
Riederner Gotteshaus für Rollstuhlfahrer ohne Hilfe unerreichbar
Barrierefreiheit: Kirchenverwaltung schlägt Bau einer Rampe vor – Kosten auf 84000 Euro geschätzt – Ausschreibung für Renovierung läuft
EICHENBÜHL-RIEDERN. »Für öffent-
liche Gebäude, an Bahnhöfen und
Bushaltestellen werden hohe Zu-
schüsse für barrierefreie Zugänge
gewährt. Warum geht das nicht
auch bei unserer Kirche?« Dies
war die entscheidende Frage bei
einem Ortstermin am Mittwoch in
Riedern. Mit dabei: Pfarrer Artur
Fröhlich, Bürgermeister Günther
Winkler und Manfred Tolksdorf,
fachlicher Berater der Gemeinde.

Kirche muss saniert werden
Hintergrund ist, dass die katholi-
sche Pfarrkirche St. Kilian und St.
Valentin Riedern, die auch Gläu-
bige aus den Ortsteilen Pfohlbach
und Guggenberg besuchen, um-
fassend saniert werden muss. Die
erforderlichen Arbeiten erstre-
cken sich neben der aufwendigen
Renovierung des Innenraumes
auch auf die Technik des Gebäu-
des. Im hinteren Außenbereich
der Kirche sollen auch eine Toi-

lette und ein dringend erforderli-
cher Geräteraum neu gebaut
werden.

Bisher nicht eingeplant
Die derzeitigen Kostenschätzun-
gen belaufen sich hierfür auf zirka
600000 Euro. Bei all den Planun-

gen bleibt aber ein Wunsch der
Verantwortlichen der Kirchen-
verwaltung unberücksichtigt: Der
barrierefreie Zugang zum Gottes-
haus für Besucher, die auf Roll-
stuhl oder Rollator angewiesen
sind. Von der einzigen Zugangs-
möglichkeit an der Straße bis zum

Kircheneingang müssen vier Me-
ter Höhenunterschied über etliche
Treppenstufen überwunden wer-
den.
Abhilfe könnte nach Wunsch

der Kirchenverwaltung und eige-
ner Planung eine etwa 60 Meter
lange Rampe mit drei Kehren und
einer sechsprozentigen Steigung
schaffen. Die möglichen Kosten
beziffert Manfred Tolksdorf unter
Berücksichtigung der Eigenleis-
tungen aus Riedern auf etwa 84000
Euro. Den in der Planung schon
einmal eingebrachten Architek-
tenvorschlag für eine Rampe für
geschätzte 135000 Euro hatten die
Verantwortlichen in der Diözese
im Vorfeld schon abgelehnt. Beim
Ortstermin wurde klar, dass es
derzeit keine Lösung gibt. Ohne
das Ergebnis der Ausschreibung
und der demnächst zu erwarten-
den Angebote für die Kirchenre-
novierung kann keine eigene,
weitergehende Planung für die

Realisierung der Rollstuhlrampe
gemacht werden. Wie die tatsäch-
lichen Kosten sind und wo even-
tuell umgeschichtet werden kann:
Dies werden dann die entschei-
denden Frage sein.

Hoffen auf Spenden
In einem Schreiben an das katho-
lische Seniorenforum hat sich be-
reits Mitte März Renate Weber, Se-
niorenbeauftragte der Pfarrei mit
der Bitte um Unterstützung ge-
wandt. Von dieser Seite sei bereits
Unterstützung für das Anliegen der
Riederner signalisiert worden.
Auch hätten einige Privatspender
ihre Zusage davon abhängig ge-
macht, dass bei der anstehenden
Sanierung ein barrierefreier Zu-
gang zum Gotteshaus realisiert
wird. Die Verantwortlichen in Rie-
dern wollen sich außerdem bei
weiteren Stellen über Fördermög-
lichkeiten für ihr Anliegen erkun-
digen. Siegmar Ackermann

Keine Chance für Rollstuhlfahrer: Der einzige Zugang zur Riederner Pfarrkirche kann
nur über die Treppe erfolgen. Eine Rampe soll Abhilfe schaffen. Foto: Siegmar Ackermann

Operation am Patienten Mil 2
Baustelle: Kreisstraße zwischen Collenberg und Mönchberg wird aufwendig gesichert – Lange Vollsperrung

Von unserem Mitarbeiter
PETER MAYER

COLLENBERG/MÖNCHBERG. »Kalt
erwischt« hat viele Auto- und Mo-
torradfahrer am vorigen Wochen-
ende die Vollsperrung der Kreis-
straße MIL2 zwischen Collenberg
und Mönchberg, mit der Folge
langer Umwege. Die Ursache ist
eine Baustelle auf halber Höhe auf
Collenberger Seite, wo umfang-
reiche Hangsicherungsarbeiten an
der Innenseite einer Kurve ange-
laufen sind.

Von Waldweg nicht erreichbar
Da die kritische Stelle vom unter-
halb verlaufenden Waldweg nicht
zu erreichen war, musste die Bau-
stelle auf der Straße selbst einge-
richtet werden. Wie Bauleiter
Eckhard Striegel vom Staatlichen
Bauamt auf Anfrage erläuterte,
sollte der Verkehr unter Ampel-
betrieb an der Baustelle bergseitig
vorbeigeleitet werden. Bei den
ersten Aushubarbeiten am Hang-

fuß senkte sich der Randbereich
der Straße aber weiter ab und bis
zu drei Zentimeter breite Risse
traten auf. Somit musste die
Kreisstraße zur Sicherheit der
Bauarbeiter und der Verkehrs-
teilnehmer am Donnerstagabend
kurzfristig gesperrt werden.
Als Ursache für die Instabilität

des Straßenkörpers nennt der
Fachmann verschiedene Faktoren:
In erster Linie sind dies die über
Jahrzehnte bei Flickarbeiten ent-
standene »schleichende Verbrei-

terung«, die den Hang immer stei-
ler werden ließ, die zur Verbesse-
rung von Sichtschneisen erfolgten
Baumfällungen, wodurch die für
die Hangstabilisierung wichtige
Wurzelkohäsion wegfiel, und der
locker gelagerte sandig-kiesige
Untergrund.
Zu Leibe rücken das Bauamt

und das mit den Erdbaumaßnah-
men beauftragte Unternehmen
RK-Landschaftsbau aus Neumarkt
(Oberpfalz) dem Problem mit dem
Sanierungssystem der »bewehrten

Erde« (siehe »Hintergrund«). Die-
se Erdarbeiten sollten laut Striegel
in etwa zwei Wochen abgeschlos-
sen sein.
Zeitaufwendiger dürften sich

dann aber die Straßenbauarbeiten
gestalten, da auch die Straßende-
cke samt Unterbau auf die Stre-
ckenlänge bis zur Fahrbahnmitte
wird erneuert werden müssen und
durch die Konjunkturlage die ein-
schlägigen Firmen dafür nicht
eben Schlange stehen.

150000 Euro Kosten
Insgesamt schluckt die Maßnahme
Kosten von rund 150000 Euro.
Damit nicht genug, ist davon aus-
zugehen, dass auf der kurvigen
Bergstrecke noch etliche solcher
Probleme anstehen. Untersu-
chungen durch Bohrungen und
erdstatische Berechnungen sollen
hier Klarheit und Planungs-
sicherheit schaffen. Die Ver-
kehrsteilnehmer sollten sich da-
rauf einstellen, dass auch in den
Folgejahren mit Behinderungen
gerechnet werden muss.

Hintergrund: Bewehrte Erde

Unter bewehrter Erde wird ein
Verbundkörper aus Boden und ei-
ner Bewehrung verstanden. Bei die-
ser Bewehrung kann es sich um dünne
Injektionspfähle, Stahl oder Kunst-
stoffstäbe (Anker, Nägel), Reibungs-
bänder, Matten, Gitter oder Geotextili-
en handeln, welche in verschiedener
Art und Richtung eingebracht werden.
An der Kreisstraße MIL(2 wird mit
neu vorgelagerten, abgesetzten

Terrassen die derzeitige Steilbö-
schung stabilisiert. L-förmige Stahl-
matten, an der Sichtseite mit Kokos-
matten zur Begrünung belegt, werden
auf dem neuen Kiesplateau eingebaut
und mit Kunststoffmatten in der ver-
dichteten Kiespackung rückverankert.
Vier Terrassen bilden dann ein abge-
trepptes Profil und enden mit einer
kleinen flachen Böschung knapp
unterhalb der Straße. (pma)

Böschung abgerutscht: An der Kreisstraße von Collenberg nach Mönchberg sind umfangreiche Sicherungsarbeiten angelaufen. Autofahrer müssen für mehrere Wochen weite
Umwege in Kauf nehmen. Foto: Peter Mayer

Neubau würde hohe sechsstellige Summe kosten
Turnhalle Faulbach: TV-Vorsitzender Thorsten Weiß stellt erstmals konkrete Planung vor – Lebhafte Diskussion
FAULBACH. Schon seit Jahren gibt
es Überlegungen für einen An-
oder Erweiterungsbau an die be-
stehende Vereinshalle des Turn-
vereins Faulbach. In der Jahres-
versammlung hat Vorsitzender
Thorsten Weiß erstmals eine kon-
krete Planung vorgestellt.
Seit September 2016 haben mit

dem Architekturbüro Johann und
Eck mehrere Besprechungen und
Ortstermine in der Vereinshalle
stattgefunden. Dabei kristallisierte
sich der Plan für einen separaten

An- oder Neubau an die beste-
hende Halle in Richtung Groh-
berg/Vereinsaußengelände he-
raus.
Nach dem vorgestellten Ent-

wurf könnte dieser Neubau die
Maße 30 mal 14 Meter haben. Er
soll einen eigenen Eingang sowie
eigene Räumlichkeiten für Um-
kleiden, Dusche und WC bekom-
men. Auch im Bereich Hei-
zung/Klimaanlage soll der Neubau
unabhängig vom bestehenden
Hallenkörper sein. Dieser Neubau

könnte erweiterte Angebote für
Fitness, Gesundheits- und Kraft-
sport, Rehamaßnahmen und Phy-
siotherapie ermöglichen. Die Au-
ßenwände sollen mit viel Glas er-
stellt werden, um auch optisch ei-
nen neuen Akzent zu setzen.
Zu diesem ersten Plan entstand

eine sehr lebhafte Diskussion mit
vielen Fragen und teilweise ge-
gensätzlichen Meinungen. Kritisch
hinterfragt wurde vor allem die
Finanzierung in Höhe einer hohen
sechsstelligen Summe mit Blick

auf das Risiko und langjährige
Belastung. Der Verein, so der Te-
nor, setze womöglich seine Zu-
kunft aufs Spiel.
Die Vorstand und der Bauaus-

schuss wollen die geäußerten Be-
denken und Anregungen abwägen
und voraussichtlich im Herbst
2017 eine außerordentliche Mit-
gliederversammlung anberaumen.
Dann soll ein modifizierter Plan
vorgelegt und genauer über Zu-
schussmöglichkeiten informiert
werden. Ludwig Haaf

Kai Strüber
bleibt
Vorsitzender
Freie Bürger: Diskussion
um Verkehr in Collenberg

COLLENBERG. Mit unveränderter
Führungsriege gehen die Freien
Bürger Collenberg (FBC) nach der
Jahresversammlung am Mittwoch
im Schützenhaus in die neue Pe-
riode. Vorsitzender Kai Strüber
wurde ebenso wiedergewählt wie
sein Stellvertreter Peter Podraza.
Bei den kommunalpolitischen
Themen wurde über die ideale
Verkehrslösung für den ganzen
Südspessart intensiv diskutiert.
Während die geplante Brücke

westlich von Freudenberg und
Kirschfurt nicht in Frage gestellt
wurde, debattierten die Teilneh-
mer über Chancen und Auswir-
kungen einer Brücke zwischen
Dorf- und Stadtprozelten, wie sie
vom Dorfprozeltener Bürgermeis-
ter Dietmar Wolz gefordert wird.
Thematisiert wurde aber auch ei-
ne zweite Brücke nördlich von
Freudenberg, die von dortigen
Stadträten ins Spiel gebracht
wurde und schon auf Minister-
ebene Thema beider Bundeslän-
der war.

Kirschfurt-Brücke »undenkbar«
Peter Mayer machte dazu deutlich,
dass eine vollständige Entlastung
Freudenbergs vom Verkehr mit-
tels der zweiten Brücke dann
zweifelsfrei das Kirschfurter
Wohngebiet ungeschützt mit der
doppelten Verkehrsmenge belas-
ten würde, was undenkbar sei. Ei-
ne weiträumigere Umfahrung von
Kirschfurt würde aber ein Ein-
stampfen der jetzigen Lösung und
eine komplette Neuplanung mit
einer unabsehbaren zeitlichen
Verschiebung bedeuten. Ohnehin
gebe das Staatliche Bauamt der
zweiten Brücke wegen der Ein-
griffe in FFH- und Naturschutz-
gebiet keine Chance. Mayer infor-
mierte auch darüber, dass die bei-
den Kommunalgremien von Col-
lenberg und Freudenberg sich zum
Thema Verkehrslösung am 12. Ju-
ni zusammensetzen werden, um
mit dem Leiter des Bauamts, Nor-
bert Biller, über das Konzept und
Optionen zu diskutieren.

Kritik an »Insellösungen«
Kritisiert wurde von den Anwe-
senden, dass für den Südspessart
mit der Umfahrung von Faulbach
und der heiß diskutierten Umge-
hung in Stadtprozelten »Insellö-
sungen« und damit Fakten ge-
schaffen wurden, ohne dass zuvor
ein durchgängiges Konzept erar-
beitet worden sei. Auf der Strecke
blieben bei unveränderter Pla-
nung die Ortsdurchfahrten von
Dorfprozelten und in Collenberg,
wo in Zukunft eine Innenentwick-
lung der Altorte bei den Ver-
kehrszahlen so gut wie keine
Chance habe.
Weitere Themen in der Ver-

sammlung waren die Optimierung
der Öffentlichkeitsarbeit sowie
Diskussionsveranstaltungen zu
kommunalen Themen. pma

Neunkirchen
verabschiedet
Rekordhaushalt
Gemeinderat: Schulden
gehen leicht zurück

NEUNKIRCHEN. Die Ertüchtigung
des Grüngutplatzes und eine neue
Bauhofhalle neben dem Rathaus
gehören zu den größten Investiti-
onen, die Neunkirchen heuer
schultert: Der von Kämmerer
Thomas Hofmann vorgelegte
Haushaltsentwurf 2017 wurde vom
Gemeinderat am Donnerstag ein-
stimmig genehmigt.
Der Etat schließt jeweils in Ein-

nahmen und Ausgaben mit knapp
3,49 Millionen Euro ab. »Diese
Zahlen sind für uns ein neuer
Haushalts-Rekord, vor allem im
Bereich des Vermögenshaus-
halts«, sagte Bürgermeister Wolf-
gang Seitz.

Bauhof und Grüngutplatz
Für die neue Bauhofhalle sind
410000 Euro eingeplant, für die
Ertüchtigung des gemeindlichen
Grüngutsammelplatzes, welcher in
der Nähe der Staatsstraße von
Neunkirchen Richtung Abzwei-
gung Rauenberg liegt, nimmt die
Gemeinde heuer rund 100 000 Eu-
ro in die Hand. Die Investition ist
wichtig, damit der Sammelplatz
wieder gültigen Vorschriften wie
Einzäunung, fachgerechter Tren-
nung der angelieferten Grünab-
fälle und geregelten Öffnungszei-
ten entsprechen kann.
Die Verschuldung der Gemein-

de Neunkirchen wird zum Jahres-
ende 2017 bei 861000 Euro liegen,
was einer Pro-Kopf-Verschuldung
von 570 Euro entspricht. Mit Be-
ginn des Haushaltsjahres 2017
waren es 865 000 Euro – weniger
als Anfang 2016 mit dem damali-
gen Schuldenstand von einer Mil-
lion Euro. mab

GEMEINDERAT IN KÜRZE

NEUNKIRCHEN. In der Bürgervier-
telstunde der Neunkirchener Ge-
meinderatssitzung am Donnerstag
kamen folgende Themen zur
Sprache:

Gemeinschaftshaus: Martin Horn
als Vertreter des Fördervereines
Neunkirchen darauf hin, dass am
dortigen Gemeinschaftshaus eini-
ge Mängel zu beheben sind. Seitz
teilte mit, dass die Mängelbeseiti-
gung schon in Auftrag gegeben sei.

Mobilfunk: Unter dem Punkt In-
formationen und Anfragen er-
klärte der Bürgermeister, dass der
Vodafone-Funkmast teils freige-
schaltet und so der Empfang ge-
währleistet sei. mab

Ausschuss berät
über Baugesuche
MILTENBERG. Über insgesamt
13 Baugesuche berät der Milten-
berger Bauausschuss in der Sit-
zung am Montag, 10. April, um 19
Uhr im Rathaus. Wie Bürgermeis-
ter Helmut Demel mitteilt, ist unter
anderem in Monbrunn ein über-
dachter Unterstellplatz beantragt.
In der Breitendieler Sudetenstraße
soll eine Marienandacht aufge-
stellt werden; um einen Neubau
einer Lagerhalle und die Verle-
gung einer Tankstelle mit Wasch-
platz geht es bei einem Vorhaben
in der Breitendieler Straße. Au-
ßerdem soll der Wendehammer im
Bruch entwidmet werden. js

Abendwanderung
in Dorfprozelten
DORFPROZELTEN. Eine Feier-
abendwanderung im Dorfprozel-
tener Wald bietet Albert Steffl am
Mittwoch, 12. April, an. Treffpunkt
ist laut Ankündigung um 18 Uhr an
der Bahnunterführung Steingasse.
Für die sechs Kilometer lange
Strecke sind zwei Stunden Geh-
dauer angesetzt. Die Teilnahme ist
kostenlos. js

b
Anmeldung: Tel. 09392/7253,
E-Mail: alb.ahner@t-online.de
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