
Kirchzell macht mit beim probeweisen Digitalfunk
Sicherheit: Gemeinderat spricht sich für Teilnahme an dem Projekt aus – Schwierige topographische Lage
KIRCHZELL.DieMarktgemeindewird sich
an der Einführung des erweiterten
Probenbetriebs zur Durchführung des
Digitalfunks (BOS) für Behörden und
Organisationen mit Sicherheitsaufga-
ben für den Netzabschnitt Unterfran-
ken beteiligen. Das hat der Gemein-
derat am Freitagabend beschlossen.
Damit trägt das Gremium auch der
schwierigen topographischen Lage
Kirchzells Rechnung.
Wie Bürgermeister Stefan Schwab

(CSU) ausführte, ist die Planung für die
Durchführung desDigitalfunks für BOS
in Bayern weiter fortgeschritten, so
dass als nächster Schritt ab 2014 der
Probenbetrieb des Netzes erfolgen
kann. Dazu bedarf es jedoch einer
Teilnahmeregelung für den Bereich
Unterfranken zwischen dem Freistaat
Bayern und den jeweiligen Kommu-
nen.

Neue Ausrüstung für Feuerwehr
Für den Probebetrieb in Kirchzell
müsste aber das Mehrzweckfahrzeug
der freiwilligen Feuerwehr mit einem
Fahrzeugfunkgerät und zwei Hand-
sprechfunkgeräten, die für den digi-
talen Betrieb geeignet und zertifiziert
sind, ausgerüstet werden.
Nach einer Kostenermittlung des

Innenministeriums wird die Beschaf-
fung der Geräte 5000 Euro und der
Einbau weitere 500 Euro kosten. Von
den Anschaffungskosten trägt der
Freistaat allerdings 80 Prozent, sagte
Schwab.Der Einbau sei allerdings nicht
förderfähig.
Aufgrund der funktechnisch schwie-

rigen topographischen Lage der Ge-
meinde sei die Teilnahme am Probe-

betrieb dringend empfohlen, sagte der
Bürgermeister. Die Kosten für die Um-
rüstung seien nicht verloren, sondern
würden bei Inbetriebnahme des Digi-
talfunks ebenfalls erforderlich, argu-
mentierte er.

Fördermittel vom Freistaat
Auch sei die Teilnahme auch deshalb
von besonderer Bedeutung, da bei
Mängeln in der Netzabdeckung, die im

erweiterten Probebetrieb festgestellt
werden, dieNachbesserungspflicht den
Bund und den Freistaat Bayern als
Netzbetreiber treffe.
Sollten sich im Echtbetrieb Abde-

ckungslücken ergeben, ohne dass ein
erweiterter Probebetrieb stattgefun-
den hat, sei die Beseitigung dieser
Mängel im digitalen Funknetz Ange-
legenheit der betroffenen Gemeinde.
AufNachfrage vonPeter Schwab (CSU)

erklärte der Bürgermeister, dass die
Einführung des Digitalfunks nur die
Kerngemeinde Kirchzell und nicht
auch die fünf Ortsteile betreffe.
Für die Beteiligung am Digitalfunk

auch aus Kostengründen sprachen sich
Kurt Schumacher (SPD) und Wolfgang
Schneider (CSU) aus. Die Mittel für die
Beschaffung der Funkgeräte werden
laut Schwab im Haushalt 2013 einge-
stellt. ms

Der für den Funk schwierigen topographischen Lage des Marktes Kirchzell Rechnung tragend, wird sich die Odenwaldgemeinde an der probeweisen
Einführung des Digitalfunks für Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben beteiligen. Foto: privat

Wolkmannbrücke bekommt neue Platte
Infrastruktur: Stadt Amorbach muss Bauwerk über der Mud umfassend sanieren – Behelfsbrücke für Fußgänger

AMORBACH. »Ungenügender Bauwerks-
zustand« lautete das Urteil im Prüf-
bericht zum Zustand der Amorbacher
Wolkmannbrücke. Jetzt wird das Bau-
werk saniert: Am Montag starten die
Arbeiten, Autos müssen einen Umweg
über den Amtsgarten fahren. Für Fuß-
gänger bleibt allerdings der direkte
Weg über die Mud: Das Technische
Hilfswerk Miltenberg hat bereits am
Samstag eine Behelfsbrücke errichtet.
13 ehrenamtliche Helfern unter Lei-

tung von Zugführer Thomas Frieß wa-
ren hierfür im Einsatz. Dabei legten sie
drei Träger in Leichtmetallbauweise
per Kran auf vorbereitete Fundamente
über die Mud. Die Träger sind 14 Me-
ter lang und der Steg wird eine Breite
von 2,50 Meter haben.
Wie Bürgermeister Peter Schmitt am

Samstag vor Ort erklärte, hatte der
Stadtrat in einer Sitzung im Juli auf
Grundlage des Prüfberichtes der Nord-

horner Ingenieurgesellschaft Lind-
schulte beschlossen, die Wolkmann-
brücke zu erneuern. In dem Prüfbe-
richt war die Brücke mit der Zu-
standsnote 3,5 (ungenügender Bau-
werkszustand) bewertet worden.

Austausch statt Neubau
Maßgebend für den mangelhaften Zu-
stand war Schmitt zufolge besonders
die stark geschädigte Brückenplatte.
Die Stadt habe sich aus wirtschaftli-
chen Gründen dafür entschieden, die
bestehende Brückenplatte auszutau-
schen, so der Bürgermeister Eine Sa-
nierung erschien als ungünstige Al-
ternative.
Aufgrund der Ergebnisse aus der

letzten Brückenprüfung soll die Brü-
cke nun so weit ertüchtigt werden, dass
sie den heute geltenden Vorschriften
entspricht. Nachdem noch einige be-
hördliche Abstimmungen mit dem

Wasserwirtschaftsamt abzuwarten
waren, können nun die Arbeiten be-
ginnen.
Der Bürgermeister bat um Ver-

ständnis dafür, dass es während der
Bauzeit zu beträchtlichen Behinde-
rungen kommt. So ist die Zufahrt für
die Wolkmannstraße und Mühlrain
ausschließlich über den Amtsgarten in
einer Ring- beziehungsweise Ein-
bahnstraße möglich.
Für die Müllentsorgung müssen die

Anwohner von der Wolkmannstraße
während der Bauzeit gebeten die je-
weilige Mülltonne in der Steinernen
Gasse abstellen, die Anwohner des
Mühlrains sollen ihre Mülltonnen am
Amtsgarten platzieren, wo eine Ex-
trafläche ausgezeichnet ist. Auch gebe
es regelmäßig Parkeinschränkungen.
Die Wolkmannbrücke wurde 1952

erbaut und alle sechs Jahre sollte eine
Hauptprüfung erfolgen, betonte Bür-

germeister Schmitt.

Prüfungen vernachlässigt
Laut Brückenbuch erfolgte die letzte
Prüfung 1994, wobei schon damals
Schäden festgestellt wurden. Nachdem
es 2000 und 2006 gab es keine Prü-
fungen gegeben hatte, machte 2010 das
staatliche Bauamt Druck und forderte
die Stadt auf, ihrenVerpflichtungen für
Brückenuntersuchungen nachzukom-
men.
Das Wasserwirtschaftsamt hatte ur-

sprünglich angeregt, zu besseren
Durchflutung den Mittelpfeiler zu ent-
fernen, was neue Fundament und ei-
nen Brückenneubau erforderlich ge-
macht hätte, wobei Kosten vonmehr als
200 000 Euro im Raum standen. Die
Stadt entschied sich statt dessen für ei-
ne Sanierung. Diese soll etwa 80000
Euro kosten. Franz Miltenberger

Das Technische Hilfswerk hat am Samstag in Amorbach eine Behelfsbrücke errichtet, damit Fußgänger auch während der Sanierung der Wolkmannbrücke über die Mud gelangen können. Autos
müssen während der Arbeiten einen Umweg fahren. Foto: Franz Miltenberger

Umzug nach
Schneeberg in
den Ferien
Schulsanierung Kirchzell:
Planungen kommen voran

KIRCHZELL. Die Pläne zur Sanierung der
Schule Kirchzell schreiten voran: In
den Weihnachtsferien sollen im
Schneeberger Schulgebäude die Räu-
me eingerichtet werden, in denen die
Kirchzeller während der Arbeiten un-
terrichtet werden. Das hat Bürger-
meister Stefan Schwab am Freitag im
Gemeinderat bekannt gegeben.
Die Ausräumarbeiten in der Schule

haben bereits begonnen: Der Bauhof
und die Lehrerinnen sind zur Zeit da-
bei, jeden Mittwochnachmittag nicht
mehr benötigte Ausstattungsgegen-
stände zum Entsorgen auszusortieren,
berichtete der Bürgermeister.
In der Schule in Schneeberg haben

Schulleiterin und Bauhofmitarbeiter
bei einer Ortsbesichtigung geeignete
Räume für die Auslagerung der Klas-
sen während der Sanierungsphase
ausfindig gemacht.
Die in Kirchzell vorhandenen, auch

künftig noch brauchbaren Möbel wer-
den zu diesem Zweck nach Schnee-
berg transportiert und dort genutzt. Die
in der Schule in Schneeberg vorhan-
denen Möbel werden zum Großteil der
deutsch-namibischen Gesellschaft
überlassen. Was nach der Schulsa-
nierung nicht mehr benötigt wird, soll
verkauft oder ebenfalls entsorgt wer-
den.

Beförderung ist geklärt
Auch gab es Bürgermeister Schwab
zufolge bereits Gespräche mit der
Schulleitung, den Busunternehmen
und der Verkehrsgesellschaft Unter-
main (VU), um die Beförderung der
Schüler zu regeln. Dazu wird der Stun-
denplan so umgestellt, dass die Fahr-
ten in den Fahrplan eingetaktet wer-
den können. Die VU wird den Fahr-
plan auch geringfügig verändern, um
die längeren Fahrtzeiten für die Fahr-
ten nach Schneeberg einzuplanen.
Die Gemeinderäte machten in der

Diskussion deutlich, dass die Schüler
während der Busfahrt von erwachse-
nen Begleitpersonen betreut werden
sollten.
Das Ingenieurbüro Johann und Eck

hat inzwischen die Förder- und Ge-
nehmigungsunterlagen fertig gestellt
und diese der Regierung von Unter-
franken als Förderstelle und dem
Landratsamt Miltenberg als Bauge-
nehmigungsbehörde vorgelegt, so der
Bürgermeister. ms

Gemeinderat in Kürze

KIRCHZELL. In seiner Sitzung am Freitag
im Rathaussaal hat der Marktgemein-
derat Kirchzell folgende weiteren The-
men besprochen:

Bürgerversammlungen diese Woche: Die im
eineinhalbjährigen Rhythmus statt-
findenden Bürgerversammlungen fin-
den zu folgenden Terminen statt: Ot-
torfszell: Mittwoch, 7. November, Gast-
haus »Gabelbachtal«; Breitenbuch:
Donnerstag, 8. November, Dorfge-
meinschaftshaus: Watterbach: Don-
nerstag, 15. November Gasthaus Meix-
ner. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Förderung der Ortsvereine: Keine Ände-
rungen gibt es bei den freiwilligen Zu-
wendungen in Form einer Grundför-
derung und Jugendförderung, sowie
dem Zuschlag für die Feuerwehren an
die 24 Ortsvereine im Jahr 2012. Auf-
grund der gemeldeten Mitgliederzah-
len erhöht sich aber die Gesamtsum-
me gegenüber dem Vorjahr um 235
Euro auf insgesamt 9920 Euro.

Schredderplatz: Das Landratsamt hat den
Markt Kirchzell aufgefordert, die Be-
festigung des Schredderplatzes zu er-
neuern, nachdem diese für den Last-
wagen kaum mehr zu befahren ist, um
den Rasenschnittcontainer aufzula-
den. Der Bauhof kam der Aufforde-
rung nach und schotterte die Befesti-
gung neu.

Mietpreise unverändert: Keine Erhöhung
wird es vorerst für Mieten und Miet-
nebenkosten für gemeindliche Woh-
nungen, da sich die festgelegten Mie-
ten im Rahmen der marktüblichen
Mietpreise bewegen. Darinwar sich der
Gemeinderat amFreitag einig, will aber
die allgemeine Mietpreisentwicklung
im Auge behalten. Die letzte Erhöhung
wurde laut Bürgermeister Schwab im
Jahre 1997 vorgenommen. ms

Infoabend für
künftige Firmlinge
AMORBACH. Für Eltern von Jugendli-
chen, die derzeit die fünfte und sechs-
te Klasse besuchen, veranstaltet die
künftige Pfarreiengemeinschaft Amor-
bach-Schneeberg-Weilbach drei In-
formationsabende zu einer neuenForm
der Vorbereitung auf die Firmung. Los
geht’s am Mittwoch, 7. November, um
20 Uhr Uhr im Pfarrheim Weilbach.
Weitere Termine sind am Montag, 19.
November, um 20 Uhr im Pfarrheim
Amorbach und am Mittwoch, 21. No-
vember, um 20 Uhr im Pfarrheim
Schneeberg.
Die neue Firmvorbereitung heißt

»Glaubensnetz« und wurde für das De-
kanat Miltenberg entwickelt. Sie sieht
vor, dass sich die Firmlinge mit ihren
Patinnen und Paten aus unterschied-
lichen Angeboten die für sie passen-
den frei wählen können.
In Zukunft werden zur Firmvorbe-

reitung die Jugendlichen eingeladen,
die die 8. Schulklasse besuchen. Das
geschieht erstmals imHerbst 2014. Erst
im Juli 2015 wird darum die nächste
Firmung sein. red

b
Weitere gibt es auch im Internet
unter www.glaubensnetz.de

Frauen sammeln
für Flohmarkt
AMORBACH. Für seinen Advents- und
Weihnachtsschmuck-Flohmarkt am
Sonntag, 18. November, sammelt der
katholische Frauenbunt noch Beiträge.
Spender können dekorative Artikel am
Samstag, 10. November, und Sonntag,
11. November, jeweils von 11 bis 12 Uhr
und amDonnerstag, 15. November, von
9.15 bis 9.30 Uhr im Pfarrheim St. Be-
nedikt abgehen. Der Flohmarkt findet
am 18. November ebenfalls im Pfarr-
heim statt und dauert von 14 bis 17 Uhr.
Den Erlös bekommt Pater Mathias Ya-
gappa. Dieser unterstützt die Missio-
nare des heiligen Franz von Sales für
die Aktion »Kinder in Not«, die Stra-
ßenkinder in Indien und Afrika be-
treuen. fm

Chor spendet
für Kriegerdenkmal
EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Eine Spende in
Höhe von 850 Euro für die Renovie-
rung des Kriegerdenkmals im Ortsteil
Heppdiel hat am Freitag Eichenbühls
Bürgermeister Günther Winkler vom
Chor Heppdiel entgegen genommen.
Anni Schlegel, Leiterin des Gemisch-
ten Chores, überreichte den Erlös, den
der Verein beim Kaffeenachmittag
im Feuerwehrhaus am vergangenen
Sonntag erwirtschaftet hatte. Die Idee
hierzu entstand vor einiger Zeit nach
einem Spendenaufruf des Bürger-
meisters zugunsten des Denkmals, für
das schon etliche Spenden eingegan-
gen waren. Überrascht war der Chor
vom großen Erfolg der Veranstaltung.
Hierbei hatte man nicht Kaffee oder
Kuchen stückweise verkauft, sondern
mit einem aufgestellten Korb um frei-
willige Spenden gebeten. hack

Chorleiterin Anni Schlegel und Bürgermeister
Günther Winkler vor dem Heppdieler Krie-
gerdenkmal. Foto: Helga Ackermann
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