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Nachrichten

Leserbriefe
Zu »Die Teile des Spessart-Puzzles zusammenfügen« in der Ausgabe am
Dienstag, 11. Februar:

Gemeinderat vergibt
Arbeiten am Weilbach
WEILBACH-WECKBACH. Zu seiner

nächsten Sitzung tritt der Weilbacher Marktgemeinderat am
kommenden Dienstag, 18. Februar,
um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Weckbach zusammen.
Das Gremium will sich dabei mit
dem Änderungsverfahren für
Ehrungen und Auszeichnungen
beschäftigen. Auch ist ein Beschluss über die Vergabe von Unterhaltungsarbeiten am Weilbach
zu fassen. Die Verwaltung soll ermächtigt werden, den Auftrag dem
preisgünstigsten Anbieter zu erteilen. Bürger können Fragen an
den Gemeinderat richten. fm

Die Lösung
liegt so nahe

Gemeinschaftshaus
in Volkersbrunn

Bach »Heckengraben«

Miltenberg bei
Führungen erleben
MILTENBERG. Mehrere Führungen

werden in den kommenden Tagen
in Miltenberg angeboten. In der
Abenddämmerung geht es am
Samstag, 15. Februar, zu markanten Punkten der Altstadt. Treffpunkt ist um 19 Uhr am Engelplatz.
Die Brauerei Faust bietet am
Sonntag, 16. Februar, um 14 Uhr
eine Betriebsbesichtigung an. Die
Mildenburg mit ihrem Kunstmuseum ist das Ziel einer Führung am
Montag, 17. Februar, um 14 Uhr;
Treffpunkt ist am Burgtor. Fakten
und Anekdoten stehen im Mittelpunkt der Stadtführung, die am
Dienstag, 18. Februar, um 14 Uhr
auf dem Engelplatz beginnt. red

Rippberger Bergkirche
bei Führung entdecken
WALLDÜRN-RIPPBERG. Bei einer Geo-

park-Führung kann am Sonntag,
16. Februar, die Rippberger Bergkirche erkundet werden. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Friedhofeingang. Die Führung dauert etwa
eine Stunde. red
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Anmeldung erforderlich unter
Tel. 0 62 82 / 6 71 55

Scheunendrescher
spielen in Walldürn
WALLDÜRN. Beim Kischü-Faschingsball

am Samstag, 1. März, treten auch in
diesem Jahr die »Die Scheunendrescher« auf. Los geht es um 20.30 Uhr
in der Nibelungenhalle, Einlass ist ab
19 Uhr. Veranstalter des Balles ist die
Fußballabteilung der Eintracht ´93 zusammen mit der Schützengilde.
Die Band rekrutiert sich aus Ex-Mitgliedern bekannter Coveracts wie
Neumond, Backbone und Triple X. Sie
steht für ein aufwendiges, mehrstündiges Nonstop-Programm und will dabei ihr Publikum nicht nur »einfach«
unterhalten, sondern die Besucher aktiv mit einbinden. Die Musikauswahl ist
breit angelegt: 80er-Deutschrock, 70er-Discosounds, Partyschlager, Rockklassiker, aktuelle Discoknaller, rockige Volksmusik und aktuelle Chartkracher. Als fester Bestandteil des Balles beginnen gegen 22 Uhr die Kostümprämierungen. Außerdem gibt es
verschiedene Tanzvorführungen. Eintrittskarten gibt es nur an der Abendkasse.
red

Wer muss für den Umbau des Bachs Heckengraben in Volkersbrunn zahlen? Diese Frage haben die Gemeinde Leidersbach und das Landratsamt vom Verwaltungsgericht Würzburg beantworten lassen. Richter Strobel schlägt vor, für die Sanierung der verrohrten Bereiche (gestrichelte Linie) ein Planfeststellungsverfahren in die Wege zu leiten.
Fotos: Ralf Hettler

Richter: Dort ist alles illegal

•

Rechtsstreit: Würzburger Verwaltungsgericht schlägt planmäßigen Umbau des Bachs Heckengraben in Volkersbrunn vor
LEIDERSBACH/WÜRZBURG. Immer wenn es

Außerdem sei Leidersbach nach den
jüngsten Hochwasserschäden »finanziell bekanntlich nicht gerade auf Rosen gebettet« und müsse in den kommenden Jahren bereits gut 15 Millionen Euro in den Hochwasserschutz in-

in Leidersbach um das Thema Wasser
geht, wird es schwierig. Das hat nicht
nur die Auseinandersetzung zwischen
der Gemeinde und der Bürgerinitiative
und der Bürgerentscheid über das
Hochwasserschutzkonzept vor zwei
Jahren gezeigt. Auch der Bach Heckengraben im Ortsteil Volkersbrunn
hat es in sich. Vor dem Würzburger
Verwaltungsgericht streiten die Gemeinde und das Landratsamt Miltenberg um die Unterhaltslast für die Betonrohre, durch die der Heckengraben
seit den 1960er Jahren fließt.

» Wenn wir die Kosten
umlegen, sehen wir uns nur hier
vor Gericht wieder. «
Ulrich Stapf, Gemeinderat und Rechtsanwalt

vestieren. Die Maßnahme am Volkersbrunner Heckengraben würde daher auf der Prioritätenliste der Gemeinde wohl ohnehin ziemlich weit
hinten landen.
Die Sorge vor Widerstand der Anwohner dürfe kein Grund für eine
Kommune sein, nichts zu unternehmen, betonte Richter Strobel: »Man
muss schließlich nicht alle Schwarzbauten dulden.«

Verzwickte Situation
Hubert Strobel, Vizepräsident des
Verwaltungsgerichts und Vorsitzender
der 4. Kammer, ist für seine deutlichen
Worte bekannt: »Ich verstehe die Klage der Gemeinde nicht so ganz. Ich
glaube kaum, dass wir die verzwickte
Situation vor Gericht lösen und den
Knoten durchschlagen können«, sagte
Strobel zum Auftakt der mündlichen
Verhandlung in Würzburg.
Der Hintergrund: Seit den 1960er
Jahren fließt der Heckengraben durch
Betonrohre, die die Anlieger des Baches ohne Genehmigung verlegt hatten, um ihre Grundstücke besser nutzen zu können. Das Resultat: Es gibt
keine einheitliche Verrohrung, jeder
Grundstückeigentümer hat ein Rohr
mit einem eigenen Querschnitt eingebaut. Teilweise wurden darüber bis zu
sechs Meter Erdreich aufgeschüttet,
was die nötige Sanierung der Rohre
sehr teuer macht.

Marode Rohre im Untergrund
Schon 2002 wurde mittels Kamerabefahrung festgestellt, dass die Rohre
in marodem Zustand sind und teilweise der Zusammenbruch droht. Wie
das Wasserwirtschaftsamt festgestellt
hat, sind inzwischen an einigen Stellen die Rohre bereits in sich zusammengefallen. Bei Hochwasser müssen
die Rohre aber einen bestimmten

Kleiner Bach, große Sorgen: Im Heckengraben plätschert das Rinnsal harmlos vor sich hin. Bei
starkem Regen allerdings ist zu befürchten, dass die verrohrten Bereiche wegen zu geringer
Querschnitte und Schäden die Wassermassen nicht mehr fassen können.
Mindestdurchmesser haben, um die
Wassermassen aufnehmen zu können. Was den Unterhalt anbetrifft,
schieben sich Leidersbach und die
Behörden schon lange gegenseitig den

» Es gibt dort
keinen rechtmäßigen Zustand. «
Hubert Strobel, Vorsitzender Richter

Schwarzen Peter zu. Die Gemeinde
fordert vom Landratsamt, die Unterhaltslast – also die Kosten für die Sanierung der Rohre – zu übernehmen
und wollte das mit einer Klage vor
Gericht durchsetzen.
Strobel machte aber klar, dass es sich
bei der Sanierung der Rohre nicht um
einen Fall des Gewässerunterhalts
handeln würde: »Die Anlieger haben

die Rohre eingebaut, die Gemeinde hat
es zugelassen und das Landratsamt hat
es geduldet. Es gibt dort keinen rechtmäßigen Zustand, es ist alles illegal.«
Deshalb handele es sich um einen Gewässerausbau oder -umbau, für den ein
Planfeststellungsbeschluss oder zumindest eine Plangenehmigung erforderlich wäre. Dann könnte die Gemeinde auch ihre Investitionen in die
Betonrohre – geschätzt werden derzeit
rund 250 000 Euro – teilweise auf die
Anlieger umlegen.
Das aber will man in Leidersbach
unbedingt vermeiden: »Die Anwohner
haben schon eine kostenneutrale
Maßnahme abgelehnt, die wir vorgeschlagen haben. Wenn wir die Kosten
umlegen, sehen wir uns nur hier vor
Gericht wieder«, betonte Gemeinderat
und Rechtsanwalt Ulrich Stapf, der die
Gemeinde rechtlich vertritt.

Gemeinsam Prioritäten setzen
Mit seinem Vorschlag zu einem Vergleich schlug der Vorsitzende dann
doch noch den Knoten durch. Die Parteien einigten sich auf folgende Vorgehensweise: Zunächst setzen sich
Gemeinde, Landratsamt und Wasserwirtschaftsamt an einen Tisch, um die
Priorität der Maßnahme festzulegen.
Dann gibt die Gemeinde die Planung
in Auftrag und stellt einen Antrag auf
Planfeststellung oder Plangenehmigung. Das Landratsamt würde den Antrag auch schnell bearbeiten, versprach Regierungsrätin Ursula Ott.
»Wir sind heute einen Schritt weitergekommen«, so Ott.
Ob es dabei bleibt, ist allerdings offen: Beide Parteien haben Zeit bis zum
31. März, um den Vergleich zu widerrufen. In diesem Fall würden
Strobel und seine Kammer über die
Klage der Gemeinde entscheiden, allerdings ohne weitere mündliche
Verhandlung.
Patrick Wötzel

Gemeinderat Eichenbühl in Kürze

Liane in Erftalhalle
Hardheim

EICHENBÜHL. In seiner öffentlichen Sit-

HARDHEIM. Nach den Erfolgen im ver-

Entschädigung für Wahlhelfer: Der Gemeinderat hat sich mehrheitlich für eine Entschädigung der ehrenamtlichen
Wahlhelfer bei der Kommunalwahl
2014 in Höhe von 25 Euro entschieden.
Damit liegt die Entschädigung im Rahmen der Empfehlung des Landratsamtes. Der Gegenvorschlag, die Entschädigung mit 20 Euro auf dem Stand
der Kommunalwahl von 2008 zu belassen, fand keine Mehrheit.

gangenen Jahr präsentiert Sängerin
Liane aus Baden-Württemberg am
Samstag, 22. März, um 20 Uhr in der
Erftalhalle die erste Liane-Show. Liane hat eine fundierte Ausbildung als
Sängerin, sie liebt den Tanz und hatte
schon immer den Wunsch, mit deutschen Schlagern die Bühnen zu erobern. In den vergangenen Monaten
sorgte sie für Furore auf dem deutschen Musikmarkt: In bundesweiten
Rundfunkhitparaden konnte sie sich
wochenlang auf dem ersten Platz behaupten, für einige Fernsehproduktionen wurde sie gebucht.
red
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Karten gibt es im Bürgerbüro Hardheim, bei
den Volksbanken in Buchen, Walldürn und
Hardheim, in den Main-Echo-Geschäftsstellen, bei den Fränkischen Nachrichten,
bei der Rhein-Neckar-Zeitung, im Reisebüro
Gehrig in Walldürn, online: www.amtix.de
oder unter Tel. 0 70 09 / 9 88 77 77

zung am Mittwoch hat der Eichenbühler Gemeinderat folgende Themen
behandelt.

Bildung von Wahlbezirken: Wie bei der
vorigen Kommunalwahl werden für
Eichenbühl folgende Wahlbezirke gebildet: Eichenbühl (1) und Briefwahl
(11), Riedern (2), Windischbuchen (3)
und Heppdiel (4). Die Stimmzettel für
Bürgermeister und Landrat werden jeweils vor Ort, jene für Gemeinderat und
Kreistag in Eichenbühl ausgezählt.
Ausnahme ist der Ortsteil Windischbuchen, dort werden wegen des geringen Umfanges und zur Entlastung

der Helfer alle Stimmen vor Ort ausgezählt.
Verkehrsüberwachung: Bürgermeister
Günther Winkler (CSU) informierte die
Räte über das Rechnungsergebnis der
Kommunalen Verkehrsüberwachung.
Einnahmen von 32 200 Euro stehen
Ausgaben für die Überwachung von
29 700 Euro gegenüber. Nach Abzug der
Verbandsumlage von 1300 Euro verbleiben rund 1200 Euro in der Gemeinde. Der Bürgermeister betonte,
dass die Einnahmen geringer als in den
Jahren zuvor seien. Ursache sei aber
nicht die bessere Einhaltung der Geschwindigkeit durch die Verkehrsteilnehmer, sondern die Tatsache, dass
man die für Kontrollen verfügbaren 15
Stunden je Monat auch für die Überwachung von weniger frequentierten
Nebenstraßen verwendet habe.
Klärschlamm weiterhin belastet: Die
Gemeinde Eichenbühl kann auch weiterhin den Klärschlamm der Kläranlage nicht in der Landwirtschaft ausbringen lassen (wie mehrfach berichtet). Bei einer erweiterten Kontrollun-

tersuchung wurde festgestellt, dass die
PCB-Grenzwerte gemäß Abfallklärverordnung weiterhin nicht eingehalten werden. Der jeweilige Grenzwert
von 0,2 Milligramm je Kilogramm
Klärschlamm wurde bei der PCBKomponente 28 mit 0,63 Milligramm
pro Kilogramm und bei der Komponente 52 mit 0,238 Milligramm pro
Kilogramm überschritten.

rem Rettungswagen im vergangenen
Jahr neun Einsätze hatte. Neben Eichenbühl (vier Einsätze) war das Fahrzeug auch für Miltenberg mit zwei Einsätzen und je einem Einsatz in Umpfenbach, Großheubach und Laudenbach angefordert worden. Zudem hatte
die Eichenbühler Bereitschaft bei acht
Blutspendeterminen insgesamt 63
Helfer im Einsatz.

Werbeanlage an der Hauptstraße: Mit
Abriss der Dreschhalle in Eichenbühl
ist auch die dort stehende Werbeanlage abzubauen. Winkler informierte den
Gemeinderat, dass man mit der betreuenden Firma einen alternativen
Standort in der Nähe gesucht habe.
Wenn seitens des Straßenbauamtes
keine Einwände erfolgen, könnte die
neue Anlage an der Ausfahrt der Schule in die Hauptstraße in Richtung Riedern neu errichtet werden. Der Gemeinderat erteilte hierfür die Zustimmung.

Wasserverluste reduziert: Bürgermeister Winkler präsentierte eine Übersicht, die die Differenz zwischen dem
Wasserbezug bei der Energieversorgung Miltenberg-Bürgstadt und dem
Verkauf im Ortsteil Eichenbühl zeigt.
Erfreut war Winkler, dass die Gemeindearbeiter in der Vergangenheit
bei der Suche nach Undichtigkeiten im
System offensichtlich erfolgreich waren. War 2010 noch ein Verlust von
28 000 Kubikmeter durch Lecks zu verzeichnen gewesen, so wurde 2013 die
Differenz zwischen Bezug und Verkauf
auf 8800 Kubikmeter reduziert. Dabei
sind die kürzlich erfolgten Lecksuchen
und Reparaturarbeiten am Leitungsnetz noch nicht berücksichtigt.
acks

Einsätze der Rot-Kreuz-Bereitschaft:
Winkler informierte, dass die RotKreuz-Bereitschaft Eichenbühl mit ih-

Die Nutzungsansprüche an die Landschaft und die daraus folgenden Konflikte sind vielfältig – nicht nur im
Spessart. Besonders groß sind die
Probleme im Umland von Ballungsgebieten. Lösungen sind nur im Dialog
mit allen Betroffenen möglich – hier
kann man dem Referenten nur zustimmen.
Der Konflikt zwischen den Bayerischen Staatsforsten und Greenpeace
ist aber nicht so kompliziert, wie er im
Vortrag von Gerrit Himmelsbach anklang. Er ließe sich leicht lösen, wenn
der bayerische Staat sich nicht beharrlich weigern würde, Vorgaben der
sehr detaillierten nationalen Strategie
zur biologischen Vielfalt umzusetzen
(am 7. November 2007 vom damaligen
Bundeskabinett beschlossen).
Die darin formulierten Ziele sind
eindeutig:
»2020 beträgt der Flächenanteil
der Wälder mit natürlicher Waldentwicklung fünf Prozent der Waldfläche« (Kapitel B1.2.1)
unter der Überschrift »Vorbildfunktion des Staates« (Kapitel B2.2)
steht: »Natürliche Entwicklung auf
zehn Prozent der Waldfläche der öffentlichen Hand bis 2020«. Auf den
forstwirtschaftlich genutzten Flächen
müssen nach der nationalen Strategie
»naturnahe Bewirtschaftungsformen«
praktiziert werden.
Diese Vorgaben versucht der Bayerische Staat durch Hinweis auf seine
eigene Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Bayern (Bayerische Biodiversitätsstrategie) vom 1.
April 2008 auszuhebeln. Dabei handelt
es sich um ein schmales, 16-seitiges
Heftchen ohne konkrete Vorgaben. Ist
es denn wirklich so unmöglich, beides
gleichzeitig zu tun: fünf bis zehn Prozent der Waldfläche sich selbst zu
überlassen und den Rest naturnah zu
bewirtschaften?
Als Grundlage für die Waldnutzung
könnte das positiv zu beurteilende
Naturschutzkonzept der Bayerischen
Staatsforsten dienen, in dem als Bewirtschaftungsziel »standortgemäße,
naturnahe, stabile und leistungsfähige
Mischwälder« gefordert werden. Dieses staatliche Vorbild wäre wichtig, um
auch private Waldbesitzer zu motivieren, gleiches zu tun. Und es könnte in
der Bevölkerung das Bewusstsein fördern, dass Kultur und Natur eine Einheit bilden.
Naturlandschaften müssen künftig
zum selbstverständlichen Teil der
Kulturlandschaft werden. Naturlandschaften, die bei uns selten geworden
sind, würden primär aus verschiedenen Waldgesellschaften bestehen.
Aufgrund ihrer biologischen Eigenschaften würde sich in Mitteleuropa
bei ungestörter Vegetationsentwicklung auf nicht zu nassen Standorten
die Rotbuche durchsetzen. Wir sollten
uns freuen, solche naturnahen Buchenwälder im Spessart zu haben.
Deutschland trägt für diese Wälder
eine besondere Verantwortung. Dies
hat auch die Unesco anerkannt und
2011 in Deutschland fünf Buchenwälder auf verschiedenen Standorten zum
Weltnaturerbe erklärt. Nach der Fossilienfundstätte Grube Messel (seit
1995) und dem Wattenmeer (seit 2009)
sind die Buchenwälder die dritte
Weltnaturerbestätte in Deutschland.
Bleibt noch zu erwähnen, dass zur
öffentlichen Hand auch unsere Kommunen gehören. Folglich müssen auch
Gemeinden mit Waldbesitz Maßnahmen zur Umsetzung der Nationalen
Strategie zur biologischen Vielfalt ergreifen. Jürgen Lüders, Collenberg

•

Paare-Seminar
»Wir trauen uns«
MILTENBERG. Ein Seminar für Paare, die

heiraten wollen, bietet die Katholische
Akademie Domschule Würzburg unter
der Überschrift »Wir trauen uns« am
Samstag, 8. März, von 9 bis 16 Uhr im
Jugendhaus St. Kilian in Miltenberg an.
Es geht vor allem darum, wie mit
Meinungsverschiedenheiten und Konflikten umzugehen ist und was christlicher Glaube mit Ehe zu tun hat. red
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Anmeldung beim Diözesanbüro Miltenberg,
Tel. 0 93 71 / 97 87 30 oder im Internet
unter www.domschule-wuerzburg.de/
ehevorbereitung

