
Landkreis Miltenberg
schafft zwei neue Stellen
Ausschuss: Lehrkraft für kaufmännische Assistenten
KREIS MILTENBERG. An der Be-
rufsfachschule für kaufmännische
Assistenten wird künftig eine zu-
sätzliche Lehrkraft unterrichten.
Das entschied am Mittwoch im
Landratsamt der Ausschuss für
Bildung, Kultur und Soziales ein-
stimmig.
Die Schule mit der Fachrich-

tung Informationsverarbeitung ist
1984 gegründet worden. Träger ist
der Landkreis Miltenberg. Schüler
werden in beruflicher Erstausbil-
dung über zwei Jahre rein schu-
lisch betreut. Zudem absolvieren
sie ein sechswöchiges Praktikum
in Betrieben, wie Schulleiterin
Karin Maiwald erklärte. Für Ju-
gendliche, die keinen Ausbil-
dungsplatz bekommen, stelle die
Schule eine gute Alternative dar.
Je ein Drittel der Schüler bekommt
eine Anstellung, erhält eine Lehr-
stelle oder erarbeitet sich über die
Berufsoberschule in Obernburg
die Fachhochschulreife.

Kein Wahlfach Englisch
Die Bedarfsberechnung weist für
die Unterrichtung in zwei Klassen
93 Lehrerstunden wöchentlich
aus. Erteilt werden in Obernburg
für die 42 Schüler der 11. und 12.
Jahrgangsstufe aber nur 70 Stun-
den. Laut Maiwald hat das Aus-
wirkungen. Sport entfällt zu 70
Prozent. Eine sinnvolle Aufteilung
der Klassen bei praktischen Fä-

chern ist oft nicht möglich. Das
Wahlfach Englisch kann nicht an-
geboten werden. Und statt drei
Stunden Deutsch werden nur zwei
unterrichtet. Durch die neue Leh-
rerstelle entstehen Personalkos-
ten in Höhe von rund 65000 Euro,
die zur Hälfte vom Freistaat Bay-
ern getragen werden.

Fachkraft für Sozialplanung
Im Landratsamt wird neu eine
Fachstelle für Integrierte Sozial-
planung geschaffen. Sie ist auf drei
Jahre befristet. Die Fachkraft, die
ein sozial- oder wirtschaftswis-
senschaftliches Studium absolviert
haben muss, hat Projekte des
Kreises zu bündeln und zu entwi-
ckeln: das seniorenpolitische Ge-
samtkonzept, einen Teilhabeplan
für Menschen mit Behinderung
und die Jugendhilfeplanung.
Offen ist, ob der Landkreis mit

diesem Vorhaben vom Freistaat
gefördert wird. Bis zu fünf Land-
kreise will das bayerische Sozial-
ministerium modellhaft unter-
stützen. Der Kreis hat Interesse
angemeldet; im Januar soll die
Entscheidung fallen. Begrüßt
wurde die Schaffung der neuen
Stelle von Heinz Linduschka
(FDP). Sein Argument: Durch die
befristete Einstellung eines Sozi-
alplaners würden Kosten für die
externe Vergabe von Sozialraum-
analysen eingespart. mw

BILDUNGSAUSSCHUSS IN KÜRZE

KREIS MILTENBERG. Mit zwei weite-
ren Themen hat sich der Bildungs-
, Kultur- und Sozialausschuss am
Mittwoch befasst:

Fahrtkosten für KEG-Schüler: Der
Kreis übernimmt weiterhin die
Fahrtkosten für Schüler des Karl-
Ernst-Gymnasiums Amorbach in
den Klassen 5 bis 7, die dort drei
moderne Fremdsprachen lernen.
Die Regelung gilt für Kinder und
Jugendliche, die innerhalb eines
Radius von drei Kilometern um das
Miltenberger Johannes-Butzbach-
Gymnasium wohnen. Monika
Wolf-Pleßmann (SPD) und Heinz
Linduschka (FDP) begrüßten die
Entscheidung. Allerdings, so Lin-
duschka, müsse die Zahl über-
schaubar bleiben, weil es sich um
eine freiwillige Leistung handelt.

Weiterhin Zuschuss: Einstimmig
beschloss der Ausschuss, die Be-
ratungsstelle für Senioren und
pflegende Angehörige auch in

Zukunft zu unterstützen. So erhält
die Einrichtung in Miltenberg
jährlich bis auf Weiteres eine För-
derung von 50000 Euro. Dieser
Betrag soll helfen, den ungedeck-
ten Bedarf zu finanzieren. Als Vo-
raussetzungen gelten: Förder-
möglichkeiten durch Dritte müs-
sen ausgeschöpft sein; Nach Abzug
eines Eigenanteil der beteiligten
Verbände und Einrichtungen in
Höhe von zehn Prozent der Ge-
samtkosten muss ein ungedeckter
Bedarf verbleiben, der sich min-
destens auf die Höhe der Förder-
summe beläuft. Die Beratungs-
stelle beschäftigt in der Haupt-
stelle in Miltenberg sowie in Er-
lenbach und Stadtprozelten fünf
Mitarbeiter. Sie setzt sich zusam-
men aus der Beratungsstelle De-
menz Untermain, der Fachstelle
für pflegende Angehörige, dem
Seniorenbüro Horizont, einem
Freiwilligenzentrum und der
Pflegeüberleitung der Kliniken
Miltenberg-Erlenbach. red

In Eichenbühl wird vieles teurer
Finanzen: Gewerbe-, Hunde- und Grundsteuer steigen – Voraussetzung für Stabilisierungshilfe aus München

Von unserer Mitarbeiterin
HELGA ACKERMANN

EICHENBÜHL. Die Gemeinde hat ei-
ne Stabilisierungshilfe von 500000
Euro als Überbrückung zugesi-
chert bekommen. Diese wird fi-
nanzschwachen Gemeinden ge-
währt. Daran sind Auflagen vom
Finanzministerium gekoppelt.
Sollte es sich bei einer Über-

prüfung des Haushalts bis Ende
2015 ergeben, dass die Gemeinde
ihre »Hausaufgaben« gemacht hat,
bleibt die halbe Million in Ei-
chenbühl und muss nicht zurück-
gezahlt werden. 400000 Euro sind
als Sondertilgung zu verwenden.
Mit 100000 Euro dürfen Pflicht-
aufgaben finanziert werden. 30000
Euro sind ein Ausgleich für Ge-
werbesteuerausfall.

Schuldenberg
Radweg, Schule, Dorfplatz, Kin-
dertagesstätte und andere Inves-
titionen haben den Schuldenberg
wachsen lassen. Nun müssen
Grundsteuer A und B sowie die
Gewerbesteuer erhöht werden.
Diese muss über dem Landes-
durchschnitt liegen.
Manfred Tolksdorf plädierte für

30 Punkte mehr (8,4 Prozent). Seit
Jahren fordere er eine jährliche
Steigerung von bis zu drei Pro-
zent. In 35 Jahren sei sie jährlich
lediglich um 0,4 Prozent gestiegen.

»Einfach zu wenig, um den An-
schluss zu halten.« Damit ein
deutliches Zeichen gesetzt wird,
beschloss der Gemeinderat zwar
nicht, dem Vorschlag der Verwal-
tung (40 Punkte) zu folgen, son-
dern die Hebesätze für die Grund-
steuer um 30 Punkte auf 380 Pro-
zent zu erhöhen.

Lange wurde über die Erhö-
hung der Gewerbesteuer disku-
tiert. Die Gemeinderäte sehen die
Gefahr der Abwanderung. »Man
sollte bedenken, dass Firmen auch
außerhalb der Gemeinde Filialen
besitzen. Hier wäre es ein Leich-
tes, die Einnahmen zumBeispiel in
Kleinheubach steuerlich abzu-

rechnen, deren Hebesatz nur bei
250 Prozent liegt«, gab Boris
Großkinsky (CSU) zu bedenken.
Die Verwaltung hatte eine Erhö-
hung um 40 Punkte vorgeschla-
gen. Der Gemeinderat einigte sich
auf 30 Punkte (8,4 Prozent) und
somit 370 Prozent. Auch die Hun-
desteuer wird erhöht. Sie beträgt
für den ersten Hund ab 1. Januar
45 Euro, für den zweiten 90 Euro.

Kein Umrüsten auf LED-Licht
Als weitere Maßnahme hatte man
erwogen, die Straßenbeleuchtung
auf LED-Licht umzustellen. Eine
Überprüfung hatte ergeben, dass
man nicht von einer 80-prozenti-
gen Stromeinsparung ausgehen
kann, da viele der 400 Lampen auf
Gelblicht umgestellt wurden. Die
ab Frühjahr verbotenen Queck-
silbernatriumdampflampen gibt es
im gesamten Ortsgebiet nicht. Bis
sich die LED-Lampen amortisiert
haben, zögen 22 bis 28 Jahreins
Land, da die immer brüchiger
werdenden Betonmasten ebenfalls
ausgetauscht werden müssten.
Michael Mozin (CSU) gab zu

bedenken, dass man zwar eine
Garantie auf die LED-Brenndauer
von 50000 Stunden habe. Diese
beinhalte aber nicht die Elektro-
nik, die von der Gemeinde Ei-
chenbühl ersetzt werden müsse.
Der Rat einigte sich darauf, nur die
Lampen zu erneuern, deren Be-
tonpfeiler brüchig sind.

Hundebesitzer werden in Eichenbühl zur Kasse gebeten. Die Steuer wird um 15 Euro
jährlich angehoben. Foto: Siegmar Ackermann

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat hat
in seiner Sitzung am Mittwoch
noch folgende Themen behandelt:

Altortsatzung: Kontrovers wurde
die Änderung der Altortsatzung für
Eichenbühl diskutiert. Joachim
Schmedding (SPD) meinte, er sehe
kaum Sinn darin, die Satzung zu
ändern, wenn jeder dann doch
baut, wie er möchte. Nun wollen
die Räte bei einer Begehung die
entsprechenden Gebäude begut-
achten und dann entscheiden.

Bezuschussung des Radwegs: Die
Regierung stellt für den Radwe-
gebau zwischen Riedern und Lan-
desgrenze Bayern/Baden Würt-
temberg einen Festbetrag auf
Grundlage des Ausschreibungser-
gebnisses in Aussicht, das bis 1.
Oktober 2015 vorgelegt werden
soll.

Schnelles Internet: Bei der Breit-
banderschließung von Eichenbühl
mit Ortsteilen ist es durch kom-
munale Zusammenarbeit möglich,
eine erhöhte Förderung von cirka
50000 Euro zu erhalten. Deshalb
wird die Gemeinde mit Miltenberg
und Großheubach die Planungen
abstimmen und das Auswahlver-
fahren in engem zeitlichen Zu-
sammenhang durchführen.

Reparatur Kläranlage: Dringende
Reparaturen und der Kauf eines
neuen Siebkorbes in der Kläran-
lage schlagen mit 8700 Euro zu
Buche. Die Gemeindemitarbeiter
mussten 14 Tage lang rund um die

Uhr im Halbstundentakt den de-
fekten Korb manuell reinigen, be-
vor der neue eingebaut wurde.
Hinzu kam die Reparatur der
Siebschnecke, die durch den de-
fekten Siebkorb beschädigt wor-
den war. Hier wurden Wendeln
aufgeschweißt und verlängert.

Neue Pumpe: Für die Pumpstation
Windischbuchen muss die Tauch-
motorpumpe für 4500 Euro er-
neuert werden, da eine Reparatur
nicht mehr wirtschaftlich sei.

Neuer Feldgeschworener: Offiziell
wurde Bruno Miltenberger zum
Feldgeschworenen bestellt.

Bilanz Stadtbus 2013: Eichenbühl
hat sich für 2013 mit knapp 1800
Euro am Defizit des Stadtbusses zu
beteiligen. Bürgermeister Günther
Winkler rechnete mit mehr: »Die
Erhöhung des Fahrpreises hat
doch einiges auffangen können.«

Ahornbäume fallen: Die Ahorn-
bäume an der alten Schule werden
gefällt. Revierleiter Martin Holl
bestätigte, dass dies aus Gründen
des Verkehrssicherungsschutzes
sinnvoll sei. Zu groß sei die Ge-
fahr mittlerweile, dass bei Wind-
bruch Äste auf die Straße oder ei-
ne angrenzende Scheune fallen.

Senioren ab 65 Jahren: Nun gilt ne-
ben Eichenbühl auch für Riedern
und Heppdiel die Einladungs-
grenze für die Seniorennachmittag
ab 65 Jahren, statt dem bisherigen
Alter von 60 Jahren. hack
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