
Eichenbühler wollen endlich eine Ampel
Bürgerversammlungen: Verkehr in Hauptstraße bleibt »Riesenproblem«, das sich durch Baustelle an Straße nach Neunkirchen verschärft – Internet jetzt schneller

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. In vier Bürgerver-
sammlungen in den Ortsteilen hat
Bürgermeister Günther Winkler in
der vergangenen Woche einen je-
weils eineinhalbstündigen Re-
chenschaftsbericht über die Arbeit
von Gemeinderat und Verwaltung
abgegeben. In Eichenbühl konnte
Bruno Berberich nicht verstehen,
warum in der Hauptstraße kein
Fußgängerüberweg angebracht
werden kann und gleichzeitig
durch Sperrungen von Neben-
straßen, wie Greben und Setzweg
der Verkehr in der Hauptstraße
zunimmt.
»Warum haben Großheubach

und Mönchberg Ampeln und wir
nicht«, wollte er wissen. Die Ar-
gumentation, dass für Ampeln der
notwendige Rückraum fehle,
wollte auch Arno Neuberger nicht
gelten lassen: »Das ist in anderen
Gemeinden auch so und die haben
trotzdem Ampeln«. Weitere
Wortmeldungen verdeutlichten,

dass etliche Bürger die Begrün-
dung gegen einen Überweg im
Bereich der Kirche nicht akzep-
tieren wollen. Der Bürgermeister
hatte zwar Verständnis für die
Anliegen, verwies aber wiederholt
auf die fehlende Zuständigkeit der
Gemeinde an der Staatsstraße und
die Ablehnung durch Fachbehör-
den. »Der Verkehr ist ein Riesen-
problem«, sagte er, »aber wir
kämpfen weiter.«
In Heppdiel wollte Armin Alt-

mann den Sachstand zur Planung
der Entwässerung im Gebiet
Krautgarten dargelegt bekommen.
Hier sicherte der Bürgermeister
zu, die betroffenen Anlieger in die

Gespräche einzubeziehen, wenn
die Entwürfe des Planungsbüros
vorliegen.

Umleitung wegen Brücke
Die Staatsstraße in Richtung
Neunkirchen muss wegen Sanie-
rung der Gewölbebrücke im unte-
ren Bereich für bis zu sechs Mo-
nate gesperrt werden. Deshalb
muss der gesamte Pkw-Verkehr
auf die Höhe über Alte Steige und
Setzweg fließen. Der Lastwagen-
verkehr soll weiträumig umgelei-
tet werden. Als Anwohner äußerte
Ruthard Grimm starken Unmut
über die große Belastung in der
schmalen Dorfstraße. Winkler sah
aber keine Alternative zu der not-
wendigen Maßnahme, hofft aber,
dass die Bauarbeiten deutlich
schneller beendet werden können.
Eichenbühls Internet ist jetzt

schnell. In Teilbereichen des Or-
tes sollen bis zu 250 Megabit pro
Sekunde möglich sein, 100 Mega-
bit pro Sekunde seien garantiert,
so der Bürgermeister. Die DSL-
Versorgung von Eichenbühl und
den Ortsteilen wurde in den letz-
ten Wochen abgeschlossen. Die
notwendigen Kosten von 423500
Euro werden dabei mit 90 Prozent
bezuschusst. Ein Förderantrag für
das so genannte Höfeprogramm
wurde ebenfalls gestellt und der
Auftrag an die Telekom als einzi-
gem Bieter erteilt. Hier sollen ein-
zelne Höfe und Randbereiche, die
nicht über einen Anschluss mit bis
zu 50 Megabit pro Sekunde ver-
fügen, an ein funktionierendes
Internet angeschlossen werden.

Rathaus saniert und barrierefrei
Die energetische Sanierung des
Rathauses mit Nebengebäuden für
360000 Euro und des Dorfge-
meinschaftshauses in Heppdiel für
150000 Euro sind abgeschlossen.
Mit dem ebenfalls installierten
Außenaufzug ist das Rathaus nun
auch im Obergeschoss barrierefrei
zu erreichen. Die Maßnahmen
werden mit 90 Prozent staatlich

gefördert. Nicht als geförderte
Maßnahme war die energetische
Sanierung des Gemeinschafts-
hauses in Riedern. Dort wurde
aber durch ehrenamtliche Helfer
der Vereine und Feuerwehr Ma-
lerarbeiten erledigt sowie De-
ckenplatten und Beleuchtung für
knapp 26000 Euro erneuert. Dass
die Sanierung der Brücke an der
Erftalgrundschule mit 455000
Euro deutlich günstiger wurde als
hierfür zunächst angenommen ist
erfreulich, so der Bürgermeister.
Man müsse aber berücksichtigen,
dass Mittel für Maßnahmen zur
Sicherstellung der Bausubstanz
der restlichen fünf Brücken im
Gemeindegebiet erforderlich sei-
en.

Für 2018 wurde kürzlich erneut
eine Stabilisierungshilfe über
700000 Euro zur Finanzierung von
Pflichtaufgaben der Gemeinde
gewährt. Eine weitere Verwen-
dung zur Schuldentilgung sei aber
nicht möglich oder sinnvoll, da
hohe Kosten für die vorzeitige
Ablösung der Kredite entstünden.
Durch die staatlichen Hilfen und
das Konsolidierungskonzept mit
der Beschränkung auf Pflichtauf-
gaben habe man neben der Schul-
dentilgung den jährlichen Schul-
dendienst von ehemals 500000
Euro auf 240000 Euro reduzieren
können. »Dies verschafft uns wie-
der etwas Luft für dringende
Maßnahmen«, so Winkler.
Im Ausblick für die nächste Zeit

nannte der Bürgermeister an ers-
ter Stelle die weitere Konsolidie-
rung der Finanzen. Dabei bleibe
abzuwarten, ob es eine weitere
Verlängerung der Konsolidie-
rungsphase und eine weitere fi-
nanzielle Unterstützung durch den
Freistaat Bayern gebe. Weitere
Mittel sollen in die weitere Ver-
besserung des Breitbandausbaues
fließen. Hinzu kommen erforder-
liche Investitionen für die Schule

und für die die Kindertagesstätte
mit Erweiterung der Kinderkrip-
pe.

Kostenfaktor Feuerwehren
Die Eichenbühler Feuerwehr hatte
bisher 34 Einsätze knapp 650 Ein-
satzstunden absolviert. Die Orts-
teilwehren hatten zusätzlich 14
Einsätze geleistet. »Wir haben mit
knapp 200 aktiven Wehrleuten in
den sechs Ortsteilen die zweit-
größte Feuerwehr im Landkreis«,
so Winkler. Dass dies nicht zum
Nulltarif zu leisten ist, wurde bei
den Bürgerversammlungen deut-
lich. Der vorliegende Feuerwehr-
bedarfsplan listet einige dringen-
de Investitionen bei allen Wehren
auf. Dies sind nicht nur Investi-
tionen für Bekleidung oder Aus-
rüstung der Wehrleute oder Ersatz
für defektes Material.
Die Feuerwehr Heppdiel hat für

63000 Euro bereits ein gebrauch-
tes Löschfahrzeug 10 als Ersatz für
ihr überaltertes Vorgängerfahr-
zeug erhalten. Das Feuerwehr-
haus entspricht aber von Größe
und Einrichtung nicht den Anfor-
derungen. Probleme bereiten auch
Kirchenbesucher die gegenüber

der Ausfahrt parken. Bei einem
Einsatz kann dann das Fahrzeug
nicht ausfahren. Auch Pfohlbachs
Feuerwehrhaus ist zu klein und
Sozialräume fehlen. Die Wehr
hatte im Mai beantragt, ein geeig-
netes Grundstück zu beschaffen
und mit der Planung und Umset-
zung des Neubaus zu beginnen.
Planung und Bau von standortge-
rechten Feuerwehrgerätehäusern
in Heppdiel und in Pfohlbach stuft
die Gemeinde als vorrangig ein.
Die Eichenbühler Wehr be-

kommt ein neues Hilfeleistungs-
löschgruppenfahrzeug 20 für
448000 Euro. Der staatliche Zu-
schuss beträgt hierbei 125000
Euro. Die Lieferung soll aber we-
gen Lieferverzögerung beim
Fahrzeughersteller erst im Laufe
des übernächsten Jahres erfolgen.
In Guggenberg ist vorgesehen, ein
Löschwassersystem mit vier neu-
en Hydranten oder Saugstellen
einzurichten. Nach Umbau des
Wasserleitungsnetzes kann dieses
nicht mehr für die Löschwasser-
entnahme genutzt werden. Dabei
ist geplant, den bisherigen Hoch-
behälter zu nutzen, da der vor-
handene Löschteich undicht ist.

Brückenschäden: Für die Sanierung könnte die Staatsstraße in Richtung Neunkirchen
bis zu sechs Monate gesperrt werden. Fotos: Siegmar Ackermann

Zahlen und Fakten:
Gemeinde Eichenbühl
Einwohner: Am 13. November 2017
waren in Eichenbühl 2669 Einwohner
gemeldet (2017: 2655 Einwohner).
Sie verteilen sich auf die Ortsteile
Eichenbühl (1627), Heppdiel (378),
Riedern (281), Pfohlbach (193),
Windischbuchen (103), Guggenberg
(60) und die Siedlungen Storchhof,
Ebenheider Hof und Ottenmühle (27).
Schule/Kindergarten: Die Erftal-
Grundschule hat 128 Schüler, davon
57 aus der Gemeinde Neunkirchen.
Den Kindergarten und die Krippe
Eichenbühl besuchen 62 Kinder, der
Kindergarten Riedern betreut 19 Kin-
der.
Haushalt 2018: Verwaltungshaus-
halt 6,121 Millionen Euro, Vermö-
genshaushalt 2,077 Millionen Euro.
Die Personalkosten haben sich um
2,5% auf 1,585 Millionen Euro erhöht.
Kreditaufnahmen sind nicht geplant.
Durch die staatliche Unterstützung in
Kombination mit dem Entschul-
dungskonzept konnte der Schulden-
stand von 5,3 Millionen Euro (2014)
im Haushalt 2018 auf 2,8 Millionen
Euro gesenkt werden. Die Pro-Kopf-
Verschuldung sank damit von
2000 Euro auf 1130 Euro. (acks)

» Warum haben Großheubach
und Mönchberg Ampeln und

wir nicht? «
Bruno Berberich, Eichenbühler

Erledigte Baustelle: Das Eichenbühler
Rathaus ist energetisch saniert und durch
den Außenaufzug barrierefrei.

Engpass: Das neue Fahrzeug zwängt sich
durch die Ausfahrt des Heppdieler
Feuerwehrhauses.

Kapelle und Chor in zarter Balance
Adventskonzert: Musikzug und Woukel Äwenju in Eichenbühls Pfarrkirche
EICHENBÜHL. Mit Musik den Alltag
und die Hektik abzustreifen und
für eine gute Stunde in der vor-
weihnachtlichen Zeit entspannen:
Dazu hatten der Musikzug Ei-
chenbühl (Leitung Claus Voit) und
der Chor Woukel Äwenju (Leitung
Klaus Becker) am Sonntag in die
Pfarrkirche eingeladen. Im Ver-
lauf wechselten sich die beiden
Ensembles mit einzelnen Vor-
tragsblöcken ab.
Gleich zu Beginn sorgte die

»Altböhmische Weihnachtsintra-
de« mit einem Hauch von Spät-
barock anmutenden Klängen
durch die fünf Fanfaren für einen
fulminanten Einstieg in das Kon-
zert, der an den Empfang in einem
fürstlichen Schloss erinnert. Ihre
erste, durchaus gelungene Solo-
erfahrung hatte die zwölfjährige
Leonie Grein am Schlagzeug mit
»Little Drummer Boy«: Eine be-
kannte, eingängige und rhythmi-
sche Melodie mit Ohrwurmcha-
rakter, die jedoch für der Schlag-
zeugerin höchste Konzentration
abforderte.

Voits Ganzkörper-Dirigat
Ein interessantes Arrangement mit
klaren Trompetenklängen wurde
mit »Herbei ihr Gläubigen« und
von sanftem Glöckchenklang mit
»Drei Haselnüsse für Aschenbrö-
del« präsentiert. Fröhlich und be-
schwingt füllte auch im Latin-
Rhythmus »Feliz Navidad« das
Kirchenschiff, besonders hervor-
gehoben durch die zarte Balance
der abwechselnd stimmführenden
Trompeten, Hörner und Saxofone.

Auffällig das Dirigat von Voit, der
mit ganzem Körpereinsatz die
Musiker durch das Konzert führte
und dabei die Ratschgurke spielte.
Bei »Happy X-mas« von John
Lennon zeigte die Kapelle gelun-
gene Wechsel der Melodiefüh-
rung, gefolgt von »High on a Hill«,
wieder mit Fanfarenbegleitung
und einem bemerkenswerten
Schlussakkord.
Der Chor eröffnete seinen Part

mit den Klassikern »Tochter Zion«
und »Weihnachtstern«, beides ru-
hige und getragene Arrangements.
Nach dem mächtigen Anfangsak-
kord explodierte förmlich die mu-
sikalische Freude bei dem be-
kannten »Joy to the World« von
Georg Friedrich Händel. Ein Fun-
ke der Freude sprang über bei
diesem Vortrag – ein Hörgenuss
für die Anwesenden. Mit dezenter
Begleitung am Klavier durch Ger-
linde Bossert folgte der ebenfalls
sehr gefühlvolle und getragene
»Weihnachtsgesang«, zu dessen
Beginn die nur sechs Männer im
Chor bewiesen, dass sie trotzdem

das Kirchenschiff mit ihren Stim-
men füllen konnten.

Sonderapplaus
Sonderapplaus gab es für die sehr
guten und klar abgegrenzten
Stimmen bei »Der Stern«, ein
Weihnachtslied das die Geburt des
Herrn thematisiert. Schon oft im
Programm, aber immer wieder ein
Ohrenschmaus war »Tausendfach
besungen« mit sehr exakten Ein-
sätzen und deutlicher Harmonie
der Stimmen.
Eigentlich sollte das gemeinsam

mit Kapelle, Chor und den Zuhö-
rern gesungene «Macht hoch die
Tür« der Höhepunkt und Ab-
schluss sein. Nach anhaltendem
Applaus und stehenden Ovationen
überraschte der Musikzug die
schon Richtung Ausgang gehen-
den Besucher mit einer ungeplan-
ten Zugabe. Völlig entspannt
spielte das Ensemble noch einmal
»Feliz Navidad«, während die
Gäste im Kirchenraum selbst mit-
sangen und klatschten – ein sehr
schöner Ausklang. acks

Beim festlichen Adventskonzert spielt der Musikzug »Feliz Navidad« und Dirigent
Claus Voit (links) dabei die Ratschgurke. Foto: Helga Ackermann
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