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Rasant gewachsen
Statistik: Zu Zeiten Ludwigs I. gab es 50703 Einwohner im Landkreis Miltenberg

KREIS MILTENBERG. 1840 in Bayern: Das
Oktoberfest war bereits Tradition, die
Alte Pinakothek eröffnet und ihr
Gründer, Ludwig I. von Bayern, regiert
über 3,8 Millionen Menschen. Eine Af-
färe mit der Tänzerin Lola Montez be-
endet im Revolutionsjahr 1848 seine
Regentschaft. Die Wiesn und die Kunst
sind geblieben – die Einwohnerzahl des
Freistaats hat sich seither rasant ver-
ändert: Sie verdreifachte sich. Im Kreis
Miltenberg gab es zu Zeiten Ludwigs I.
noch 50703 Einwohner. Heute sind es
mit 128045 rund 2,5-mal so viele.

Oberbayern wuchs doppelt so stark
Vor allem Oberbayern hat seit 1840 zu-
gelegt (6,2-fach so viele Einwohner) –
der Bezirk wuchs fast doppelt so stark
wie der zweitdynamischste Regie-
rungsbezirk Mittelfranken, geht aus
Volkszählungsdaten des Bayerischen
Landesamtes hervor. Ebenso hat sich
Professor Werner Bätzing mit der Be-
völkerungsentwicklung beschäftigt,
erschienen ist sein Bericht im Online-
Dienst »Historisches Lexikon Bay-
erns«.
Die Industrialisierung, die Folge

zweier Weltkriege und die Ausweitung
des Dienstleistungssektors haben
demnach Spuren hinterlassen. Bal-
lungszentren bildeten sich, ebenso
wuchsen die vom Tourismus gepräg-
ten Alpenkreise Rosenheim, Traun-
stein und Berchtesgadener Land. Das
mit Abstand schwächste Wachstum –
nur um das 1,3-fache – lag in West-
mittelfranken im Kreis Neustadt an der
Aisch-Bad Windsheim, so Bätzing.
Im Industriezeitalter bis ins Jahr

1939 hinein, war das Bevölkerungs-
wachstum zugleich ein Städtewachs-

tum: Der Landkreis Miltenberg ver-
größerte sich bis zu Beginn des Zwei-
ten Weltkriegs auf 63074 Einwohner.
In den Nachkriegsjahren wuchs die

Bevölkerung durch die Aufnahme
zahlreicher Flüchtlinge und Vertrie-
bener stark an, vor allem in zentren-
nahen Landkreisen. Im Volkszäh-
lungsjahr 1961 registrierten die Sta-
tistiker im Landkreis Miltenberg 94255
Einwohner.

Neue räumliche Strukturen
Der Wandel hin zur Dienstleistungs-
gesellschaft führte zu neuen räumli-
chen Strukturen, zumal bis 1970 hohe
Geburtenraten zu verzeichnen waren.
Danach sanken die Geburtenraten
»erstmals unter das Niveau der Ster-

beraten und verblieben dort bis heu-
te«, so Bätzing. Man siedelte und baute
am liebsten im bezahlbaren Umland
der großen Städte. So hatte der Kreis
Miltenberg im Jahr 1987 laut der
Volkszählung 114255 Einwohner.
Die Wiedervereinigung, das Zu-

sammenwachsen der EU und die Ein-
wanderung von Flüchtlingen aus den
Krisenherden in Somalia, Irak, Af-
ghanistan oder dem ehemaligen Ju-
goslawien ließ die Bevölkerung Bay-
erns weiter wachsen – trotz sinkender
Geburtenraten. Und zwar erneut in den
Landkreisen stärker als in den kreis-
freien Städten. Aktuell verfügbar sind
die Einwohnerzahlen von Ende Sep-
tember 2011, demnach wohnen hier
derzeit 128045. zds

Bauausschuss in Kürze

MILTENBERG. Binnen weniger Minuten
hatte der Miltenberger Bauausschuss
am Mittwochabend im Rathaus seine
Tagesordnung im öffentlichen Teil ab-
gearbeitet.
Die Sitzung wurde von stellvertre-

tendem Bürgermeister Wolfgang
Klietsch geleitet, da Bürgermeister Jo-
achim Bieber bei der Beerdigung des
verstorbenen Michaelismessen-Fest-
wirts Sony-Boy Papert teilnahm. Diese
Punkte wurden im Gremium behan-
delt:

Teilumbau Jagdhotel: Einstimmig sagten
die Stadträte Ja zum teilweisen Umbau
des Jagdhotels Rose. So wird ein zwei-
ter Rettungsweg angelegt, im Dachge-
schoss entstehen auf der Mainseite ei-
nige Gauben. »Äußerlich ändert sich
relativ wenig«, so Bauamtsleiter
Reinhold Schöpf.

Bau einer Lagerhalle: Im Ortsteil Main-
bullau möchte ein Bürger im Außen-
bereich eine landwirtschaftliche La-
gerhalle errichten. Ob der Bau geneh-
migungsfähig ist, hängt von der Ein-
schätzung des Landratsamts ab. Laut
Baugesetzbuch ist ein Bauvorhaben im
Außenbereich nur zulässig, wenn es
etwa einem land- oder forstwirt-
schaftlichen Betrieb dient. Das Land-
ratsamt prüft nun, ob es sich es sich bei
der geplanten Halle um ein solches
»privilegiertes Vorhaben« handelt oder
nicht

Ja zu Döner-Werbung: Keine Probleme
hatte der Bauausschuss mit dem Ge-
such eines Geschäftsmanns, in der
Ziegelgasse Werbung für seinen Dö-
nerladen anzubringen. Dort, wo früher
»Antonios Nudeln« und die Pizzeria
»Da Enzo« beheimatet waren, wird

künftig »Gögis Döner« residieren. Der
Bauausschuss genehmigte die Wer-
bung und legte aber Wert darauf, dass
das Schild etwas kleiner ist als das der
Pizzeria zuvor.

Angler wollen bauen: Der Angelsportver-
ein möchte am Main in der Nähe des
alten Bahnhofs in der Mainzer Straße
ein Vereinsheim bauen und stellte
deshalb eine Bauvoranfrage. Der
Standort ist insofern ideal, als die Ver-
sorgungsleitungen schon liegen; unter
anderem ist ein Pumpwerk vorhan-
den. Da das Heim im Überschwem-
mungsbereich liegen würde, plant der
Verein, es auf Pfeiler zu stellen – ähn-
lich dem Bau des Yachtclubs. Der Ver-
ein muss nun mit den anderen betei-
ligten Behörden klären, ob ein Bau
möglich ist. Der Bauausschuss sah das
Vorhaben prinzipiell positiv. wiz

Schnaps entschädigt für Machtverlust und Ohrfeige
EICHENBÜHL. Au Backe, das tut weh. Ei-
chenbühls Bürgermeister Günther
Winkler hatte es gestern mit einer
Übermacht närrischer Weiber zu tun.
Die Hupfdohlen hatten beim Sturm auf
das Eichenbühler Rathaus ausgerech-
net die stumpfeste Schere des ganzen

Ortes mitgebracht, um den Bürger-
meister seiner Manneszier zu berau-
ben. Winkler wehrte sich trotz seiner
aussichtslosen Lage beherzt, was zur
Folge hatte, dass alle an allen Enden
zogen, damit die Krawatte gekürzt
werden konnten und durch den

Schwung der Bürgermeister auch noch
eine gelangt bekam. Für den Schmerz
bekam er einen Hupfdohlenschnaps
angeboten. Die »Weiber« bekam er erst
nach einem Sektfrühstück wieder aus
dem Rathaus raus.
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