
Zu eng: In einigen Straßen Rüdenaus wird es durch Parker sehr eng. Das scheint so manchem unangenehm aufzustoßen. Foto: Sandra Breunig

Falschparker unerwünscht
Bürgerversammlung: Verkehrssituation und geplante Umgestaltung des Friedhofs beschäftigen Rüdenauer

Von unserer Mitarbeiterin
SANDRA BREUNIG

RÜDENAU. Wenn ein Falschparker
im Rüdenauer Altort die Straßen
zum Nadelöhr werden lässt, greift
Bürgermeister Udo Käsmann mit-
unter selbst zu Stift und Zettel
samt freundlich formulierter Bitte
um Korrektur. Die Verkehrssitua-
tion in der kleinsten Gemeinde des
Landkreises scheint auch anderen
Rüdenauern zuweilen unange-
nehm aufzustoßen, wie sich bei der
Bürgerversammlung am Sonntag-
abend zeigte.
»Da wird einfach in engen Stra-

ßen geparkt, so dass nicht mehr
genug Platz ist, um vorbeizufah-
ren, ohne den Gehweg mitzube-
nutzen«, bemängelte ein Bürger.
Da es sich jedoch bei den Verur-
sachern in den meisten Fällen um
Rüdenauer handele, schlug Käs-
mann eine einfache Lösung vor:
Den Nachbarn einfach bitten, das
Auto woanders abzustellen.

Eigenverantwortung gefragt
Eine Kontrolle durch die kommu-
nale Verkehrsüberwachung lohne
sich angesichts des verhältnis-
mäßig geringen Durchgangsauf-
kommens im ruhenden Verkehr
nicht. »Da zahlen wir drauf«, sagte
der Bürgermeister, da die Ver-
warngelder die Personalkosten

nicht decken würden. Er setze
vielmehr darauf, dass die Auto-
fahrer gemäß Straßenverkehrs-
ordnung darauf achten, dass min-
destens 3,50 Meter Platz bleiben –
nicht nur für Rettungsfahrzeuge.
Nicht ungefährlich sei gleicher-

maßen das Tempo, mit der manch
einer durch Rüdenau fahre. »Ge-
rade am Ortseingang sind einige
mit 70 Stundenkilometern unter-
wegs«, meinte ein Anwohner der
Hauptstraße. Käsmann kündigte
als Reaktion an, im Gemeinderat
über die Einrichtung einer 30er-
Zone und den Kauf einer digitalen
Geschwindigkeitsanzeige zu dis-
kutieren.
Interesse zeigten die rund 70

Rüdenauer, die der Einladung des

Bürgermeisters in den Gasthof
Stern gefolgt waren, auch an der
Sanierung und geplanten Neuge-
staltung des Friedhofs. Vorgefer-
tigte Wahlgräber, Grabkammern,
Baum- und Fötengräber oder Kis-
sensteine für Urnen, »alle Kon-
zepte sind darauf ausgerichtet, die
Grabstelle möglichst ohne großen
Aufwand pflegen zu können«, so
Käsmann. Anonyme Beisetzungen
seien ebenso möglich wie eine
Bestattung in Urnengemein-
schaftsgräbern.
Lob von den Rüdenauern er-

hielt der Bürgermeister für seine
Haltung zur Windkraft, die im vo-
rigen Jahr das dominierende The-
ma gewesen war. Vor Mitte des
Jahres rechnet Käsmann nicht mit

einer Entscheidung des Bezirks
Unterfranken zum weiteren Ver-
fahren. Im Rahmen einer Bürger-
befragung hatten sich vor rund ei-
nem Jahr 92,2 Prozent der Rüde-
nauer gegen den Bau von Wind-
kraftanlagen auf der Mainbullauer
Höhe ausgesprochen.

Straßenbeleuchtung umrüsten
Käsmann und der Gemeinderat
setzen in anderen Bereichen auf
erneuerbare Energien und einen
schonenden Umgang mit den
Ressourcen. So soll noch in die-
sem Jahr die gesamte Straßenbe-
leuchtung von Natriumdampfern
auf LED umgerüstet werden. Kos-
ten wird das etwa 42000 Euro net-
to.
Bereits nach fünf bis sechs Jah-

ren soll sich diese Investition aus-
zahlen, da sich durch die Umstel-
lung die Ausgaben für Strom bei
39000 Kilowattstunden weniger
um 8250 Euro jährlich reduzier-
ten. Mit diesen Bemühungen sei
Rüdenau die erste Gemeinde im
Landkreis, in der die Umstellung
auf LED-Leuchten so weit voran-
geschritten ist. Daneben bringe die
2012 in Betrieb genommene Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des
Bauhofs der Gemeinde 7000 Euro
jährlich an Einspeisevergütung.
»Solar auf dem Dach ist mir lieber
als Windkraft im Naturpark«, sag-
te Käsmann.

Zahlen und Fakten: Gemeinderat Rüdenau

In der Bürgerversammlung hat Käm-
merer Andreas Weber über die Zahlen
2015 informiert. 753 Menschen hatten
ihren Hauptwohnsitz in Rüdenau
(2014: 757), 53 einen Nebenwohnsitz
(2014: 50). Es gab vier Geburten und
fünf Eheschließungen (2014: 6/4),
verstorben sind acht Einwohner
(2014: 6). Die Schülerzahl fiel von
30 auf 28. Die Ausgaben für die Ver-
waltung betrugen fast 150000 Euro.
Im Forstbetrieb gab's einen Gewinn
von 42900 Euro. Ein eklatantes Mi-
nus in der Kasse verzeichnete die

Gemeinde wie im Vorjahr im Bestat-
tungswesen, in der Kinderbetreu-
ung sowie bei der Wasserversor-
gung. Die Verschuldung verringerte
sich um fast 18 Prozent auf rund
20 100 Euro. Das entspricht 26,75
Euro pro Einwohner. Die Schlüssel-
zuweisung betrug im vergangenen
Jahr fast 289000 Euro (2014: 273000
Euro), die Kreisumlage 242 500 Euro
(2014: 175 800 Euro). An Einkom-
mensteuer verbuchte Rüdenau
322 100 Euro (2014: 333000 Euro).
(sab)

Elisabeth Kriesch schenkt Rotem Kreuz fünf Autos
Unfallhilfe: Vier Rettungswagen und ein Einsatzleiterfahrzeug in Amorbach übergeben – Rothaug: »So eine Spende habe ich noch nicht erlebt«
AMORBACH. Stehende Ovationen
und viel Lob gab es bei einer un-
gewöhnlichen Feierstunde des
Bayerischen Roten Kreuzes für
Elisabeth Kriesch am Donnerstag
im Amorbacher Rotkreuz Heim.
Sie hatte dem BRK-Kreisverband
Miltenberg-Obernburg fünf Fahr-
zeuge geschenkt, vier Rettungs-
wagen und ein Einsatzleiterfahr-
zeug, die nun in Dienst gestellt
wurden.
Im Beisein vieler Führungs-

kräfte des BRK von Kreis und Be-
zirk, der Politik und des Rettungs-
dienstes sagte die Amorbacherin,
sie habe auch im Sinne ihres ver-
storbenen Bruders Paul gehan-
delt, getreu demWahlspruch: »Tue
möglichst viel Gutes in deinem
Leben.«

Auf fünf Standorte verteilt
Die Familie Kriesch wurde 1945
aus dem Sudetenland vertrieben
und in Amorbach gut aufgenom-
men. Auch deshalb habe sie unter
anderem die Kapelle zur heiligen
Familie am Beuchener Berg er-
richten lassen. Sie wünschte, dass
durch die Spende vielen Men-
schen verstärkt geholfen werden
kann.
Zu Beginn der Feierstunde sag-

te Kreisvorsitzender Thomas Rot-
haug, er habe »so eine Spende

noch nicht erlebt«, zumal sie nicht
nur dem Kreisverband, sondern
allen Bürgern direkt zugutekom-
me. Die vier Rettungsfahrzeuge
werden in den Standorten, Amor-
bach, Eichenbühl, Leidersbach
und Mömlingen stationiert, das
nagelneue Einsatzleiterfahrzeug in
Obernburg.
Die vier Mercedes-Rettungs-

wagen mit aktueller DIN-Ausstat-
tung sind laut Rothaug sehr gut
erhalten, wurden generalüberholt
und entsprechen den Ansprüchen
des modernen Rettungsdienstes.
Die Spende sei einmalig, denn da-
durch werde die Versorgung der
Bürger enorm verbessert. Die eh-

renamtlichen Einheiten der vier
Wagen würden im Bedarfsfall den
öffentlich-rechtlichen Rettungs-
dienst unterstützen. So sei man in
der Lage, zehn Rettungswagen
nach DIN-Norm in den Einsatz zu
bringen. Dies alles sei aber nur
möglich, weil der Kreisverband auf
sehr viele gut ausgebildete ehren-
amtliche Einsatzkräfte zählen
könne, die auch in Ausnahmesi-
tuationen diese Fahrzeuge be-
setzten.
Mit »14 Helfer vor Ort-Stand-

orten«, den vier Rettungswagen-
standortenten sei der BRK-Kreis-
verband Garant dafür, dass neben
den fünf Rettungswachen eine

»über das normale Maß hinaus-
gehende Versorgung« gewähr-
leistet sei, meinte Rothaug. Dies
gelte auch für die Akutphase der
Flüchtlingskrise, wo man fast
stündlich gefordert war. Er for-
derte deshalb die politischen Ver-
treter auf, finanzielle Mittel be-
reitzustellen, nur dann könne das
Ehrenamt auch vernünftig arbei-
ten, zumal die Organisation des
BRK-Kreisverbandes im Jahr
120000 Euro koste.
Der stellvertretende Kreisbe-

reitschaftsleiter, Dieter Flecken-
stein, sprach den ehrenamtlichen
Rettungsdienst an, der im Notfall
auch von Hauptamtlichen unter-

stützt wird und Kai Müller vom
Rettungsdienst betonte, dass das
neue Einsatzleiterfahrzeug zwar
auch ehrenamtlich besetzt ist, bei
besonders kritischen Situationen
könnte aber auch auf hauptamtli-
che Kräfte zurückgegriffen wer-
den.
Die kirchlichen Gebete der

Segnung mit kurzen Ansprachen
gab es durch Pfarrer Wolfgang
Schultheis (Wörth) für die Katho-
lische und Pfarrer Hans Burk-
hardt (Vielbrunn) für die evange-
lische Kirche.

Hainy: Großartige Initiative
Im Auftrag von Landrat Jens Mar-
co Scherf sagte sein Stellvertreter
Thorsten Meyerer nicht nur Dank
für die Spende, sondern er wür-
digte den BRK-Kreisverband und
sein Engagement als zuverlässigen
Partner des Landkreises.
Der Leidersbacher Bürger-

meister Friedrich Wörl würdigte
namens der Standortbürgermeis-
ter die Spendenaktion. Er meinte,
es sei gut, dass es Vorbilder wie
Elisbeth Kriesch gebe.
Der stellvertretende Bezirksbe-

reitschaftsleiter Raimund Hainy
(Würzburg) sprach von einer
großartigen Initiative, die Elisa-
beth Kriesch ausgelöst habe.

Franz Miltenberger

Übergabe in Amorbach: Die Geistlichkeit, in deren Mitte die Spenderin Elisabeth Kriesch steht, segnet die fünf Einsatzfahrzeuge für
das Rote Kreuz. Foto: Franz Miltenberger

Informationsabend
und offene Türen
MILTENBERG. Einen Informations-
abend bietet die Johannes-Har-
tung-Realschule Miltenberg Eltern
und Erziehungsberechtigten aller
Schularten an, die für ihre Kinder
einen Wechsel erwägen. Am Mitt-
woch, 9. März, ab 18.30 Uhr geben
Schulleiterin und Beratungslehrer
einen umfassenden Einblick in das
Angebot der Schule. Von 16 bis
19 Uhr stehen zudem die Türen im
ganzen Schulhaus für Besichti-
gung und Präsentationen offen.
An der Miltenberger Realschule

werden vier Ausbildungsrichtun-
gen (Wahlpflichtfächergruppen)
angeboten, die ab der 7. Jahr-
gangsstufe verschiedene Schwer-
punkte im Unterricht setzen.
• Mathematisch-naturwissen-
schaftlicher Zweig mit Schwer-
punkt in den Fächern Mathematik,
Physik, Chemie, Informations-
technologie mit Technischem
Zeichnen/CAD.
• Wirtschaftswissenschaftlicher
Zweig mit Schwerpunkt in Be-
triebswirtschaftslehre/Rech-
nungswesen, Wirtschafts- und
Rechtslehre, und Informations-
technologie.
• Sprachlicher Zweig mit Schwer-
punkt auf der zweiten Fremd-
sprache Französisch und in etwas
geringerem Umfang in den Fä-
chern Betriebswirtschaftsleh-
re/Rechnungswesen sowie Infor-
mationstechnologie.
• Gestalterischer Zweig mit
Schwerpunkt in den Fächern
Werken und Informationstechno-
logie mit Technischem Zeich-
nen/CAD. red

Verlagerung
der Behörde
diskutiert
SPD-Stammtisch: Haseler
plädiert für Amorbach

SCHNEEBERG. Beim kommunalpo-
litischen Stammtisch der SPD-
Ortsvereine Amorbach, Kirchzell,
Schneeberg und Weilbach in der
Schneeberger Gaststätte Hellas
freuten sich die Besucher laut
Pressemitteilung über das
Schneeberger Ja zur Unterstüt-
zung des Amorbacher Freibads.
Ähnliches erhoffe man sich nun
auch von Kirchzeller Seite.

Ins Stocken geraten
Zu Diskussionen führte die vor ei-
niger Zeit angekündigte Behör-
denverlagerung nach Obernburg.
Die Stammtischbesucher erfuh-
ren, dass diese ins Stocken gera-
ten sei. Daher erneuerte Robin
Haseler (Weilbach) seine Forde-
rung, dass diese zusätzliche Be-
hörde besser in Amorbach aufge-
hoben sei. »Für einen Standort wie
Amorbach, der Stabilisierungshil-
fen des Freistaats erhalte, wäre
eine solche Verlagerung als
Strukturförderung viel sinnvoller.
Aber der Stadt Amorbach gewährt
man stattdessen lediglich einen
WLAN-Hotspot.« Die Verlagerung
gehöre nochmals überdacht, so
Haseler.
Diskutiert wurde über die No-

velle des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes der Bundesregierung. Im
aktuellen Entwurf wurde eine Be-
nachteiligung kleinerer Genos-
senschaften bei Investitionen
festgestellt. Wenn die Energie-
wende aber in Bürgerhand bleiben
solle, dürfe man diese Änderung
nicht hinnehmen, so die Kirch-
zeller Vorsitzende Hilke Schle-
busch-Meixner. Deshalb verstän-
digte man sich darauf, dieses
Thema weiter zu verfolgen. red

Vorbereitung
aufs Baby
ERBACH. »Wie bereite ich mich auf
mein Baby vor?« ist der Titel eines
kostenlosen Informationsabends
am 2. März, um 19 Uhr im Mehr-
zwecksaal des Gesundheitszent-
rums Odenwaldkreis in Erbach.
Die Abteilungsleiterin der Ge-
burtshilfe, Sabine Hegemann, gibt
einen Überblick, um den Start zu
erleichtern. red

Weltgebetstag
in Dorfprozelten
DORFPROZELTEN. ZumWeltge-
betstag der Frauen, am Freitag,
4. März, um 18.30 Uhr sind
Frauen aller Konfessionen in
die St. Vituskirche eingeladen.
«Nehmt Kinder auf und ihr
nehmt mich auf«: Mit diesem
Aufruf laden dieses Mal die
Frauen aus Kuba ein. Mit der
Kollekte werden weltweit Pro-
jekte unterstützt werden, die
Frauen stärken. uv

VERANSTALTUNGEN

Kirchenparade zum
Gauschützentag
ESCHAU. Der Schützengau
Maintal veranstaltet am Sonn-
tag, 6. März, in der Elsavahalle
in Eschau seinen Gauschüt-
zentag. Der beginnt traditionell
mit einem Gottesdienst um 9
Uhr in der evangelischen Epi-
phaniaskirche und wird vom
Parfocehorncorps des Schüt-
zenvereins Eschau und der Jä-
gervereinigung Kahlgrund
mitgestaltet. Die Kirchenpara-
de mit den Abordnungen der
Gauvereine startet um ab 8.45
Uhr am Gasthaus Löwen. Nach
dem Gottesdienst beginnt um
10.30 Uhr in der Elsavahalle
der Gauschützentag. Tages-
ordnungspunkte sind unter
anderem Berichte, Neuwahlen
und die Ehrung verdienter
Mitglieder. red

Misereor-Fastenaktion
im Kino Passage
ERLENBACH. Die 58. Misereor-
Fastenaktion des Bistums
Würzburg ist Thema der Mati-
nee im Kino Passage am
Sonntag, 6. März, ab 12 Uhr.
Eintritt: fünf Euro, davon ge-
hen zwei Euro an das Misere-
or-Projekt. Nach dem Film
über das Staudamm-Projekt in
Brasilien gibt es eine Ge-
sprächsrunde im Kinosaal. red

Informationstreffen
zum Weltjugendtag
MILTENBERG. Ein Informati-
onstreffen zumWeltjugendtag
in Krakau findet am Samstag,
12. März, um 17 Uhr im Ju-
gendhaus St. Kilian in Milten-
berg statt. Papst Franziskus
lädt die Jugend der Welt nach
Krakau ein. Regionaljugend-
seelsorger Bernd Winter ist
dabei. Bei diesem unverbind-
lichen Treffen gibt es mehr
Informationen zumWeltju-
gendtag mit Details und
das Programm. Den Anmelde-
flyer gibt es vor Ort. Zielgruppe
sind Jugendliche und junge
Erwachsene von 14 bis 35 Jah-
ren. red
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