
Kaputte Wege: Langguth sieht
Mitschuld bei Staatsforsten
Wald Collenberg: »Verkettung unglücklicher Umstände«
COLLENBERG. Für den schlechten
Zustand der Waldwege im Collen-
berger Gemeindewald sind nicht
allein die vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten
(AELF) eingesetzten Vollernter
verantwortlich. Auf diese Fest-
stellung legt Forstoberrat Chris-
toph Langguth Wert.
Der Bericht »Wald als Erho-

lungsraum erhalten« in der Mitt-
wochausgabe bedarf nach seiner
Ansicht »zur Vermeidung unbe-
rechtigter Schuldzuweisungen«
ergänzender Informationen. Der
im Foto dargestellte- ver-
schlammte- Wegeabschnitt auf der
westlichen Talseite sei nämlich
durch die Rückung, Zwischenla-
gerung und die Abfuhr von Na-
delholz aus der inmitten des Ge-
meindewaldes liegenden Enklave
»Holzig« der Staatsforsten verur-
sacht. Dies wiederum sei bei der
Gemeindeverwaltung zuvor ange-
meldet und von dort mit der Auf-
lage, die Wege nach Beendigung
der Holzabfuhr wieder instand zu
setzen auch genehmigt worden.
Auch seien das AELF und der zu-
ständige Revierförster über die
Erlaubnis informiert gewesen.

Der erhebliche Umfang dieser
Arbeiten, bei denen das Holz über
vorhandene gemeindliche Rück-
ewege talwärts geschafft und auf
Poltern am Talweg zwischengela-
gert wurden, sei für das AELF
nicht vorhersehbar gewesen. Er
selbst, so Langguth gegenüber der
Gemeinde, sei bei einer Kontrolle
über den Zustand der Wege un-
zufrieden gewesen und verstehe
voll die Verärgerung darüber, dass
nun zur gleichen Zeit beide Tal-
wege kaum passierbar seien. Dies
gelte es künftig über einen um-
fassenden Informationsaustausch
und Absprachen zu vermeiden.
Für den aktuellen Fall solle je-

doch deutlich werden, dass hier
außer Gemeindeverwaltung und
AELF auch die Staatsforsten be-
teiligt seien. Letztlich hätten »eine
Verkettung unglücklicher Um-
stände und unzureichende Kom-
munikation den ärgerlichen Zu-
stand herbeigeführt«.
Ein sonst im Gemeindewald tä-

tiger örtlicher Rückeunternehmer
sei laut eigener Aussage mehrfach
angesprochen worden. Er habe
betont, hier in keiner Weise be-
teiligt gewesen zu sein. pma

Wird Bahn streckenweise zweispurig?
Blick in den Odenwald: Karl-Heinz Schell neuer evangelischer Dekan – Hans Trumpfheller ist Kreislandwirt
ODENWALDKREIS. Der Autor des
Blicks in den Odenwald hat die
Ankündigung des Rhein-Main-
Verkehrsverbunds zum vorgese-
henen Ausbau der Odenwald-
Bahn ausgewertet und die Neu-
besetzung von Führungspositio-
nen beim evangelischen Dekanat
Odenwald und an der Spitze der
Landwirtschaft begleitet.

Ausbau: Zehn Jahre nach ihrer
Modernisierung ist die Odenwald-
Bahn an ihre Kapazitätsgrenzen-
gestoßen. »Es ist sehr erfreulich,
dass der RMV die Notwendigkeit
erkannt hat, in das Erfolgsmodell
erneut zu investieren. Mittelfristig
kann mit einer abschnittsweisen
Zweigleisigkeit und Elektrifizie-
rung der Oden-
wald-Bahn ge-
rechnet werden«,
verkündete die
grüne Fraktions-
vorsitzende im Kreistag, Elisabeth
Bühler-Kowarsch (Beerfelden),
beim Neujahrsempfang ihrer Par-
tei am Sonntag in Erbach.
Damit bestätigte sie die Ankün-

digung des Rhein-Main-Ver-
kehrsverbunds, in den kommen-
den Jahren Engpässe auf den
Strecken zwischen Frankfurt über
Hanau beziehungsweise Darm-
stadt in den Odenwald (RMV-Li-
nien 64 und 65) durch einen zwei-
gleisigen Ausbau zu beseitigen.
Der Ausbau soll in erster Linie

den Zeitverlust minimieren, der im

Begegnungsverkehr von zwei Zü-
gen verloren geht, erläuterte
RMV-Geschäftsführer Knut Ri-
gant vor gut einer Woche auf der
jährlichen Pressekonferenz des
RMV in Frankfurt. Im Dezember
hatte der RMV »13000 Fahrgäste
werktäglich, und damit rund 40
Prozent mehr Fahrgäste als vor
zehn Jahren« bilanziert. In die zu-
vor von Stilllegung bedrohte Re-
gionallinie wurden zu Beginn des
Jahrtausends rund 64 Millionen
Euro investiert.

Amtsantritt: Der neue Dekan des
evangelischen Dekanats Oden-
wald ist der 55 Jahre alte Karl-
Heinz Schell. Einer Meldung des
Dekanatsbüros zufolge sprach sich

die Synode bei ih-
rer konstituieren-
den Tagung im
Tagungshaus
»Kloster Höchst«

mit deutlicher Mehrheit für Schell
aus, der im Frühjahr sein Amt an-
treten wird. Im ersten Wahlgang
mussten sich seine Gegenkandi-
daten Annette Herrmann-Winter
(Michelstadt) und Andreas Höfeld
(Erbach) geschlagen geben. Schell
ist im Westerwald groß geworden
und war dort im Dekanat Selters
bereits von 1999 bis 2005 Dekan.
Zuletzt wirkte er von 2007 bis 2015
als Auslandspfarrer in der evan-
gelischen Gemeinde Deutscher
Sprache in Peking. Als Dekan
wolle er im Odenwald auf Schatz-

suche gehen, um schöne Kirchen,
reiche Kirchenmusik und viel En-
gagement zu entdecken, heißt es
weiter. Mit Blick auf die großen
kirchlichen Themen sagte der
promovierte Theologe: »Unser
Glaube braucht in Zukunft beson-
dere Aufmerksamkeit.« Als be-
sonderes Ziel benannte er, das
Tagungshaus zu einem geistlichen
Zentrum weiterzuentwickeln.
Schell kommt für Stephan Arras,
der nach 15 Jahren als Dekan im
Odenwald im vergangenen Som-
mer eine Pfarrstelle in Irland an-
getreten hatte.

Führungswechsel: In der konsti-
tuierenden Sitzung des Gebietsag-
rarausschusses wurde Hans
Trumpfheller (Bad König-Momart)
als Kreislandwirt für sechs Jahre
einstimmig gewählt. Dies teilt die

Pressestelle im Landratsamt mit.
Trumpfheller folgt auf Peter Hof-
ferberth (Reichelsheim/Ober-
Kainsbach), der das Ehrenamt
zwölf Jahre lang ausübte. »Eine Bi-
lanz, die sich sehen lassen kann«,
wird die Leiterin des Amts für den
ländlichen Raum, Veterinärwesen
und Verbraucherschutz, Elsbeth
Kniß, zitiert. Sie verwies auf 48
Sitzungen und Dienstbesprechun-
gen mit Ortslandwirten, zahlreiche
Beschlüsse, Stellungnahmen,
Ortstermine und Facharbeitskrei-
se. Neu dem Gebietsagraraus-
schuss gehören der Meldung nach
Susanne Seip (Beerfelden-Hetz-
bach) und Bernd Köberich (Mi-
chelstadt) an, nachdem Martin
Allmenröder (Erbach-Roßbach)
und Eberhard Hammann (Erbach)
künftig nicht mehr in dem Gremi-
um mitwirken.Manfred Giebenhain

Blick

in den Odenwald

Die Passagiere der Odenwald-Bahn dürfen auf einen streckenweise zweispurigen
Ausbau hoffen. Foto: Manfred Giebenhain

Straßen sanieren und Altort entwickeln
Bürgerversammlungen: Wolfgang Seitz informiert in Umpfenbach und Richelbach über Pläne

Von unserem Mitarbeiter
MARCO BURGEMEISTER

NEUNKIRCHEN-UMPFENBACH/
RICHELBACH. In den Bürgerver-
sammlungen in Umpfenbach
(Montag) und Richelbach (Diens-
tag) in den Gemeinschaftshäusern
stellte Bürgermeister Wolfgang
Seitz aktuelle Entwicklungen in
den Ortsteilen vor und beantwor-
tete Bürgerfragen.
Ein Dauerthema ist das Aus-

bessern von Straßen, aktuell die
Odenwaldstraße in Umpfenbach.
Das Bayernwerk hatte geplant, die
Beleuchtung samt Kabel zu er-
neuern. Um die Baustelle nur ein-
mal einrichten zu müssen, will die
Gemeinde gleichzeitig die Straße
sanieren. Eine Untersuchung des
Miltenberger Ingenieurbüros Eil-
bacher hat ergeben, dass die Be-
seitigung der größten Schäden am
Umpfenbacher Straßennetz rund
1,5 Millionen Euro kosten würde.
Auf einen Austausch des Kanals
könne verzichtet werden, da die
Reparaturen auch mit dem Inli-
nern-Verfahren erledigt werden
können.

Maßnahme zurückgestellt
Der Gemeinderat hat die Maß-
nahme zurückgestellt, weil die
Regelung der fällig werdenden
Ausbaubeiträge noch nicht geklärt
ist. In diesem Zusammenhang er-
klärte Dritter Bürgermeister An-
dreas Weber (Neunkichen), dass
der Bayerische Landtag derzeit
über Änderungen der Straßen-
ausbaubeitragssatzung berate. Der
Gemeinderat möchte die Ent-
scheidung abwarten, um dann
über das weitere Vorgehen zu dis-
kutieren. Seitz teilte mit, dass das
Bayerwerk seinen Plan aufgrund

dieser Gremiumsentscheidung
ebenfalls fürs Erste zurückgezo-
gen hat.
Neben kleineren Ausbesse-

rungsarbeiten an den Ortsstraßen
wurde 2015 die Dünnschicht der
Richelbacher Straße in Umpfen-
bach großflächig erneuert. Kosten:
13500 Euro. Der gemeindliche
Verbindungsweg zwischen Um-
pfenbach und Richelbach ist aber
noch in Abschnitten sanierungs-
bedürftig. Die Maßnahme soll in
die Haushaltsberatung 2016 ein-
fließen.
Für die Feuerwehren wurde

angeschafft: die Umpfenbacher
erhielten einen Mannschafts-

transportwagen für 36000 Euro,
die Richelbacher einen Toiletten-
container am Feuerwehrhaus für
7000 Euro.
Der Bürgermeister informierte

noch über die in der Januar-Sit-
zung des Gemeinderats beschlos-
senen Baumfäll- und Pflegearbei-
ten. Die die Landstraße prägende,
alte Esche zwischen Richelbach
und Neunkirchen muss aus Si-
cherheitsgründen gefällt werden.
Der Richelbacher Burkhard Eckert
wies darauf hin, dass auf den
neben dem Baum stehenden
Bildstock geachtet werden müsse.
Um Beschädigungen vorzubeugen,
sollte dieser zeitweise entfernt

werden. Der Bürgermeister si-
cherte den Schutz des Bildstocks
zu. Weiter gab er bekannt, dass
sich der Gemeinderat künftig ver-
stärkt der Richelbacher Altortent-
wicklung widmen möchte. Anstatt
neue Bauplätze auszuweisen ste-
hen ein Leerstandskataster und
eine Zukunftswerkstatt im Raum,
um den Ortskern wieder mit
Leben zu füllen.

b
Über die Bürgerversammlung Neun-
kirchen heute um 19.30 Uhr im
Gasthaus Zum Adler und die Ent-
wicklungen in der Gesamtgemeinde
lesen Sie in unserer Ausgabe am
Samstag.

Die alte, die Landstraße zwischen Richelbach und Neunkirchen optisch prägende Esche (Foto), muss aus Sicherheitsgründen
gefällt werden. Der Bildstock wird während der Arbeiten entfernt, damit er nicht beschädigt wird. Foto: Marco Burgemeister

BÜRGERVERSAMMLUNGEN UMPFENBACH UND RICHELBACH IN KÜRZE

NEUNKIRCHEN-UMPFENBACH/
RICHELBACH. In den Bürgerver-
sammlungen in Umpfenbach und
Richelbach gab es unter anderem
folgende Fragen von Bürgern:

Grundstücksangelegenheiten: In
Umpfenbach wollte Bernd Hofer
wissen, was unternommen werden
könne, wenn von einem Nachbar-
grundstück der Bewuchs auf das
eigene Grundstück rage. Bürger-
meister Seitz antwortete, das
Problem sei bekannt. Die Ge-
meinde habe allerdings nur eine
Handhabe, wenn auch gemeinde-
eigene Flächen betroffen seien.

Alles andere sei untereinander zu
klären. Der Richelbacher Werner
Scheurich erklärte, dass in der
Schellstraße von einem Grund-
stücksbesitzer eine Mauer errich-
tet worden sei, die über Gemein-
degrund laufe. Laut Bürgermeister
hat es diesbezüglich bereits einen
Schriftwechsel gegeben.

Wegesanierungen: In Richelbach
wies Ehrenbürger Ludwig Scheu-
rich darauf hin, dass der Forst-
kammerweg – ein Waldweg – in
schlechtem Zustand sei. Seitz ent-
gegnete, dass der angrenzende
Forst überwiegend Privatwald sei.

Deshalb soll nun Kontakt mit den
Besitzern aufgenommen werden
und eine Ortseinsicht erfolgen, um
eine Lösung zu finden. Darüber
hinaus meinte Scheurich, dass die
Wege des Richelbacher Friedhofs
ebenfalls erneuerungsbedürftig
seien. Er regte an, dies ehrenamt-
liche Helfer erledigen zu lassen.

Nachbarschaftshilfe: In Um-
pfenbach stellte Hilmar Ditter, in
Richelbach Gerd Busch das Pro-
jekt »Nachbarschaftshilfe« vor. Sie
teilten mit, dass noch Helfer ge-
sucht werden und informierten,
dass, wenn jemand Hilfe in An-

spruch nehme, dies nicht publik
gemacht werde.

Feuerwehr: Roland Seifried, ers-
ter Kommandant der Richelbacher
Feuerwehr, berichtete, dass trotz
der erneuerten Fläche vor dem
Feuerwehrhaus weiterhin Schot-
ter vom angrenzenden Weg auf
den Platz rolle. Der Bürgermeister
versprach Nachbesserung. Weiter
informierte der Kommandant, dass
eine Lösung für die Löschwasser-
vorhaltung gesucht werden müsse.
Laut Seitz soll der Bedarf für die
Feuerwehren in allen drei Orts-
teilen ermittelt werden soll. mabHaus in Eichenbühl abgerissen

EICHENBÜHL. Die Abrissarbeiten an
Scheune und Wohnhaus in der
Eichenbühler Hauptstraße 107
haben begonnen. Das Gebäude am
rechten Bildrand soll bis zum kom-

menden Wochenende ebenfalls
eingeebnet werden. Geplant ist
hier der Neubau einer barriere-
freien Wohnanlage (wir berichte-
ten). hack/Foto: Siegmar Ackermann

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Der Eichenbühler Rat
traf sich in diesem Jahr zur ersten
Gemeinderatssitzung im Rathaus,
um folgende Punkte zu erörtern:

Investitionsprogramm: Für die
Gemeindeverwaltung besteht die
Möglichkeit, durch das staatliche
Kommunalinvestitionsprogramm
Förderungen für Energetische
Sanierungen und Maßnahmen der
Barrierefreiheit zu erhalten. Die
Gemeinde wird einen Bewerbung
zu den Projekten Dorfgemein-
schaftshaus Heppdiel, Dorfge-
meinschaftshaus Riedern, Rathaus
mit Nebengebäude (Energetische
Sanierung mit Aufzug), den Kin-
dergarten Riedern und der ehe-
malige Kindergarten Eichenbühl
im Schulweg 9. Hier sollen ein
Bürgersaal und Jugendräume ent-
stehen.

Spende für Mautturm: Die Ge-
meinde hat eine Privatspende über
270 Euro für die Sanierung des
Mautturms erhalten. Sie stammt
aus einem Lakefleischessen meh-
rerer Familien im Kohlgrund.

Defekte Straßenlampen: Stefan
Winkler verwies auf den Ausfall
von insgesamt vier Straßenlampen
im Wengertsberg. Die Gemeinde
wird die Leuchtmittel ersetzten.

Helfer vor Ort Umpfenbach:
Bürgermeister Günther Winkler
sprach seinen Dank an die Helfer-
vor-Ort-Gruppe Umpfenbach aus.
Im Jahr 2015 waren insgesamt
13 Einsätze zu verzeichnen. Seit
Bestehen der Gruppe 1998 wur-
den insgesamt 590 Einsätze getä-
tigt. Überwiegend waren diese in
Riedern, Heppdiel und Pfohlbach.

Rodung am Sportplatz Heppdiel:
Der Sportverein Heppdiel stellte
einen Antrag auf Rodung von
Bäumen im Bereich hinter dem
Tor des Hauptplatzes auf einer
Fläche von knapp 600 Quadrat-
metern. Die Bäume würfen extrem

viel Schatten, man habe Schwie-
rigkeiten, den Rasen im Torbe-
reich entsprechend zu pflegen, so
die Begründung. Zudem wüchsen
die Wurzeln vermehrt in den Ra-
sen, was den Graswuchs hemme.
Es handelt sich hierbei um
17 Douglasien, und zwei Buchen.
Laut Revierleiter Martin Holl
könne man mit 20 Festmetern zum
Verkauf rechnen, was in der Sum-
me wohl die Kosten decken wür-
de. Die Gemeinde will einen ent-
sprechenden Antrag an die untere
Forstbehörde stellen.

Illegale Müllentsorgung: Seit
mehreren Wochen werden immer
wieder blaue Müllsäcke mit Stroh
meist vor den Containern am
Überlaufbecken in Eichenbühl
gefunden. Es kann keine Verun-
reinigung festgestellt werden,
deshalb vermutet man, dass es sich
wohl um sehr altes Stroh handelt,
das vielleicht aus einer alten
Scheune stammt. Der höhere
Zeitaufwand für die richtige Ent-
sorgung geht zu Lasten der Ge-
meinde. Aufmerksame Anwohner
werden deshalb um Mithilfe bei
der Suche nach dem Verursacher
gebeten.

Bürgerversammlungen: Bürger-
meiste Winkler gab die Termine
für die Bürgerversammlungen im
Hauptort und den Ortsteilen be-
kannt. Auftakt ist am Freitag,
19. Februar, in Eichenbühl im
Pfarrheim. Weitere Termine in
den Ortsteilen: Montag, 22. Feb-
ruar, in Heppdiel im Gasthaus
Rose, Mittwoch, 24. Februar, in
Windischbuchen im Gasthaus zum
Hufeisen, Donnerstag, 25. Febru-
ar, in Pfohlbach im Unkel August
und Montag, 29. Februar, in Rie-
dern im Gasthaus zum Hirschen.
Die Versammlungen beginnen je-
weils um 20 Uhr. Anträge sind
spätestens drei Tage vor Beginn
der Bürgerversammlung im Rat-
haus in Eichenbühl einzureichen.

hack
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