
B47 bekommt Flüsterasphalt
Verkehr: Schneeberger müssen an der Ortsdurchfahrt noch Vorarbeiten leisten – Projekt soll im Herbst beginnen

SCHNEEBERG. Die B47 soll in der
Schneeberger Ortsdurchfahrt eine
neue lärmarme Asphaltdecke bekom-
men. Zuvor müssen aber Schächte,
Schieber und Hydranten ausgebessert
werden. In seiner Sitzung am Mitt-
wochabend hat sich der Gemeinderat
auch mit Rinnen und Bordsteinen be-
schäftigt, die erneuert werden müssen.
Während das Staatliche Bauamt in

Aschaffenburg die Kosten für Stra-
ßendecke und Rinnen übernimmt,
verbleibt der Rest bei der Gemeinde,
betonte Bürgermeister Erich Kuhn. Auf
einer Gesamtstrecke von 1,3 Kilome-
tern sind 35 Schachtdeckel zu erneu-
ern. Es sollen einwalzbare Deckel ein-
gebaut werden, die eine weit bessere
Qualität als die herkömmlichen haben.
Die Kosten betragen pro Schacht et-

wa 600 Euro gegenüber 400 Euro der
bisher verwendeten. Zu den 21000 Eu-
ro Gesamtkosten kommt noch zumin-

dest auf einer Teilstrecke auch eine
TV-Untersuchung der Kanäle dazu.
Für die Anpassung der Hydranten und
Schieber sind 5000 Euro im Haushalt
vorgesehnen, für die Kanalschacht-
abdeckungen 25000 Euro, für neue
Bordsteine dagegen sind keine Mittel
eingeplant.

40000 Euro für neue Bordsteine
Bei einer Besichtigung vor Ort wurde
festgestellt, dass auf einer Länge von
rund 700 Metern Bordsteine ausge-
tauscht werden müssen, die schon seit
vielen Jahren defekt sind. Hier stehen
Kosten von rund 40000 Euro im Raum,
weshalb der Bauausschuss überprüfen
soll, was tatsächlich auszuwechseln ist.
Das Straßenbauamt geht davon aus,

dass die Maßnahme im Herbst in
sechswöchiger Bauzeit erledigt werden
kann, so Bürgermeister Erich Kuhn.
Vorarbeiten, Rinnenaustausch, Rand-

steine und besondere Schadstellen
werden vier Wochen in Anspruch neh-
men. In den zwei Wochen der As-
phaltierung ist eine Vollsperrung vor-
gesehen.
Da die Arbeiten in zwei Abschnitte

aufgeteilt werden, können innerörtli-
cher Berufsverkehr und Schülerbusse
weiter fahren. Allerdings werden kei-
ne großen Busse eingesetzt. Die be-
stehende Asphaltdecke wird in einer
Tiefe von 7,5 Zentimeter abgefräst. Die
Asphaltierung mit einer Binderdecke
ist fünf Zentimeter stark, der lärmar-
me Asphalt wird mit eine Stärke von
2,5 Zentimeter aufgebracht, wobei man
von einer Haltbarkeit von zehn Jahren
ausgeht. Im Gemeinderat war man sich
einig, die teueren und stabileren
Schachdeckel einzubauen, wobei al-
lerdings noch Haltbarkeitsdaten und
Erfahrungswerte vorgelegt werden
sollten. Franz Miltenberger

Vor der Erneuerung der Straßendecke bei der
Ortsdurchfahrt der B47 müssen Schachtde-
ckel und Bordsteine mit enormen Kosten er-
neuert werden. Foto: Franz Miltenberger

Gemeinderat in Kürze

SCHNEEBERG. Folgende Themen hat der
Gemeinderat noch besprochen:

Unwetter: Starkregen und Hagel haben
am Montag in Schneeberg Schäden
verursacht und das Kanalsystem über-
fordert, berichtete Bürgermeister Erich
Kuhn. Besondere Probleme gab es in
der Ringstraße, wo das Wasser in der
Senke stand. Ein weiteres Problem war
die Steige, wo das Wasser von den
Durchlässen der Hambrunner Straße
denWeg entlang floss und Schotter auf
die asphaltierte Steige brachte. Auch
der Strom viel kurzfristig aus, Tele-
fonverbindungen waren gestört. Bern-
hard Pfeiffer (Bürgerblock/Freie)
schlug vor, die Ideen von 2010 erneut
aufzugreifen und das Wasser von der
Steige abzuleiten. Deshalb sollte eine
mittelfristige Planung erstellt werden.
Dem stimmte der Gemeinderat zu.

Volkshochschule: 2010 haben 169
Schneeberger an Kursen der Volks-
hochschule (Vhs) teilgenommen, in-
formierte Kuhn. Dafür muss die Ge-
meinde sich am Defizit der Vhs mit
rund 1700 Euro beteiligen. Insgesamt
nahmen 3243 Menschen die Angebote
wahr. Den Einnahmen von 175 000 Eu-
ro stünden Ausgaben von 230 000 Euro
gegenüber. Der Förderbetrag von
56 500 Euro übersteige den festgeleg-
ten Höchstbetrag von 41 000 Euro. Auf
den Landkreis entfallen 10 225 Euro,
die Stadt Miltenberg 12 270 Euro, so
dass der Rest auf die Unterzeichner-
gemeinden umgelegt wird. Bernhard
Pfeiffer wollte wissen, wie die Teil-
nehmer der nicht unterzeichnenden
Gemeinden zur Kasse gebeten wer-
den. Kuhn will sich informieren.

Totenweg: Margarete Speth (Bürger-
block/Freie) kritisierte, dass in Sachen
»Totenweg« nichts passierte. Erich
Kuhn wusste, dass sich die Angebote
für dieHerrichtung verzögert hätten. 50
Prozent Zuschuss werden erwartet,
man wollte aber vom Geopark noch
wissen, was förderungsfähig ist. Auch
beim Nibelungensteig gehe es vor-
wärts, wobei auch mit einem Zuschuss
von 50 Prozent gerechnet wird. fm

Schneeberg soll
ans schnelle Netz
DSL: Anschluss soll noch in diesem Jahr fertig sein
SCHNEEBERG. In Sachen Verbesserung
der Breitbandversorgung soll es nach
einem Stillstand weiter gehen. Bür-
germeister Erich Kuhn teilte dem Ge-
meinderat am Mittwoch mit, dass die
Telekom die Arbeiten aufgenommen
und Peter Euler zum Projektleiter vor
Ort bestimmt hat.
Nach dem Investitionsplan fallen

Gesamtkosten von 225 000 Euro an,
wovon die Telekom 40 500 Euro über-
nimmt, 100 000 Euro die Regierung von
Unterfranken bewilligt hat und 84 500
Euro die Gemeinde Schneeberg über-
nehmen muss.

Später sind 50 Megabit möglich
Dem Plan zufolge wird zu Schalt-
schränken Im Mühlfräulein, in der
Marktstraße, beim Sportplatz, in der
Zittenfeldener Straße und in der Nähe
des Wasserwerks Glasfaserkabel ver-
legt. Direkt an den Schaltschränken
gibt ist eine Datenübertragung von
16 Megabit, später einmal 50 Megabit

pro Sekunde möglich. Weiter geht die
DatenübertragungüberKupferkabel zu
den Haushalten weiter – je größer die
Entfernung, desto niedriger die Rate. In
Schneeberg werden zunächst alle
Haushalte mindesten sechs, in Ham-
brunn drei Megabit und in Zittenfel-
den vier Megabit pro Sekunde zur Ver-
fügung haben.
Grabungsarbeiten, so Erich Kuhn,

werden auf eine Länge von 300 Meter
in der Neudorfer- und Zittenfeldener
Straße notwendig sein. Mit Hilfe des
Pflugverfahrens soll auf 2,2 Kilometer
Länge die Verbindung außerorts von
der Zittenfeldener Straße zum Was-
serwerk geschaffen werden.
Für alle anderen Glasfaserverbin-

dungen sind in Schneeberg bereits ge-
nügend Leerrohre vorhanden, um rund
fünf Kilometer Glasfaserkabel ins
Rohrsystem einzuziehen. Der neue
DSL-Anschluss in der Gemeinde soll
laut Vertrag noch in diesem Jahre fer-
tig gestellt sein. fm

Ziel ist ein
energieautarker
Landkreis
Wende: Für die Region ein
Entwicklungsbeschleuniger

KLEINHEUBACH. Eine »regionale Ener-
gieoffensive« hat der Kreisverband der
Freien Wähler am Dienstag vor rund
30 Bürgern in Kleinheubach präsen-
tiert. Die Freien Wähler möchten, dass
die 71 Landkreise und die 25 kreis-
freien Städte in Bayern bis 2030 ihren
Strombedarf zu 100 Prozent aus er-
neuerbare Energien beziehen. Bisher
hätten 18 von 71 bayerischen Land-
kreisen beschlossen, energieautark zu
werden, sagte der Kreisvorsitzende Dr.
Hans Jürgen Fahn, Unterfranken sei
noch ein »weißer Fleck«.

Konkrete Lösungsmöglichkeiten
Während die Staatsregierung derzeit
den Wechsel von Atomenergie zu den
erneuerbaren Energien plane, hätten
die Freien Wähler bereits konkrete
Lösungsmöglichkeiten und Hand-
lungsansätze für die Gemeinden, so
Fahn. Die Umsetzung des Klima-
schutzes soll von »unten nach oben«
erfolgen. Regionen und Kommunen
sollten selbstverantwortlich alle Mög-
lichkeiten ausschöpfen, um zu einer
mittelfristigen Energiewende zu kom-
men. Verstärkt werden müsse auch die
Erforschung erneuerbarer Energien.
Die Freien halten die Energiewende

für einen »Entwicklungsbeschleuniger
für den ländlichen Raum«. In Zeiten
klammer Kassen könne Unabhängig-
keit von Energieimporten und stei-
genden Preisen eine Versorgungssi-
cherheit und Preisstabilität gewähr-
leisten. Fahn würdigte die Arbeit des
Energieforums und begrüßte die
Gründung der Energiegenossenschaft.
Fahn forderte die Anwesenden auf,

sich bei Foren konkret einzubringen.
Allerdings seien die formulierten Ziel-
setzungen zu wenig ambitioniert; Un-
terstützung fand er bei Kreisrat Bernd
Schötterl (Amorbach), der sich eben-
falls für das Ziel 100 Prozent erneuer-
bare Energien bis 2030 aussprach,
während das Klimaschutzkonzept nur
von möglichen 52 Prozent ausgeht.
Karlheinz Paulus, Vorsitzender des

Energieforums Miltenberg-Aschaf-
fenburg, stellte seinen Verein vor. »900
MillionenEuro verlassen jedes Jahr den
bayerischen Untermain für Energie-
importe«, rechnete Paulus vor. Wenn
nur ein Drittel dank erneuerbarer
Energien in der Region bleibe, fördere
dies die regionale Wertschöpfung und
schafft Arbeitsplätze.

Windpark für Mönchberg
Bürgermeister Thomas Zöller aus
Mönchberg stellte die energetischen
Verbesserungen in seiner Gemeinde
vor. Nachgedacht werde über die Mög-
lichkeit einen Windpark zu bauen.
Am Nachmittag zuvor hatten die

Freien Wähler Interessierten die Ge-
legenheit geboten, zwei Unternehmen
aus der Region, die Strom aus erneu-
erbaren Energien herstellen, zu be-
sichtigen: die Biomasseanlage von
Mathias Ulmer in Eichenbühl-Hepp-
diel und den Windpark Guggenheimer
Höhe. red

Stolz auf Angebot
für Senioren
SCHNEEBERG. In Schneeberg gibt es eine
gute Seniorenarbeit – davon haben sich
Bürgermeister und Gemeinderat in der
Sitzung des Gremiums am Mittwoch
überzeugt gezeigt, als Nadja Schilli-
kowski, Beauftragte für Seniorenarbeit
und Altenhilfeplanung, das senioren-
politische Gesamtkonzept des Land-
kreises und seine Umsetzung vor-
stellte.
Schillikowski meinte, es sei Hand-

lungsbedarf angesagt. Hubert Ort
(CSU) ergänzte, dass die Aktion »Eine
Stunde Zeit« langsam anlaufe, was mit
der funktionierenden Nachbarschafts-
und Verwandtschaftshilfe zusam-
menhänge. Bürgermeister Erich Kuhn
betonte die bestehenden Angebote von
Rotem Kreuz, Kolpingsfamilie, Turn-
verein, Obst- undGartenbauverein und
Feuerwehr mit Gymnastik, Ausflügen,
Treffen und Andachten. Im Gemein-
derat war man sich einig, die älteren
Menschen der Gemeinde hätten ge-
nügendMöglichkeiten ihreMobilität zu
erhalten oder zu verbessern. Es sei klar,
dass dafür auch finanzielle Mittel be-
reit zu stellen sind. fm

Mahnwache mit
120 Atomgegnern
MILTENBERG. Die Freude über den be-
schlossenen Atomausstieg hat die At-
mosphäre der zehnten Mahnwache am
Montag auf dem Miltenberger Engel-
platz geprägt. Etwa 120 Atomgegner
waren dabei, teilen die Veranstalter
mit. Hagen Sunder sprach von einer
großen Erleichterung: »Viele können
es noch gar nicht glauben, dass es
Licht am Ende des Tunnels gibt und
dass dieser Alptraum zu Ende gehen
soll«, erklärte er in seiner Ansprache.
Die Demonstranten gedachtet auch der
Opfer atomarer Vorfälle in Harrisburg
und Three Mile Island, Tschernobyl
und Fukushima. Sunder appellierte an
die Teilnehmer, sich in ihren Ge-
meinden für eine dezentrale Energie-
versorgung aus regenerativen Quellen
einzusetzen und in einem gemeinsa-
men Forum Energiewende im Kreis
Miltenberg neue Konzepte zu entwi-
ckeln. red

Kaufmannszug: Mit Pferd und Wagen durch Eichenbühl
EICHENBÜHL. »Jubel, Jubel, Jubel« tönte
es immer wieder in Eichenbühl, wenn
»Kaufmannsleute« auf das »heutige
Volk« von Eichenbühl oder deren
Gäste traf. Der historische Kauf-
mannszug, der in Nürnberg startete,
zog am Donnerstag nach Eichenbühl,
um hier sein Nachtlager aufzuschla-
gen. Über 20 Wagen wurden von den

Teilnehmern teils mit Seilen, teils mit
Bremsschuh, wie in früheren Zeiten
im Gefälle der Eichenbühler Steige
gestoppt. An der Kapelle wurden sie
von den Vereinen Eichenbühls auf das
herzlichste begrüßt. Bürgermeister
Günther Winkler hieß die Kauf-
mannsleute im passenden Outfit will-
kommen und bekam vom »Augsburger

Pfeffersack« ein Gastgeschenk über-
reicht. Zahlreiche Gäste von auswärts
wurden schon lange vor der Ankunft
des Zuges bewirtet. Fast wie bei ei-
nem Jahrmarkt mischten sich Gäste
und »Wanderer« und waren sich beim
Trinkspruch stets einig: »Jubel, Jubel,
Jubel.« Mit Stimmungsmachern wie
dem Spielmannszug grenzte es zeit-

weise an Zechgelagen, wie sie seit je-
her beschrieben wurden. Auch der
Musikverein Musikkranz Eichenbühl
hielt die Gäste bei Bratwurst und ge-
grilltem Fisch immer bei Laune. Am
nächsten Morgen brach der Zug zu
seiner nächsten, 30 Kilometer langen
Etappe auf.
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