
GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In der Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Gemeinderat auch mit
folgenden Themen beschäftig:

Unwetterschäden: Einstimmig
hat der Gemeinderat die Verwal-
tung beauftragt, beim Wasser-
wirtschaftsamt einen Förderantrag
auf Wiederherstellung der hoch-
wassergeschädigten Klingen zu
stellen. Damit sollen im Bereich
der Hetterichsklinge, der Klinge an
der Spritzenmühle und an der
Berndieler Klinge Maßnahmen zur
Vermeidung zukünftiger Hoch-
wasserschäden getroffen werden.
Nach dem Starkregen am 30. Mai
war es auch an weiteren Stellen im

Gemeindegebiet zu Schäden ge-
kommen. Beim Ortstermin mit
Landratsamt und Wasserwirt-
schaftsamt war über Fördermög-
lichkeiten für die Wiederherstel-
lung der beschädigten Bachläufe
gesprochen worden. Die ge-
schätzten Kosten belaufen sich auf
51600 Euro. Bei einer Förderung
von 45 Prozent bliebe der Ge-
meinde ein Eigenanteil von 28400
Euro. Bürgermeister Günther
Winkler erläuterte, dass nur Klin-
gen und Gewässer förderfähig
seien, die über ein entsprechend
großes Einzugsgebiet verfügen.

Übungsleiterzuschuss: Die Ge-
meinde Eichenbühl beteiligt mit

350 Euro in gleicher Höhe wie der
Landkreis am Zuschuss für
Übungsleiter beim Tennisclub Ei-
chenbühl. Der Betrag wird, wie in
den vergangenen Jahren, mit der
Turnhallenbenutzung verrechnet.

Spielplatzprüfung: Die Spiel-
plätze im Gemeindegebiet wurden
vom beauftragten Prüfer turnus-
mäßig kontrolliert. Gefährliche
Mängel wurden nicht festgestellt,
geringfügige Mängel können im
Rahmen der Wartung beseitigt
werden.

Kindergartensanierung: Für die
im Haushalt eingeplante Sanie-
rung des Kindergartens im Ortsteil

Riedern wurden Arbeiten verge-
ben: Bodenbelag an die Firma
Stefani (Eichenbühl) für knapp
5200 Euro und die Jalousien an die
Firma Karl-Heinz Konrad (Ei-
chenbühl-Pfohlbach) für knapp
3500 Euro.

Jagdpachtzins: Der Antrag der
Jagdgenossenschaft Richelbach
auf Überlassung des Jagdpacht-
zinses 2016 der Angliederungsflä-
che der Gemeinde Eichenbühl
wurde abgelehnt. Die Jagdgenos-
senschaft wollte den Betrag für
den Wegebau verwenden. Der Rat
hatte sich in der nicht öffentlichen
Sitzung dagegen entschieden, in-
formierte Winkler. acks

Vandalismus an
Wasseranlage
im Kohlgrund
Gemeinderat: Nutzer
waren nicht angemeldet

EICHENBÜHL. »Das ist eine boden-
lose Frechheit, was die Leute sich
da geleistet haben«, ärgerte sich
Bürgermeister Günther Winkler in
der Sitzung am Mittwoch und un-
termauerte seinen Unmut über die
Schäden an der Wassertretanlage
mit Bildern.
In der Nacht von Freitag, 15. auf

Samstag, 16. Juli, hatten unbe-
kannte Nutzer die Freizeitein-
richtung beschädigt und vermüllt.
Aus der Schutzhütte wurden Lat-
ten herausgerissen und verbrannt.
Ebenso eine Eichenbank, das Ge-
bälk der Schutzhütte, Holzgelän-
der sowie die Umzäunung.

Hinweisschilder ignoriert
Die Wassertretanlage im Kohl-
grund kann mit Sitzbänken und
Schutzhütte jederzeit und von al-
len Interessenten als Freizeitein-
richtung genutzt werden. Für die
Nutzung der daneben liegenden
Wiese mit Feuerstelle und Bänken
ist aber eine Anmeldung und Ge-
nehmigung durch die Gemeinde
erforderlich.
»Wir müssen uns überlegen, wie

wir die weitere Nutzung des Plat-
zes regeln können«, sagte Winkler.
Es werde schon ständig kontrol-
liert, auch von Bürgern. Die
nächtlichen Nutzer kämen aber
auch von weiter her, und die Hin-
weisschilder zur Nutzung würden
ignoriert. acks

Vandalen treiben ihr Unwesen an der
Wassertretanlage im Kohlgrund und auf
der Festwiese. Foto: Gemeinde Eichenbühl

Beschluss über
Pflaster lange
diskutiert
Gemeinderat: Bauhof
verlegt alte Steine

EICHENBÜHL. Fast hätte der Ge-
meinderat seinen Beschluss aus
der vergangenen Sitzung, das be-
schädigte Pflaster im Schulweg
lediglich instand zu setzten, wie-
der aufgehoben. Ursprünglich
wollten die Räte nur noch ent-
scheiden, ob eine Fachfirma oder
der Bauhof die Arbeiten erledigen.
Nach einem ersten Angebot ei-

ner Firma kämen Kosten von
14700 Euro auf die Gemeinde zu,
informierte Bürgermeister Gün-
ther Winkler die Gemeinderäte.
Diese waren von 6700 Euro aus-
gegangen. Dabei hätte der Bauhof
die Arbeiten erledigt. Ein neues
Pflaster mit Helfern der Rentner-
truppe zu verlegen hätte nur 4100
Euro gekostet.

Noch einmal nachdenken
Gemeinderat Bruno Miltenberger
(SPD) forderte das Gremium auf,
angesichts des Kostenvoran-
schlags der Firma noch einmal
nachzudenken. »Wegen 20 Meter
machen wir uns Gedanken. Rund
um die Kirche ist auch geteert, und
im Friedhof liegt schon neues
Pflaster. Dann nehmen wir doch
gleich ein neues Pflaster«, forder-
te er. Sandra Kretschmer (CSU)
meinte, sie sei von Bürgern ange-
sprochen worden: »Im Friedhof
legt ihr ein neues Pflaster, und im
Vorfeld kommen wir mit Rollator
oder Kinderwagen nicht zurecht.«
Trotz der schöneren Optik des al-
ten Pflasters würde sie sich auch
für neues Pflaster entscheiden.
»Rollator und Pflaster sind doch

kein Thema«, meinte Stefan
Winkler (SPD) mit Blick auf die
Stadt Miltenberg. Bruno Milten-
berger hielt dem die Diskussion in
der Kreisstadt mit dem Kopfstein-
pflaster in der Hauptstraße ent-
gegen. Joachim Hennich (CSU)
Antrag, den letzten Beschluss
aufzuheben, wurde mit 7:7 Stim-
men abgelehnt. Die anschließende
Entscheidung, die Arbeiten unter
Verwendung des alten Pflasters
durch den Bauhof ausführen zu
lassen, fand bei zwei Gegenstim-
men die Mehrheit. acks

Abriss der Holzbrücke über den Marsbach bei Schneeberg
SCHNEEBERG. Im Rahmen der um-
fangreichen Baumaßnahmen in
der Marktgemeinde wurde am
Mittwoch mit dem Abbruch der
Radwegbrücke über den Marsbach
begonnen. Die Radfahrer werden
in nächster Zeit über den Garten-
weg umgeleitet. Die alte Brücke
wurde 1997 erbaut und liegt auf

einem Betonsockel. Sie bestand
komplett aus Holz. Die beiden äu-
ßeren Leimbinder, das Geländer
und der Holzbelag waren morsch.
Die Marktgemeinde hat vom
Odenwald Faserplattenwerk
Amorbach eine gebrauchte Stahl-
brücke mit einer Tragfähigkeit von
30 Tonnen erworben, die nun für

die vorhandenen Fundamente
umgebaut wird. Die Brücke mit
eine ursprünglichen Länge von
15.50 Meter wurde auf die benö-
tigte Länge von 12,85 Meter ge-
kürzt und erhält einen neuen
Holzbelag. Vor Auflage der neuen
Brücke müssen die Betonsockel
angepasst werden. Der Abfluss-

querschnitt des Marsbachs und
damit die Abflusssituation bei
Hochwasser werden durch die
neue Brücke, die etwas höher auf-
gelagert ist, verbessert. Bürger-
meister Erich Kuhn hofft, dass
die neue Brücke in zwei Wochen
fertig gestellt sein wird.
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