
GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Bei seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Rat auch mit folgenden
Themen beschäftigt:

Stellungnahme Windkraft: Da
die Belange der Gemeinde Ei-
chenbühl durch die Änderung des
Flächennutzungsplanes des Ge-
meindeverwaltungsverbandes
Hardheim-Walldürn für den Be-
reich von Konzentrationszonen für
Windenergieanlagen südlich Ge-
richtstetten nicht betroffen sind,
verzichtete der Rat einstimmig auf
eine Stellungnahme.

Wasserschaden: Im Dorfgemein-
schaftshaus im Ortsteil Riedern
stellte die Feuerwehr einen
Wasserschaden im Bereich der
Duschen fest. Die Gebäudeversi-
cherung schätzt den Schaden auf
mindestens 10000 Euro. Durch das
inzwischen beseitigte Leck im
Zulauf hatte sich bereits Wasser
auf das dahinterliegende Mauer-
werk und unter dem Estrich
ausgebreitet. Betroffen sind auch
die Umkleideräume der Feuer-
wehr, des SV Riedern, sowie die
Duschen und Garage der Feuer-
wehr. Zunächst müsse eine
Trocknung für etwa 3 Wochen
durchgeführt werden, danach sei-
en Putz- und Trockenbauarbeiten
vorzunehmen, so der Bürger-
meister.

Container für Schreddergut: Der
Schredderplatz in Eichenbühl wird
zum 31. Dezember geschlossen.
Als Folge davon müssen die Ei-
chenbühler Bürger dann neben
dem Grüngut – wie bisher – auch
ihr Schreddergut zu der Anlage
nach Guggenberg fahren. Auf die
Nachfrage eines Bürgers nach der

Möglichkeit, im Frühjahr und
Herbst beim saisonal stärkeren
Anfall von Schreddergut einen
Container in Eichenbühl aufzu-
stellen, hatte Winkler bei der zu-
ständigen Abteilung Abfallwirt-
schaft im Landratsamt Miltenberg
nachgefragt. Die Voraussetzungen
für eine Aufstellung eines Contai-
ners seien nicht gegeben, und so-
mit nicht zugelassen. In einem
solchen Fall müsse die Gemeinde
eine gesamte Anlage zur Über-
nahme des Grün- und Schredder-
gutes errichten, informierte
Winkler.

Trennwand in Erftalvolksschule:
Wegen hoher Nachfrage soll im so
genannten Filmraum die Mög-
lichkeit geschaffen werden, in zwei
getrennten Räumen die Hausauf-
gabenbetreuung der Schüler si-
cher zu stellen. Der Auftrag für die
Lieferung und Montage einer mo-
bilen Trennwand in der Erftal-
volksschule wird der Firma Sitz-
mann aus Schlitz zum Angebots-
preis von knapp 9900 Euro erteilt.

Sachstand Breitbandausbau:
»Ich gehe davon aus, dass die Ar-
beiten in 2017 fertiggestellt wer-
den«, antwortete Bürgermeister
Winkler auf die Frage von Michael
Mozin (CSU) zum Sachstand beim
Breitbandausbau in den Ortsteilen.
Er wollte wissen, was er auf Nach-
fragen von Bürgern antworten
könne. Man sei in engem Kontakt
mit der Telekom und alle Pläne
seien da, so Winkler weiter. Die
Firma, die in deren Auftrag tätig
sei, arbeite derzeit noch in Kirch-
zell und anschließend in Milten-
berg. Danach seien die Arbeiten in
den Eichenbühler Ortsteilen vor-
gesehen. acks

Obergeschoss des Eichenbühler
Rathauses wird barrierefrei
Gemeinderat: Aufzug ersetzt Rollstuhlrampe
EICHENBÜHL. In der Gemeinderat-
sitzung am Mittwoch hat Eichen-
bühls Bürgermeister Günther
Winkler die Gemeinderäte über
den Sachstand zum Staatlichen
Kommunalinvestitionsprogramm
informiert.
Die Planungen umfassen das

Eichenbühler Rathaus mit Ne-
bengebäuden und das Dorfge-
meinschaftshaus im Ortsteil
Heppdiel. Beim Rathaus belaufen
sich die Kosten auf circa 361000
Euro, die Festbetragsförderung
beträgt 326000 Euro. Auffälligste
Arbeit ist hier der Abbruch der
Rollstuhlrampe zum Erdgeschoss
im Hof des Rathauses. Mit einem
Aufzug sollen an dieser Stelle dann
Erdgeschoss und Obergeschoss

barrierefrei zugänglich sein. Bis-
her sind der Sitzungssaal, das
Zimmer des Bürgermeisters, des
Verwaltungsleiters und weitere
Einrichtungen nur über das Trep-
penhaus im Anbau erreichbar.
Vorgesehen sind Dämmung der

Heizkörpernischen im Rathaus,
Erneuerung der Heizungsanlage
und Anschluss der Nebengebäude,
Fassaden- und Dachdämmung,
sowie Erneuerung der Dachein-
deckung des Nebengebäudes,
Dämmarbeiten im Dachgeschoss
des Rathauses, Erneuerung der
Eingangstüre und Austausch der
Fensterscheiben.

133 700 Euro für Heppdiel
Im Dorfgemeinschaftshaus Hepp-
diel belaufen sich die Gesamtkos-
ten auf 148500 Euro (Förderung
133700 Euro) und umfassen den
Austausch von Fenster und Türen,
eine Heizungserneuerung, eine
Fassaden- und Dachdämmung,
sowie Erneuerung der Dachein-
deckung.
Die Förderanträge für die Maß-

nahmen, die über das Programm
zu 90 Prozent gefördert werden,
wurden mittlerweile bei der Re-
gierung von Unterfranken einge-
reicht. Wenn die Bewilligungsbe-
scheide vorliegen und die jeweili-
gen Auflagen bekannt sind, wird
Winkler die Maßnahmen Anfang
des nächsten Jahres detailliert im
Gemeinderat vorstellen. acks

Nach Abriss der Rampe soll ein Aufzug
das Rathausobergeschoss in Eichenbühl
barrierefrei erschließen. Foto: S. Ackermann

Warten auf Förderzusage
Gemeinderat: Katholische Kindertagesstätte Karolusheim soll umgebaut werden – Große Parkprobleme

Von unserem Mitarbeiter
MARC HEINZ

LAUDENBACH. Das Vorhaben der
katholischen Kirchenstiftung, die
Kita Karolusheim in der Oden-
waldstraße umzubauen und zu er-
weitern, wurde bereits in einer der
vorherigen Gemeinderatssitzun-
gen beschlossen. Nun fehlte le-
diglich noch das gemeindliche
Einvernehmen, um eine mögliche
Zusage von Fördergeldern (Info-
Kasten) nicht zu gefährden.
Trotz kleinerer Bedenken sei-

tens einiger Gemeinderäte fiel der
Beschluss einstimmig aus. Einige
Räte behielten sich den kritischen
Blick auf Detailfragen vor. An-
hand von Grund- und Aufrissen
stellte Bürgermeister Bernd Klein
den Gemeinderäten am Dienstag-
abend die geplanten und bereits
bekannten Änderungen an Ge-
bäude und Außengelände der
Kindertageseinrichtung Karolus-
heim vor. »Der Personalraum
bleibt erst einmal im Altbau, bevor
ein besserer Platz, beispielsweise
im Pfarrheim, gefunden ist«,
meinte Klein.

Weitere Rettungswege
Neben dem Anbau eines neuen
Treppenhauses und der Aufsto-
ckung des Kita-Gebäudes sollen
zusätzliche Rettungswege entste-
hen. Im Zuge des Umbaus soll das
Gartenhäuschen, der ehemalige
Eselstall, abgerissen werden und
so mehr Freifläche entstehen. Die
genaue Nutzung der Räumlich-
keiten im benachbarten Pfarrhaus
blieb in Kleins Ausführungen al-
lerdings noch offen.
Sollte es später einen neuen

Speiseraum im Altbau geben,
müsse man umdisponieren, so
Klein. Dies sei aber in den Pla-
nungen des Architekturbüros Wolf
in Miltenberg bereits berücksich-
tigt.
»Ich frage mich, warum in den

Plänen nirgends vorgesehen ist,
wo die Putzutensilien unterge-
bracht werden sollen«, merkte
Dieter Stahl (FW) an. Man habe

hierfür einen Raum im Pfarrhaus
vorgesehen, antwortete Klein.
Außerdem, so Stahl weiter, könne
er dem Bauvorhaben nur zustim-

men, wenn der Stellplatznachweis
ordentlich erfüllt sei. »Momentan
sind noch Stellplätze im Innenhof
geplant, der aber Spielgelände für
die Kinder ist«, kritisierte Stahl. Es
sei nicht zu ertragen, wie die

Odenwaldstraße zugeparkt werde.
»Man kommt kaum noch vorbei,
ohne Gefahr zu laufen, in den Ge-
genverkehr zu geraten«, be-
schwerte sich das Ratsmitglied
vehement.
Klein nahm diese Bedenken

ernst und versprach, die Kritik in
den Stellplatznachweis einfließen
zu lassen. »Wir können aber nicht
zwanzig oder mehr Stellplätze für
Personal und abholende Eltern
vorhalten«, konterte der Bürger-
meister. Man müsse dann beim
Parken eben auf die nähere Um-
gebung ausweichen. In der Reali-
tät werde das nicht gemacht, be-

schwerte sich Stahl weiter. Per-
sonal, das morgens zuerst komme,
würde entlang der Odenwaldstra-
ße parken, um einen möglichst
kurzen Fußweg über die Treppe
nach oben zum Gebäude zu ha-
ben. So könne es nicht weiterge-
hen.
Klein zeigte Verständnis und

nannte auch die Miltenberger
Straße als massives Hindernis
für den Verkehrsfluss aufgrund
zahlreicher, parkender Fahrzeu-
ge. Auch hier müsse die Gemein-
de zeitnah eine Lösung finden,
sonst komme es zum Verkehrs-
chaos.

Zahlen und Fakten: Kosten und mögliche Fördergelder beim Kita-Umbau

Die Gesamtkosten der Umbaumaß-
nahme betragen gut 909000 Euro.
Davon werden der Anteil von Kirche
(ein Drittel der Gesamtkosten vermin-
dert um die Sonderförderung Krip-
penplätze durch den Freistaat Bayern),

also knapp 264000 Euro, die Förde-
rung gemäß Finanzausgleichsgesetz
(bedeutet 50 Prozent des gemeind-
lichen Anteils mit Berechnungsgrund-
lage Gesamtkosten abzüglich Proviso-
rium Hort und Anteil der Kirche), also

gut 308000 Euro sowie die Sonder-
förderung durch den Freistaat Bayern
für zwölf neue Krippenplätze (zu je
9800 Euro), also 117600 Euro, abge-
zogen. Dies ergibt für Laudenbach einen
Anteil von 219 500 Euro. (mhz)

» Man kommt kaum vorbei,
ohne Gefahr zu laufen, in den
Gegenverkehr zu geraten. «

Dieter Stahl, FW-Gemeinderat

Die Laudenbacher Kindertagesstätte braucht mehr Platz für die geburtenstarke Jahrgänge der vergangenen Jahre. Die Kinderkrippe
rechts vom Altbau soll dafür um eine Etage aufgestockt werden. Archivfoto: Sandra Breunig

GEMEINDERAT LAUDENBACH IN KÜRZE

LAUDENBACH. Der Gemeinderat
Laudenbach hat sich am Dienstag
mit weiteren Themen beschäftigt.

Geldpreis für Grünfläche: An-
lässlich des dritten Platzes beim
diesjährigen Wettbewerb »Unser
Dorf hat Zukunft – Unser Dorf soll
schöner werden« bei den Ge-
meinden bis 3000 Einwohner im
Kreisentscheid hat der Lauden-
bacher Gemeinderat nun einstim-
mig die Verwendung des Geld-
preises in Höhe von 500 Euro be-

schlossen. Er soll für Maßnahmen
der Dorfverschönerung und spe-
ziell zur Bepflanzung um die neu
errichtete Parkfläche Alter Gra-
ben/Am Trieb verwendet werden.

Sperrung Alter Graben: Bürger-
meister Bernd Klein teilte mit, dass
die Straße Alter Graben von Don-
nerstag bis Samstag früh zur Auf-
bringung der Feindecke voll ge-
sperrt sein wird. Anwohner und
Feuerwehr seien informiert. Noch
vor Weihnachten sollen auch die

Baumaßnahmen »Im Trieb« bis
auf die Feindecke abgeschlossen
sein, sodass ein Ende der aufwen-
digen Straßenbauphase in Sicht
sei.

Wasserzähler bestellt: Die Ge-
meinderäte haben in ihrer letzten
nicht-öffentlichen Sitzung be-
schlossen, den Auftrag der Liefe-
rung von Wasserzählern der Mar-
ke Sensus für das Eichjahr 2017 an
den Abwasserverband Main-
Mömling-Elsava zu vergeben. Dies

soll per Sammelbestellung über
die Ferrum Handel Rhein-Main in
Aschaffenburg zum Stückpreis von
gut 33 Euro erfolgen.

Förderfähige Jugendgruppe:
Ferner beschloss der Rat nicht-
öffentlich, den Musikverein Lau-
denbach in die Liste der förderfä-
higen Jugendgruppen aufzuneh-
men. Ab dem noch laufenden Jahr
2016 wird dem Verein pauschal
eine Jugendförderung in Höhe von
400 Euro gewährt. mhz

Gefahrenstellen in Laudenbacher Straßen entschärfen
Gemeinderat: Ergebnisse der Verkehrsschau diskutiert – Halteverbotszone soll Problem lösen
LAUDENBACH. In der Verkehrs-
schau am 17. Oktober, an der Ver-
treter des Staatlichen Bauamts
Aschaffenburg, des Landratsamts
Miltenberg, der Polizei und der
Gemeinde Laudenbach teil nah-
men, wurden mögliche Unfallge-
fahren im Ort herausgearbeitet.
Die meisten Gefahrenstellen

konnten durch schnelle Lösungen
entschärft werden. In einigen Be-
reichen sind kleinere Umbauten
vorgesehen, um die Situation für
Auto- und Lkw-Fahrer sowie
Fußgänger zu verbessern, die am
Dienstag vom Gemeinderat be-
schlossen wurden.

Talseitiger Gehweg favorisiert
Bürgermeister Bernd Klein wies
auf die Problematik der Straßen-
überquerung in der Odenwald-
straße am Ortsausgang in Höhe
der Straße Am Rosenrain hin. Es
habe mehrere Vorschläge gege-
ben, um die Übersichtlichkeit in
der Kurve zu erhöhen. Letztlich sei
vom Staatlichen Bauamt das An-
legen eines talseitigen Gehwegs
favorisiert worden. Der Zustand
der Straße müsse dabei jedoch in
allen Bereichen unverändert blei-
ben, so Klein. »Das muss ein
Fachbüro vor Baubeginn nach-

weisen.« Der Rat beschloss ein-
stimmig, die Verwaltung zu be-
auftragen, Angebote für das Er-
stellen prüffähiger Planunterlagen
einzuholen und die entsprechen-
den Kosten zu ermitteln.
Im weiteren Verlauf der Wein-

bergstraße am Hang sprach der
Bürgermeister das Problem des
Kurveschneidens an, das aufgrund
der in einer 30er-Zone nicht er-
laubten Mittellinie kaum zu ver-
hindern sei.
»Selbst wenn Linien aufge-

bracht werden, schneidet man die
Kurve unwillkürlich«, war sich
Klein mit den Räten einig. Er ap-
pellierte an die Vernunft der Au-
tofahrer, in diesem Bereich be-
sonders aufzupassen, Fußgänger
oder andere Verkehrsteilnehmer
nicht zu gefährden und langsam zu
fahren.
Das Landratsamt Miltenberg

teilte mit, dass entgegen anders-
lautender Pressemeldungen eine
Änderung der Straßenverkehrs-
ordnung, die das Anordnen einer
Temporeduzierung auf 30 Stun-
denkilometer vor Schulen und
Kindergärten erleichtern soll, noch
nicht rechtskräftig sei. Dement-
sprechend solle mit dem Anbrin-
gen der Schilder noch gewartet

werden. Das Aufstellen von Schil-
dern war auch Thema bei der
Verbesserung der Sicherheit im
Kurvenbereich Am Bocksberg
zwischen den Anwesen 2 und 10.
Bürgermeister Klein hatte bereits
veranlasst, Halteverbotsschilder
aufzustellen. Die Folge: Nun wer-
de auf der gegenüberliegenden
Straßenseite geparkt.
Dieter Stahl schlug vor, die

komplette Straße Am Bocksberg
als Halteverbotszone mit aufge-
zeichneten Parkplätzen auszu-

weisen. Gerald Pötzl (FW) be-
grüßte dies, da Einsatzfahrzeuge
der Feuerwehr dort im Ernstfall
nicht durchkämen. »Am Sommer-
berg funktioniert das doch schon
sehr gut«, argumentierte er.
Auf Anraten von Günter Klein

(SPD) wurde sogleich ein Ortster-
min des Bauausschusses für An-
fang 2017 vereinbart. Bis dahin
müsse man sich mit Parkverbots-
schildern behelfen. Es sei schade,
dass manche Anwohner die Ge-
fahr nicht selbst erkennen wür-

den, so Klein. Der Bürgermeister
hatte diverse Male das persönliche
Gespräch gesucht und die Hoff-
nung wegen der Uneinsichtigkeit
eines Anwohners inzwischen auf-
gegeben.
Eine Verbesserung der Sicher-

heit wurde auch in der Sommer-
bergstraße 3 angestrebt und ein-
stimmig beschlossen. Hier soll die
Ausfahrt durch ein Entfernen be-
ziehungsweise Kürzen der sicht-
behindernden Hecke erleichtert
werden.

Ungünstig geparkt
Durchfahrtprobleme gab es au-
ßerdem im Mühlweg, speziell an
der engsten Stelle bei Hausnum-
mer 10. Bürgermeister Klein
möchte mit den Eigentümern der
Fahrzeuge sprechen, die hier
häufig ungünstig geparkt werden.
»Vom reinen Einwerfen von Brie-
fen halte ich nichts«, sagte er.
Zudem soll die Durchfahrt des

Verbindungswegs zwischen den
Straßen Am Bocksberg und
Mühlweg auf beiden Seiten mit
Pfosten blockiert und das Schild
»Kein Winterdienst« aufgestellt
werden. Bei Anlieferungen kann
die Sperrung kurzfristig geöffnet
werden. Marc Heinz

» Vom reinen Einwerfen von
Briefen halte ich nichts. «

Bernd Klein, Bürgermeister

»Lügen und andere Wahrheiten«
ERLENBACH. Die Komödie »Lügen
und andere Wahrheiten« mit der
Theatergruppe Rampenlicht feiert
am Montag, 28. November, um
19.30 Uhr in der Frankenhalle
Premiere. Am Dienstag, 29., und
Mittwoch, 30. November, folgen
jeweils um 19.30 Uhr weitere Auf-

führungen. Die Komödie von Ale-
xander Ollig wird die Lachmus-
keln der Besucher »trainieren«.
Der Eintritt ist frei. Es spielen
Björn Schäfer, Klaus Göhler, Ta-
mara Bracharz, Kirsten Schäfer,
Monika Hohm, Sandra Hegmann
und Jürgen Gebler. rt/Foto: privat
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