
LESERBRIEFE

Zum Leserbrief »Sind Sulzbacher Menschen zweiter
Klasse?« in der Ausgabe am Wochenende, 18./19. Mai:

Leidtragende sind die Bewohner
der Obernauer Kolonie
Sulzbacher sind natürlich keine
Menschen 2. Klasse, aber es gibt
Sulzbacher die plappern alles
nach was in Teilen der Gemein-
derat vorbetet. Man könnte auch
behaupten, manche Bürger reden
über ein Problem, kennen aber die
Fakten zum Problem nicht. Oder
was noch schlimmer ist, sie wollen
die Fakten einfach nicht zur
Kenntnis nehmen.
Das Staatliche Bauamt hat

einen Auftrag bekommen, dem ein
einstimmiger Gemeinderatsbe-
schluss vom 31. Januar 2008 zu
Grunde liegt. Der lautet: «Der
Markt Sulzbach a.M. stellt den
Antrag auf Aufnahme einer Orts-
umgehung Sulzbachs zur Entlas-
tung des Nord-Süd-Verkehrs
(ST2309) in das Staatsstraßen-
ausbauprogramm des Freistaates
Bayern unter Einbeziehung des
Ost-West-Verkehrs (Mil11).« Am
21. März .2013 gab es eine Be-
kanntgabe des nichtöffentlichen
Gemeinderatsbeschluss vom
24. Januar 2013, der festlegt: »Der
Markt Sulzbach unterstützt den
Vorschlag zur Variante 1b west-
lich der Bahnlinie, um den Nord-
Süd-Verkehr zu entlasten. Vor-
aussetzung für die Realisierung
des Vorhabens ist der Nachweis
einer wesentlichen Entlastung
(circa 40 bis 50 Prozent) durch
eine aktuelle Verkehrszählung.«
Fakt 1: Leichter kann ich es

dem Staatlichen Bauamt und dem
Freistaat Bayern zur Mittelverga-
be gar nicht machen. Was der
Gemeinderat will, bekommt er
auch. Wenn ich nicht Nord-Ost
oder Ost anfrage wird diese Trasse
auch nicht für die Mittelvergabe
berücksichtigt.
Fakt 2: Wer verursacht denn

den Durchgangsverkehr in Sulz-
bach auch nach einer Nord-Süd-
Umfahrung? Richtig lieber Bürger,
das ist der gesamte Verkehr der

aus Richtung Leidersbach nach
Aschaffenburg oder zur B469 will
oder umgekehrt! Das ist der ge-
samte innerörtliche Verkehr der
zum Einkaufen Richtung Obernau
oder Richtung B469 fährt. Der
verändert sich auch nicht durch
Einbahnstraßenregelungen.
Fakt 3: Was zu einer Verbesse-

rung führen wird, ist die Südbrü-
cke in Kleinwallstadt, der Ausbau
der B26 und die Ertüchtigung der
Großostheimer Straße, weil der
Verkehr Richtung Aschaffenburg
auf der B469 bleiben wird. Kommt
eine Nord-Süd-Umfahrung, setzte
ich wieder Anreize, die B469 zu
verlassen und über Sulzbach nach
Aschaffenburg zu fahren. Das
nennt man Reisezeitverkürzung,
und der Bürger stellt sich – egal
wo auf dieser Welt – nicht frei-
willig täglich in einen Stau.
Die Leidtragenden sind dann

nicht nur die Anwohner der Nord-
Süd-Trasse und die Niedern-
berger, sondern massiv die Be-
wohner der Obernauer Kolonie.
Wir hätten dann nicht nur den
jetzigen Verkehr, sondern zusätz-
lich den Umgehungs- und Maut-
ausweichverkehr zu beklagen.
Nun frage ich Sie: » Wer ist dann
Bürger zweiter Klasse?«
Fazit: Ohne Nord-Ost-Umfah-

rung und gegebenenfalls Ost-
Umfahrung gibt es keinen nen-
nenswerten Rückgang des
Durchgangsverkehrs auch mit
Nord-Süd-Umfahrung. Was man
dann noch von Aschaffenburger
Seite tun kann, wäre, eine vierte
Mainbrücke von Obernau Rich-
tung B469 zu bauen. In diesem
Sinne, liebe Sulzbacher, legt alle
Fakten auf den Tisch und startet
einen Bürgerentscheid und sucht
ohne Scheuklappen nach der
besten Lösung für Alle.
Albrecht G. Wüst, Aschaffenburg-
Obernauer Kolonie

Zum gleichen Thema:

Mensch gegen Mensch statt Dialog
Auf den ersten Blick scheinen die
Argumente der Verfasser des Le-
serbriefs schlüssig. Kennt man die
Planungen der Ortsumgehung
Sulzbach jedoch etwas genauer,
muss man Folgendes berichtigen:
Die Untersuchungen haben

nicht gezeigt, dass die Nord-Süd
Tangente die maximale Entlas-
tung für Sulzbach bringt. Dies war
nämlich gar nicht Planungsauf-
trag. Planungsgrundlage war nur
die Untersuchung der Entlastung
vom Durchgangsverkehr auf der
Staatsstraße. Durch welche Trasse
eine maximale Entlastung für ganz
Sulzbach, unter Einbeziehung in-
nerörtlicher Fahrten, zu erreichen
wäre, wurde nicht untersucht.
Warum nicht? Weil die Gemeinde
Sulzbach schon vor Erstellung
jeglicher Gutachten kundgetan
hat: Wir wollen Nord-Süd! Damit
war eine zusätzliche maximale
Entlastung der Jahn- und Spes-
sartstraße nicht mehr Ziel, obwohl
die Gutachten nun belegen, dass
es hier im Hinblick auf die
Wohnfunktion bereits heute»sehr
hohe Belastungen« gibt. Gegen
den Willen einer Gemeinde plant
der Freistaat Bayern nicht. So
einfach ist das.
Was die mit rund 10000 Fahr-

zeugen prognostizierte Entlas-
tungswirkung der Nord-Süd-
Tangente 1a betrifft, kann man
sich ganz grob selbst ein Bild ma-
chen: 15000 Fahrzeuge auf der
ST 2309 minus 9500 Kfz prognos-
tizierte Entlastung minus 5500
Fahrzeuge, die von Spessart- und
Jahnstraße auf der Staatsstraße
verbleiben = 0. Wo ist der inner-
örtliche Verkehr auf der Staats-
straße hingekommen? – Zu ver-
nachlässigen, sagt das Bauamt.
Wer dies glaubt, wohnt in einem
anderen Ort als ich.
Herr Burger schreibt in einem

anderen Leserbrief, er habe schon
bei erster Betrachtung gesehen,
dass die Nord-Süd-Tangente die
ökologisch beste Lösung sei. Hier

halte ich ihm die Aussage seines
Kollegen von der Pro-BI, Herrn
Müller, entgegen: Jedem sei doch
klar, dass nach der Nord-Süd-
Tangente noch der Bau von Nord-
Ost folgen müsse, hat er kürzlich
geschrieben.
Eine Zunahme des Verkehrs in

Sulzbach bis 2035, von dem die
Leserbriefschreiber berichten,
findet im Übrigen laut Verkehrs-
untersuchung auf der Staatsstraße
gar nicht statt. Jedoch wird die
schmale Jahnstraße laut Prognose
täglich 130 Lastwagen mehr füh-
ren als 2015 (+ 50 Prozent). Der
Druck, etwas zu tun, wird also
größer werden, und wir stehen
dann vor einem weiteren alterna-
tivlosen Projekt, für das es bis
heute weder einen Antrag der
Gemeinde, noch einen Geldgeber
gibt und dem der dann bereits er-
folgte Eingriff in die Natur nicht
mehr zugerechnet werden wird.
Resümee: Die Nord-Süd-Tan-

gente 1a ist auf Grund ihres sied-
lungsnahen Verlaufs im Hinblick
auf die Wohnfunktion (Schutzgut
Mensch) und das Schutzgut Was-
ser negativ zu bewerten. Denn
(fraglicher) Lärmschutz verhin-
dert keine Verschlechterung der
Luftqualität bis in den Ort hinein
und Tempo 100 gegenüber heute
30 beziehungsweise 50 sind Fakt -
auch wenn man natürlich zugeben
muss, dass die Unterzeichner si-
cher persönlich von einer Nord-
Süd-Tangente profitieren werden.
Ganz anders als andere Bewohner
der Haupt- und Bahnhofstraße,
deren Häuser nach dem Bau der
Vorzugstrasse gleichzeitig an bei-
den Straßen liegen werden. Per-
sönliche Betroffenheit gibt also in
jeder denkbaren Form.
Mensch gegen Mensch, weil

Dialog nicht gewünscht ist. Aus
meiner Sicht sind wir nicht nur in
dieser Hinsicht auf einem ganz
schlechten Weg.
Marion Gado, Bürgerinitiative
Lebenswertes Sulzbach

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Gemeinderat auch mit fol-
genden Themen befasst:

Freifläche: Ebenfalls in nichtöf-
fentlicher Sitzung wurde be-
schlossen, zur Erstellung einer
Entwurfsplanung für die Freian-
lage um die Kirche im Ortsteil
Heppdiel einen Ingenieurvertrag
abzuschließen.

Jugendsozialarbeit: Mit einer
Gegenstimme befürwortete der
Gemeinderat, beim Landkreis
Miltenberg die Einstellung eines
Jugendsoziarbeiters für die

Grundschule Eichenbühl mit einer
halben Stelle zu beantragen. Das
Projekt könnte zum Schuljahr
2020/2021 realisiert werden. Für
die Teilzeitstelle mit 19,5 Wo-
chenstunden entfallen nach Abzug
der staatlichen Zuschüsse und der
Kostenteilung mit dem Landkreis
jährlich knapp 11000 Euro auf die
Gemeinde. Das Alternativmodell
mit nur zehn Wochenstunden,
aber ohne Zuschüsse für jährlich
15000 Euro fand keine Zustim-
mung. Bei Genehmigung wird ein
Kooperationsvertrag zwischen
Schule, Landkreis und Gemeinde
geschlossen. Die Schulleitung hat
sich für einen Jugendsozialarbei-

ter ausgesprochen. Dieser könnte
für Schüler auch Antiaggressions-
training oder Strategien für Kon-
fliktlösungen anbieten. Gemein-
derat Michael Mozin (CSU) regte
an, in diesen Komplex auch die
Sensibilisierung im Umgang mit
sozialen Medien und Mobbing
einfließen zu lassen.

Jahresabrechnung: Einstimmig
genehmigten die Räte die schon
eingehend vorbesprochene Fest-
stellung der Jahresrechnung des
Haushaltes 2017 der Gemeinde.
Mit Ein- und Ausgaben von knapp
8,2 Millionen Euro und Zuführun-
gen zum Vermögenshaushalt und

zur allgemeinen Rücklage von
knapp 880000 Euro wurde der
Verwaltung Entlastung erteilt.

Sanierung: Aus nichtöffentlicher
Sitzungen informierte Bürger-
meister Günther Winkler, dass für
die Sanierung der Pfarrbrücke
unter Berücksichtigung eines An-
gebotes vom März mit einem In-
genieurbüro aus Üchtelhausen ein
Vertrag geschlossen wurde. Wei-
terhin wurde für die Instandset-
zungsarbeiten der Abwasser-
schiene im Bereich zwischen Ei-
chenbühl und Pfohlbach einer
Firma aus Mainaschaff der Auftrag
für knapp 16000 Euro erteilt. acks

Niedernberg moniert Nord-Süd-Trasse in Sulzbach
Gemeinderat: Kommunalpolitiker und Bürger mit bevorzugter Trasse für Ortsumgehung nicht einverstanden
NIEDERNBERG. Das Projekt »Um-
gehungsstraße Sulzbach« war
Thema in der Gemeinderatssit-
zung am Dienstag mit fast 30 Zu-
hörern. Leitender Baudirektor
Klaus Schwab und weitere vier
Mitarbeiter vom Staatlichen Bau-
amt Aschaffenburg standen dem
Gremium und den Zuhörern Rede
und Antwort.
Bürgermeister Jürgen Reinhard

betonte gleich zu Beginn, Nie-
dernberg sei mit einer Vorent-
scheidung für die Trasse »Nord-
Süd 1a« nicht einverstanden, da
die bisherigen Bewertungen nicht
aussagekräftig genug und wider-
sprüchlich seien. Mit der Fortfüh-
rung der Planung dieser Vorzug-
strasse würden nun weitere Al-
ternativen ausgeschlossen und
Tatsachen geschaffen.

Änderungen noch möglich
Warum genau diese Trassenfüh-
rung gewählt wurde, begründete
Schwab, der darauf hinwies, auf 26
Fragen der Gemeinde schriftlich
eingegangen zu sein. Zahlreiche
Fragen könnten noch nicht beant-
wortet werden, da man erst in
einem frühen Planungsstadium
sei. Da könne es immer noch zu
wesentlichen Änderungen und
Abweichungen kommen.
Schwab informierte in seiner

Präsentation über die Planungs-
ziele sowie die Ergebnisse der

Verkehrsgutachten und der Um-
weltverträglichkeitsstudie (UVS).
Er begründete die Festlegung der
Vorzugsvariante und ging auf we-
sentliche Fragen und die Stel-
lungnahme der Gemeinde ein.
Besonders die Lärmbelastung so-
wie die Annahme, dass die Anzahl
der Autos abnehmen werde, wa-
ren Themen der Diskussion.

Unplausibles Verkehrsmodell
Für Bürgermeister Reinhard ist die
Verkehrsmodellberechnung nicht
nachvollziehbar, weil darin der
Verkehr aufgrund der strukturel-
len Veränderung und Verkehrs-
planungen innerhalb Niedern-
bergs angeblich auf fast die Hälfte
zurückgehen werde. Das könne
nicht plausibel erklärt werden.
Weiterhin kritisierte er die unter-
schiedlichen Grundlagedaten beim
Berechnen des künftigen Ver-
kehrsaufkommens und fordert
Aufklärung hierüber.
Eugen Seitz bemängelte das

Fehlen der Ergebnisse bezüglich
Umweltverträglichkeit und Erho-
lungswert für Menschen. Josef
Scheuring monierte, dass keine
belastbaren Daten über das künf-
tige Verkehrsverhalten vorliegen.
Udo Bieber forderte, dass die
Sulzbacher Verkehrsprobleme
nicht durch eine Mehrbelastung in
Niedernberg gelöst werden dürf-
ten. Zunächst müssten die Aus-

wirkungen bezüglich Hochwasser,
Lärm und Naturzerstörung unter-
sucht werden.
Schwab betonte, bisher seien

nur Voruntersuchungsergebnisse
präsentiert und erläutert worden.
Mit den jetzigen Erkenntnissen
gehe es in den nächsten Pla-
nungsschritt, zu dem dann Nie-
dernberg wieder gehört werde.
Volker Goebel kritisierte, es

würden Differenzen zwischen den
Ortschaften aufgebaut; man gehe
einen deduktiven Weg und spiele
mit dem Naturraum.
Auch Zuhörer kamen zu Wort.

Jürgen Roth wünschte sich eine
ganzheitliche Betrachtung der
Ortsumgehung mit der nötigen
Anbindung der Ortsstraßen und
fordert, die Verkehrsströme mit
Faktoren wie Durchfahrtssperre
für Lastwagen in Sulzbach und
einer Tempo-30-Zone im Ortskern
neu zu berechnen.

Vorwurf lückenhafte Prüfung
In ähnlicher Richtung fragte Ma-
rion Gado (Sulzbach) nach, warum
im Hinblick auf die Ostumfahrung
weder die Sperrung des Orts für
Lkw noch mögliche Anschlüsse an
den Ort geprüft wurden. Schwab
begründete dies mit seinem Pla-
nungsauftrag.
Die Frage, ob auch für andere

Varianten als die Nord-Süd-Tan-
genten bei der Prüfung der Aus-

wirkungen der Trassenführung
auf wichtige Schutzgüter im Vor-
feld bereits mögliche Vermei-
dungsmaßnahmen durch eine
Änderung des Straßenverlaufs
unterstellt wurden, verneinte er.
Dass eine mögliche Ostumfahrung
zu einer Staatsstraße umgewidmet
werden könnte, bestätigte Baudi-
rektor Schwab auf Nachfrage von
Gado, voraussetzt dass die Ziele
erreicht würden.

Nächtlicher Lärm befürchtet
Für Matthias Wilhelm aus Nie-
dernberg ist nicht das Grundrau-
schen der Umgehung tagsüber das
Problem, sondern nachts, wenn es
den Schlaf raubt. Rainer Mächt aus
Niedernberg erinnerte an den Re-
gionalplan: Gemeinden im Grund
dürfen nicht vernachlässigt und
schlechter gestellt werden, aber
eine Nord-Süd-Variante würde
das immer tun.
Schwab resümierte: »Wir su-

chen nicht die günstigste Trasse,
sondern diejenige, die die gestell-
ten Forderungen am besten er-
füllt.« Bürgermeister Jürgen
Reinhard wiederholte die tenden-
zielle Aussage der Gemeinde und
hofft, dass die Veranstaltung zur
Klärung des Sachverhaltes beige-
tragen habe. Die Gemeinde Nie-
dernberg ist vom Straßenbauamt
aufgefordert eine Stellungnahme
zur Vorzugstrasse abzugeben. ney

Viele fühlen sich schlecht informiert
Windkraft: Knappe Mehrheit der Guggenberger sprecht sich gegen Konzept aus – Ratsbeschluss verschoben

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Die drei ältesten An-
lagen im Guggenberger Windpark
sollen durch zwei neuere und
leistungsstärkere ersetzt werden,
so das Vorhaben des Betreibers.
Nach der Bürgerversammlung
EndeMärz schien die Mehrheit der
Guggenberger positiv gestimmt.
Umso überraschter waren die Ge-
meinderäte bei ihrer Sitzung am
Mittwoch vom Ergebnis der
schriftlichen Bürgerbefragung.
Insgesamt wurden 26 Fragebo-

gen an Guggenberger Haushalte
verschickt. Bei den 26 Rücksen-
dungen stimmten zwölf Haushalte
für das damals besprochene Kon-
zept mit einer finanziellen Betei-

ligung der Haushalte an der Er-
neuerung, vorbehaltlich einer Zu-
stimmung der Grundstückseigen-
tümer am neuen Standort der neu
zu errichtenden Anlagen. 13
Haushalte stimmten aber gegen
das Konzept.

Bedenken geäußert
Während eine Abgabe keine
Gründe für die Ablehnung äußer-
te, wurde bei den weiteren zwölf
negativen Antworten fehlender
Informationsfluss angeführt. Man
könne derzeit keine Zustimmung
ohne Klärung von offenen Fragen
erteilen, hieß es. Nach Darstellung
von Verwaltungsleiter Lothar
Eckstein seien aber keine Proble-
me schriftlich eingegangen und
thematisiert worden. Lediglich
telefonisch wurden Bedenken

wegen Unsicherheiten bezüglich
technischer Angaben und recht-
lich relevanter Zusicherungen wie
Schattenwurf oder Inhalt der Ver-
einbarung zur finanziellen Vergü-
tung in Verbindung mit der Zu-
stimmung der Grundstückseigen-
tümer geäußert. »Man fühlt sich
verunsichert und hat Angst vor
einer endgültigen Entscheidung«,
so Eckstein.

Bürger werden befragt
Nach ausführlicher und teils kon-
troverser Beratung beschlossen
die Gemeinderäte, den Bedenken
der Bürger Rechnung zu tragen. Es
folgt ein mehrstufiges Vorgehen:
Die Verwaltung wurde mit
Gegenstimme von Bürgermeister
Günther Winkler beauftragt, mit
den zwölf ablehnend votierenden

Haushalten Verbindung aufzu-
nehmen und deren Fragen zu er-
kunden. Im Anschluss soll geklärt
werden, ob nun eine Zustimmung
möglich ist. Ein Ergebnis soll noch
vor der Sommerpause vorliegen.
In der Sitzung anwesende Gug-

genberger Bürger monierten, dass
– entgegen dem Tenor in der Bür-
gerversammlung – bisher noch
kein Fazit aus dem Gespräch mit
den Grundstückseigentümern zu
dem vorgestellten finanziellen
Bürgerbeteiligungskonzept be-
kannt wurde. Zudem zweifle man
die Anzahl der 26 stimmberechtigt
befragten Haushalte an. »Sind
auch Anwohner mit Zweitwohn-
sitz in Guggenberg stimmberech-
tigt?«, fragte ein Besucher zum
Abschluss der öffentlichen Sitzung
in das Gremium.

Sieben Anlagen stehen im Eichenbühler Höhenortsteil Guggenberg. Die drei Ältesten sollen durch zwei stärkere Anlagen als Repowering ersetzt werden. Foto: Siegmar Ackermann
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