
Kein Handlungsbedarf in Eichenbühl
Verkehr: Schwerlaster nehmen zwar zu, aber laut Bauamt gibt es »keine zweckmäßige Straßenbaulösung«

EICHENBÜHL. Nach einjähriger Wartezeit
und mehreren Nachfragen hat die Ge-
meinde Eichenbühl endlich eine Stel-
lungnahme vom Staatlichen Bauamt in
Aschaffenburg zur Ortsdurchfahrt von
Eichenbühl bekommen. Bürgermeister
GüntherWinkler (CSU) informierte die
Räte in deren Sitzung am Mittwoch-
abend über das Schreiben.

Schwerlastverkehr nimmt zu
Angeprangert hatte die Gemeinde den
steigenden Schwerlastverkehr, der
durch den Ausbau der B469 in Ei-
chenbühl zunehme, erinnerte Joachim
Schmedding (SPD). Durch die Eng-
stelle »Erfbrücke« und die teilweise
sehr geringen Fahrbahn- und Geh-
wegbreiten entlang der Hauptstraße
seien vor allem die Fußgänger ge-
fährdet.
Leitender Baudirektor Norbert Bil-

ler vom Staatlichen Bauamt bestätigte
in dem Schreiben, dass der Schwer-
lastverkehr zunimmt. Durch die übli-
chen Aufgrabungen innerhalb der Ort-
schaft würde sich außerdem die Qua-
lität der Straße verschlechtern.
Dennoch sei eine Änderung der

Ortsdurchfahrt oder gar eine Verle-
gung der Staatsstraße 507 nicht ge-
plant. Die topographische Gegeben-
heit lasse in Eichenbühl keine zweck-

mäßige und wirtschaftliche Straßen-
baulösung zu.
Der siebte Ausbauplan für Staats-

straßen in Bayern enthalte die Erneu-
erung der Erfbrücke Eichenbühl, die
»Halbmondbrücke« in der ersten
Dringlichkeit. Projekte mit dieser
Dringlichkeitsstufe werden bis 2020
umgesetzt. Dieses Vorhaben alleine
belaufe sich auf 1,2 Millionen Euro.
Biller gibt aber auch zu, dass die

Nord-Süd-Verkehrsachse »A3 – B469
– Ortsumgehung Miltenberg (Staats-
straße 2309) – Ortsdurchfahrt Eichen-
bühl (Staatsstraße 507)« als vorteil-
hafte Alternativroute zur A3 – A81
Richtung Tauberbischofsheim/Heil-
bronn genutzt würde. »Viele Baustel-
len auf den Autobahnen führen zu die-
sem Effekt«, so der Bauamtsleiter. Ob
dieser Effekt durch den Ausbau der
Anschlussstelle B469 verstärkt werde,
wie von Gemeinderatsmitglied Joa-
chim Schmedding beschrieben, sei ab-
zuwarten.

Tempo 30 eingeführt
Winkler erläuterte noch einmal, dass
manmit demTempo-30-Limit und dem
Aufstellen der Begrenzungspfosten in
der so genannten Schmiedskurve und
an der Kapelle die Gefahren für die
Fußgänger enorm reduziert habe. Bo-

ris Großkinsky (CSU) schlug vor, dafür
zu sorgen, dass derVerkehr zügig durch
Eichenbühl fliese. Dazumüsste man im
gesamten Ort ein Halteverbot erlassen.
So könne der Verkehr ungehindert
fliesen und die Fahrzeuge müssten
nicht ständig erneut anfahren.
Für Joachim Schmedding (SPD)

würde es mit dieser Maßnahme jedoch
dem Schwerlastverkehr noch leichter
gemacht, schneller durch Eichenbühl
zu fahren, die Alternativroute sei da-
durch noch attraktiver. Boris Groß-
kinsky, selbst Ausbilder für Lastwa-
genfahrer, hielt dagegen, dass es durch
die Straßenführung mit seinen vielen
Kurven unmöglich wäre, schnell durch
Eichenbühl zu fahren. Das Problem für
die Anwohner sei weniger der flie-
ßende Verkehr, als vielmehr das stän-
digeAnfahrenderLastwagen,diedurch

parkende Autos ausgebremst werden.
Er mahnte zudem, an das eigene Fahr-
verhalten bei Staumeldungen auf Au-
tobahnen zu denken. Jeder, der sich
schon vorher eines Staus auf seiner
Reiseroute bewusst wäre, würde eine
alternative Route wählen. Hierbei
würde man auch nicht auf die An-
wohner der jeweiligen Straßen achten.
Deshalb sei es den Lastwagenfahrern
nicht zu verdenken, dass sie auf Bun-
desstraßen ausweichen, da sie grund-
sätzlich unter Zeitdruck stünden.
Der Gemeinderat will nun über ein

innerörtliches Halteverbot nachden-
ken und in einer der nächsten Sitzun-
gen erörtern. Denkbar wären auch
Verkehrsspiegel bei der Schmieds-
kurve, um so ein vorausschauendes
Fahren sich begegnender Lastkraft-
wagen zu ermöglichen. hack

Drei Frauen
zeigen ihre Werke
MILTENBERG. Unter dem Titel »Frauen-
power AMS« stellen sich in einer Aus-
stellung ab Sonntag, 24. Juni, drei
Frauen vor, die neugierig, lebensbe-
jahendund selbstständig sind –mit dem
entsprechenden Biss, etwas zu bewe-
gen, wie sie selbst sagen. Im Haus der
Familie Farben-Schmitt (Mainstraße
31) in Miltenberg zeigen Andrea
Kirchgessner, Marion Braun und Ste-
phanie E. Saenger ihre Werke.
Andrea Kirchgessner ist Besitzerin

des Geschäftes »Go in«. Bei ihrem mit
viel Liebe ausgewählten Sortiment an
Textilien aus Naturfasern, Schmuck
und Kunstwerken legt sie großen Wert
auf Individualität. Dies zeigen vor al-
lem ihre handgefertigten Ketten. Ma-
rion Braun leitet ein Fotostudio in der
dritten Generation. Naturverbunden
und mit dem richtigen Blick liebt sie es,
die Blumenwelt mit dem Makro-Ob-
jektiv festzuhalten. Dadurch und durch
die neue Fototechnik entstanden reiz-
volle Motive, die auf Leinen wie ein
Gemälde wirken. Stephanie E. Saen-
ger fand den Weg zur Malerei durch
ihrenBeruf im grafischenGewerbe.Mit
Pastellkreide und Wassermalfarben
fing sie an, arbeitet seit vielen Jahren
mit Acrylfarben und zaubert experi-
mentelle Farbkompositionen. red

b
Die Vernissage ist am Samstag, 23. Juni,
ab 17 Uhr. Die Ausstellung ist von 24. Juni
bis 8. Juli, jeweils ab 12 Uhr geöffnet.

Gruppe für
Yoga-Philosophie
AMORBACH. Die Miltenberger Yoga-
Lehrerin Barbara Nagel bietet am heu-
tigen Freitag, 22. Juni, von 17 bis 19 Uhr
im Systemischen Salon in der Praxis
für Familientherapie, Kompetenz-
zentrum für Familien und Paare in
Amorbach (Kellereigasse 4) eine of-
fene Gruppe für Yoga-Philosophie an.
Die Referentin wird das Grundla-
genwerk, das Yogasutra von Patanjali
vorstellen. red

b
Infos unter Tel. 09373/203731 oder
E-Mail an famteam@t-online.de

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am Mitt-
wochabend hat der Eichenbühler Ge-
meinderat unter anderem folgende
Themen besprochen:

Digitale Pläne: Der Auftrag für die Digi-
talisierung der Bebauungspläne wird
der AKDB Würzburg erteilt. Es wer-
den jedoch lediglich die Bebauungs-
pläne »Im Steinwehr« und »Etterweg«
digitalisiert.

Keine Statue: Auf die Statue des Heili-
gen Florian an der Außenfassade des
Feuerwehrgerätehauses Eichenbühl
wird verzichtet. Die Kosten von 850
Euro können gespartwerden, da bei der
letzten Vorstandssitzung der Feuer-
wehr die Mehrheit gegen die Anbrin-
gung stimmte.

Schäden im Feuerwehrhaus: An den Fuß-
bodenfließen im Feuerwehrhaus Rie-
dern wurden Schäden festgestellt.
Noch sei nicht geklärt, woher der
Schaden komme, so Bürgermeister
Günther Winkler.

Verbotene Ablagerungen: »Es grenzt an ei-
ne Unverschämtheit, mit welcher
Dreistigkeit Grundstücksbesitzer
Grasschnitt auf dem Schredderplatz
Eichenbühl entsorgen«, empörte sich
Bürgermeister Winkler. Der Schred-
derplatz sei wie bekannt nur für Äste
und grobe Hecken gedacht. In Privat-
haushalten anfallender Grasschnitt
könne ohne Mengenbegrenzung bei
der Kreismülldeponie Guggenberg an-
geliefert werden. Die Gemeinde bittet
die Bürger vermehrt auf anfahrende
Fahrzeuge mit der Entsorgung von
Grasschnitt zu achten. Eine Konse-
quenz wäre die Schließung der
Schranke, der Schlüssel müsste dann
bei der Gemeinde abgeholt werden.

Spielplatz beschädigt: Wieder einmal
wurde rohe Gewalt bei der Zerstörung
von Spielgeräten auf dem Spielplatz
Heppdiel angewandt. Die Gemeinde-
verwaltung Eichenbühl bittet um Hin-
weise.

Briefkastenleerung: Die Zeiten der Brief-
kastenentleerung beim Dorfplatz ha-
ben sich geändert. Bisher wurde der
Briefkasten um 10 Uhr geleert, die Zeit
wurde auf 8 Uhr verlegt. Die Leerung
des Briefkastens an der Poststelle bei
der Firma Berberich wurde bei 16.15
Uhr belassen. hack

Persönliches

Studiendirektor
Gundolf Merkel ist tot
WÜRZBURG/AUFKIRCHEN/MILTENBERG.
ImAlter von 72 Jahren ist am
Sonntag Studiendirektor i. R. Gun-
dolf Merkel gestorben. Nach seinem
Referendariat inWürzburg unter-
richtete er ab 1970 in der Berufs-
schule inMiltenberg und ab 1971 in
der Berufsschule in Kitzingen. In
seiner Amtszeit wurdenMitte der
1980er Jahre die Außenstellen in
BadNeustadt und Aschaffenburg
gegründet. Ein großer Verdienst
Merkels war die Einführung der
Fachwerker, heute Fachpraktiker.
Von 1989 bis 1994 erprobteMerkel
den Einsatz von Sonderpädagogen
in Regelberufsschulen – ein Vor-
läufer des heutigenmobilen son-
derpädagogischen Dienstes (MSD).
Zudem engagierte er sich in Ar-
beitskreisen des Staatsinstituts für
Schulqualität und Bildungsfor-
schung. Merkel wurde gestern in
Aufkirchen beigesetzt. red

Steine sollen herabschießendes Wasser brechen
EICHENBÜHL. Die Hochwasserfreilegung
im Steinwehr in Eichenbühl ist laut
Bürgermeister Günther Winkler so gut
wie abgeschlossen. In der Gemeinde-
ratssitzung am Mittwochabend infor-

mierte er das Gremium über den ak-
tuellen Stand.
Der Bereich zur Erf ist bereits be-

grünt. Im nächsten Jahr werden die
Kühe wieder darauf weiden können.

Die Schneise zum Berg wird mit der
Zeit ebenso grün.
Selbst die Hangmauer (Foto) wird

von Gräsern und Hecken verdeckt. Die
davor liegenden Steine sind nicht lose

abgelegt, sondern wurden fest ze-
mentiert. So sollen sie herabschie-
ßendes Wasser nach starkem Regen
brechen und den Sturzbach bremsen.

hack/Foto: Helga Ackermann

Eichenbühler feiern ihren 75. Geburtstag
EICHENBÜHL. Zahlreiche Geschichten,
Anekdoten und Erinnerungen haben
die Eichenbühler Jahrgangskollegen
36/37 und ihre Partner am Wochen-
ende ausgetauscht. Am Freitag führte
die Tour über den Odenwald zum
Kloster St. Hildegard bei Bingen, be-
vor bei einer Kutschfahrt in Nierstein

das Rheintal erkundet wurde. Die
Aussicht auf den Rhein genossen die
Ausflügler mit dem typischen Drei-
klang »Weck, Worscht unn Woi«, be-
vor sie im Gasthaus Löwen in Möm-
lingen einkehrten. Neben dem Lich-
termuseum in Wettersdorf und einem
Seegartenspaziergang in Amorbach

gönnten sich die ehemaligen Schul-
kollegen am Samstag nach dem To-
tengedenken auf dem Friedhof eine
Führung durch die historische Valen-
tinuskapelle Eichenbühl. Gemütlichen
Ausklang feierten die Frauen und
Männer im historischen Gasthaus zum
Ritter. hack/Foto: Helga Ackermann
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