
Kein Grund zu übersteigerter Freude
Finanzen: Einnahmen im Verwaltungshaushalt stellen laut Kämmerer mit 2,072 Millionen Euro erneut Spitzenwert dar

GROSSHEUBACH. Über die Entwicklung
der Finanzsituation im laufenden
Haushaltsjahr hat Kämmerer Gerhard
Vandeven den Gemeinderat in der Sit-
zung am Dienstag informiert. Grund zu
übersteigerter Freude bestehe nicht.
Bei den Einnahmen im Verwaltungs-
haushalt habe sich das Einkommen-
steueraufkommen erwartungsgemäß
entwickelt. Die Einnahmen lägen mit
2,072Millionen Euro »voll imPlan« und
stellten im Vergleich zu den Vorjahren
sogar einen erneuten Spitzenwert dar.
2011 waren es noch 1,886 Millionen.

Höhere Gewerbesteuer
Die Gewerbesteuer habe sich im ers-
ten Halbjahr des zu Ende gehenden
Jahres erwartungsgemäß entwickelt
und im dritten Quartal kräftig zuge-
legt. Mit 925 854 Euro sei der Ansatz
von 800 000 Euro demnach stark über-
schritten.
Durch das höhere Gewerbesteuer-

aufkommen kommt es laut Vandeven
auch zu einer höheren Gewerbesteu-
erumlage von 26 500 Euro. Die Zinsen
für die Kredite oder die Kreisumlage
stellten hingegen festeWerte dar. Noch
nicht abzuschätzen sei dagegen das zu
erwartende Defizit für die Personal-
kosten der Kindertagesstätten und die
Abrechnung für den Abwasserzweck-
verband Main-Mud. Es sei davon aus-
zugehen, dass die veranschlagte Zu-

führung an den Vermögenshaushalt
mit 410 000 Euro zu realisieren sei.
Ebenfalls erwartungsgemäß entwickelt
haben sich die meisten Budgets. Bei
den Personal, Unterhalts-, Geräte, Be-
wirtschaftungs- und Versicherungs-
kosten (Sammelnachweise) fallen laut
Vandeven nur 24 000 Euro an. Bei ei-
nem Gesamtetat von 2,6 Millionen Eu-
ro würden wahrscheinlich nur 0,9 Pro-
zent von den steigenden Gas- und
Stromkosten wieder »aufgefressen«.
Über die Einnahmen im Vermö-

genshaushalt berichtete der Kämme-
rer, dass unter Berücksichtigung der
veranschlagten Kreditaufnahme von
639 500 Euro und einer Zuführung vom
Verwaltungshaushalt von 410 000 Euro
die Haushaltsansätze bis auf die Aus-
gleichszahlung des Amts für Land-
wirtschaft von 12 800 Euro erfüllt wür-
den. Auch der Zuschuss von 100 000
Euro für den Ausbau des Glasfaser-
netzes für schnelleren Internetzugang
sei »fälligkeitsgerecht« eingetroffen.
Bei den Ausgaben im Vermögens-

haushalt habe sich der Vollzug sehr
unterschiedlich entwickelt. Große Re-
serven bei den zu erwartenden Grund-
erwerbskosten für die Ortssanierung
und allgemein stünden den aktuell ge-
ringeren Ausgaben von 19 300 Euro
gegenüber.
Für die Sanierung des historischen

Rathauses seien als Haushaltsrest von

2011 insgesamt 26 600 Euro übertra-
gen worden. Damit hätten 61 600 Euro
zur Verfügung gestanden. Das mo-
mentane Soll-Ergebnis von 69 600 Eu-
ro werde noch erheblich steigen, wenn
die bereits in Auftrag gegebene Hei-
zung mit 13 000 Euro sowie die Kosten
für die Beleuchtung und die Honorar-
kosten zu zahlen seien. Mit 98 600 Eu-
ro Gesamtkosten werde der ur-
sprüngliche Ansatz demnach um vo-
raussichtlich 37 000 Euro überschrit-
ten.

Zusätzliche Ausgaben
Auch für die Friedhofserweiterung ha-
be es einen Haushaltsrest von 2011 ge-
geben. 21 000 Euro wurden demnach
auf das Haushaltsjahr 2012 übertra-
gen. Insgesamt seien 40 000 Euro ver-
anschlagt. Da aber sämtliche Arbeiten
an fremde Firmen vergeben wurden,
reichte das Geld nicht. Für eine Ur-
nenwand, die Gestaltung derWege und
für neue Urnengräber seien 55 000 Eu-
ro erforderlich gewesen. Nachträglich
habe der Gemeinderat am 9. Oktober
den Auftrag für eine weitere Urnen-
wand erteilt, so dass es zusätzliche
50 000 Euro an Ausgaben geben wer-
de.
Für den Ausbau des Glasfasernetzes

für einen schnelleren Internetzugang
standen laut Kämmerer einschließlich
des Haushaltsrests aus dem Vorjahr

insgesamt 339 500 Euro zur Verfü-
gung. Abgerechnet wurde diese In-
vestition mit 340 000 Euro.
Dies sei allerdings keine besondere

Leistung der Kämmerei gewesen, er-
klärte Gerhard Vandeven. Der Kos-
tenanteil der Gemeinde sei vertraglich
eindeutig fixiert gewesen. Nur um die
Pflasterarbeiten habe sich die Ge-
meinde kümmern müssen.
Von diesen wenigen Ausnahmen

abgesehen habe sich die Finanzsitua-
tion insgesamt aber »haushaltskon-
form« abgezeichnet, bilanzierte Ger-
hard Vandeven. Für außergewöhnli-
che Investitionen werde derzeit jedoch
kein Geld zur Verfügung stehen. Er
empfahl dem Gemeinderat, einen Soll-
Überschuss entweder zur Finanzie-
rung im Vermögenshaushalt 2013 zu
verwenden oder die Verschuldung
durch Sondertilgungen zu reduzieren.
»Muss das denn mit der Urnenwand

sein?«, fragte Erich Grasmann
(PWG/FW) nach und meinte: »Wir
sollten uns darum kümmern, den alten
Teil des Friedhofs herzurichten.« Das
Ganze sei aber per Gemeinderatsbe-
schluss abgesegnet, und obendrein be-
stehe eine Nachfrage, versuchte Bür-
germeister Günther Oettinger ihn zu
beschwichtigen.
Das Gremium hat die Präsentation

des Kämmerers zustimmend zur
Kenntnis genommen. Eva M. Lüft

Gemeinderat Großheubach in Kürze

GROSSHEUBACH. Der Gemeinderat hat in
seiner Sitzung am Dienstag auch über
folgende Themen debattiert:

Nächste Runde für Läushecke II:Wesentlich
verkleinert stellt sich laut Bürgermeis-
ter Günther Oettinger der Neuentwurf
des Bebauungsplans Läushecke II dar.
Dies sei deshalb so, weil die Grund-
stücke der Gemeinde im südwestlichen
Teil herausgenommen worden seien
und jetzt nur noch die des Schützen-
vereins vorlägen. Die Gemeinde hatte
2003 und dann noch einmal 2006 be-
schlossen, den Bebauungsplan Läus-
hecke II aufzustellen. Das Areal liegt am
Ende der Straße Im Trieb. »Der Verein
braucht den Grund, weil er bauen will«,
betontederBürgermeister.Esgebeauch
bereits zahlreiche Interessenten für die
Baugrundstücke. Der Gemeinderat be-
schloss einstimmig, den veränderten
Bebauungsplan erneut auszulegen und
dieTräger öffentlicherBelangedaran zu
beteiligen.

Schneebruch im Gemeindewald: Wie Bür-
germeister Günther Oettinger mitteil-
te, hat es durch den unverhofft ein-
setzenden Schnee am vergangenen
Wochenende mehrere Schneebrüche
im Gemeindewald gegeben. Besonders
betroffen gewesen seien junge Lär-
chen und Birken. Die Kirchzeller
Firma von Karlheinz Hess habe sich
bereits darum gekümmert.

Erfolgreiche Ferienspiele: In diesem Jahr
sind laut Bürgermeister Günther Oet-
tinger die Feriensiele besonders er-
folgreich verlaufen. Insgesamt hätten
diesmal 467 Kinder daran teilgenom-
men, 353 Großheubacher und 114
Kleinheubacher.

Rollatorgerechter Bordstein: Andreas Poser
(CSU) regte an, in der Kilianstraße
oberhalb der Apotheke den Bordstein
rollatorgerecht zu gestalten. Er habe
schon mehrfach beobachtet, welche
Probleme dort so manch ein Rollator-

fahrer habe. Laut Meinrad Lebold von
der Gemeindeverwaltung sind die Fi-
nanzmittel für dieses Jahr ausgereizt.
Dennoch versprach Bürgermeister
Oettinger, sich der Sache anzunehmen.

Haifischzähne kommen: Paul Berberich
(SPD) monierte, dass es an der Kreu-
zung Augustinerstraße / In den See-
gärten immer wieder zu Problemen
komme.Zwar gelte dort dieRechts-vor-
links-Regel, doch der ursprünglich dort
angebrachte weiße Strich sei ver-
schwunden. Die meisten Autofahrer
preschten dort einfach durch, ohne zu
schauen. Meinrad Lebold schlug vor,
dort sogenannte Haifischzähne anzu-
bringen, was auch die Zustimmung des
Bürgermeisters fand.

Zustimmung für Klingenberger Pläne: Wie
Bürgermeister Günther Oettinger in-
formierte, plant die Stadt Klingenberg
auf dem Dammgelände am neuen
Kreisel an der Brücke mehrere Bau-

projekte. Demnach sollen dort ober-
halb der Tiefgarage ein Hotel, ein Se-
niorenwohnheim und ein pflegenahes
Wohnheim entstehen. Großheubach
zählt in diesem Fall als Nachbarkom-
mune zu den Trägern öffentlicher
Belange. »Das ist das erste Mal, dass
Klingenberg uns zu einem Bauleitplan
befragt«, meinte Oettinger leicht
schmunzelnd. Das Gremium hatte kei-
ne Einwände.

Vorbildliche Aufräumarbeiten: Erich Gras-
mann (PWG/FW) hob vor allem die
vorbildliche Leistung der Bauhofar-
beiter nach Halloween hervor. Laut
Oettinger ist unter anderem das Schild
der Werbegemeinschaft beschädigt
worden. Doch alles sei inzwischen
wieder in Ordnung. Er verstehe die
Eltern nicht, die ihre 13- und 14-jäh-
rigenKindermitten inderNacht durchs
Ort ziehen ließen. Alle Vorfälle habe
die Gemeindeverwaltung inzwischen
angezeigt. el

Schnurbäume
für den Friedhof
GROSSHEUBACH. Wie Bürgermeister
Oettinger in der Gemeinderatssitzung
am Dienstag mitgeteilt hat, hat Roman
Kempf, Fachberater für Gartenkultur
und Landespflege im Landratsamt
Miltenberg, die Grünanlagen für den
Friedhof geplant. Dort sollen als Ru-
hepol zwei kleine Baumgruppen ge-
setzt werden. Nach Kempfs Aussage
habe er bei der Wahl der Bäume auch
die vorhandenen Hochspannungslei-
tungen berücksichtigen müssen. Da-
her sei seine Entscheidung auf die
hängenden Schnurbäume gefallen. »Es
ist ein sehr malerischer Baum; jeweils
zwei Bäume werden rechts und links
stehen, da die Fläche sonst zu groß und
zu frei wirkt«, erklärte Kempf. Ein
Baum kostet 550 Euro. PWG/FW-
Fraktionsvorsitzender Joachim Zink
erkundigte sich, ob es nicht auch Pla-
tanen getan hätten. »Auf einer Frei-
fläche sieht die Platane gar nichts aus«,
antwortete Kempf. In der Bebauung sei
sie in Ordnung, nicht aber auf dem
Friedhof. Mit zwei Gegenstimmen ent-
schied das Gremium, die Neuan-
pflanzung auszuschreiben. el

In Großheubach gibt es für alle Kinder einen Krippenplatz
GROSSHEUBACH. Nach dem neuen Bay-
erischen Kinderbildungs- und Kin-
derbetreuungsgesetz steht ab August
2013 jedem Kind unter drei Jahren ein
Krippenplatz zu. In Großheubach ist
das kein Problem, wie in der Ge-
meinderatssitzung am Dienstag zu er-

fahren war. Zunächst hatte die Ge-
meindeverwaltung 110 Eltern ange-
schrieben und um die Beantwortung
einiger Fragen gebeten, um den Be-
darf zu klären. Immerhin 62 haben die
Unterlagen wieder zurückgeschickt.
»Ein beachtliches Ergebnis«, wie Bür-

germeister Günther Oettinger am
Dienstag kommentierte. In den beiden
bestehenden Kindertagesstätten »Die
kleinen Strolche« in der Straße Im
Finkenhain (Bild), St. Peter in der
Kindergartenstraße sowie in der
Großtagespflege »Lummerland« von

Eva Kempf im Dompfaffenweg kämen
demnach alle Kinder unter. Laut Bür-
germeister Günther Oettinger sind
sogar noch Plätze übrig. Eine Gruppe
soll sogar während der Ferien geöffnet
bleiben, um Berufstätigen den Alltag
zu erleichtern. el/Foto: Anja Keilbach

Susanne Greim (links) von Deejays for
Children übergab 600 Euro an Bürgermeister
Günther Winkler und Carina Stefanie für die
Kinderkrippe. Foto: Helga Ackermann

600-Euro-Spende
für Kinderkrippe
EICHENBÜHL. 600EuroSpendegehtandie
Kinderkrippe in Eichenbühl. Susanne
Greim, Vorstandsmitglied von Deejays
for Children überreichte den Betrag am
Montag an Bürgermeister Günther
Winkler und Kinderkrippenleiterin
Carina Stefanie. Deejays for Children
ist ein gemeinnütziger Verein, der kin-
der- und jugendfreundlichen, taschen-
geldgerechten, alkoholfreien und in-
tegrationsfördernden Veranstaltungen
organisiert. Der Erlös stammt aus der
Aktion Dance Masters Miltenberg , die
am vorletzten Wochenende stattfand.
Eine Spende von 1000 Euro ging an
den Kreisjugendring Miltenberg, der
Betrag soll für weitere soziale Ein-
richtungen verwendet werden. hack

Nachrichten

Informationsabend zur
Firmung verschoben
EICHENBÜHL. Der ursprünglich für
den heutigen Donnerstag anbe-
raumte Informationsabend zur
nächsten Firmung in der Pfarrei-
engemeinschaft St. Antonius Erftal
und Höhen muss auf krankheits-
bedingt auf Dienstag, 20. Novem-
ber, verschoben werden. Das Tref-
fen findet um 20 Uhr im Pfarrheim
statt. red

Bessere Datenleitungen
für Dorfprozelten
DORFPROZELTEN. Über die abge-
schlossenen Maßnahmen zur
Ver-besserung der Breitbandver-
sorgung wird Bürgermeister Diet-
mar Wolz in der Gemeinderats-
sitzung am Dienstag, 13. Novem-
ber, ab 19.30 Uhr im Rathaus
berichten. Beraten wird über den
Anschluss des geplanten Pellet-
werkes an das Kanalnetz der
Gemeinde, und die Prüfungsbe-
richte zu den Jahresrechnungen
2008, 2009 und 2010 werden vor-
gelegt. red

Altes Rathaus
erhält neue
Hängelampen
Hohe Kosten: Jetzt kaufen
und im neuen Jahr bezahlen

GROSSHEUBACH. Nach kleinen Anlauf-
schwierigkeiten hat sich der Gemein-
derat in der Sitzung am Dienstag mit
zwei Gegenstimmen für eine neue
Beleuchtung im historischen Rathaus
ausgesprochen.
Laut Architekt Klaus Wolf aus Mil-

tenberg werden dann in den drei äu-
ßeren Feldern des Gebäudes jeweils
drei Hängelampen angebracht. Nach
Angaben des Kämmerers Gerhard
Vandeven kosten diese ohne Dimmung
10 200 Euro. Da es nur eine Firma gibt,
die solche Lampen herstellt, wird es
laut Oettinger keine Ausschreibung
geben. SPD-Fraktionsvorsitzender Ro-
man Kempf wollte wissen, wie die
Kabel liegen. »Unter dem Putz«, ant-
wortete Klaus Wolf. Bei der Beleuch-
tung handle es sich um Hochvolt-Ha-
logen-Lampen mit 70 Watt, ergänzte
Oettinger.
Kurt Bittner (PWG/FW) fragte, ob

diese Anschaffung auch im nächsten
Jahr möglich wäre, wenn die Ge-
meinde finanziell wieder etwas besser
gestellt sei. Da die Firma Wirl mo-
mentan die Heizungen montiere und
auch große Glastüren eingebaut wor-
den seien, halte er es für sinnvoll, wenn
nun alles unter Dach und Fach ge-
bracht werde, meinte Oettinger. Das
Gebäude sei das Schmuckstück der
Gemeinde und solle sich endlich auch
vollendet präsentieren dürfen. »Bis
jetzt haben wir alle Veranstaltungen im
Alten Rathaus gut über die Runden ge-
bracht; wenn es noch mehr Veran-
staltungen gibt, bekommen wir ir-
gendwann mit den Nachbarn Proble-
me. Wir sollten abwarten, ob wir noch
Geld übrig haben und wir das dann in
Angriff nehmen können«, meinte Erich
Grasmann (PWG/FW). Mit einer
Verpflichtungsermächtigung für den
Haushalt 2013 und ohne eine Dimmung
hat sich das Gremium mit zwei Ge-
genstimmen für eine neue Beleuch-
tung im Alten Rathaus ausgespro-
chen. el

Ab 1. Dezember
neuer Stadtbustarif
GROSSHEUBACH. Die Großheubacher
werden sich mit dem Winterfahrplan
ab 1. Dezember an neue Preise für den
Stadtbus gewöhnen müssen. Dies war
in der Gemeinderatssitzung am Diens-
tag zu erfahren. Demnach werden
künftig eine Einzelfahrt 1,50 Euro und
eine Tagesfahrt drei Euro kosten. Laut
Bürgermeister Günther Oettinger war
eine Preiserhöhung längst fällig. Da-
mit liege Großheubach zudem noch
unter den sonst üblichen Preisen von
2,20 Euro. Dies sei nur möglich, weil
sich Großheubachs Verwaltung dazu
entschlossen habe, auch diesmal wie-
der das Defizit zu finanzieren. Al-
lerdings wird dies ein etwas größerer
Brocken als bisher sein. Bis 2016 sind
120 000 Euro zu finanzieren. »Ich den-
ke, wir werden durch die Preiserhö-
hung keine großen Fahrgastverluste
haben«, meinte Oettinger. Nachwie vor
liege nämlich ein großer Bedarf vor; er
habe auch schon vereinzelt gehört, dass
durchaus Verständnis für die Fahr-
preiserhöhung bestehe. el

Gute Angebote
für die Senioren
GROSSHEUBACH. Udo Höfer (SPD) hat in
der Gemeinderatssitzung am Dienstag
vorgeschlagen, der Großheubacher
Seniorenbeauftragte Erich Grasmann
(CSU) solle sich mit der Kleinheu-
bacher Seniorenbeauftragten Anette
Fiebelkorn in Verbindung setzen. Dort
gebe es viele interessanteAngebote, die
bestimmt auch in Großheubach gut
ankämen. Miltenberg und Großheu-
bach seien bekanntlich die beiden
Kommunen mit den meisten Angebo-
ten für die älteren Herrschaften, er-
widerte Grasmann. Allerdings gebe es
in Großheubach auch ein Problem:
Er habe schon mehrmals versucht,
die älteren Bürger zu einem festen
Termin in geselliger Runde – außer-
halb der Häckerwirtschaften – zusam-
menzubringen. Bisher ohne Erfolg. el
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