
Miltenberg
erwartet
2000 Sportler
Gauturnfest: Wettkämpfe
und Shows

MILTENBERG. Rhönrad-. Trampolin- und
Geräteturnen, Rhythmische Sport-
gymnastik, Tanz, Leichtathletik und
Schwimmen – rund 2000 Sportler wer-
den sich von Freitag bis Sonntag bei
Gauturnfest in Miltenberg treffen und
in den vielfältigen Disziplinen im
Wettkampfangebot des Deutschen
Turnerbundes messen. Der Turn-
verein Miltenberg richtet die Groß-
veranstaltung aus Anlass seines 150-
jährigen Bestehens aus und sorgt für
einen sportlichen Farbtupfer im bun-
tem Festbetrieb am zweiten Milten-
berger Jubiläumswochenende.
Stadtfest und Turnfest verzahnen

sich am Samstagnachmittag, wenn die
Sportler um 15Uhr im Sternmarsch aus
den Hallen zum Engelplatz strömen
und auf der Bühne dort ihre Show-
vorführungen beginnen.
Festlicher Auftakt ist eine Feier-

stunde am Freitag, 6. Juli, ab 19.30 Uhr
in der Turnhalle der Grundschule mit
Bannerübergabe und Grußworten. Zu
Erwartet werde dazu auch die Staf-
felläufer, die vom Austragungsort des
letztjährigen Gauturnfestes, Groß-
ostheim, bis nach Miltenberg gerannt
sind.
Hier die Zeiten und Sportstätten für

die einzelnen Wettkämpfe im Über-
blick: Rhythmische Sportgymnastik,
Freitag ab 16 Uhr, Turnhalle Real-
schule; Geräteturnen Samstag ab 9 Uhr
Turnhalle Realschule; Rhönradturnen
(Bayernpokal und bayerische Mann-
schaftsmeisterschaft) Samstag ab 11
Uhr Churfrankenhalle; Leichtathletik
Samstag ab 14 Uhr Sportplatz Gym-
nasium; Schwimmen Samstag ab 16
Uhr Hallenbad; Gymnastik und Tanz
Sonntag ab 9 Uhr Turnhalle Real-
schule; Trampolinturnen Sonntag ab 9
Uhr Churfrankenhalle. Für Zu-
schauer ist der Zutritt an allen Wett-
kampfstätten frei. kü

Unmut wegen
geplanter
Bauarbeiten
Stromversorgung: Eon will
Netz im Ortsteil verstärken

EICHENBÜHL. Die Bekanntgabe der Fir-
ma Eon zur beabsichtigten Verkabe-
lung imOrtsteilWindischbuchenhat im
Eichenbühler Gemeinderat am Mitt-
wochabend für eine längere Diskussi-
on gesorgt. Eon will die Dorfstraße von
der Trafostation bis zum Löschteich
verkabeln und so das Ortsnetz ver-
stärken.
Die Dachständer werden abgebaut,

die einzelnen Anwesen über Kabel an-
geschlossen. Zwischen Dorfstraße 6
und der Löschwasserzisterne wird ein
Mast gestellt. Das Kabel soll in den
Gehsteig auf der Seite des ehemaligen
Spielplatzes verlegt werden. Die Ar-
beiten sollen noch im September aus-
geführt werden, so die Information des
Stromversorgers.
Heiko Ott (CSU) kritisierte die Kos-

ten für den Hausanschluss: »Viele ha-
ben frisch renoviert und müssen wie-
der wegen der Verlegung von Haus-
anschlüssen Geld ausgeben.« Manfred
Tolksdorf (SPD/UWG) erinnerte, dass
man beim Straßenneubau vor gut zehn
Jahren nachgefragt habe und eine be-
antragte Erdverkabelung im Zuge des
Straßenbaus abgelehnt worden sei.
»Damals wurde uns gesagt, dass für die
nächsten 20 Jahre keine Verkabelung
vorgesehen ist.« Um so unverständli-
cher sei die jetzt kurzfristig anbe-
raumte Maßnahme, äußerten sich
mehrere Ratsmitglieder. Bürgermeis-
ter Günther Winkler will mit der Fir-
ma Eon Verbindung aufnehmen und
Hintergründe erfragen. acks

Freibad feiert mit
Schwimmer Marco Koch
Geburtstag: Anlage in Vielbrunn vor 60 Jahren gebaut
MICHELSTADT-VIELBRUNN. Den 60. Ge-
burtstag des Freibads in Vielbrunn fei-
ert der Förderverein am Samstag, 14.
Juli, mit seiner traditionellen Beach-
Party. Beginn ist um 16 Uhr.
Aus Anlass des runden Geburtstags

hat der Vorstand einen besonderen
Gast eingeladen: Der deutsche Spit-
zenschwimmer Marco Koch aus Darm-
stadt, der in Vielbrunn aufgewachsen
ist und dort das Schwimmen gelernt
hat, stattet dem Bad einen Besuch ab.
Der mehrfache Deutsche Meister,
deutsche Rekordhalter, Europameister
auf der Kurzbahn und Vize-Europa-
meister auf der langen Bahn über 200
Meter Brust besucht seine Heimatge-
meinde trotz intensiver Vorbereitung
auf die Olympischen Spiele in London.
Marco Koch wird nicht nur Auto-

gramme geben, sondern sich gegen die
drei Besten aus einem Ausschei-
dungsschwimmen antreten. Anmel-
dungen sind am Veranstaltungstag vor
Ort möglich. In den Abendstunden un-
terhält die Band »Mango Street« die
Gäste.
Als ehemals florierender Fremden-

verkehrsort blickt das Odenwälder
Höhendorf Vielbrunn auf eine lange
Freibadtradition zurück. Bereits 1930

wurde im Geierstal ein Naturbad an-
gelegt, in dem die zahlreichen Kur-
gäste ihr Badevergnügen hatten. Die-
ses Bad wurde mit Kriegsende im Jahr
1945 aufgelassen. Doch bereits kurz
nach der Währungsreform reagierte
man auf den erneuten Aufschwung des
Fremdenverkehrs und baute ein neues
Freibad im Ort.
Dieses wurde am 10. Juni 1952 ein-

geweiht und war viele Jahre ein An-
ziehungspunkt für die Vielbrunner
Gäste. Aber auch nachdem der Frem-
denverkehr zurückgegangen ist, bleibt
das Freibad eine wichtige Einrichtung
der dörflichen Infrastruktur. Als die
Stadt Michelstadt vor einigen Jahren
Überlegungen anstellten, das Freibad
aufgrund der schlechten Haushaltsla-
ge und der hohen Defizite zu schlie-
ßen, übernahmen die Vielbrunner den
Betrieb in einer örtlichen Gemein-
schaftsinitiative.
Seitdem betreibt der Förderverein

Schwimmbad das Bad mit ehrenamt-
lichen Kräften. Lediglich die Bade-
aufsicht übernimmt angestelltes Per-
sonal. Alle anderen Aufgaben, die im
Bad in großer Vielfalt anfallen, be-
wältigen die Mitglieder des Vereins in
ihrer Freizeit unentgeltlich. red

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am Mitt-
wochabend hat der Eichenbühler Ge-
meinderat unter anderem noch fol-
gende Themen behandelt:

Landschaft pflegen: Immer wieder be-
schweren sich Eichenbühler, dass die
Landschaft zuwächst. Im Kohlgrund
und Wengertsberg gibt es bereits ent-
sprechende Aufträge. Bürgermeister
Günther Winkler informierte, dass nun
auch für denBereich Sandbühlmit dem
Landratsamt erste Gespräche geführt
worden seien. Vorstellbar sei, ober-
halb des Autohauses Essert ein Pro-
jekt zur Grünlandpflege in Angriff zu
nehmen. Ziel sei es, die Landschaft of-
fen zu halten. Hierzu sollten Bürger
und Landwirte in Zusammenarbeit mit
der Gemeinde und dem Landratsamt
Miltenberg gemeinsam landschafts-
pflegerische Maßnahmen ausführen.

Straßenbeleuchtung erneuern: Den Auftrag
zur Erneuerung der Straßenlampen in
verschiedenen Ortsstraßen erhielt die
Firma Eon für rund 8100 Euro. Für die
Straße Pfarräcker in Heppdiel werden
LED-Lampen verwendet.

Schule sanieren: Das Gremium vergab
mehrere Aufträge für die Generalsa-
nierung der Schule und die Umlegung
des Kindergartens. Die Firma Schwarz
/Schröder-Belz (Miltenberg) über-
nimmt die Schreinerarbeiten und die
Errichtung der Kinderkrippe für rund
31000 Euro. Für Waschraummöbel
(rund 5100 Euro) und Küche (28000
Euro) ist die Firma Brümat (Eichen-
bühl) zuständig. Für rund 57500 Euro
schafft die Firma VS Tauberbischofs-
heim die Schulmöbel an. Die Werk-
raumeinrichtung obliegt der Firma
Weba (Eberbach) für 26700 Euro. Den
Nachtrag für die Sanierung des Est-
richs in der Schule erhält die FirmaMai
(Freudenberg) für 5800 Euro, für die
Sanierung des Estrichs im Oberge-
schoss des Kindergartens die Firma
Göbig aus Heinrichstal für 5900 Euro.

Straße ausgebaut: Winkler informierte
das Gremium, dass der Straßenausbau
im Bereich des Storchhofes abge-
schlossen wurde. An den Kosten ha-
ben sich auf freiwilliger Basis die Fir-
ma Biogasanlage Heppdiel mit 2380
Euro sowie die Jagdgenossenschaft
Windischbuchen und Landwirt Bur-
kert vom Storchhof mit je 500 Euro be-
teiligt.

Tribüne für Bergrennen: Die Gemeinde
weist darauf hin, dass mit den Arbei-
ten für die Tribünen in der »Klinge«
zum Bergrennen 2012 frühestens ab
Samstag, 28. Juli, 7 Uhr begonnen wer-
den darf. Dieser Termin sei strikt ein-
zuhalten. acks

Vier Tage feiern
mit FC Heppdiel
EICHENBÜHL-HEPPDIEL. Der Fußballclub
Heppdiel begeht sein 65-jähriges
Gründungsjubiläum mit einem Fuß-
ball-Pokalturnier von Freitag bis Mon-
tag, 13. bis 16. Juli. Zu Ehren des Ver-
eins hält die Raiffeisenbank Eichen-
bühl am Freitag, 13. Juli, ab 19.30 Uhr
ihre Generalversammlung in der Fest-
halle ab.
Der Festsamstag, 14. Juli, beginntmit

einem Altherren-Turnier um den
Friedrich-Stummvoll-Gedächtnispo-
kal. Mannschaften aus Steinheim,
Grötzingen, Waldmühlbach, Wetters-
dorf-Glashofen und Richelbach spie-
len in zwei Gruppen um den Titel. Am
Abend treffen die aktuelle U-19-Meis-
termannschaft auf die A-Jugend-
Meistermannschaft von 1990 aufei-
nander. Auftritte der beiden Schau-
tanzgruppen und Unterhaltung durch
die Kapelle »Enjoy« runden das sport-
liche Programm ab.
Am Sonntag, 15. Juli, beginnt ein

Gottesdienst um 9.30 Uhr in der Fest-
halle am Sportplatz. Anschließend
spielt die Musikkapelle Schippach zum
Frühschoppen auf. Das Junioren-
Kleinfeld-Turnier beginnt um 11 Uhr
und ab 13.30 Uhr ist ein Blitzturnier mit
jeweils zwei mal zehn Minuten Spiel-
zeit der ersten Mannschaften aus Ei-
chenbühl, Richelbach, Wettersdorf-
Glashofen, Kirchzell und Heppdiel
vorgesehen.
Am Montag, 16. Juli, startet um

15 Uhr der traditionelle Kinder- und
Seniorennachmittag. Hüpfburg und
Wasserrutsche für die Kleinen und
Kesselfleischessen für die Großen ste-
hen im Programm. Sportlicher Ab-
schluss ist das Freizeit-Fußballturnier
ab 18 Uhr mit sechs Mannschaften. An
allen Tagen ist freier Eintritt. acks

TSV Weckbach ehrt treue Mitglieder
WEILBACH-WECKBACH. Für 60 Jahre Mit-
gliedschaft hat der TSV Weckbach am
vergangenen Samstag fünf Männer
geehrt. Die Auszeichnung fand der
Meisterschaftsfeier im Sportheim statt,
bei der das sportlich erfolgreichste
Jahr in der Vereinsgeschichte aus-
dauernd gefeiert wurde. Besonders
ausgezeichnet wurde Helmtrude
Buchinger, die für 50 Jahre ehren-

amtliches Engagement zum Ehren-
mitglied ernannt wurde. Die Ehrungen
überreichten Vorsitzender Ernst Ber-
res (links) und Ehrenvorsitzender Ja-
kob Buchinger. Mit im Bild die Ge-
ehrten (von links) Burkard Bronn-
bauer, Walter Hartmann, Ottmar
Wörner, Erich Schmitt, Helmtrude
Buchinger und Hubertus Wörner.
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Eichenbühler fordern den A3-Ausbau
Verkehr: Resolution an baden-württembergische Staatsregierung angekündigt – Ortsdurchfahrt enorm belastet

EICHENBÜHL. Einstimmig hat der Ei-
chenbühler Gemeinderat am Mittwoch
eine Resolution beschlossen, mit der
der unverzügliche Ausbau der A3 bei
Wertheim gefordert wird. Mit dem Au-
tobahnausbau erhoffen sich die Ei-
chenbühler eine Verbesserung der
Verkehrsbelastung ihrer Ortsdurch-
fahrt.

Bei Stau wird ausgewichen
Vor allem bei einem Stau auf der A3
weichen große Mengen Fahrzeuge auf
die Bundesstraße aus. Auf Grund die-
ser enormen Verkehrsbelastung in der
Ortsdurchfahrt von Eichenbühl fordert
der Gemeinderat die rot-grüne Lan-
desregierung von Baden-Württemberg
auf, sich unverzüglich dem Ausbau der
A3 bei Wertheim zu widmen. Die Re-
solution wird an die baden-württem-
bergische Landesregierung geschickt.
Zur Unterstützung geht sie auch an
Landrat Roland Schwing, die bayeri-
sche Staatsregierung, die Landtags-
und Bundestagsabgeordneten im
Landkreis, an die Nachbarlandkreise
und an den Bundesverkehrsminister.
Zur Begründung wird aufgeführt,

dass in Stauzeiten auf der A3 viele

Fahrzeuge über die B469 und das Erf-
tal inRichtungTauberbischofsheim zur
A81 ausweichen. Auf bayerischer Sei-
te wurde und wird in den vergangenen
Jahren viel für den Ausbau unter-
nommen. Die Strecke von Aschaffen-
burg bis zur Landesgrenze und ab der
Landesgrenze bis Würzburg ist bereits
sechsspurig ausgebaut. Auf badischer
Seite jedoch ist im Bereich Wertheim
immer noch eine vierspurige Auto-
bahn vorhanden. Allerdings ist auf ba-
discher Seite nicht vor 2017 mit dem
Baubeginn zu rechnen (wir berichte-
ten). Solange die Engstelle auf der A3
besteht, müsse bei Staus regelmäßig
mit Fahrzeugen gerechnet werden, die
eine Umfahrung durch Eichenbühl
nutzen werden, heißt es in der Reso-
lution weiter.
Gemeinderat Boris Großkinsky

(CSU) bestätigte aus seiner berufli-
chen Erfahrung, dass schon bei nor-
malem Verkehr auf der A3 der Über-
gang vom sechs- zum vierspurigen
Ausbau ein Nadelöhr sei. »Für mich ist
nicht nachvollziehbar, dass ein Teil-
stück auf einer Bundesautobahn aus
der Priorität 1 herausgenommen wird«,
so Großkinsky. In den vergangenen

Jahren habe man schließlich sehr viel
Geld ausgegeben, um das bisherige zu
erreichen.
BrunoMiltenberger (SPD/UWG)war

auch für die Resolution. Er finde aber,
dass erst die eigenen Leute wie Land-
tagsabgeordneter Berthold Rüth mobil
gemacht werden sollten, bevor sich die
Gemeinde an andere Bundesländer
richte. »Wir sollten uns erst mal an die
Zuständigen wenden«, forderte er und
betonte, dass er gegen Maßnahmen für
eine freiere Durchfahrt in Eichenbühl
sei. »Das macht die Strecke für Last-
wagen nur noch attraktiver.« Die zu-
ständigen Gremien müssten für das
Problem aktiviert werden.

Ein Schritt von vielen
Großkinsky entgegnete, dass die Re-
solution zum weiteren Ausbau der A3
nur ein Schritt von vielen sei. »Für wei-
tere Ideen sind wir dankbar.« Ihm sei
bewusst, dass die Verkehrssituation an
der einen oder anderen Stelle proble-
matisch sei, betonte aber ausdrücklich,
dass er kein Halteverbot für die Haupt-
straße für zügigen Durchgangsverkehr
fordere, wie dies in der Berichterstat-
tung zur vergangenen Gemeinderat-

sitzung gestanden habe (wir berichte-
ten). Trotzdem müsse der Verkehr ei-
nigermaßen fließen, um Lärm und Be-
lastungen durch ständiges Anfahren
und Anhalten deutlich zu vermindern.
In der vorangegangenen Bürger-

fragestunde hatte sich auch Marlies
Miltenberger zu dem Thema geäußert.
Sie betonte, dass Parken am Ortsein-
gang notwendig sei, um die Ge-
schwindigkeit schon zu Beginn der
Durchfahrt zu reduzieren. »Anwoh-
nerbesucher und Geschäftskunden
sollten auf der Straße parken und nicht
auf den Gehsteigen. Sonst nimmt man
den Fußgängern den an vielen Stellen
ohnehin schon geringen Platz.«
Bürgermeister Günther Winkler be-

tonte, dass man über die Verkehrssi-
tuation nachdenken und eine Rege-
lung für Schwerpunkte finden müsse.
»Aber über ein generelles Park- oder
Halteverbot wurde nicht gesprochen,
das ist falsch wiedergegeben worden.«
Joachim Hennich (CSU) zog ein kurzes
Fazit: »Den Verkehr bekommen wir
nicht weg. Wir machen uns immer Ge-
danken und drehen uns im Kreis«. Die
Resolution sei wenigstens ein erster
Schritt. Siegmar Ackermann

Verkehrssituationen wie hier sorgen in Eichenbühl immer wieder für Ärger. Zunehmender Schwerverkehr, vor allem bei Staus auf der A3, und geparkte Fahrzeuge in der Ortsdurchfahrt führen
manchmal zu völligem Stillstand. Oft machen nicht vorausschauend fahrende Lastwagenfahrer die letzten Lücken dicht. Archiv-Foto: Siegmar Ackermann
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