
Wenn Eltern ihre Kleinen verlassen
Statistik: Im Landkreis Miltenberg wurden vergangenes Jahr zehn Minderjährige unter Vormundschaft gestellt

KREIS MILTENBERG. Bis zum 18. Ge-
burtstag treffen die Eltern alle wich-
tigen Entscheidungen für die Min-
derjährigen. Manchmal allerdings
können oder wollen sich Eltern nicht
mehr um ihre eigenen Kinder küm-
mern. Dann springt ein Vormund als
Elternersatz ein. Das kann eine ein-
zelne Person sein oder – wie meistens
der Fall – eine staatliche Behörde wie
das Jugendamt. Im Landkreis Milten-
berg wurden vergangenes Jahr zehn
Minderjährige unter Vormundschaft
gestellt.
Bayernweit übernahm im Jahr 2010

in 3339 Fällen ein amtlicher Vormund
die Elternrolle (Vorjahr: 3340). Das
heißt, Jugendamtsmitarbeiter müssen
sich um die Person und das Vermö-
gen des Mündels sorgen. Das Famili-
engericht berät die Vormünder und
überwacht ihre Tätigkeit.

Jugendamt übernimmt Elternrolle
Bekommt eine unverheiratete Min-
derjährige ein Baby oder wird ein Kind
zur Adoption freigegeben, kommt es
zur gesetzlichen Amtsvormundschaft.
Das Jugendamt übernimmt unmittel-
bar die Elternrolle, ohne dass es einer
gerichtlichen Anordnung bedarf. Zwei
aller zehn Fälle im Landkreis Mil-
tenberg fielen unter diese Art der Vor-
mundschaft, geht aus den Daten des
Landesamtes für Statistik hervor.
Die anderen acht Fälle waren so ge-

nannte bestellte Amtsvormundschaf-
ten, sprich: vom Familiengericht an-
geordnet. Dies erfolgt beispielsweise,
wenn den Eltern wegen Kindeswohl-
gefährdung das Sorgerecht entzogen
wurde. Aber auch, wenn Eltern ver-
storben sind oder im Gefängnis sitzen
oder wenn minderjährige Flüchtlinge
in Obhut genommen werden müssen,
greift das Familiengericht ein.
Das Jugendamt regelt dann die Pfle-

ge und Erziehung des Kindes, das in

den meisten Fällen bereits in einer
Pflegefamilie oder einem Heim lebt.
Unter den acht betroffenen Minder-
jährigen im Landkreis Miltenberg, die
einen bestellten Amtsvormund er-
hielten, waren sechs Jungen und zwei
Mädchen.

Anonyme Verwaltung
Die Jugendamtsmitarbeiter kümmern
sich um Aufenthalts-, Gesundheits-
und Ausbildungsfragen, aber auch um
Vermögenssorge und Unterhalts-
probleme. Anonyme Verwaltung statt
persönlicher Fürsorge – so sahen und
sehen es die Kritiker, die den Ein-
zelvormund fordern. Vor allem 2006
wurde Kritik laut, als der kleine Ke-
vin in Bremen zu Tode kam. Der Zwei-
jährige hatte einen amtlichen Vor-
mund, der nicht verhindert hatte, dass
der Junge misshandelt worden war. Er
hatte tot im Kühlschrank seines dro-
genabhängigen Ziehvaters gelegen.
Der zuständige Amtsvormund hatte zu
diesem Zeitpunkt die Aufsicht über 200
Mündel gehabt.

Kontakt vorgeschrieben
Im April 2011 wurde das Vormund-
schaftsrecht reformiert. Die Notwen-
digkeit eines ausreichenden persön-
lichen Kontakts eines Vormunds zu
seinem Mündel wurde gesetzlich ver-
ankert. Der Vormund soll einmal im
Monat »in dessen üblicher Umge-
bung« den Kontakt zu seinem Mündel
halten. Mit dem Gesetz wurde zudem
festgelegt, dass jeder Mitarbeiter nicht
mehr als 50 Vormundschaften be-
treuen darf.
Im Landkreis Miltenberg gab es ver-

gangenes Jahr insgesamt zehn neue
Vormundschaften. Somit ist die Zahl
gegenüber dem Vorjahr mit damals 17
Fällen gesunken. Im Jahr 2008 waren
es 14 Fälle, ein Jahr zuvor 15 und 2006
insgesamt 17 Fälle, in denen das Ju-

gendamt die Eltern ersetzen musste. In
ganz Bayern wurden vergangenes Jahr
3339 Kinder unter Vormundschaft ge-
stellt. In 613 Fällen waren es gesetz-

liche Amtsvormundschaften, in der
Mehrzahl allerdings – in 2726 Fällen –
waren es gerichtlich angeordnete Vor-
mundschaften. zds

Vormund – Amt statt Eltern
Anzahl der Fälle, in denen das Jugendamt im Kreis Miltenberg an die Stelle von Eltern trat
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Knödeltag und
Wirtshaussingen
WEILBACH-WECKBACH. Der Heimat-
verein bereitet den fünften Knö-
deltag am Sonntag, 2. Oktober, vor.
Bereits am Donnerstag, 22. Sep-
tember, beginnt um 20 Uhr im
Gasthaus Frische Quelle eine Mit-
gliederversammlung und Wirts-
haussingen mit Werner Schramm.
Dabei werden die bevorstehenden
Aktionen einschließlich Keltern
und Glockenmarkt im November
besprochen. Der Knödelmarkt be-
ginnt am 2. Oktober um 11 Uhr im
alten Schulhof/Rathaussaal. Dabei
gibt es Schmankerl in zwölf ver-
schiedenen Variationen. Um 14
Uhr startet ein Konzert mit Caril-
loneur Wilhelm Ritter (Kassel),
dem Gesangverein und einer
Bläsergruppe. fm

Freiwillige Helfer im Kreis noch mehr fördern
Ehrenamt: Woche des Bürgerschaftlichen Engagements – Netzwerk trifft sich erstmals am 5. Dezember
KREIS MILTENBERG. Aktuell recherchiert
und analysiert die Fachstelle zur För-
derung des Ehrenamts im Landkreis
Miltenberg mit den verantwortlichen
Koordinatoren die derzeitigen Er-
scheinungsformen freiwilligen Enga-
gements. Die Woche vom 16. bis
25.September ist die Woche des Bür-
gerschaftlichen Engagements. Eine
Vielfalt von Verbänden, Vereinen,
Hilfsorganisationen und Projekten bil-
det einen bunten Teppich im Bereich
Ehrenamt.

Anliegen herausfinden
Um den Stand der Dinge zu ermitteln
und zu erfahren, wo eventuell der
Schuh drückt und welche Anliegen
Verantwortliche haben, wurde ein
Fragebogen entwickelt, der als Grund-
lage zur Untersuchung und Meinungs-
bildung dient. Derzeit werden dazu
Verbands- und Vereinsvorsitzende,
Einrichtungsleiter, die mit Ehrenamt-
lichen kooperieren und andere koordi-

nierend Tätige befragt, umEmpfeh-
lungen für das bürgerschaftliche En-
gagement im Landkreis Miltenberg zu
entwickeln.
Diese Phase mündet am internatio-

nalen Tag des Ehrenamts, am 5. De-
zember, in das erste Treffen des sich
bildenden Ehrenamts-Netzwerks des
Landkreises. Denkbar sind beispiels-
weise eine Ehrenamtsbörse auf der In-
ternetseite des Landkreises, konkrete
Angebote zur Förderung der Vereine
oder einMarkt derMöglichkeiten sowie
eine Ausweitung der Anerkennungs-
kultur wie der in diesem Frühjahr be-
reits stattgefundene erste »Danke-
schön-Abend«.
Nach Aussage der Freiwilligenerhe-

bung Bayern 2009, dem sogenannten
Freiwilligensurvey, ist das Engagement
weiter auf hohemNiveau. 3,8 Millionen
Bürger bringen sich vielfältig ein und
gestalten die Gesellschaft aktiv mit. Die
Zahlen zeigen auch auf, dass sich 39
Prozent der Bayern engagieren wollen,

es aber derzeit nicht tun. Die höchste
Quote findet sich bei den 35- bis 54-
Jährigen, Männer sind etwas stärker
engagiert und der höchste Zuwachs an
Bereitschaft findet sich bei über 65-
Jährigen. Die meisten Menschen sind
nach wie vor im Bereich Sport und Be-
wegung aktiv, gefolgt von Kirche und
Religion; zu 46 Prozent in der Hauptor-
ganisationsformVerein.

»Spaß haben« als Motivation
Bayernweit sind die Engagierten zu 19
Prozent einmal in der Woche und zu 21
Prozent mehrmals proWoche mit ihrer
freiwilligen Tätigkeit beschäftigt. Dabei
spielt immer mehr das Motiv »Spaß ha-
ben« (84 Prozent) und »Mit sympathi-
schen Menschen zusammenkommen«
(75 Prozent) eine Rolle vor »Anderen
Menschen helfen« (74 Prozent). Immer
mehr Engagierte wünschen sich ein
größeres Mitspracherecht in den je-
weiligen Organisationen. Erwiesen ist
zudem,dassdasEngagement immerein

Gewinn für die Engagierten selbst ist:
Vor allem im höheren Alter steigert es
die Lebensqualität und das Wohlbe-
finden. Ein wichtiger Aspekt für die
Gesellschaft in diesem Bereich ist die
Sensibilisierung derWirtschaft. So darf
den freiwillig Engagierten kein Nach-
teil im Arbeitsleben entstehen – es
sollte vielmehr gefördert werden. Ein
Nachweis über ein Engagement sollte
auch bei Bewerbungen stets zuträglich
sein, damit diese Tätigkeiten auch An-
klang imWirtschaftsbereich finden.
Gar nicht so selten mündet ein frei-

williges Engagement auch in ein Ar-
beitsverhältnis, kann ergo auch eine
Brückenfunktion übernehmen. Ge-
nauso relevant erscheint die Begleitung
Freiwilliger und das Angebot an Quali-
fizierung und Fortbildung, da ein häu-
figes Motiv Ehrenamtlicher die eigene
Weiterbildung ist. red

b
Infos im Internet unter
www.sozialministerium.bayern.de

Rat diskutiert
Wanderweg-Markierung
LAUDENBACH.Mit der Markierung
eines Rundwanderweges beschäf-
tigt sich der Gemeinderat in seiner
Sitzung am Dienstag, 20. Septem-
ber, ab 19.30 Uhr im Rathaussaal.
In diesem Zusammenhang berät
das Gremium auch über die Mit-
gliedschaft im Odenwaldklub.
Weiter geht es um einen Zuschuss
zu den Betriebskosten 2010 des
katholischen Kindergartens und
private Bauanträge. red

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat sich
in seiner Sitzung am Mittwochabend
unter anderem mit folgenden Themen
befasst:

Zusätzliche Windkraftanlage: Bereits 2003
wurden von der Betreiberfirma Epu-
ron Holding zu den vorhandenen fünf
Kraftwerken drei Anträge für Wind-
krafträder des Typ Vestas V80 mit ei-
ner Narbenhöhe von 105 Metern ein-
gereicht. Zwei davon wurden geneh-
migt. Nun soll auf dem Gebiet um Gug-
genberg, von Riedern kommend hinter
der Mülldeponie eine sechste Anlage
aufgebaut werden. Es wir der Typ Ves-
tas V90 mit einer Narbenhöhe von 125
Metern sein, die eine Leistung von 2000
Kilowatt bringt.
Durch die Unterschreitung des ge-

forderten Abstandes zur nächst gele-
genen öffentlichen Einrichtung – der
KreisstraßeMIL 24 (etwa 120Meter) ist
das Windkraftrad mit einer Eiserken-
nung ausgestattet. Sie ermöglicht die
Abschaltung des Betriebes, um so
die Gefahr des Eiswurfes zu verhin-
dern. Der Gemeinderat erteilte sein
Einvernehmen zum Bau der Wind-
kraftanlage.

Alte Nummerierung: Die Bürger Guggen-
bergs haben sich durchgesetzt. Bei ei-
ner Versammlung hatten sie sich ge-
gen die Änderung der Hausnummern
ausgesprochen. Zuviel müsse man bei
einer Umbenennung ändern. Ange-
fangen bei den behördlich angegebene
Adressen, über Kunden und weitere
Postadressen. Bei einer Änderung der
Geschäftsadresse müsste dies notariell
beglaubigt werden. Ein Aufstellen von
Hinweisschildern zu den Hausnum-
mern lehnte der Gemeinderat ab, zu
hoch seien die Kosten hierfür. Bruno
Miltenberger (SPD) äußerte sich un-
gläubig über den Willen der Bürger:
»Ich dachte, die Guggenberger wären
fortschrittlicher, ich muss wohl meine
Meinung überdenken.« Günther
Winkler (CSU) versprach, dieses The-
ma in seiner Legislaturperiode kein
zweitesMal als Programmpunkt auf die
Sitzung zu nehmen, die Zeit könneman
sinnvoller nutzen.

Schulhaus übergeben: Das alte Schulhaus
wurde an die Katholische Kirchen-
stiftungHeppdiel übergeben. Diesewill
das ehemalige Gemeindehaus um-
bauen und sanieren. Im Erdgeschoss

sind ein kleiner Saal, eine Vorberei-
tungsküche und Toiletten geplant. Im
Obergeschoss sollen Räume zum La-
gern, ein Archivraum und ein multi-
funktionaler Raum für die Feuerwehr
entstehen. Der Rat stimmte dem An-
trag zu.

Mühlgraben saniert: Bürgermeister Gün-
ther Winkler berichtete von den Kos-
ten, die bei der Sanierung des Mühl-
grabens entstanden. Für Abbruch der
Treppe, Ausräumen des Mühlgrabens
und Abtransport seien 5814 Euro an-
gefallen. Die Abrechnung vom Stra-
ßenbauamt über den anteiligen Betrag
der Gemeinde Eichenbühl läge jedoch
noch nicht vor.

Ruhebank aufgestellt: Bei der renovierten
Kapelle in Eichenbühl wurde nun auch
eine neue Ruhebank aufgestellt. Sie
steht im inneren Bereich der Mauer.
Geplant ist eine zweite Bank auf der
Rückseite der Kapelle.

Wendehammer freihalten: Einige Rad-
wegnutzer stellen sich verbotener
Weise auf den engen Wendehammer
im Buchweg in Pfohlbach. Gemeinde-

arbeiter sollen deshalb seitlich auf der
Wiese ein Stück kennzeichnen (und zu
einem späteren Zeitpunkt schottern),
um den Besuchern Parkplätze zum
Abstellen ihrer Fahrzeuge zu bieten.

Neue Schränke: Der Firma Heinrich &
Schleyer aus Kitzingen liefert die Feu-
erwehrschränke für das Feuerwehr-
gerätehaus Eichenbühl. Die Ange-
botssumme beträgt rund 11000 Euro.

Preise erhöht: Bürgermeister Winkler
erläuterte die Abrechnung des Stadt-
busses im Jahr 2010. Es sei von 1485
Euro im Vorjahr auf 1667 Euro gestie-
gen. Grund sei die allgemeine Preis-
erhöhung. Festzuhalten sei jedoch,
dass sich die Fahrgastzahlen im Ver-
gleich zum Vorjahr um etwa 2000 Per-
sonen auf 152000 gestiegen sind.

Treppe herrichten:AufAnfrage vonAchim
Stefan (CSU) soll die obere Verbin-
dung zwischen Setzweg und Scheib-
ling etwas hergerichtet werden. Ein
Teil sei bei schlechtem Wetter sehr
vermatscht, der Weg würde von vielen
Schulkindern genutzt. Hier soll Schot-
ter Abhilfe schaffen. hack

Informationen zur
Entlastungsstraße
FAULBACH. Zwei Sachstandsberichte
stehen auf der Tagesordnung des
Gemeinderats Faulbach am Mitt-
woch, 21. September, ab 20 Uhr im
Rathaus: Zum einen informiert
Bürgermeister Walter Weiner über
den Bau der Ortsentlastungsstraße,
zum anderen über den Rathaus-
umbau. red

Wasserschaden
in sanierter
Parzivalschule
Fehler am Bau: Schüler
müssen ausweichen

AMORBACH. Ärgerlich: Nur wenige Ta-
ge nach dem Ende der Sanierungs-
arbeiten an der Parzivalschule in
Amorbach sind schon wieder die
Handwerker im Haus – wegen eines
Wasserschadens. Im gerade erst
neu eingerichteten Zeichensaal im
Erdgeschoss sind die Wände feucht,
der Fußboden hat Schaden genom-
men und musste wieder entfernt
werden.
Nach Auskunft von Bürgermeister

Peter Schmitt, zugleich Vorsitzender
des Schulverbands, ist ein defektes
Ventil in den Sanitärräumen der Leh-
rer im ersten Stockwerk Ursache für
das Eindringen des Wassers. »Es ist
nicht klar, ob es sich um einen Her-
steller- oder Montagefehler handelt«,
erklärte Schmitt. Aus jeden Fall ist jetzt
eine Fachfirma damit beauftragt, die
Räume zu entfeuchten. Eine Trock-
nungsanlage soll die Feuchtigkeit auf-
saugen.

Baumaterial verstopft Rohr
Damit nicht genug: Es gibt noch ei-
nen zweiten Wasserschaden im kern-
sanierten Gebäude der Amorbacher
Mittelschule. Wer genau ihn verur-
sacht hat, ist laut Schmitt bislang
unklar. Fest steht nur, dass ein Un-
bekannter vermutlich Arbeitsmate-
rialien durch einen Abfluss entsorgt
hat. Die Reste setzten sich fest und
verstopften das Rohr. Auch in die-
sem Fall sickerte Wasser in den Est-
rich.
Wie hoch die Folgekosten beider

Schäden sind, steht derzeit noch nicht
fest. »Die Höhe wird noch ermittelt«,
sagte Schmitt. Zahlen soll aber nicht
der Schulverband, sondern die Ver-
sicherung. Aus diesem Grund ist ein
Gutachten erstellt worden, das die
Schäden genau dokumentiert. Bis die
betroffenen Stellen trockengelegt und
der Zeichensaalwieder hergerichtet ist,
müssen die Schüler ein wenig zu-
sammenrücken: Die Schule hat den
Mehrzweckraum im Foyer abge-
trennt. Der Unterricht findet nun zum
Teil dort statt.

Schulhof wird gestaltet
Peter Schmitt hofft, dass das Mau-
erwerk innerhalb von zwei Wochen
getrocknet ist und die Schäden
bis November verschwunden sind.
Dann nämlich soll die neu gestaltete
Parzivalschule mit einem Tag der
offenen Tür offiziell eröffnet wer-
den.
Auch die Außenanlagen sollen bis
dahin fertig sein. Der Schulverband hat
in seiner Sitzung am Dienstag den
Auftrag für die Gestaltung vergeben.
Diese wird noch einmal 300000 Euro
kosten. bal

Dorfplatz erstrahlt in neuem Glanz
EICHENBÜHL. Der Dorfplatz in Eichen-
bühl bekommt Farbe, die Verputz- und
Streicharbeiten an dem Nebengebäu-
de sind fast abgeschlossen. Bürger-
meister Günther Winkler informierte
den Gemeinderat in seiner Sitzung am

Mittwochabend, dass im Anschluss
daran die Bank an der Bushaltestelle
angebracht wird. Die Bushaltestelle
am Dorfplatz ist fast fertig gestellt, die
Malerarbeiten abgeschlossen.
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Nachrichten

Stadt führt neues
Informationssystem ein
STADTPROZELTEN. Den Flächennut-
zungsplan am Hofthiergarten 10
will der Stadtrat in seiner Sitzung
am Donnerstag, 22.September, ab
20 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus
Stadtprozelten ändern. Außerdem
bespricht der Rat die Anschaffung
eines mobilen Geschwindigkeits-
anzeigegerätes und die Einführung
des Ratsinformationssystems. Am
Ende der Sitzung ist Zeit für Bür-
gerfragen zur Tagesordnung. red

Das Baby richtig
tragen und heben
WERTHEIM. Die Elternschule in Wert-
heim bietet einen Kurs für frischgeba-
ckene Eltern an. Sie lernen, ihr Kind
richtigzu tragenundzuheben.DerKurs
findet am Mittwoch, 28.September,um
9.45 Uhr im Kulturhaus in den Räumen
des Frauenvereins statt. Referentin ist
Ulrike Spall, Kinderkrankenschwester
und Lehrerin für Pflegeberufe. An-
meldung unter 09342/22361 oder per
E-Mail: ulrike.spall@gmx.de. red
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