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»Die Liebe schaut
nicht auf die Konfession«
Reformationstag: Ökumenischer Gottesdienst
AMORBACH. Die Trennung der
beiden großen christlichen Kirchen erleben besonders Paare
unterschiedlicher Konfession als
schmerzlich. Ein gemeinsamer
Gottesdienst der katholischen und
evangelischen Kirchengemeinden
des Landkreises Miltenberg zum
Allerheiligenvorabend und zum
Reformationstag in der Abteikirche in Amorbach hat dies in den
Mittelpunkt gestellt.
Amorbachs evangelische Pfarrerin Marie Sunder-Plassmann
würdigte schon in ihrer Begrüßung die Ehepaare verschiedener
Konfession, »die sonntags nicht
zusammen in ihre gemeinsame
Kirche gehen können«. An diesem
Abend konnten sie es, und im
Eingangsteil des Gottesdienstes
kamen ihre Erlebnisse mit den
Grenzen, die diese Konfessionsverschiedenheit schon mit sich
gebracht hat, zur Sprache. Zu dem
besonderen Gottesdienst hatten
die Kirchengemeinden gut 1000
konfessionsverschiedene
Paare
schriftlich eingeladen.

Talkrunde hinter dem Altar
In einer Talkrunde, auf Sofas und
Sesseln erhöht hinter dem Altar,
tauschten vier Personen, die in
gemischtkonfessionellen
Ehen
leben, ihre Erfahrungen aus, als
Talkmaster fungierten Dekan
Prokschi
und
Vikar
Baust.
Schmerzliche
Ausgrenzungserfahrung und hoffnungsvolle Konfessionsverbindungen
wurden
benannt,
Pastoralreferentin Kerstin Gerlach legte dazu das Johannesevangelium aus: Zwei Menschen
würden von der Liebe zueinander
geführt. Diese Liebe schaue nicht
auf die Konfession. Die konfessionsverschiedenen
Ehepartner
hätten deutliche Zeichen gesetzt,

dass Einheit möglich sein könne.
Der Gottesdienst wurde dann,
nach den Fürbitten für die Einheit
der Christen, von Pfarrerin
Sunder-Plassmann hochliturgisch
weitergeführt, und manche wunderten sich in diesem Gottesdienst, wie ähnlich sich katholischer und evangelischer Gottesdienst sind. Für die musikalische
Gestaltung sorgten die Band »Rejoice« aus Miltenberg und Alexander Huhn spielte an der
Stummorgel große Orgelliteratur.
Beim Empfang in »Grünen Saal«
der Abtei erzählte Andreas Fürst
zu Leiningen, dass auch in der
fürstlichen Familie die seit Luthers Zeiten währende evangelische Tradition nun mit der katholischen Ehefrau seines Sohnes
Herrmanns bereichert worden sei.
Amorbachs Bürgermeister Peter Schmitt, der selbst in einer
konfessionsverbindenden
Ehe
lebt, sprach in seiner Rede dann
das aus, was im Rahmen des Gottesdienstes so nicht gesagt werden
konnte, aber allen auf der Seele
lag: Es ist Zeit, dass die Ehepaare
und überhaupt alle evangelischen
und katholischen Christen gemeinsam zum Abendmahl gehen
dürfen.

Gemeinsames Abendmahl
Schmitt berichtete, dass der neue
Würzburger Bischof Jung bei
einem Ehejubiläumsgottesdienste
die evangelischen Ehepartner zur
Eucharistie eingeladen habe. »So
hoffen wir alle in absehbarer Zeit
auf ein gemeinsames Abendmahl
für gemischt konfessionelle Paare«, beendete Amorbachs Bürgermeister seine Rede. Ein reger
Austausch zwischen den vielen
aktiven Christen aus den verschiedenen
Kirchengemeinden
des Landkreises schloss sich an. kü

Die Ausfahrt vom Setzweg in die Staatstraße bleibt verboten, die Einfahrt ist nur aus dem Tal möglich, beschloss der Eichenbühler Gemeinderat. Damit ist die jahrelange Suche nach einer Lösung für die Verkehrsproblematik in der Anwohnerstraße abgeschlossen.
Foto: Siegmar Ackermann

Knappes Votum für Setzweg
Ortsverkehr Eichenbühl: Keine Ein- und Ausfahrt Richtung Neunkirchen – Rat macht Probe- zur Dauerregelung
Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN
EICHENBÜHL. Mit einem knappen
Votum quer durch die Fraktionen
hat sich der Eichenbühler Gemeinderat am Mittwoch dafür
entschieden, die seit sechs Monaten praktizierten, versuchsweisen
Verkehrsregelung im Setzweg
beizubehalten.
Mit dem Beschluss ist nach
jahrzehntelangen Problemen nun
festgelegt, dass die Ausfahrt auf
die Staatsstraße in und aus Richtung der Neunkirchener Höhe
unterbunden wird. Eine Einfahrt
ist nur für aus dem Tal kommende
Fahrzeuge noch möglich.
Probleme bereitete den Anwohnern jahrelang der starke
Durchgangsverkehr
in
der
Nebenstraße. Die Abkürzung bot
eine vermeintlich willkommene
Zeitersparnis im Berufsverkehr
anstelle der längeren Route über
die Hauptstraße im Tal, in der zu-
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Seitens
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vor allem die Veröffentlichungen
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»

«

lastung der Ortsdurchfahrt in Eichenbühl führe. Winkler betonte,
dass jede Variante keine Lösung
der Parkplatzproblematik im Bereich der Arztpraxis beinhalten
könne.

Einbahnstraße abgelehnt
In der abschließenden, mehrstufigen Beschlussfassung wurde zuerst der erneut eingebrachte Vorschlag von Bruno Miltenberger
(SPD) zur Ausweisung einer Einbahnstraße vom Setzweg in Richtung Alte Steige mit einer Gegenstimme von Joachim Schmedding
(SPD) abgelehnt.
Im zweiten Schritt wurde die
derzeitige Regelung mit dem Verbot der Ausfahrt in Richtung
Staatsstraße mit 7:6 Stimmen bestätigt. Hier bleibt, wie im Versuch
praktiziert, die Durchfahrt vom
Setzweg in die Staatsstraße Richtung Eichenbühl geschlossen. Der
provisorische Wendehammer soll
neu und optisch deutlicher erkennbar angelegt werden.

Wasserpreis steigt, Kanalgebühren sinken
Kommunalgebühren: Eichenbühler zahlen künftig insgesamt 34 Cent weniger pro Kubikmeter

Gemeinsamer Gottesdienst der katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in
der Abteikirche in Amorbach.
Foto: Marie Sunder-Plassmann
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Zu »Seegarten: Auf Leinenpflicht folgt Hundeverbot«
in der Samstag-Ausgabe, 27. Oktober:

EICHENBÜHL. Keine Probleme hatte
der Eichenbühler Gemeinderat bei
den einstimmig gefassten Beschlüssen der neuen Gebührenkalkulation für die Abgabesatzung
für Trinkwasser und der Entwässerungssatzung im Hauptort.
Während der Preis für Trinkwasser nach der Kalkulation des
Büros für Kommunale Transparenz von derzeit netto 3,22 Euro je
Kubikmeter auf 3,35 Euro steigen
müsse (Brutto 3,78 Euro), könne
der Abwasserpreis von 2,76 Euro
um 65 Cent auf 2,11 Euro gesenkt
werden. Dies entspricht einer
Senkung der Verbrauchsgebühren
um insgesamt 34 Cent je Kubikmeter.
Die letzten Gebührenanpassungen habe man im Januar 2016
vorgenommen, so Bürgermeister
Winkler. In der Regel würden die

Fernabfrage der Hochbehälter: So kommt
Wasserwart Ruthard Grimm Rohrbrüchen auf die Spur. Foto: Siegmar Ackermann
Gebühren im Kalkulationszeitraum von drei Jahren nicht geändert. Bei wesentlichen, nicht vorhergesehenen Änderungen in den
Kalkulationsgrundlagen seien aber
eine neue Gebührenkalkulation
aufzustellen und die Gebühren

Um Anliegen der Bürger, nicht
des Fürstenhauses kümmern
Leinenpflicht, Hundeverbot: Was
kommt dann? Tatsache ist, dass
der Seegarten in den letzten Jahren nicht mehr mit Hundekot
verdreckt, sondern sauberer geworden ist. Dieses lässt sich leicht
an den Abfallkörben feststellen,
die mit Hundetüten voll sind.
Auch dass Hundebesitzer ihre
Vierbeiner auf Enten und Vögel
hetzen, ist totaler Blödsinn.
Hier wird die Bevölkerung in
die Irre geführt, weil vom Fürstenhaus ganz andere Ziele verfolgt
werden. Der Seegarten gehört mit
zur Hotel- und Gastronomie-Planung – da stören natürlich Hunde
und deren Besitzer.
Natürlich wird dieses Vorhaben
auch wieder vom Stadtrat Amorbach abgesegnet, wie schon zuvor
der Hotelumbau mit Gästehaus.

Bei beiden Objekten wurden der
Denkmalschutz, Naturschutz sowie das Artenschutzrecht für
streng geschützte Tierarten total
missachtet. Was jetzt im Nachhinein noch strafrechtliche Folgen
für die Stadt Amorbach sowie das
Fürstenhaus haben sollte.
Auch die Absegnung des Bauvorhaben Marstall in der Stadtratssitzung von 25. Oktober setzt
sich wieder über alle rechtlichen
Bestimmungen hinweg. Kein Bebauungsplan, Denkmalschutz, alles egal. Hier sitzen Menschen im
Stadtrat, die in Abhängigkeit vom
Fürstenhaus sind. Der Stadtrat ist
nicht zur Unterordnung des
Fürstenhauses gewählt. Er sollte
sich um die Anliegen und Bedürfnisse der Bürger kümmern.
Wilfried Aldag, Amorbach

neu festzulegen. Nach den Kalkulationsunterlagen sei die Gebühr von zurzeit 3,22 Euro um
31 Cent zu erhöhen.
Diese Erhöhung sei notwendig,
weil die Ausgaben für den Unterhalt des Systems in den Jahren
2016 bis 2018 höher als ursprünglich geplant ausfielen. Ursachen
seien hier erforderliche Reparaturen durch Rohrbrüche im Leitungsnetz. Oftmals verursacht
durch Senkungen infolge anhaltender Trockenheit in diesem
Sommer. »Wir hatten dabei Glück,
dass der Gemeindebauhof mit
eigenem Gerät und Fachexpertise
erhebliche
Kosten
einsparen
konnte«, so der Bürgermeister.
Positiv für den Verbraucher
zeigte sich dagegen die Kostenentwicklung beim Abwasser. Nach
Berechnungen des Fachbüros

könne der Gebührensatz der Entwässerungseinrichtung von derzeit 2,76 Euro um 65 Cent auf 2,11
Euro gesenkt werden. Ursache
hierfür, so der Bürgermeister, seien jährliche Überschüsse, die in
die bisherige Kalkulation eingeflossen seien und in den kommenden
Jahren
ausgeglichen
werden müssten.
Im Detail nannte Winkler die
Schlammbeseitigung, die kostengünstiger ausgeschrieben werden
konnte und die gegenüber den
Vorjahren
leicht
gesunkenen
Unterhaltskosten. Auch die geplanten Ingenieurkosten für die
Neubeantragung der Einleitungsgenehmigung
der
Kläranlage
würden sich in den neuen Kalkulationszeitraum verschieben. Die
Änderungen treten zum 1. Januar
2019 in Kraft.
acks

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE
EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwochabend hat sich der Eichenbühler Gemeinderat auch mit
den folgenden Themen befasst:

Urnenwand nimmt Gestalt an
EICHENBÜHL. Die Erweiterung der
Urnenwand
im
Eichenbühler
Friedhof ist bald fertiggestellt, informierte Bürgermeister Günther
Winkler am Mittwoch im Gemeinderat. Die Maurer- und Fundamentarbeiten seien erledigt, nach
Allerheiligen würden noch die
Sandsteinverkleidungen
angebracht und der Vorplatz gepflastert. Die schon begonnene Res-

taurierung von gut 20 Metern der
Sandsteinmauer in diesem Bereich sei ebenfalls weitgehend abgeschlossen. Auf den Friedhöfen
in Eichenbühl und Heppdiel gibt
es jetzt Handwagen, die mit einem
Chip für Arbeiten an den Gräbern
ausgeliehen werden können; in
Riedern werden hierfür Schubkarren zur Verfügung gestellt.
acks/Foto: Siegmar Ackermann

Mittagsbetreuung: Von der Gemeindeverwaltung wurde abgefragt, ob die Eltern an einer Verlängerung der Mittagsbetreuung
an der Erftalgrundschule Eichenbühl von 14 Uhr auf 14.15 Uhr interessiert sind. Im Ergebnis waren
zwölf Eltern an einer Verlängerung von Montag bis Freitag und
neun weitere Eltern von Montag
bis Donnerstag interessiert. Bürgermeister Günther Winkler bezeichnete die Erweiterung durch
die Förderung als kostenneutral
für die Gemeinde. Nach einstimmigem Beschluss der Räte wird die
Verlängerung der Mittagsbetreuung schon ab Montag, 5. November, eingeführt.

Europawahl: Für die Europawahl
am 26. Mai 2019 beschloss der Gemeinderat einstimmig, dass wie bei
den Wahlen 2018 die Stimmbezirke und Wahllokale auf ein
Wahllokal in Eichenbühl und die
Briefwahl festgelegt werden.
Auftragsvergaben:
Aus
der
nichtöffentlichen Sitzung informierte Bürgermeister Günther
Winkler, dass die Planung einer
möglichen Verrohrung im Ortsteil
Heppdiel, im Bereich Krautgarten
und Flurweg und der damit verbundenen
Reduzierung
von
Fremdwasser an ein Ingenieurbüro erteilt wurde. Weiterhin
wurden Aufträge für die Erneuerung des Servers der Gemeindeverwaltung und die Erneuerung
der Netzwerkverkabelung im Rathaus Eichenbühl an eine örtliche
Firma erteilt.
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