
Michael Wöber steht
Pfarrgemeinderat vor
LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Pfarrgemeinderatsvorsitzende
heißt Michael Wöber und nicht, wie
gestern versehentlich angegeben,
Christian mit Vornamen. red

Wald bringt unerwartet hohen Gewinn
Forstwirtschaft: Überschuss aus dem Holzverkauf in Schneeberg verdoppelt sich – Situation am Markt stabil

SCHNEEBERG. Von einer gut funktionie-
renden Waldwirtschaft haben Forst-
direktor Walter Adamek und Forst-
techniker Oswin Loster dem Schnee-
berger Gemeinderat am Mittwoch-
abend berichtet. Das Ergebnis: ein Ge-
winn von 110000 Euro im vergange-
nen Jahr.
Geplant war ursprünglich eigentlich

nur ein Überschuss von etwa 50000
Euro. Dass sich dieser mehr als ver-
doppelt hat, ist zum einen auf die Tat-
sache zurückzuführen, dass der Holz-
verkauf deutliche Mehreinnahmen er-
brachte. Zum anderen gab die Forst-
verwaltung weniger Geld aus als ge-
plant. Bürgermeister Erich Kuhn freu-
te sich über den positiven Abschluss
des Forstwirtschaftsjahrs. Dieser sei
das Ergebnis einer seit Jahrzehnten
guten Zusammenarbeit.
Oswin Loster stellte die Eckdaten der

Bilanz vor. Demnach wurden – wie im
Plan vorgesehen – 2011 insgesamt 4500
Festmeter Holz eingeschlagen. Den
größtenAnteil daranhattenFichtenmit
1600 Festmetern (36 Prozent) und Kie-

fern mit 1500 Festmetern (33 Prozent).
Beim Einschlag des vergangenen Jah-
res holten die Arbeiter überwiegend
starkes Stammholz aus dem Wald –
knapp 2000 Festmeter.
Einen Großteil des nicht verwert-

baren Holzes hat die Forstverwaltung
den Bürgern in Form von Reisiglosen
und Polterholz zur Verfügung gestellt.
Erstmals kam im Gemeindewald auch
ein Vollernter, ein sogenannter Har-
vester, zum Einsatz. Insgesamt durch-
forsteten und pflegten die Arbeiter
62 Hektar des Gemeindewaldes. »Er-
freulich gering« nannte Loster den
Anfall von Sturm- und Käferholz mit
65 und 60 Festmetern.
Zu den Arbeiten im Forst gehörten

auchNeuanpflanzungen. So setzten die
Arbeiter beispielsweise auf lichten
Flächen in einem Teilstück des Wal-
des rund 1000 Buchen. Für 3500 Euro
verbreiterten sie 2400 Meter Waldwe-
ge, 10000 Euro kostete es, insgesamt
sechs Kilometer Wege zu schottern.
Freischneidearbeiten entlang der
Straßen kosteten 2700 Euro. Insgesamt

wurden in den Wegeneubau fast 20000
Euro investiert. Für das Forstwirt-
schaftsjahr 2012 kündigte Walter Ada-
mek an, im Schneeberger Wald knapp
5000 Festmeter Holz einschlagen zu
wollen. 2700 Festmeter sollen bei der
Durchforstung von Altbeständen an-
fallen, rund 800 Festmeter bei der
Jungdurchforstung.

Industrieholz wird wichtiger
An der Spitze stehen dabei erneut die
Kiefermit 47 Prozent und die Fichtemit
36 Prozent. Starkes Stammholz soll mit
47 Prozent den größten Anteil haben,
Industrieholz den geringsten. Hier sei
aber eine langfristig steigenden Ten-
denz für die Nachfrage zu erkennen.
Der Kulturplan weist laut Adamek

Investitionen und Betriebskosten in
Höhe von 20000 Euro aus. Der Wege-
bauplan sieht 24000 Euro an Ausga-
ben vor. Dabei verschlingt allerdings
allein der Unterhalt der Wege knapp
20000 Euro.
Adamek lobte die Gesamtsituation

im Schneeberger Forst: In Sachen

Wirtschaftlichkeit und Entwicklung
nehme er eine Spitzenstellung im
Landkreis Miltenberg ein. Infolge der
stabilen Situation am Holzmarkt habe
die Forstverwaltung außerdem wieder
gute Verkaufsverträge abschließen
können, die erneut auf ein gutes Er-
gebnis hoffen lassen. Ob der Gewinn
aus dem Wald dadurch noch einmal
steigt, müsse man allerdings abwarten.
Als Ziel für die Zukunft gaben Ada-

mek und Loster an, die standortge-
rechte Naturverjüngung fortsetzen zu
wollen, wollen von Sturmschäden stark
betroffene Flächen weiter aufforsten
und bestehende Bestände um ver-
schiedene Sorten ergänzen.
Gemeinderäte und Förster waren

sich einig, dass es auch in diesem Jahr
wieder einen Waldbegang geben soll.
Vor Ort wollen sich die Kommunal-
politiker dann intensiver mit den
waldwirtschaftlichen Strategien be-
fassen. Außerdem soll im Einverneh-
men mit der Gemeinde im laufenden
Jahr eine Waldrevision vorgenommen
werden. Franz Miltenberger

Entwässerung wird
weiter vermessen
SCHNEEBERG. Studenten der Hochschule
für Technik in Stuttgart setzen imMärz
die Vermessung der historischen Ent-
wässerungsanlagen im Morretal fort.
Das hat Bürgermeister Erich Kuhn dem
Schneeberger Rat am Mittwoch mitge-
teilt. Vom 12. bis 23. März arbeiten 40
angehende Vermessungstechniker und
Geoinformatiker unter anderem ent-
lang des Saubachs zwischen Schnee-
berg und Zittenfelden. aber auch zwi-
schen Buchen undHettigenbeuern. Die
Ergebnisse ihrer Arbeit werden sie do-
kumentieren und anschließend veröf-
fentlichen. Kuhn bittet die Grund-
stücksbesitzer um Unterstützung für
das Projekt. Unter anderem suchen die
Betreuer, die Professoren Siegfried
Schenk und Paul Rawiel, Menschen,
die sich persönlich noch an die einstige
Funktionsweise der Hangwiesenent-
wässerung erinnern können. fm

b
Hinweise zur Entwässerung an Professor
Siegfried Schenk, Tel. 06281/3744

Fotovoltaik
an Kläranlage
bringt Gewinn
Gemeinderat: Themen aus
den Bürgerversammlungen

EICHENBÜHL. In der Gemeinderatssit-
zung am Mittwoch hat sich das Gre-
mium mit den in den Bürgersitzun-
gen vorgebrachten Fragen beschäf-
tigt.
So sei es möglich, die Gemein-

schaftshäuser in Windischbuchen,
Heppdiel und Guggenberg auch für
privateVeranstaltungen zunutzen.Nur
das Gemeinschaftshaus in Riedern sei
für private Feiern gesperrt. Im Bau-
gebiet Pfarräcker inHeppdiel sollen die
defekten Straßenlampen komplett er-
neuert werden, da es keinen Ersatz
mehr dafür gibt. Ein entsprechendes
Angebot wird eingeholt.
Sehr positiv sei das Ergebnis der

Fotovoltaikanlage auf dem Gebäude
der Kläranlage. Man habe für etwa
neun Monate einen Ertrag von 22 300
Kilowatt beziehungsweise einen
Betrag von 7600 Euro erwirtschaftet.
Wegen der Frage um die Änderung
eines Standorts eines Windkraftrads in
Heppdiel steht Bürgermeister Gün-
ther Winkler mit der Betreiberfirma
Kompa in Kontakt. Ein Ergebnis die-
ser Besprechung ist in der nächsten
Gemeinderatssitzung zu erwarten.

Schild fürs Feuerwehrhaus
Das Feuerwehrhaus Eichenbühl soll
nun auch ein Schild aus Edelstahl er-
halten. Es soll an der Vorderseite links
angebracht werden. Man werde da-
rauf zwei Wappen und den Schrift-
zug »Feuerwehr Eichenbühl« sehen.
Die Kosten liegen bei etwa 400 Euro,
die die Feuerwehr selbst übernimmt.
Joachim Schmedding (SPD/UWG)

fragte nach dem geforderten Ver-
kehrskonzept zur Umgehung von Ei-
chenbühl, das das Landratsamt Mil-
tenberg bis Januar erstellen lassen
wollte. Bis jetzt habe man noch kein
entsprechendes Schreiben vorliegen,
so Winkler. hack

Persönliches

Prädikatssiegel für
den TSV Amorbach
AMORBACH. Gymnastiklehrerin
Ramona Sattler-Heinlein (Foto:
Franz Miltenberger) hat durch
ihren achttägigen Lehrgang an der
Sportschule in Oberhaching für

den TSV
Amorbach die
Erteilung des
»Pluspunkt Ge-
sundheit DTB«
erlangt. Dies gilt
für Nordic
Walking, Fit
durch den
Winter und Ge-

sundheitsorientiertes Fitnessmix.
Der TSV Amorbach kann sich mit
dem Prädikat zwei Jahre lang prä-
sentieren, ehe es erneuert werden
muss. Horst Heuß (Trennfurt),
Vorsitzender des Turngaus Main-
Spessart, überreichte die Urkunde
am Mittwochabend an Ramona
Sattler Heinlein und den TSV-
Vorsitzenden Adolf Zerr. fm

Neuer Rastplatz
für Wanderer
am Totenweg
Naherholung: Gemeinde
investiert ins Wegenetz

SCHNEEBERG. Am Schneeberger To-
tenweg sollen Wanderer in Kürze be-
quem Rast machen können. Der Ge-
meinderat hat am Mittwoch einstim-
mig einem Antrag des Geopark-vor-
Ort-Begleiters Ewald Winkler statt-
gegeben, dort einen Tisch mit Ru-
hebänken aufzustellen.
Die Schneeberger haben dafür ei-

nen Platz an der Kreuzung zwischen
Bühlweg und Totenweg ins Auge ge-
fasst. Bürgermeister Erich Kuhn be-
richtete, die Gemeinde sei in dieser Sa-
che bereits tätig geworden. Das The-
ma sei zur Sprache gekommen, als es
im Zusammenhang mit Nibelungen-
steig und -lehrpfad auch um die Sa-
nierung des Totenwegs ging.

Zuschuss vom Geopark
Die Verwaltung hat beim Geo-Na-
turpark Bergstraße-Odenwald bereits
einen Zuschuss für das Vorhaben be-
antragt. Es sei davon auszugehen, dass
der Verein 40 Prozent der Kosten
übernimmt. Darüber hinaus werde sich
der Naturpark noch heuer um die Ein-
richtung des Rastplatzes kümmern. Die
Gemeinde selbst wird an anderer Stel-
le aktiv: Auch der Totenweg soll noch
in diesem Jahr saniert werden. Die
Arbeiten sollen beginnen, sobald es
die Witterung zulässt.

Besuch vor Ort vorgesehen
Für den Gemeinderat ist dann auch ein
Besucht vor Ort vorgesehen, damit die
Kommunalpolitiker sich ein genaues
Bild vom Standort des Rastplatzes ma-
chen können. Die Ratsmitglieder wa-
ren sich einig, dass Rastplatz und To-
tenweg eine Bereicherung für das
Wanderwegenetz im Odenwald dar-
stellen.
Damit erlangten auch die zehn Ge-

schichts- und Informationstafeln zur
Zittenfeldener Siegfriedsquelle mehr
Bedeutung, die eine Projektgruppe des
Amorbacher Karl-Ernst-Gymnasiums
kürzlich aufgestellt hat. fm

Durch Leistungsvergleich zu neuen Gebühren
Entsorgung: Freie Wähler fordern wiederholt Analyse der Abfallverwertung – Energiewende als kommunale Aufgabe
MÖNCHBERG. Eine offene und grund-
sätzliche Diskussion über die Müllge-
bühren im Landkreis Miltenberg for-
dern Fraktion und Vorstand der Freien
Wähler. Bei einer Veranstaltung mit
Bürgern am Montagabend hat Kreisrat
Bernd Schötterl daran erinnert, dass
der Beschluss imUmweltausschuss aus
dem Jahr 2008 für ein Benchmarking,
eine Kosten-Leistungsanalyse, immer
noch nicht umgesetzt sei.
Nur im Vergleich der eigenen Stär-

ken und Schwächen mit anderen Ge-
bietskörperschaften könne man den
Landkreis in punkto Müllgebühren »fit
für die Zukunft« aufstellen, so Schöt-
terl. Für das Gebührensystem und die
Kosten sei entscheidend, welche Leis-
tungen der Bürger im Rahmen der
Wertstoffentsorgung haben möchte.
Dazu wollen die Freien Informationen
über Art und Menge des Mülls und der
Wertstoffe. Die Kosten von 4000 Euro
jährlich für eine solche Erhebung fie-
len bei einem Müllhaushalt von vielen
Millionen kaum ins Gewicht. »Viel
stärker wiegen die Chancen, welches

ein solches Netzwerk zum Sammeln
von Informationen und zum Mei-
nungsaustausch biete«, so Schötterl.
In der Diskussionsrunde wurde ver-

mehrt die Frage gestellt, ob der Land-
kreis die Müllentsorgungsunterneh-
men überhaupt kontrolliere. Denn die
Vergangenheit habe bereits gezeigt,
dass Entsorgungsfirmen Umweltsün-
den begangen hätten, danach in die In-
solvenz gegangen seien und die Kosten
am Ende am Steuerzahler und damit
der Landkreisbevölkerung hängen
blieben.

Lohndumping verhindern
Die Kreisräte verwiesen auf Sicher-
heitsbürgschaften die von den Entsor-
gern gefordert wurden. Allerdings
müsse der Landkreis darauf achten,
dass sich negative Ereignisse wie zum
Beispiel Lohndumping für Mitarbeiter
der Müllentsorgungsunternehmen
nicht wiederholen.
Zum Thema Energiewende legte

Kreistagsfraktionsvorsitzende Hans
Jürgen Fahn das von Baum Consult

(München) erstellte integrierte Ener-
gie- und Klimaschutzkonzept für die
Region Bayerischer Untermain vor.
Nach Schätzungen gibt die Region pro
Jahr etwa eine Milliarde Euro für für
Energie aus. Davon bleiben weniger als
40 Prozent in der Region, der Rest flie-
ße ab. Ziel sei es, im Sinne einer regio-
nalenWertschöpfung die Erträge in der
Region zu halten.
Insgesamt zeigte sich Fahn mit der

Ausarbeitung zufrieden, allerdings
fehlt ihm die sehr wichtige Verkehrs-
untersuchung. Auch kritisierte er, dass
ein Teil der 140000 Euro Gutachter-
kosten für das integrierte Energie- und
Klimaschutzkonzept hätten eingespart
werden können, wenn man sich der re-
gionalen Energieberater und des
Energieforums Miltenberg-Aschaf-
fenburg bedient hätte.
Kreisvorsitzender Stefan Danninger

bemängelte, dass zudem Kosten gene-
rell – wie bei der geplanten Stelle eines
hauptamtlichen Energiebeauftragten
für die Region –  auf die Kommunen
umgelegt werden sollen. Abschließend

zeigte Thomas Zöller an Hand seiner
Arbeit als Bürgermeister in Mönchberg
auf, wie man einige der Themenfelder
vor Ort bereits »kommunal betrachtet«
sinnvoll bearbeiten kann. Als Beispiele
nannte er den Bau und Betrieb von
Photovoltaikanlagen auf kommunalen
Dächern, günstige Bereitstellung von
Brennholz an die Bürger, energetische
Sanierung der kommunalen Gebäude,
Planung von großen Solaranlagen auf
ehemaligen Deponien, Wasserkraft-
anlagen und die Planung von mögli-
chenWindkraftstandorten.

Kein Wildwuchs bei Windkraft
Dies sei nötig um auf der einen Seite
regional, dezentral und umwelt-
freundlich Energie zu erzeugen und
andererseits einen Wildwuchs von
Windkraftanlagen zu verhindern.
Wichtig sei, so Zöller, nichts gegen den
Willen der Bürger zu planen, sondern
sie zu informieren und sofern ge-
wünscht über Bürgergenossenschaften
finanziell an diesen Projekten profi-
tieren zu lassen. red

Anmeldung für
die Realschule
MILTENBERG. Schüler der vierten Jahr-
gangsstufe der Grundschule können
sich im Frühjahr für die Johannes-
Hartung-Realschule in Miltenberg an-
melden. Termine sind am Montag,
7. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr und von 14
bis 16Uhr, amDienstag, 8. Mai, von8.30
bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr, am
Mittwoch, 9. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr
und von 14 bis 16 Uhr, am Donnerstag,
10. Mai, von 8.30 bis 12 Uhr und von 14
bis 16 Uhr sowie am Freitag, 11. Mai,
von 8.30 bis 12 Uhr. Schüler mit einem
Notendurchschnitt von mindestens
2,66 in Deutsch, Mathematik sowie
Heimat- und Sachunterricht dürfen die
Realschule ohne Weiteres besuchen.
Für alle anderen ist von Montag,
21. Mai, bis Mittwoch, 23. Mai, Probe-
unterricht. Für Schüler der Haupt-
schule und des Gymnasiums, die in die
Realschule aufgenommen werden
wollen, sollte mit dem Zwischenzeug-
nis eine Voranmeldung zu den oben
genannten Terminen erfolgen. Die
endgültige Anmeldung mit dem Jah-
reszeugnis ist vom 1. bis 3. August
möglich. red

b
Weitere Informationen im Sekretariat unter
Tel. 0 93 71 / 9 51 90 oder übers Inter-
net: www.realschule-miltenberg.de.

Irrtum & Korrektur

550 Kubikmeter Wasser
täglich im Forellenteich
COLLENBERG. Zu hoch angegeben
war in der Mittwochsausgabe der
Wasserdurchlauf im Collenberger
Forellenteich. Er beträgt 550 Ku-
bikmeter pro Tag und nicht pro
Stunde. red

Gemeinde gibt Geld für Reparatur der Glocken
SCHNEEBERG. Die Glocken der Schnee-
berger Pfarrkirche brauchen dringend
eine Reparatur. Der Gemeinderat hat
in seiner Sitzung am Mittwochabend
beschlossen, sich an den Kosten für die
Instandsetzung des Geläuts mit einem
Zuschuss in Höhe von 5000 Euro zu

beteiligen. Pfarrer Christian Wöber
hatte die Gemeinde Schneeberg in ei-
nem Antrag um Unterstützung gebe-
ten. Zugleich legte er das Angebot ei-
ner Fachfirma für die erforderlichen
Arbeiten vor. Kosten: mehr als 10000
Euro. Die Schneeberger Glocken läu-

ten schon seit Längerem nur noch sehr
eingeschränkt. Inzwischen hat sich
auch die Glockensachverständige der
Diözese Würzburg mit dem Problem
befasst. Ergebnis: Neben verschiede-
nen, teils größeren Nachbesserungen
an den Glocken selbst braucht das

Läutwerk vor allem eine neue Uhr und
eine Steuerungsanlage, da alle sechs
Glocken mit der vorhandenen Anlage
nicht mehr zu läuten sind. Die Kir-
chenverwaltung möchte einige Arbei-
ten möglichst in Eigenleistung erledi-
gen. fm/Foto: Franz Miltenberger
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