
Erfbrücke muss erneuert werden
Gemeinderat Eichenbühl: Varianten vorgestellt – Weitere Brücken im Gemeindegebiet sanierungsbedürftig

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Im Eichenbühler Ge-
meinderat am Mittwoch hat sich
Diplomingenieur Uwe Hatwieger
vom gleichnamigen Ingenieurbüro
eine gute Stunde Zeit genommen,
um die Räte über den Zustand der
Brücken zu informieren.
Nach den bereits erfolgten Sa-

nierungen von Schul- und Pfarr-
brücke stehen die nächsten Bau-
stellen an. Im Vordergrund stand
dabei der Sachstand zur Erfbrücke
am Regenüberlaufbecken mit
derzeit geschätzten Baukosten von
knapp 400000 Euro in der Grund-
variante. Die Brücke verbindet den
Bürgstadter Weg mit dem Etter-
weg und ist stark frequentiert. Der
Verkehr zum Kohlgrund, zu Frei-
zeiteinrichtungen und Holzabfuhr
läuft über dieses Bauwerk. Dazu
kommt der überörtliche Erftal-
radweg, der auch über diese Tras-

se geführt wird. Das vorhandene
Bauwerk mit knapp vier Meter
Breite und 13 Meter Länge ist in
die Jahre gekommen und muss
ersetzt werden. Dies soll nach dem
Willen der Räte zeitnah, eventuell
schon 2021 erfolgen. Hatwieger
schlug vor, die Brücke am derzei-
tigen Standort zu belassen und mit
ähnlichen Abmessungen zu ferti-
gen.
In der Grundvariante sei eine

Tragfähigkeit von 30 Tonnen ge-
plant, um auch Müllabfuhr, Be-
tonmischer und Holzabfuhr zu er-
möglichen. Dabei sei kein Rad-
oder Gehweg beinhaltet. Ein zu-
sätzlicher Gehweg koste 120000
Euro, jeder zusätzliche Fahrstrei-
fen 240000 Euro. Dies sei aber un-
sinnig, da vor und nach der Brü-
cke die Fahrbahn nur einstreifig
sei.

Winterbaustelle möglich
Abgezeichnet hat sich in der Sit-
zung schon, dass man in der Bau-

phase auf eine Ersatzbrücke für
Rad- und Fußweg verzichten will.
Quasi die Musterlösung hatte Ge-
meinderat Joachim Schmedding
mit seinem Vorschlag zu einer
Winterbaustelle. Das Hauptver-
kehrsaufkommen durch Freizeit
und Landwirtschaft wäre weg, eine
Behelfsbrücke somit unnötig, fol-
gerte er. Ingenieur Hatwieger be-
jahte diese Möglichkeit und nann-
te auch noch eine mögliche Ein-
sparung durch Fertigteile, die an-
geliefert werden könnten. Den-
noch bleibt es den Räten überlas-
sen, sich mit Blick auf eine 50-
jährige Nutzung des Neubaus für
den zukünftigen Verkehr über
Details wie Brückenbreite, zu-
sätzliche Spuren und Behelfsbrü-
cke in der Bauzeit Gedanken zu
machen. Der interne Fahrplan
sieht vor, eine Entscheidung noch
im Januar zu treffen. Dann sollen
Berechnungen des Ingenieurbüros
und Ausschreibungen im März
folgen. Frühestens im Oktober

könne man an einen Baubeginn
denken, so Hatwieger.
Die in unmittelbarer Nähe be-

findliche Bogenbrücke mit Sand-
steingewölbe über den Kohlbach
muss ebenfalls bald angegangen
werden. Schätzungen für die Sa-
nierung belaufen sich inklusive
Geländer und Randstreifenbe-
arbeitung auf mindestens 50000
Euro. Die kleine Brücke am
Schippach am Etterweg zeige
Mängel im Bereich des Mauer-
werkes und müsse mittelfristig
ebenfalls angegangen werden, so
Hatwieger. Starke Schäden am
Unterbau zeigt auch die Brücke im
Ortsteil Riedern über den Richel-
bach. Hier müsse in zwei bis drei
Jahren erneuert werden. Eine Sa-
nierung sei nicht möglich. Die Er-
neuerung könne über Widerlager
und Verwendung von Fertigteilen
abgewickelt und das Geländer er-
neuert werden. Die Kosten
schätzte Hatwieger auf
50000 Euro.

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Aus der jüngsten Sit-
zung des Eichenbühler Gemein-
derats:

Bedarfszuweisung: Bürgermeis-
ter Günther Winkler informierte,
dass vom bayerischen Finanzmi-
nisterium eine Bedarfszuweisung
in Höhe von 915000 Euro zu er-
warten sei. Der Förderbescheid
mit den Detailregelungen und das
Geld seien zwar noch nicht da,
trotzdem sei er positiv überrascht
von der Zusage.

Bürgerserviceportal: »Seit ver-
gangener Woche ist das Bürger-
serviceportal der Gemeinde frei-
geschaltet«, informierte der Bür-
germeister. Über 20 Dienste
könnten so online genutzt werden.
Als Beispiele nannte er die Bean-
tragung von Meldebescheinigun-

gen, Urkunden, Abfrage von Aus-
weisstatus und das Ausfüllen von
Formularen. Das Projekt wurde zu
90 Prozent staatlich gefördert. Zu
finden ist das Portal unter
www.eichenbuehl.de im Menü-
punkt »Bürgerservice«.

Förderprogramme: Für den An-
schluss des Rathauses ans Glas-
fasernetz wurde eine 90-prozen-
tige staatliche Förderung in Höhe
von knapp 23000 Euro zugesagt,
informierte Winkler. Die Arbeiten
sollen voraussichtlich in den
nächsten 60 Monaten erfolgen. Ein
Antrag für Geld aus dem Sonder-
förderprogramm der Kneipp-För-
derung wurde ebenfalls einge-
reicht. Mit den beantragten 10000
Euro sollen 90 Prozent der Teil-
sanierungskosten der Wassertre-
tanlage im Kohlgrund abgedeckt

werden. Einstimmig beauftragten
die Räte die Verwaltung nach-
träglich mit dem Förderantrag für
die Bundeswaldprämie. Einmalig
kann die Gemeinde einen Förder-
betrag von 100 Euro je Hektar
Waldfläche erhalten. Für die 874,6
Hektar Gemeindewald sind so
87460 Euro Förderung möglich. Da
der Fördertopf begrenzt ist, hatte
die Verwaltung bereits reagiert
und den Antrag vorab eingereicht.

Odenwald-Allianz: Einstimmig
genehmigten die Räte den Antrag
zur Aufnahme in die Odenwald-
Allianz zum nächstmöglichen
Zeitpunkt. Mit Unterstützung des
Amtes für Ländliche Entwicklung
können sich ländliche Kommunen
gegenseitig unterstützen und ge-
meinsam die Standortqualität
steigern. Ähnliche Entwicklungs-

konzepte werden dabei zusam-
mengefasst und Vorhaben ge-
meinsam umgesetzt. Beteiligt sind
bereits mehrere Gemeinden der
Region wie Miltenberg, Amorbach,
Laudenbach oder Kirchzell.

Keine Stellungnahme: Zu der
Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplanes »Solarpark
Gerichtstetten« der Gemeinde
Hardheim verzichteten die Räte
auf eine Stellungnahme, da die
Gemeinde in ihren Belangen nicht
betroffen ist.

Feuerwehrauto verkauft: Das
alte Feuerwehrauto LF16 der Ei-
chenbühler Wehr wurde für knapp
5000 Euro in die Niederlande ver-
kauft, so der Bürgermeister. Im
Haushalt war ein Verkaufserlös
von 3500 Euro eingeplant. acks

Die Behelfsbrücke am Regenüberlaufbecken ist in die Jahre gekommen. Foto: Siegmar Ackermann

12 Weihnachtsbäume in einem Ort
DORFPROZELTEN. Insgesamt zwölf
Weihnachtsbäume und mehrere
hundert Meter Lichterketten
versetzen Dorfprozelten, nach In-
formationen der Gemeindever-
waltung, in
weihnachtliches
Licht. Rund 120
Stunden waren
Bauhofmitarbei-
ter aktiv, um neben dem Alten
Rathaus auch die Kirche zu
dekorieren. Dabei stellten sie
neben den kleineren Weih-
nachtsbäumen im Ort unter an-

derem einen großen Baum vor
der Kirche auf. Insgesamt
schmücken rund 200 Meter LED-
Lichterketten die Tannen sowie
die Straßenlampen und etwa 250

Meter LED-Be-
leuchtung das
Rathaus. Noch
ist in Dorfpro-
zelten nicht die

gesamte Weihnachtsbeleuchtung
auf LED umgestellt, die Umrüs-
tung der verbliebenen »norma-
len« Lichter auf LED ist für 2021
geplant. rah/Foto: Ralf Hettler

LichterGlanz

Bauausschuss bekommt keine Entscheidungsbefugnis
Gemeinderat Dorfprozelten: Neuregelung sollte Zahl der Sitzungen und Kontakte beschränken – Mehrheit lehnt ab
DORFPROZELTEN. Auch in der lau-
fenden Legislaturperiode des Ge-
meinderats Dorfprozelten wird es
keinen beschließenden Ausschuss
geben: Mehrheitlich sprach sich
das Gremium am Dienstag gegen
den Vorschlag der Verwaltung aus,
dem Bauausschuss angesichts der
Corona-Pandemie beschließende
Befugnisse zu verleihen.
Bürgermeisterin Elisabeth

Steger (CSU) hatte die dafür not-
wendige Änderung der Ge-
schäftsordnung mit der ge-
wünschten Beschränkung von
Kontakten in der Corona-Pande-
mie begründet. Die Kommunal-
aufsicht habe darum gebeten, Sit-
zungen bis auf weiteres auf ein
Mindestmaß zu beschränken und
hierfür den Rahmen der Gemein-
deordnung zu nutzen, so Steger.
Zwei Gemeinderatssitzungen sei-
en deshalb bereits ersatzlos ge-
strichen worden.
Um langfristig Handlungsfä-

higkeit zu bewahren und allen
Beteiligten maximalen Schutz zu
bieten, schlug sie die Bildung von
beschließenden Ausschüssen vor.
Das wäre für Dorfprozelten ein
Novum: Bislang gibt es laut Ge-

schäftsordnung drei Arbeitskreise,
die nur vorberaten und dem Ge-
meinderat Empfehlungen geben.
Nun aber sollten laut Steger nur

noch die Arbeitskreise »Jugend«
und »Senioren« beratend tätig
sein, der ebenfalls nur beratende
Arbeitskreis »Bau und Umwelt«
solle künftig über Angelegenhei-
ten des Hoch- und Tiefbaus, des
öffentlichen Baurechts, des Natur-
und Umweltschutzes sowie der
Land- und Forstwirtschaft be-
schließen. Die gefassten Be-
schlüsse sollten aber für alle Ge-
meinderäte einsehbar sein. Ein-
wände dagegen müssten binnen
sieben Tagen der Gemeinde zu-
gehen, so dass diese in der nächs-
ten Sitzung des Gemeinderats
diskutiert werden können.
Mit dieser Lösung sollten Sit-

zungsdauer und Zahl der Sitzun-
gen reduziert werden. Ihr gehe es
nicht darum, Gemeinderäte von
Entscheidungen auszuschließen,
sagte Steger, alle Beschlüsse seien
überprüf- und revidierbar.
Vor allem Franz Ottmar Klap-

penberger (Freie Wähler) positio-
nierte sich energisch gegen dieses
Vorhaben. In einer langen Stel-

lungnahme betonte er unter an-
derem, dass Dorfprozelten nicht
mit anderen Gemeinden ver-
gleichbar sei, die beschließende
Ausschüsse haben. In Dorfprozel-
ten seien in den letzten Monaten
kaum Themen im Gemeinderat
behandelt worden, die nicht Bau
oder Umwelt zuzurechnen gewe-
sen seien. Für ihn sei wichtig, dass
jeder Gemeinderat über alle Bau-
tätigkeiten informiert sein müsse.
Auch wolle er jede Facette der
Diskussion im Ausschuss mitbe-
kommen und nicht nur das lesen,
was in der Niederschrift steht.

Expertise einbringen
Klappenberger hält es zudem für
wichtig, dass jeder Gemeinderat
seine Expertise einbringen kann –
etwa Räte, die mit langjährigem,
umfangreichem Wissen zu Ent-
scheidungen beitragen können.
Auch das Thema Infektionsschutz
greift für Klappenberger nicht:
»Durch die Sitzungen des Bau-
ausschusses und dann des Ge-
meinderats sind nicht weniger,
sondern wahrscheinlich mehr
Kontakte vorhanden, da die öf-
fentlichen Sitzungen noch zusätz-

lich stattfinden und zusätzlich Zeit
und Kontakt der Zuhörer in An-
spruch genommen wird.« Andere
Gemeinden hätten bislang Sit-
zungen mit wesentlich mehr Ta-
gesordnungspunkten abgehalten,
wusste Klappenberger.
Andere Gemeinderäte wie Sa-

bine Kettinger (SPD) und Alex-
ander Schüll (CSU) wiesen auf die
derzeitige Ausnahmesituation hin,
die in vielen Bereichen Ein-
schränkungen mit sich bringt.
Geschäftsleiter Sebastian Kiefer

bot dem Gemeinderat an, man
könne die Gemeindeordnung be-
liebig ändern – etwa mit einer fi-
nanziellen Deckelung bei den zu
beschließenden Maßnahmen des
Bau- und Umweltausschusses.
Auch könne man jederzeit nach
der Pandemie im Gemeinderat
über die Rückkehr zur ursprüng-
lichen Regelung diskutieren, wie
das zuvor bereits Rat Alexander
Schüll vorgeschlagen hatte.
Am Ende fand Bürgermeisterin

Elisabeth Steger nur wenige Mit-
streiter für den Vorschlag der
Verwaltung: Mit vier gegen acht
Stimmen wurde die Änderung der
Geschäftsordnung abgelehnt. wiz

Schweres Gerät für neue
Radiologie-Praxis im Einsatz
Medizin: Eröffnung in Großwallstadt im Januar
GROSSWALLSTADT. Wenn Radiolo-
gen einziehen, ist schweres Gerät
gefragt. In der neuen radiologi-
schen Gemeinschaftspraxis von
Dariusz Brudnowski (Facharzt für
Radiologie) und seiner Ehefrau
Magdalena Brudnowska (Fach-
ärztin für Radiologie und Innere
Medizin) sind am Mittwoch medi-
zinische Geräte angeliefert wor-
den. Mit einem Autokran wurden
ein Gerät für Computertomografie,

ein Magnetresonanztomografie-
Gerät (MR-Gerät) und ein Mam-
mografie-Gerät durch ein Fenster
in die Praxisräume im ersten Stock
gehoben. Das Gerät für Compu-
tertomografie kam per Schiff aus
Japan und wiegt 1500 Kilo. Insge-
samt investierte das Ärzteehepaar
rund eine Million Euro.
Derzeit praktizieren die beiden

Radiologen noch in einer Praxis in
Erlenbach in der Elsenfelder
Straße 12 und in Großwallstadt im
Neubergsweg 6 (Sporthotel). Die
neue Praxis im Obergeschoss des
neuen Ärztehauses in Großwall-
stadt »Am Südkreisel 1« besitzt
eine Fläche von 500 Quadratme-
tern. Geplant ist die Eröffnung im
Januar. Dann wird die Praxis in
Erlenbach geschlossen. Im Erd-
geschoss des Ärztehauses wollen
sich ein Kinderarzt- und ein Or-
thopäde niederlassen. ro

Mit einem Autokran wurden Geräte
durchs Fenster gehoben. Foto: Martin Roos

GEMEINDERAT DORFPROZELTEN IN KÜRZE

DORFPROZELTEN. Aus der jüngsten
Sitzung des Gemeinderates Dorf-
prozelten:

Neue Straße: Da manche Lkw-
Lieferungen für das Naturstein-
werk Umscheid in die Frieden-
straße geliefert werden, obwohl sie
für das Betriebsgelände am Main
bestimmt sind, bat das Unterneh-
men die Gemeinde um Hilfe. Da es
für das Betriebsgebäude keine of-
fizielle Adresse gibt, wäre die
Vergabe eines Straßennamens
hilfreich, so die Firma. Nach kur-
zer Diskussion entschied sich der
Gemeinderat dafür, das betref-
fende Flurstück zu einer öffentli-
chen Straße mit dem Namen »An
den Steinbrüchen« zu widmen.

Kamera für die Wehr: Der Ge-
meinderat sah einmütig die Not-
wendigkeit, der Feuerwehr eine
Wärmebildkamera zu kaufen. Laut
Kommandant und Gemeinderat
Florian Haberl leistet die Kamera
wertvolle Dienste bei der Suche
nach Bränden – egal ob im Freien
oder in verrauchten Innenräumen.
Um nicht weitere Feuerwehrenmit
entsprechenden Kameras im
Ernstfall nachalarmieren zu müs-
sen, sei die Anschaffung einer
solchen Kamera wünschenswert.
Die Vergabe wurde im nichtöf-
fentlichen Teil behandelt, die
Vorstellung der Kamera war auf
Antrag von Gemeinderat Franz
Ottmar Klappenberger vom nicht-
öffentlichen in den öffentlichen
Teil verschoben worden.

Erdung funktioniert: Laut Bür-
germeisterin wurden die Blitz-
schutzanlagen am alten Rathaus,
am Verwaltungsgebäude, an der
alten Schule und an der Kirche
überprüft. Dabei seien keinerlei
Bedenken geäußert worden, al-
lerdings sei bei fast allen Immobi-

lien eine Verbesserung der Ab-
leiterwiderstände gefordert wor-
den. Diese Arbeiten seien erledigt
worden, so dass die gemeindlichen
Immobilien nun den Anforderun-
gen an den äußeren Blitzschutz
entsprechen.

Keine Einwände: Keine Einwän-
de erhob der Gemeinderat gegen
die zweite Änderung des Bebau-
ungsplanes »Ziegeläcker« in Col-
lenberg, da keine Dorfprozeltener
Belange betroffen sind.

Rekultivierung: Die Gemeinde
beginnt laut Beschluss in nichtöf-
fentlicher Sitzung mit der Rekul-
tivierung der Erdaushub- und
Bauschuttdeponie Sellgrund. Die
Abholzung soll bis Ende Februar
beendet sein, die Arbeiten sollen
zeitnah ausgeschrieben werden
und 2021 erfolgen.

Parkplatz fast fertig: Laut der
Bürgermeisterin sind die Arbeiten
am Parkplatz in der Schulgasse
fast abgeschlossen, die Asphalt-
decke wurde aufgebracht. Die an-
tike Straßenlaterne an der Einfahrt
zur Maingasse wird versetzt, damit
das wieder aufzustellende Sand-
steinkreuz ausreichend Platz hat.

Pflanzarbeiten: Die Pflanzarbei-
ten am Grünstreifen im Spessart-
ring sind beendet, sagte die Bür-
germeisterin, im Frühjahr werden
die Grünflächen eingesät. Noch in
diesem Jahr sollen auch die Bäume
als Ersatzpflanzung im Baugebiet
»Flur« gepflanzt werden.

Andachten: Am 20. Dezember
wird am Dorfplatz eine Advents-
andacht stattfinden, am Heiligen
Abend ist eine Einstimmung zur
Weihnacht unter Leitung von Anja
Keller und Steffen Hörst geplant,
so die Bürgermeisterin. wiz
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