
Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. Kurz und bündig hat der
Eichenbühler Gemeinderat in seiner
Sitzung am Mittwoch einige wenige
Tagesordnungspunkte abgehakt. Fol-
gendes beschäftigte die Kommunal-
politiker:

Radweg: Wegen der Nutzung des neu-
en Radwegs von Eichenbühl nach
Pfohlbach hat es bereits Beschwerden
gegeben. Bürger haben dort Mopeds
gesehen. Diese gefährdeten mit ihrer
höheren Geschwindigkeit insbeson-
dere die Gäste des Campingplatzes.
Bürgermeister Günther Winkler kün-
digte an, die Verwaltung werde darü-
ber nachdenken, für den Bereich des
Campingplatzes Schrittgeschwindig-
keit anzuordnen.

Kletterwand: An der Seitenwand der
Turnhalle der Erftal-Volksschule ent-
steht eine Kletterwand. Das Stahlge-
stell ist bereits montiert. In Kürze sol-
len Platten mit Klettergriffen folgen.
Die Wand musste repariert werden,
weil die alten Sandsteinplatten be-
schädigt waren. Diese Gelegenheit hat
die Gemeinde genutzt.

Hartplatz: Trotz der Erneuerung des
Belags auf dem Hartplatz der Schule
wiest dieser schon nach kurzer Zeit
wieder Risse auf. Die Verwaltung will
sie beobachten.

Sammelbehälter: Private Altkleider-
sammler dürfen in der Gemeinde Ei-
mer aufstellen – auch wenn das über
Tage hinweg das Ortsbild stört. Das
sagte Bürgermeister Günther Winkler
auf Anfrage von Achim Stefan (CSU).
Er hatte sich erkundigt, ob die derzeit
aufgestellten, giftgrünen Plastikeimer
zum Sammeln von Schuhen und Klei-
dung erlaubt sind. hack

Schilder bieten
Informationen für Radler
DORFPROZELTEN. In Kürze werden
Radfahrer am Ortseingang von
Dorfprozelten Informationen zum
Ort finden und sich damit besser
orientieren können. Die Gemeinde
stellt Infotafeln am Radweg auf – an
der Kreuzung von Industrie- und
Schulstraße sowie am Ortseingang
Richtung Collenberg. Der Gemein-
derat einigte sich darauf, dass ne-
ben einem detaillierten Ortsplan
auch Bilder mit Zimmernachweisen
angebracht werden können. Über-
nachtungsbetriebe können dafür
noch etwas Platz bekommen. gv

Leserbriefe

Zum Bericht »Wie Zöllner Zachäus vom
Zaster ablässt«, Ausgabe vom 27. Au-
gust:

Singspiel fester Teil
beider Pfarrfest
Der Satz »Die katholische Kirche sieht
es zwar nicht so gerne, dass wir auch
in der evangelischen Kirche singen,
aber sie legt uns keine Steine in den
Weg« , mit dem ich zitiert werde steht
isoliert und aus dem Zusammenhang
des Gespräches herausgerissen in dem
Bericht. Dieser Satz war aber keines-
wegs im Zusammenhang mit den
Aufführungen des Singspieles gefallen
und war so sicher nicht für die Öf-
fentlichkeit gedacht. Er betraf eher
meine persönlichen Erfahrungen aus
der Vergangenheit und hat mit der
aktuellen Situation nichts zu tun. Ich
war sicherlich nach der Anspannung
der Aufführung nicht sehr bedacht,
auf die genaue Wortwahl zu achten.
Dass das nun so in der Zeitung

steht, erzürnt nicht nur mich, sondern
sowohl den katholischen Pfarrer Lutz,
(der zum Glück ein sehr aufgeschlos-
sener und verständnisvoller Pfarrer
ist), als auch sicher viele katholische
sowie evangelische Gemeindemitglie-
der, die sehr verwundert sein werden.
Warum der Satz so isoliert aufge-

nommen wird, ist mir nicht verständ-
lich. Beide Aufführungen sind fest in
beide Gemeindefeste mit eingebunden
– am Samstag zu Beginn des Lampi-
onfestes an der evangelischen Kirche
und am Sonntag im Rahmen des ka-
tholischen Pfarrfestes, das heißt sie
sind fester Bestandteil in beiden Kir-
chengemeinden.
In der ökumenischen Kinder- und

Jugendkantorei liegt mir die Glau-
bensvermittlung durch das gemeinsa-
me Singen am Herzen, das ist das
oberste Ziel.
Margarete Faust,
Bergmühlweg 16, Miltenberg

Leserbriefe

Zum Bericht »Werbeturm für die See-
hecke«, Ausgabe vom 21. Juli:

Kein »Wahrzeichen«,
sondern Werbeturm

DieNachricht desArtikels »Firmen
machen auf sich aufmerksam:Klein-
heubach bekommt ein neuesWahrzei-
chen« erweckt denEindruck, als ob alle
dort ansässigenUnternehmen in einer
gemeinsamenWerbeaktion einen rie-
sigenWerbeturmbauen,wie er von
Autobahnenher bekannt ist.
Dies stimmt in keinerWeise: Der

Turm istmit 17MeternHöhenicht oder
kaumhöher als die bereits vorhande-
nenWerbeanlagen der FirmenRewe,
Deichmann, Penny,….DenVergleich
mit einemWahrzeichenhaltenwir als
überzogen.
DerTurm ist ausschließlich für die

Außendarstellung der FirmenRuf und
Ebra auf demGrundstück Seehecke 3
gedacht. Die BeschreibungLED-Dis-
play erweckt denEindruck einerWer-
bungmit ständigwechselnderDar-
stellung. Dies ist nicht der Fall. Es ist
eine klassische fest stehendeWerbung,
die durch eine LEDbeleuchtetwird.
Ein gemeinsamerWerbeauftrittmit
bereits ansässigenBetrieben ist weder
jetzt noch inZukunft geplant.
Diese nicht richtigeDarstellung ge-

winnt anBrisanz, da die StadtMilten-
berg eineKlage gegen die Erteilung der
Baugenehmigung durch das Landrats-
amtes führt. Die StadtMiltenberg ver-
tritt dieAnsicht, dass inKleinheubach
ein nicht genehmigtes Einkaufszent-
rumentstanden ist. Ein Indiz für ein
solches Zentrumwäre unter anderem
ein gemeinsamerWerbeauftritt. Die
fälschlicheDarstellung gefährdet nicht
nur dieGenehmigung desWerbeturms,
sondern auch dieUmsetzung unseres
geplantenElektrofachmarktes und
damit langfristig unsere Existenz und
die damit verbundenenArbeitsplätze.
JürgenDietrich,
Ebra Elektronik-Fachmarkt,
Hauptstraße 62, Kleinheubach

Nachrichten

Kanalreparaturen
beschäftigen Rat
COLLENBERG.DringendeKanalrepa-
raturen imSchlosshofbeschäftigen
denCollenbergerGemeinderat in
der letztenSitzungvorderSom-
merpauseamMontag, 1.August.
Beginn ist um19Uhr imSitzungs-
saal desRathauses.Außerdemgeht
esumdieSanierungderEingangs-
treppezurSüdspessarthalleunddie
Reparatur einesZaunsamSee in
Reistenhausen.Beschäftigenwer-
dendasGremiumauchdieZu-
schussanträgederGemeinde
Mönchberg zurWassererwär-
mungsanlage fürdasSchwimmbad
unddesRotenKreuzes für einen
Einsatzleitwagen.pma

Heppdieler streichen ihr Haus
EICHENBÜHL. Das Gemeinschaftshaus im
Eichenbühler Ortsteil Heppdiel glänzt
in neuem Kleid. In Eigenleistung ha-
ben die Bürger das Haus mit einem
neuen Anstrich versehen. Die Vor-
derseite wurde in dunklem Rot gestri-
chen. In weißer Farbe prangt darauf
der Schriftzug »Gemeinschaftshaus«.

Die Seiten wurden wieder weiß ge-
strichen. Zudem haben die Heppdieler
Bürger auch den sogenannten Hes-
senbrunnen im Ort in Eigenregie wie-
der aufgebaut. Bürgermeister Günther
Winkler dankte ihnen für die Arbeit
und ihr Engagement für die Gemein-
de. hack/Foto: Helga Ackermann

Brücke und Insel sorgen für Sicherheit
Ortsumgehung Faulbach: Staatliches Bauamt stellt künftige Kreuzungsmöglichkeiten für Radler und Wanderer vor

FAULBACH. Sichere Wege für Radler und
Wanderer soll es auch nach dem Bau
der Faulbacher Umgehung noch ge-
ben. Wie sie die neue Ortsrandstraße
künftig überqueren können, hat Klaus
Gernhart, Projektleiter beim Staatli-
chen Bauamt Aschaffenburg, dem Ge-
meinderat in seiner Sitzung am Mitt-
wochabend vorgestellt. Zur Unter-
stützung war auch Bauamtsleiter Nor-
bert Biller dabei.
Trasse und Verlauf der Ortsrand-

straße stehen fest, der Zuschuss vom
Staat ist bewilligt, im Oktober begin-
nen die Bauarbeiten. »Wir diskutieren
eigentlich zu spät«, sagte Klaus Gern-
hart. Für die Planung der Ortsrand-
straße war das Ingenieurbüro Balling
(Würzburg) verantwortlich. Die Ge-
meinde hatte die Firma beauftragt, da
die Umgehung über ein Sonderbau-
lastprogramm finanziert wird.

»Kosmetik betrieben«
Das Staatliche Bauamt in Aschaffen-
burg hat inzwischen die Bauleitung
übernommen und etwas »Kosmetik
betrieben«, wie Klaus Gernhart er-
klärte. Der Korridor aber stand längst
fest. Ein ungutes Gefühl haben Klaus
Gernhart und seine Kollegen noch we-
gen des Anschlusses an die Staats-
straße nach Stadtprozelten. Der Plan
sieht vor, dass die Umgehung in einem
Kreisel an der Kreuzung nach Neu-
enbuch mündet. Für Autofahrer, die
aus Stadtprozelten kommen, bedeutet

dass, sie müssen vor Faulbach in Rich-
tung Breitenbrunn abbiegen und dann
den Kreisel nach rechts verlassen, um
auf die Umgehung zu kommen. Es
dürfte schwierig werden, den Verkehr
aus Stadtprozelten so auf die Orts-
randstraße zu lotsen. Die Experten su-
chen noch nach einer besseren Lö-
sung.

Stahlröhre für Traktoren
Für Radler undWanderer aber sind die
Kreuzungen fest eingeplant. Von
Stadtprozelten kommend war die erste
Querung nötig, damit landwirtschaft-
liche Fahrzeuge den bestehenden
Feldweg auch weiterhin nutzen kön-
nen. Die Umgehung wird an dieser
Stelle aufgeschüttet, unter ihr lässt ei-
ne große Stahlröhre Traktoren durch.
Ein paar Meter weiter kreuzt der Rad-
weg nach Breitenbrunn die geplante
Umgehung. Dank einer Überführung
kommen Radler und Wanderer auch
künftig sicher bis zum Breitenbrunner
Friedhof.
Etwas ausführlicher diskutierten die

Räte mit dem Fachmann über zwei
weitere Stellen, an denen bestehende
Wege die Ortsrandstraße kreuzen:
Speckspitze und Paul-Hohe-Straße.
Die beiden Wege sind derzeit über den
Heugrabenweg verbunden, unter dem
wiederum der Faulbach kreuzt. Die
beiden Kreuzungen bleiben höhen-
gleich, eine Überführung ist nicht vor-
gesehen. »Das hat den Vorteil, dass

auch Rollstuhlfahrer über die Straße
kommen«, erklärte Bauamtsleiter
Norbert Biller. Vorsorglich werden an
beiden Knotenpunkten Lehrrohre
verlegt. So können bei Bedarf Fuß-
gängerampeln nachgerüstet werden.
An der Kreuzung zur Paul-Hohe-

Straße soll außerdem ein sogenannter
Fahrbahnteiler das Überqueren er-
leichtern, da hier auch die Ausfahrt
zum Gewerbegebiet ist. Dank der Ver-
kehrsinseln können Radler und Fuß-
gänger Spur für Spur überqueren. Die
gleiche Lösung ist auch am Kreisel
vorgesehen, der die Umgehung an
Triebweg und Sportgelände anbindet.
Auch hier erleichtern Fahrbahnteiler
den Sportlern das Queren der mehr-
spurigen Straße.

Einige Gemeinderäte äußerten Sor-
gen, ob auch Kinder auf dem Weg zum
Sportplatz sicher über die Straße kom-
men und fragten nach Geschwindig-
keitsbeschränkungen. Das Tempolimit
lege die Verkehrsbehörde erst kurz vor
der Freigabe fest. Norbert Biller und
Klaus Gernhart sahen aber ohnehin
kein Problem. »Solche Kreisel gibt es
in Aschaffenburg auch, die sind si-
cher«, betonte Norbert Biller. Außer-
dem seien die Übergänge beleuchtet.
Dass das Verkehrsaufkommen in

Faulbach nicht übermäßig stark ist, er-
gänzte Klaus Gernhart. »Wir reden hier
von etwa 5500 Fahrzeugen am Tag, da
sind die Lücken groß genug, um zwi-
schen den Autos mal die Straße zu
überqueren.« Anja Mayer

Hintergrund: Ortsumgehung Faulbach
Seit vielen Jahren warten die Faulbacher auf
ihre Ortsumgehung. In diesem Jahr ist es
soweit. Das Staatliche Bauamt in Aschaf-
fenburg, das die Bauleitung übernommen
hat, befindet sich bereits in der Ausschrei-
bungsphase. Der staatliche Zuschuss ist
bewilligt. Die Arbeiten sollen im Oktober
beginnen. So lange müssen sich die Faul-
bacher noch gedulden, da auf die Brutzeit
der Vögel Rücksicht genommen werden
muss. Erst ab Oktober dürfen Obstbäume
gefällt werden. Klaus Gernhart, Projektleiter
beim Staatlichen Bauamt Aschaffenburg,
rechnet damit, dass die Umgehung Ende

2012 fertig wird. Die Gesamtkosten des
Projektes werden auf 6,5 Millionen Euro
geschätzt, der Staat übernimmt 80 Prozent,
einen Anteil (etwa 300000 Euro) trägt der
Landkreis Miltenberg, den Rest muss die
Gemeinde Faulbach stemmen. Allerdings
geht Klaus Gernhart auch davon aus, dass
die Ausschreibung etwas günstiger wird als
veranschlagt. Der Anschluss Ost, die An-
bindung der Ortsrandstraße an die Staats-
straße nach Hasloch läuft über eine eigene
Ausschreibung, die Arbeiten sollen Mitte
2012 beginnen, damit der Anschluss mit der
Umgehung freigegeben werden kann. (ana)

Im Oktober beginnen die Bauarbeiten für die Faulbacher Ortsumgehung. Auf die neue Straße müssen sich auch Radfahrer und Wanderer einstellen, da einige Wege künftig von der Umgehung
gekreuzt werden. An markanten Punkten hat das Staatliche Bauamt Querungshilfen vorgesehen. Quelle: Staatliches Bauamt Aschaffenburg

Gemeinde Faulbach
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Vier neue Parkplätze entstehen
Ortsbild: Gemeinde Laudenbach plant Platz mit Sitzgelegenheit an der Odenwaldstraße
LAUDENBACH. Der Laudenbacher Ge-
meinderat hat sich in seiner Sitzung
am Dienstag für eine Gestaltungsva-
riante für die Freifläche entschieden,
die mit dem Abriss des Hauses Oden-
waldstraße 5 entstanden ist. Zuvor
hatten die Kommunalpolitiker das
Gelände besichtigt.
Zur Wahl standen mehrere Vor-

schläge; für zwei der eingereichten
Varianten hatte das Amt für ländliche
Entwicklung bereits zugesichert, die
Hälfte der Gesamtkosten in Höhe von
rund 60000 Euro zu übernehmen. Ei-
nen reinen Parkplatz mit acht Stell-
plätzen hätte die Bezirksregierung
hingegen nicht gefördert. 120000 Euro
hätte diese Form der Platzgestaltung
gekostet – und die Kommune hätte sie
alleine aufbringen müssen.
Nun aber hat der Gemeinderat sich

entschieden, eine kleine Aufenthalts-
möglichkeit für die Bürger zu schaffen.

Im rechten Winkel zur Odenwaldstra-
ße sind zudem vier Parkplätze vorge-
sehen, sodass eine weitere Parkmög-
lichkeit auf der Straße entsteht. Um
den Platz herum ist ein Grünstreifen
vorgesehen, darauf eine Sitzmöglich-

keit. Welche Pflanzen und Bäume an-
gepflanzt werden, soll in Absprache
mit dem Landschaftspfleger des Krei-
ses Miltenberg abgesprochen und nach
der Sommerpause entschieden wer-
den. ali

Der Laudenbacher Gemeinderat besichtigt die Freifläche an der Odenwaldstraße. Ein kleiner
Platz mit Parkbuchten soll dort entstehen. Foto: Ali Kale
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