
Eine belastende Wohnsituation für Winfried Pfeffer: Täglich brettern Lastwagen an seinem Haus in der Eichenbühler Ortsdurchfahrt vorbei. Foto: Anja Mayer

Wenn die Wände wackeln
Kreis-Verkehr: Winfried Pfeffer schildert, wie sehr ihn die Situation an der Ortsdurchfahrt von Eichenbühl belastet

Von unserer Redakteurin
ANJA MAYER

EICHENBÜHL. Die Wände wackeln,
Bilder hängen schief, Gläser im
Schrank verrutschen – aber nicht
von Geisterhand. Ursache sind die
Erschütterungen durch die Last-
wagen, die durch die Ortsdurch-
fahrt von Eichenbühl brettern.
Winfried Pfeffer (58) wohnt seit
rund 20 Jahren direkt an der
Hauptstraße und schildert, wie
sehr ihn die Situation belastet.
Das Problem sind die Lastwa-

gen, sagt Pfeffer: »Es sind deutlich
mehr geworden, seit es die Maut
gibt.« Durch das Fenster könnte er
den Brummifahrern einen Kaffee
durchreichen, so nah müssen die
ans Haus ran, wenn Gegenverkehr
kommt. Das Esszimmer verdun-

kelt sich – je nach Farbe der Last-
wagenplane wird der Wohnraum
in rotes, gelbes oder blaues Licht
getaucht. Winfried Pfeffer hat sich
daran gewöhnt, dass er auch am
Tag das Licht im Zimmer ein-
schalten muss, wenn draußen der
Verkehr brummt. Die Situation
nervt ihn gewaltig. »Im Sommer
bei geöffnetem Fenster zu schla-
fen, ist für uns unmöglich«, sagt er.
Überhaupt sei Lüften an der
Hauptstraße ein Unding – neben
Lärm kämen auch Abgase ins
Haus.

Tempo 30 seit 2009
Das Problem der Ortsdurchfahrt
beschäftigt auch das Rathaus seit
Jahren. Doch seit 2009 Tempo 30
eingeführt wurde, sei es wieder
ruhiger geworden, sagt Ge-
schäftsleiter Lothar Eckstein. »Wir
waren die erste Gemeinde im
Kreis, die das auf Antrag vom
Straßenbauamt genehmigt be-
kam.« Das Tempolimit sei anfangs
durchaus umstritten gewesen.
Lärmschutzmessungen recht-

fertigten das Vorgehen. Die letzte
Verkehrszählung in Eichenbühl
kam auf 7300 Fahrzeuge pro Tag,
6,4 Prozent davon Lastwagenver-
kehr – das macht rund 470 Brum-
mis jeden Tag. Laut einer Hoch-

rechnung sollen bis
2025 sogar
8500
Fahrzeu-

ge am Tag durch Eichenbühl rol-
len. Seit Tempo 30 gilt, könne zu-
mindest die Straße leichter über-
quert werden, so Eckstein.
Eichenbühl ist an die Kommu-

nale Verkehrsüberwachung (KVÜ)
angeschlossen. Diese kontrolliert
laut Vertrag mit der Gemeinde im
Schnitt 15 Stunden pro Monat (in-
klusive Ortsteile), bei den Mes-
sungen fahren immer noch etwa
fünf Prozent deutlich zu schnell, so
Eckstein. Genau das ist es, was
auch Winfried
Pfeffer so är-
gert. Tempo 30
hätte durchaus
zur Verbesse-
rung beitragen können, aber: »es
hält sich niemand dran und es wird
viel zu wenig kontrolliert«. Der
Hausbesitzer spricht von vielleicht
zehn Tagen im Jahr: »Wenn ge-

blitzt

wird, ist es schön hier – und am
Markttag natürlich, denn da ist die
Ortsdurchfahrt gesperrt.« Erst
diese Woche konnte er beobach-
ten, wie das Messgerät am Dorf-
platz stolze 77 Stundenkilometer
anzeigte, als ein Laster am Abend
vorbeirauschte.
Neben Lärm und Abgasen sorgt

der Lastwagenverkehr aber auch
für materiellen Schaden. Zwei
Kurven der Ortsdurchfahrt sind
brenzlig. In der sogenannten

Schmiedskurve
passen keine
zwei Laster ne-
beneinander.
Um Fußgänger

zu schützen montierte die Ge-
meinde Begrenzungspfosten. Die-
se werden regelmäßig umgefah-
ren. »In den letzten zehn Tagen
waren es alleine drei«, berichtet
Eckstein. Die Häufung sei aber

außergewöhnlich. Hochge-
rechnet müssten etwa zehn
Pfosten pro Jahr ausgetauscht
werden, weil ein Fahrzeug
hängen blieb. Die

Zuständigkeiten sind komplex:
Das Staatliche Bauamt ist für die
Straße verantwortlich, die Ge-
meinde für den Gehsteig. Wenn sie
aber Pfosten montieren will, muss
trotzdem die Verkehrsbehörde im
Landratsamt zustimmen.
Auch die Hausbesitzer an der

Ortsdurchfahrt beklagen Schäden.
Winfried Pfeffer zeigt Schrammen
am Nachbarhaus, hier blieb ein
Laster am Dach hängen. Ein Stück
seiner Fenstergitter hat ein Laster
ebenfalls bereits mitgerissen. In
der Bäckerei ein paar Meter weiter
berichtet die Verkäuferin, dass
schon zwei Mal Lastwagen an der
Markise hängen blieben. Außer-
dem hat die Glasfront der Theke
einen Sprung und im oberen Stock
rutschen die Gläser durch die Vit-
rine – alles aufgrund der Erschüt-
terungen, die der Schwerlastver-
kehr verursacht, der mit deutlich
mehr als 30 Stundenkilometern am
Haus vorbeibrummt.
Auch wenn die Belastung nicht

mehr laut thematisiert wird, emp-
finden sie die Betroffenen immer
noch als hoch. Das ist auch Lothar
Eckstein bewusst. Das Thema
»Umgehung« sei noch nicht
vollständig abgehakt, sagt er.
Aber es müsse klar sein,
»dass wir die Situation nicht
kurzfristig verbessern
können«. Vom Eichen-
bühler Rathaus aus gehe
der Blick deshalb in Rich-
tung anderer Kommunen,
die ähnliche Probleme ha-
ben. Winfried Pfeffer
wüsste eine Maßnahme, die
aus seiner Sicht sofort helfen
würde: »Geschwindigkeits-

kontrollen – und die auch nachts.«

d
Video im Internet unter
www.main-echo.de/kreisverkehr

Bei Gegenverkehr müssen die Laster nah ran an die Häuser. Foto: privat

Hintergrund: Stellungnahme des Staatlichen Bauamts

Laut Norbert Biller, Leiter des Staatli-
chen Bauamts Aschaffenburg, hat sich
die Verkehrsbelastung von Milten-
berg nach Eichenbühl auf der Staats-
straße 507 (2000 bis 2010) um knapp
14 Prozent von 6441 auf 7318 Fahr-
zeuge am Tag erhöht. Auch der
Schwerlastverkehr sei um etwa 16 Pro-
zent von 405 auf 469 Lastwagen täg-
lich gestiegen. Im Vergleich zum Baye-
rischen Mittelwert von 3851 Fahrzeu-
gen täglich und einem Anteil von 238
Lastwagen »müssen wir von einer
überdurchschnittlichen Belastung
ausgehen«, sagt Biller. »Sehr kritisch
sehen wir die nahezu doppelte Belas-
tung mit Lkw.« Amtliche Zahlen der
Verkehrszählung 2015 liegen noch nicht

vor. Eine Ortsumgehung für Eichen-
bühl ist laut Biller im siebten Ausbau-
plan nicht vorgesehen. Es sei lediglich
die Erneuerung der Erfbrücke in der
ersten Dringlichkeit enthalten. Diese ist
aber noch nicht in Bearbeitung. »Natür-
lich ist die Lebensqualität für die An-
wohner in der Ortsdurchfahrt stark ein-
geschränkt«, bestätigt Norbert Biller.
»Aber Leistungsfähigkeitsprobleme
wie Stau und Stop-and-Go-Verkehr gibt
es nicht. Außerdem ist mit der Anord-
nung einer Tempo-30-Zone in den Kur-
venbereichen für die notwendige Si-
cherheit gesorgt worden.« Ortsumge-
hungen seien zudem bei den Bürgern
umstritten, weil sie zu Neubelastungen
führen und ein Großteil des Verkehrs

dennoch in der Ortsdurchfahrt bleibe.
»Würde ein klares Bürgervotum für ei-
nen Trassenkorridor einer Ortsumge-
hung im Zuge der Staatsstraße 507
bestehen, hätte das Bauamt natürlich
diesen Korridor schon längst untersucht
und für den Ausbauplan angemeldet.«
Für Schneeberg beispielsweise habe
das Bauamt eine Umfahrung für den
Bundesverkehrswegeplan angemeldet.
Außerdem, so Biller, könnte die Ge-
meinde bei der Ausübung ihrer Pla-
nungshoheit in einem Flächennut-
zungsplan einen Trassenkorridor selbst
bestimmen und festlegen. Die Gemein-
de Faulbach habe dies seinerzeit ge-
macht und könne sich inzwischen über
die neue Umfahrung freuen. (ana)
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» Das Thema Umgehung
ist noch nicht vollständig

abgehakt. «
Lothar Eckstein, Geschäftsleiter

» Im Sommer bei geöffnetem
Fenster zu schlafen,

ist für uns unmöglich. «
Winfried Pfeffer, Anwohner

Angefahrene Pfosten und Schrammen
an Dächern zeigen, wie eng es in der
Ortsdurchfahrt zugeht. In der Bäckerei
ist aufgrund der Erschütterungen durch
vorbeibretternde Laster sogar die
Glasscheibe der Theke gesprungen.

Bambi vor
grausamem
Tod bewahren
Tierschutz: Helfer gesucht
bei Rettung von Rehkitzen

KREIS MILTENBERG. »Kids for Kitz«
und »Aktion for Kitz« hieß es im
Frühjahr 2015 im Landkreis Mil-
tenberg. Auch dieses Jahr wollen
freiwillige Helfer wieder dafür
sorgen, dass möglichst viele Reh-
kitze vor einem grausamen Ende
in Mähwerken bewahrt werden.
Die Aktion wird durch die Jagd-
und Bauernverbände, viele andere
Initiativen sowie Landratsamt und
Gemeinden unterstützt
Bei der Premiere im vorigen

Jahr bastelten Kinder die Kitz-
scheuchen und Helfer setzten
diese kurz vor der Frühjahrsmahd
auf die jeweilige Wiese. Am Mäh-
tag selbst gingen die Helfer in
Reihen durch die Wiesen und
verscheuchten schon ältere Kitze.
Frischgeborene Kitze, die nicht
flüchten konnten, wurden wildge-
recht aufgehoben und an den
Wiesenrand gesetzt, wo sie später
von den Rehen abgeholt wurden.

Anmeldelisten in Rathäusern
Für das Ausbringen der Scheu-
chen und das Ablaufen der Wie-
sen kurz vor der Mahd werden
wieder freiwillige Helfer in den
Gemeinden gesucht. Es sollten
sich Personen vom jugendlichen
Alter bis zum Rentenalter melden.
Für Kinder ist das Ablaufen der
Wiesen weniger geeignet, zumal
auf so einem »Spaziergang« be-
trächtliche Strecken zurückgelegt
werden können – man sollte also
gut zu Fuß sein. Wetterfeste Klei-
dung und entsprechendes Schuh-
werk werden empfohlen. Auch ist
eine kurzfristige telefonische Er-
reichbarkeit der Helfer wün-
schenswert.
Jetzt liegen in allen Rathäusern

wieder Anmeldelisten und Info-
flyer aus. Da infolge des milden
Winterwetters eventuell mit einer
frühen Frühjahrsmahd zu rechnen
ist, sollten die Helfer ab Ende Ap-
ril bis in den Juni hinein mit ihrem
Einsatz rechnen. h.s.

Dieses frischgeborene Rehkitz wurde
voriges Jahr auf einer Mähwiese in
Hausen entdeckt. Foto: privat

IRRTUM & KORREKTUR

RV-Filiale schließt
erst am 15. April
LAUDENBACH. Die Filiale der
Raiffeisen-Volksbank in
Laudenbach wird erst zum
15. April geschlossen. In einer
Meldung am Donnerstag hatten
wir irrtümlich den Schließung
zum 1. April angekündigt. Der
Geldautomat in der Gemeinde
bleibt noch bis zum 30. Juni
erhalten. red

Kräuterwanderung zur
Eschauer Schutzhütte
ESCHAU. Eine Kräuterwande-
rung veranstaltet der Milten-
berger Tauschring am Sonntag,
3. April, in der Eschauer Flur.
Treffpunkt ist um 11 Uhr am
Gasthaus Zum Löwen, die
Schlussrast an der Schutzhütte.
Auch Gäste können an der
Wanderung teilnehmen. red

b
Informationen unter
Tel. 09374 / 7565

Bücherei bietet
Märchenlesung
MILTENBERG. Das Märchen
»Peter und der Wolf« steht im
Mittelpunkt der Vorlesestunde
in der Miltenberger Stadtbü-
cherei am Donnerstag, 7. April.
Von 16 bis 16.45 Uhr können
Kinder im Alter von vier bis
acht Jahren der Erzählung von
Erna Voigt lauschen. Diese
schildert einen ganz normalen
Morgen, an dem Peter einen
sorglosen Spaziergang unter-
nimmt, bei dem plötzlich ein
ungeahntes Abenteuer auf ihn
wartet. Denn plötzlich taucht
ein Wolf auf. red

VERANSTALTUNGEN

Smartphonekurs
für Senioren
ERLENBACH. Die Schüler des
Projekts »Begegnung der Ge-
nerationen« am Hermann-
Staudinger-Gymnasium in Er-
lenbach bieten am Freitag, 8.
April, in Zusammenarbeit mit
Main-Ehrenamt einen Handy-
und Smartphonekurs für Se-
nioren. Von 13.15 bis 14.30 Uhr
erklären sie älteren Menschen
verständlich die Funktionen
der Geräte – vom Telefonieren
über »Apps« (Anwendungs-
programme), Filmaufnahmen
und Fotografieren bis zu In-
ternetanwendungen. red

b
Anmeldungen bis Mittwoch, 6.
April, bei Main-Ehrenamt, Barbar-
ossastraße 5, 63906 Erlenbach,
Tel. 09372/ 10960 (Susanne
König), E-Mail: koenig@main-
ehrenamt-erlenbach.de

Frauenkreis trifft sich
zum Handarbeiten
ESCHAU. Der Frauenkreis Ka-
na-Haus Eschau trifft sich am
kommenden Montag, 4. April,
im Gemeindehaus zum Hand-
arbeiten, zu Spielen und Ge-
sprächen. Beginn ist um 15
Uhr. Gudrun Berk leitet die
Gruppe. red

Pfarrzentrum: CWG
will Akten sehen
LEIDERSBACH. Das Streitthema Sa-
nierung des Pfarrzentrums in
Ebersbach beschäftigt den Lei-
dersbacher Gemeinderat am
Dienstag, 5. April, erneut. Das
Gremium tagt um 19.30 Uhr im
Rathaus.
Die CWG hat Akteneinsicht in

die Unterlagen zum Pfarrzentrum
beantragt, nachdem Fraktions-
mitglied Jörg Frieß in einer Sit-
zung Anfang März die unzuläng-
liche Informationspolitik des Rat-
hauses in dieser Sache kritisiert
hatte. Der Gemeinderat hatte sich
schon bei der ersten Vorstellung
der Sanierungsideen im Dezember
übergangen gefühlt.
Ein weiterer wichtiger Tages-

ordnungspunkt ist die Verab-
schiedung des Haushalts für 2016
sowie des Investitionsprogramms.
Außerdem wird die Planung für
den Hochwasserschutz im Klin-
gengraben vorgestellt und ergänzt.
Bestätigen muss der Gemeinderat
den ersten und zweiten Komman-
danten für die Freiwillige Feuer-
wehr Ebersbach. bal

Frauenbund befasst
sich mit Vaterunser
DORFPROZELTEN. Der Katholi-
sche Frauenbund Dorfprozel-
ten lädt für Mittwoch, 13. April,
im Pfarrheim zu einem religi-
ösen Bildungstag ein. Beginn
ist um 10 Uhr, Ende gegen
14.30 Uhr. Referentin Romi
Forster-Bundschuh spricht
über das Thema »In der der
Gebetsschule Jesu: Vater un-
ser«. Durch eine vertiefte Be-
schäftigung mit den Worten
des Vaterunser sollen die Zu-
hörer Sinn und Inhalt gründli-
cher verstehen und einen
neuen Zugang zu den bekann-
ten Gebetsformen entdecken.
Der Kostenbeitrag einschließ-
lich Mittagessen, Kaffee und
Kuchen beträgt für Mitglieder
10 Euro, für Nichtmitglieder 11
Euro. Wegen der Essenspla-
nung endet der Kartenverkauf
am Samstag, 9. April. red

b
Anmeldung bei Schreibwaren
Ruth Pfeifer, Tel. 09392/7508
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