
Klamme Kasse wird entlastet
Gemeinderat Eichenbühl: Stabilisierungshilfe soll Etat um 500000 Euro verbessern
EICHENBÜHL. Die Voraussetzungen
zur Gewährung einer staatlichen
Stabilisierungshilfe in Höhe von
500000 Euro beschäftigte den Ei-
chenbühler Gemeinderat in seiner
Sitzung am Mittwoch. Um die seit
Jahren klamme Kasse der mit 2100
Euro pro Kopf überdurchschnitt-
lich verschuldeten Erftalgemeinde
aufzubessern, wurde im Juni 2014
ein Konsolidierungskonzept ver-
abschiedet.
Nach einem Bescheid der Re-

gierung von Unterfranken vom
Dezember 2014 erfolgt die Ge-
währung der Stabilisierungshilfe
mit der Auflage, dass die Ge-
meinde bis spätestens Ende März
in Abstimmung mit dem Land-
ratsamt das Konzept erstellt oder
fortführt. Deshalb wurden das
bisherige Haushaltskonsolidie-
rungskonzept ergänzt und die be-
reits erfolgten Maßnahmen in der
Auflistung ergänzt. Hierzu zählen
den Haushalt entlastende Maß-

nahmen wie Erhöhung von Grund-
und Gewerbesteuer, Mieten und
Pachten sowie Senkung von Ver-
brauchs- und Heiz- und Energie-
kosten.

Kein Vollzeit-Hausmeister mehr
Auch die Vollzeitstelle des Haus-
meisters der Erftalgrundschule
wurde nicht nachbesetzt und ge-
strichen. Die Tätigkeit wird in
Doppelfunktion durch einen Bau-
hofmitarbeiter wahrgenommen.
Auf diese Weise habe die Ge-
meinde bereits jetzt etliche Maß-
nahmen umgesetzt und durchge-
führt und so etwa 150 000 Euro
eingespart.
In der nun vorgelegten Fort-

schreibung des Konzeptes wurden
weitere Maßnahmen aufgenom-
men und den Räten erläutert.
Festgeschrieben werde nun, dass
der Abbau von Überstunden für
den gemeindlichen Winterdienst
Zug um Zug erfolge. Auch in der

verstärkten interkommunalen
Zusammenarbeit mit Nachbarge-
meinden sollen weitere Einspa-
rungen bei einzelnen Aufgaben
erzielt werden.
Potenzial bestehe auch bei der

Reduzierung von freiwilligen
Leistungen der Gemeinde. Dies
treffe am Beispiel der Gemeinde-
bücherei jedoch nicht zu, da diese
schon jetzt durch ehrenamtliche
Helfer ohne anfallende Personal-
kosten betrieben werde, erläuterte
Bürgermeister Günther Winkler.
Dennoch sei dieser Punkt als po-
sitiver Aspekt in die Konsolidie-
rungsliste aufzunehmen.
Die den Räten vorliegende Liste

wurde durch Bürgermeister und
Kämmerer Marco Schirmer bereits
mit der Kommunalaufsicht beim
Landratsamt vorbesprochen. Die
Fortführung des Haushaltskonso-
lidierungskonzeptes für 2014 und
2015 fand einhellige Zustimmung
der Räte. Siegmar Ackermann

Hunde reißen sieben Rehe
Tierwelt: Obernburger Jäger bitten, Vierbeiner an der Leine auszuführen

OBERNBURG. In den vergangenen
Monaten haben die Obernburger
Jäger durch wildernde Hunde den
Verlust von sieben Rehen zu be-
klagen. Dieses Phänomen ist vor
allem im Obernburger Revier
»Nord« festzustellen.
Laut Pressemitteilung der Jä-

ger handelt es sich dabei vor al-
lem um die Gemarkungen Roter
Busch, Tiefental, Höllenstutz,
Windlücke und rund um die Ten-
nisanlage, also in Wohngebieten
mit relativ dichter Bebauung. Hier
halten auch viele Anwohner Hun-
de. Die Jäger appellieren an de-
ren Halter, ihre Vierbeiner an die
Leine nehmen. Denn wenn ein
Hund ein Reh wittere, rege sich
sofort sein Jagdtrieb und er setzt
dem Wild nach.

Zäune verhindern Flucht
In freier Wildbahn habe das Reh
eventuell noch eine Chance, zu
entkommen, nicht aber in den an-
gesprochenen Gebieten, wo es
viele eingezäunte Grundstücke
gibt, die dem Wild keine Chance
für eine Flucht lassen. Die Erfah-
rung der Jäger: Wenn sie die Hun-
deführer ansprechen und sie bit-
ten, ihre Hunde anzuleinen, stoße
man oft auf Unverständnis. Es ge-
be aber auch verständige Spa-
ziergänger, mit denen man das
Thema besprechen kann.
Die Verletzungen von gerisse-

nem Rehwild reichen von abge-
rissenen Hinterläufen bis zum Biss
in den Hals. Das Wild stirbt in den
meisten Fällen einen qualvollen
Tod. Nachdem der Hund das Reh
gerissen hat, ist sein Jagd- und
Tötungstrieb befriedigt und er
lässt von ihm ab. Da es sich bei den

gerissenen Rehen der vergange-
nen Monate ausnahmslos um
weibliche Tiere handelte, die
hochträchtig waren, bedeutet das,
dass nicht nur ein Stück Rehwild
verendet ist, sondern gleichzeitig
auch der Nachwuchs getötet wur-

de. Die Jäger richten daher die
Bitte an alle Hundehalter, ihre
Vierbeiner in Wald und Feld an-
zuleinen. Es gebe heute bereits
Leinen, die zehn Meter oder län-
ger sind, so dass die Hunde genü-
gend Auslauf haben. red

Opfer von Hunden wurden bei Obernburg sieben Rehe, meist weibliche, schwangere
Tiere. Die Jäger bitten Hundebesitzer, ihre Tiere anzuleinen. Foto: privat

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Diese Punkte hat der
Eichenbühler Gemeinderat am
Mittwoch ebenfalls behandelt.

Biomassehof in Heppdiel: Einer
Bauvoranfrage der Firma
Schnellbacher Transport und
Holzlogistik aus Miltenberg hat der
Gemeinderat einstimmig stattge-
geben. Die Firma will ein land-
wirtschaftliches Anwesen in
Heppdiel in einen Biomassehof
umwandeln, in dem kammerge-
trocknetes Brennholz verpackt,
gelagert und vermarktet wird. Die
Nutzungsänderung ist genehmi-
gungspflichtig, erläuterte Bürger-
meister Winkler. Für die ebenfalls
beantragte Überdachung und
Nutzung des Fahrsilos als Lager-
halle sei ein Bauantrag zu stellen.

Kindergarten und Krippe: Für
den laufenden Betrieb von Kin-
dergärten und -krippen werden
staatliche Förderungen gewährt,
informierte Bürgermeister Gün-
ther Winkler (CSU). Etwa 35 Pro-
zent der Kosten würden so abge-
deckt. Zudem erhalte die Ge-
meinde einen Qualitätsbonus für
Kinder unter drei Jahren und ei-
nen Elternbeitragszuschuss für
Vorschulkinder. Dies sei an ver-

schiedene Personalanforderungen
gebunden. Weitere Voraussetzung
für die Auszahlung des Bonus sei,
dass die Gemeinde beschließt,
ebenfalls einen kommunalen För-
deranteil in Höhe des staatlichen
Zuschusses zu gewähren. Die
Mittel müssen zur Qualitätsver-
besserung eingesetzt werden.
Kämmerer Marco Schirmer er-
wartet entsprechend der voraus-
sichtlichen Buchungsstunden ei-
nen Förderbetrag von 8700 Euro.
Die Räte beschlossen einstimmig,
den geforderten kommunalen
Förderanteil zu gewähren.

Breitband: Der Auftrag für die
weiteren Verfahrensschritte im
Rahmen des Förderverfahrens zur
Breitbanderschlließung der Ei-
chenbühler Ortsteile wird dem
Büro IK-T aus Regensburg erteilt.
Er umfasst die ingenieurtechni-
sche Betreuung des Auswahlver-
fahrens und die Auswertung der
Angebote zur Erstellung des För-
derantrages.

Wengertsberg: Der zustimmende
Gemeinderatsbeschluss vom De-
zember zur Änderung des Bebau-
ungsplanes »Wengertsberg 1« auf
Antrag eines Anwohners wurde in

der Sitzung mit zwei Gegenstim-
men wieder aufgehoben. Das Ver-
fahren zur Änderung des Planes
wird nicht weitergeführt, be-
schloss der Rat. Der jetzigen Än-
derung vorausgegangen waren
Einsprüche von Grundstücks-
nachbarn, die mit der beantragten
Änderung für eine weitere Be-
bauung in zweiter Reihe in dem
Bereich nicht einverstanden wa-
ren, sowie eine Ortseinsicht des
Gemeinderats im Januar. Bruno
Miltenberger (SPD) brachte es auf
den Punkt: »Ich bin bei meiner
damaligen Zustimmung von an-
deren Voraussetzungen ausge-
gangen. Da die Anwohner nicht
einverstanden sind, ziehe ich
meine Zustimmung zurück.«

Richtwerte für Grundstücke:
Bürgermeister Winkler infor-
mierte, dass von der Geschäfts-
stelle des Gutachterausschusses
am Landratsamt Miltenberg die
Bodenrichtwerte für baureifes
Land, Rohbauland und Bauer-
wartungsland in der Gesamtge-
meinde aktualisiert wurden. Laut
Mitteilung hätten sich keine Än-
derungen ergeben. Die gültigen
Werte sollen im Amtsblatt veröf-
fentlicht werden. acks
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