug im Schulunterricht nicht
machbar. »Kurz vor dem Ziel müssen
sie aufhören«, so Christopher Krauß.
Wer wolle könne sich aber privat

beim Verein um den Alleinflug be-
mühen. Trotz dieses Wermutstropfens
scheint die Begeisterung bei allen Be-
teiligten groß. Bereits um sechs Uhr
früh mussten einige Schüler für den
ersten Flugtermin an einem Sonntag-
morgen aufstehen.
Jede Stunde auf dem Flugplatz ist

zudem Freizeit. Die 40 Schulstunden
gehen allein für die Theorie drauf, da-
zu kommen laut Krauß 60 weitere
Stunden in und um den Flieger. »Denn
Segelfliegen ist kein Einzelgänger-
sport, sondern Teamarbeit, die viel
Einsatz erfordert«, so Krauß. Damit ei-
ner abheben kann, brauche es min-
destens vier Helfer.
Genau darin liegt für Krauß und

Sammet der pädagogische Wert des
neuen Schulfachs. Rücksicht nehmen,
einander helfen, Verantwortung für
sich und andere tragen, Entscheidun-
gen treffen. Denn im Ernstfall geht ei-
nes nicht, sagt Sammet: »Rechts ran-
fliegen und nachdenken.«

Sonja Maurer de Aguirre

Teamarbeit: Der »Flächenmann« (links, Krauß-Schüler Tobias Volgmann) und der Einweiser
(Thomas Engelhardt vom Flugsportclub Aschaffenburg) sind unentbehrlich, damit der
Segelfliegerpilot in die Luft gehen kann. Foto: privat

» Rechts ranfliegen
und nachdenken geht nicht. «

Udo Sammet, Segelflugreferent

Hintergrund: Segelflug ist Teamarbeit
Ankommen, reinsetzen, losfliegen. Das geht
nicht beim Segelflug. Jedes Segelflugzeug
muss beim Start zuerst mit fremder ener-
getischer Hilfe auf eine gewisse Ausgangs-
höhe gebracht werden, bevor es selbst-
ständig weiterfliegen kann. Dazu wird es
meistens von einem Motorflugzeug ge-
schleppt. Mit dabei sein müssen also min-
destens der Schlepppilot, ein Flugleiter,
der den Verkehr am Startplatz regelt, und
ein »Flächenmann«. Der hält die Tragflä-

che und läuft beim Start mit, weil das Flug-
zeug bei geringer Geschwindigkeit zur Seite
kippt. Der Flächenmann kontrolliert auch, ob
die Haube gut geschlossen und das
Schleppseil richtig eingeklinkt ist. Zudem
braucht es einen »Rückholer«. Nach der
Landung wird der Segelflieger mit dem Auto
zurück an seinen Standort geschleppt. »Oh-
ne Bodenmannschaft kommt man nicht über
die Runden«, so Udo Sammet vom Flug-
sportclub Aschaffenburg. (SMdA)
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