
GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch behandelte der Eichen-
bühler Gemeinderat auch folgen-
de Themen:

Hundekot auf Grünflächen: Bei
Mäharbeiten in Riedern an der
Bushaltestelle und dem Weg zum
Feuerwehrhauses zur Brücke
wurden Bauhofmitarbeiter trotz
Schutzkleidung beim Mähen mas-
siv mit Hundekot bespritzt. »Das
ist unzumutbar«, meinte Bürger-
meister Günther Winkler (CSU).
Deshalb wurden alle Hundebesit-
zer mit der Bitte angeschrieben,
zukünftig die Exkremente ihrer
Vierbeiner im Grünflächenbereich
zu entfernen oder diesen zu mei-
den. Winkler will sich die Ent-
scheidung vorbehalten, zum
Schutz der Bauhofmitarbeiter

diese Flächen zukünftig nicht
mehr zu mähen: »Das gilt nicht nur
für Riedern, sondern für für den
ganzen Ortsbereich.« Das Schrei-
ben habe für Aufruhr gesorgt, so
der Bürgermeister, aber die Für-
sorgepflicht für die Bauhofmitar-
beiter dürfe er nicht vernachläs-
sigen oder verletzen.

Friedhofsbänke: Winkler infor-
mierte über die Aufstellung von
drei Sitzbänken im Eichenbühler
Friedhof, wovon eine als Spende
finanziert wurde. Zwei der Bänke
wurden im Bereich Kriegerdenk-
mal aufgestellt, eine weitere an der
Aussegnungshalle.

Erftalradweg: Ein Rennradfahrer
hatte bei der Gemeinde angeregt,
im Bereich der Fahrradbrücke an

der Ottenmühle die gesetzten Bü-
sche abzuschneiden. Die Anre-
gung sah er veranlasst, um eine
bessere Sicht für Radfahrer zu er-
halten, die in der Kurve auf die
Radbrücke fahren. Zwischenzeit-
lich hatten sich die Gemeinderäte
selbst vor Ort über die Situation
informiert. Einhellige Meinung
war, dass das Anliegen nicht be-
rechtigt sei. Selbst bei zügiger
Fahrweise könne man den Antrag
nicht nachvollziehen. Der Radweg
sei keine Rennstrecke, sagten ei-
nige Räte.

Schulweglotsen: Die Einführung
eines Schulweglotsendienstes sei
von der Schulleitung mit dem El-
ternbeirat besprochen worden,
informierte der Bürgermeister.
Der Elternbeirat sehe hierfür im

Grundsatz keine Notwendigkeit.
Die Schulleitung werde aber
nachfragen, ob die Eltern den Be-
darf für eine solche Einrichtung
sehen.

Bäume am alten Kindergarten: Paul
Pegoretti (CSU) fragte an, ob man
die teilweise recht starken Ahorn-
bäume im Bereich des Spielplatzes
beim alten Kindergarten unbe-
dingt erhalten müsse. Zum einen
zeichne sich eine Schädigung des
Mauerwerkes ab und die Ver-
schmutzung durch Laub, auch in
der Nachbarschaft, sei erheblich.
Zudem würde der ursprüngliche
Zweck als Schattenspender nicht
mehr benötigt. Der Bürgermeister
forderte die Gemeinderäte auf sich
ein Bild von der Situation zu ma-
chen. acks

Bürokratie im Altort entschlacken
Gemeinderat Eichenbühl: Diskussion über Bauvorschriften – Beschluss vertagt
EICHENBÜHL. Eine Änderung der
1994 erlassenen Bauvorschriften
der Gemeinde Eichenbühl für den
Altortbereich sollte am Mittwoch
in der Gemeinderatsitzung bera-
ten und zur Prüfung an das Land-
ratsamt vorgelegt werden. Die
Vorschriften waren zuvor in Zu-
sammenarbeit mit Planer Manfred
Tolksdorf überarbeitet worden.
Der Beschluss wurde jedoch nach
ausgiebiger Beratung vertagt.

Unnötige Kosten für Bauwerber
Ziel war es, so Verwaltungsleiter
Lothar Eckstein in der Sitzung,
damals übliche, aber nicht mehr
zutreffende und nicht praktikable
Bestimmungen aus der Festlegung
heraus zu nehmen. Viele Bau-
werber hätten durch Ausnahme-
regelungen in der Vergangenheit
erhebliche Genehmigungskosten
zu tragen gehabt, ergänzte Man-
fred Tolksdorf (SPD).
Dies Bestimmungen hätten für

einen großen Bereich der Haupt-
straße gegolten. Künftig, so Eck-

stein, »sollen nur Bereiche be-
grenzt werden, die wirklich alt
sind«. Ein so genannter Ensemb-
leschutz sei für Eichenbühl nicht
erforderlich, da in Baulücken viele

neue Gebäude entstanden seien.
Etliche Bestimmungen über
Dachneigung und andere Regula-
rien sollten herausgenommen
werden, da sie nicht zuträfen.
Die ausgesuchten Bereiche

sollten nach Vorschlag der Ver-
waltung jeweils genau festgelegte
Grundstücke und Gebäude im Be-
reich Kapelle und Gasthaus zum
Ritter, Hauptstraße bis zum Dorf-
platz, der Bereich alter Kinder-
garten, Rathaus, Pfarrkirche und
die alte Mühle mit Nebengebäu-
den umfassen.
Joachim Schmedding (SPD)

hinterfragte die Sinnhaftigkeit der

Bestimmungen: »Wer sieht denn
fünf Grad Unterschied bei Dach-
neigungen?« Dem stimmte Paul
Pegoretti (CSU) zu und warf die
Frage nach den Kosten für die Be-
sitzer auf. Michael Mozin (CSU)
sah Probleme bei der Außendäm-
mung für Besitzer schützenswer-
ter Fachwerkhäuser.

Änderungen in Hauptstraße
»Ich warne vor einem Wildwuchs
im Ortsbild«, wandte sich Bürger-
meister Günther Winkler (CSU)
gegen einen völligen Verzicht auf
Bestimmungen. Tolksdorf konnte
einige Bedenken abschwächen
und betonte: »Es geht nur um Än-
derungen, die von der Hauptstra-
ße aus sichtbar sind.«
Zunächst wollen die Eichen-

bühler Räte die fachliche Stel-
lungnahme des Landratsamts
Miltenberg abwarten. Danach be-
rät eine Arbeitsgruppe über die
aufzunehmenden Gebäude und
Grundstücke sowie weitere De-
tails. acks

» Ich warne vor einem
Wildwuchs im Ortsbild. «

Günther Winkler, Bürgermeister Barrierefrei wohnen:
Rat billigt Planung
EICHENBÜHL. Der Eichenbühler
Gemeinderat hatte am Mittwoch
keine Einwände gegen eine Bau-
voranfrage der Miltenberger Re-
ziprok GmbH, die im Bereich der
Hauptstraße 103 bis 107 gegen-
über der Raiffeisenbank eine
Wohnanlage mit barrierefreien
Häusern für Bewohner über 50
Jahre errichten will. Nach Abriss
der bestehenden Gebäude sollen
zwei Häuser mit drei Geschossen
entstehen, die sich der Umge-
bungsbebauung anpassen sollen.
Die Voranfrage wurde dem Land-
ratsamt schon vorgelegt. acks

Hier will die Miltenberger Reziprok GmbH
barrierefreie Häuser für Bewohner über
50 Jahre errichten. Foto: Siegmar Ackermann

Ärger mit den Abkürzern
Gemeinderat Eichenbühl: Ergebnisse der Tempomessungen diskutiert – Schul- und Radwegsicherheit verbessern

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Eine erste Grobaus-
wertung von Tempomessungen im
Hauptort hat Bürgermeister Gün-
ther Winkler am Mittwoch im Ei-
chenbühler Gemeinderat mitge-
teilt. Im Mittelpunkt des Inte-
resses standen dabei die Resul-
tate im Bereich der Erftalgrund-
schule.
»Die Messungen sind berech-

tigt«, fasste der Bürgermeister zu-
sammen (siehe »Zahlen und Fak-
ten«). Insgesamt gehe der Trend
zur Einhaltung der Geschwin-
digkeiten, was auch die Auswer-
tung der Ergebnisse bei der Kom-
munalen Verkehrsüberwachung
(KVÜ) beweise.
»Man muss sich die Daten in ei-

ner Feinauswertung ansehen«,
warf Michael Mozin (CSU) ein, »zu

welcher Zeit wurden welche Ge-
schwindigkeiten gefahren?« Dem
schlossen sich die übrigen Ge-
meinderäte an, vor allem mit Blick
auf die »Abkürzer«, die Tempo 30
in der Hauptstraße umgehen wol-
len. »Priorität hat die Schul- und
Radwegesicherheit«, betonte Paul
Pegoretti (CSU).

Einbahnregelung vorgeschlagen
Bruno Miltenberger (SPD) brach-
te eine zeitlich wechselnde Ein-
bahnstraßenregelung in die Dis-
kussion ein. Den Verkehr am
Morgen aus Richtung Pfarrheim
zur Schule zu sperren, den Fahr-
radverkehr entgegen der Ein-
bahnregelung zur Schule aber zu-
zulassen. Am Mittag könne man
dann die entgegengesetzte Rich-
tung freigeben. Dies halte er für
eine leicht umzusetzende Mög-
lichkeit.

Einig waren sich die Räte über
die Folgeprobleme beim Anbrin-
gen von Bodenplatten oder
Schwellen in diesem Bereich. Hier
kämen doch einige Kosten auf die
Gemeinde und Lärmbelastung auf
die Anwohner zu. Winkler erwog
auch die Möglichkeit, die Schul-

wegprobleme bei der Bürgerver-
sammlung als Thema einzubrin-
gen.
Die Verwaltung hatte außer-

dem bei der KVÜ nachgefragt, ob
eine Tempomessung im Bereich
der ehemaligen Dreschhalle mög-
lich ist. Gemäß Weisung des Bay-

erischen Innenministeriums soll
die Geschwindigkeit jedoch erst
200 Meter nach dem Ortsschild
gemessen werden, informierte
Winkler. Nur in Ausnahmefällen,
die an dieser Stelle nicht zuträ-
fen, dürfe von der Regelentfer-
nung abgewichen werden.

Sorgen-Straße: Im Eichenbühler Steinwehr halten sich viele Autofahrer nicht an Tempo 30. Dadurch sind Kinder auf dem
Schulweg und Radler auf dem Erftalradweg gefährdet. Foto: Siegmar Ackermann

» Man muss sich die Daten
in einer Feinauswertung

ansehen. «
Michael Mozin, CSU

Zahlen und Fakten: Tempomessungen in Eichenbühl

Die Tempomessungen erfolgten von
Anfang Juni bis 28. Oktober im Be-
reich der Ortsdurchfahrt an der Ein-
mündung am Ostend auf dem Verbin-
dungsweg zwischen Pfarrbrücke und
Schule, an der Schule sowie in der
Hauptstraße bei Haus Nummer 139.

Insgesamt waren gut 50 Prozent der
gemessenen Fahrzeuge zu schnell. Je-
doch liegen bei den Überschreitungen
gut 40 Prozent der gemessenen Ge-
schwindigkeiten im Rahmen von maxi-
mal 20 Stundenkilometer über den
vorgeschriebenen Geschwindigkeiten

von 30 oder 50 Stundenkilometern. Es
gibt aber auch Ausreißer nach oben
von über 60 Stundenkilometer in den
Tempo-30-Bereichen. Bei den Strecken
mit Tempo 50 wurde auch eine Spitze
über 100 Stundenkilometer gemes-
sen. (acks)

Massenhaft Steine des Anstoßes
in Alt- und Neustadt
Bürgerversammlung: 150 Wörther im Kerbersaal
WÖRTH. Fragen zur Baustelle
Schule? Zu Windrädern oder
Stadtfinanzen? Nichts derglei-
chen: Bürgermeister Andreas Fath
hatte offenbar alles Notwendige
berichtet. Nicht einmal die Baum-
schützer meldeten sich, die gegen
das Fällen der Birken in der
Bahnstraße sind. Hauptthema der
150 Bürgerversammlungsbesucher
am Mittwoch im Kerbersaal war
das Straßenpflaster.
In der historischen Altstadt ist

das buckelige Kopfsteinpflaster
passend und gewollt, aber prob-
lematisch für Senioren mit Rolla-
tor und Damen mit Stöckelschu-
hen. Helmut Ebert und Wolfgang
Kettinger widmeten sich Details,
beklagten tiefe Fugen, verlangten
Abhilfe und schlugen das Ein-
bringen von Gießharz oder Sand-
Zementmischung vor. Der tech-
nische Bauamtsleiter konnte das
nicht befürworten: Die Fugen
müssten offenporig bleiben; Sand
und Splitt einzukehren und ein-
schwemmen zu lassen, sei die
richtige Lösung.

Lästiges Streugut
Das aber bedeute lästiges Streugut
auch in den Wohnungen, monierte
Margit Stapf und erinnerte an den
Straßenbau, als sich die Anwoh-
ner in »Ein- und Auskehrer« teil-
ten. Auch sie plädierte für eine
Verbesserung des Ist-Zustands.
Daran werde gearbeitet, versprach
der Bürgermeister. Einen gut pas-
sierbaren Teerstreifen anzulegen,
verbiete sich schon aus Gründen
der Optik: »Wir haben für das
Pflaster Fördergeld erhalten und
sind verpflichtet, bis 2021 nichts
daran zu ändern.«

Die Weberstraße ist ein »heißes
Pflaster«. Die Natursteine auf dem
Gehweg werden zunächst auf ei-
nem Teststück versiegelt, um Re-
genwasser gen Straßenmitte ab-
zuleiten, hörte Klaus Weigand.
Wenn sich das bewährt, folge der
ganze Straßenzug, kündigte And-
reas Fath an. Nagelmarkierung für
Parkplätze könne erst ab 2016
wieder angebracht werden. Die
Autofahrer sollten eigentlich ent-
lang der Häuser von selbst so viel
Raum lassen, dass Fußgänger auch
mit Kinderwagen passieren kön-
nen. Reinhold Spall hatte darauf
hingewiesen, dass die meisten
Leute auf der Straße laufen (müs-
sen).

Tempo-30-Verstöße an Schule
Ausdrücklich lobte Spall, dass der
früher abgelehnte Radweg in der
Presentstraße jetzt doch möglich
werde. Einen Missstand hat er in
der Ortsdurchfahrt ausgemacht:
Tempo 30 vor der Baustelle Schule
werde oft nicht eingehalten. Laut
Fath hat die Polizei zugesagt, ver-
mehrt zu kontrollieren. Die Tem-
pobegrenzung bleibe zur Sicher-
heit der Schulkinder noch bis
mindestens Ende Dezember be-
stehen.
Auch der Bürgermeister trug

Anliegen vor. Den Einsatz der Eh-
renamtlichen von Feuerwehr, Se-
niorenbeirat und Schlackschisser-
Oldies würdigte er und forderte die
Bürger dazu auf, sich zahlreich
beim Gestalten der Zukunft
Wörths einzubringen. Tatkräftige
Hilfe sei am Jugendtreff willkom-
men, der einladend hergerichtet
werden soll. Ideen seien gefragt
für ein Konzept Markt-
platz/Bahnhofsplatz, »denn wir
wollen für die Bürger bauen.« Wie
Spessart- und Schifferstraße nach
den dringend erforderlichen Ka-
nalarbeiten gestaltet werden sol-
len, werde mit den Anwohnern
besprochen.
Am Grüngutplatz wünscht sich

der Rathauschef mehr Disziplin.
Die Anregung, größere Schilder
aufstellen, greift er auf, wenn da-
mit besseres Sortieren erreicht
werden kann. Um die Hilfen für in
Wörth lebende Flüchtlinge und
Asylbewerber zu koordinieren und
ein Netzwerk aufzubauen, werde
es im Frühjahr 2015 ein Forum
geben. Andreas Fath: »Aus der
Begegnung der Kulturen kann viel
Positives entstehen.«

Barbara Schmidt

Schön anzusehen, aber nachweislich
krank: Die meisten Birken an der Bahn-
straße müssen gefällt werden.

Zahlen und Fakten: Stadt Wörth

Aus dem Bericht von Bürgermeister
Andreas Fath: Wörth hat derzeit 4764
Einwohner aus 46 Nationen, darunter
41 Erwachsene und 31 Kinder, die als
Flüchtlinge oder Asylbewerber in drei
Unterkünften wohnen.
2014 wurden im Standesamt bisher
30 Geburten, 30 Eheschließungen
(davon etwa die Hälfte von Auswärti-
gen) und eine Lebenspartnerschaft re-
gistriert. Die hohe Zahl von 50 Ster-
befällen wird beeinflusst durch die
Seniorenresidenz.
In den beiden Kindertagesstätten
werden 122 Buben und Mädchen in
sechs Kindergartengruppen betreut.
Dazu kommen bis Jahresende 36 Minis
in drei dann voll belegten Krippen-
gruppen, eine davon wegen Raumnot
im Vereinshaus. Bei weiter steigendem
Bedarf müsse die Stadt reagieren.
Die Schule, die über einen Zeitraum

von zwei Jahren mit 7,25 Millionen
Euro Aufwand (bei 4,2 Millionen Euro
Zuschuss) saniert wird, besuchen
176 Grund- und 255 Mittelschüler in
13 Klassen. Stabilisierend wirkt sich der
Schulverbund mit Erlenbach und Klin-
genberg aus.
Das Columbarium in der Martins-
kapelle mit 50 Urnenkammern soll im
November fertig sein, das Gewerbe-
gebiet Weidenhecken ab Mitte 2015
erschlossen werden, der Bau von fünf
Windrädern ist eventuell 2016 möglich.
Für die Bootsanlegestelle ist die
kleine Ausführung für etwa 25000
Euro geplant.
Der Haushalt 2014 entwickelt sich
dank hoher Einnahmen und Schlüssel-
zuweisungen sehr gut. Den Schulden
von 6,56 Millionen Euro standen zu
Jahresbeginn 2,1 Millionen Euro an
Rücklagen gegenüber. (B.S. )

Großbaustelle Schule: 7,25 Millionen Euro werden hier in zwei Jahren investiert. Die
Firmen sind laut Bürgermeister zwei Wochen vor dem Zeitplan. Fotos: Barbara Schmidt
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