
GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Am Mittwoch hat sich
der Eichenbühler Gemeinderat mit
folgenden Themen befasst.

Straßensperrung: Bürgermeister
Günther Winkler informierte, dass
die Landesstraße 521 zwischen
Riedern und Hardheim wegen
größerer Holzeinschläge vom
27. Januar bis 17. Februar voll-
ständig gesperrt wird. Der Ver-
kehr wird überörtlich von Hard-
heim kommend über Walldürn
nach Miltenberg umgeleitet. Eine
weitere Möglichkeit besteht von
Eichenbühl kommend über
Neunkirchen, Hundheim nach
Hardheim. Für Personenwagen
besteht die Möglichkeit, die Stra-
ßenverbindung in beiden Rich-
tungen über Guggenberg und
Rütschdorf nach Hardheim zu
nutzen.

Schlüsselzuweisungen: Der
Bürgermeister informierte, dass
die Schlüsselzuweisungen im
Haushaltsjahr 980508 Euro betra-
gen und somit um etwa 47000 Euro
höher sind als im Vorjahr.

Helfer vor Ort: Die Helfer-vor-
Ort-Gruppe Umpfenbach hat in
ihrer Einsatzstatistik für das Jahr
2019 insgesamt 18 Einsätze in Ei-
chenbühl und den Ortsteilen re-
gistriert. Bei 33 Gesamteinsätzen
mit 106 Einsatzstunden sei somit
ein Großteil der Einsätze auf Ei-
chenbühl entfallen, so der Bür-
germeister. Er dankte deshalb in
der Sitzung für das Engagement
der ehrenamtlichen Helfer für das
Gemeinwohl.

Neue Feldgeschworene: Jeweils
einstimmig hatten die Gemeinde-
räte nach Vorschlag des Feldge-
schworenenobmanns vom Ortsteil
Heppdiel zugestimmt, Lukas Ull-
mer und Niklas Henn zu Feldge-
schworenen zu bestellen.

Erfrischungsgeld: Einstimmig hat
der Gemeinderat beschlossen, das
Erfrischungsgeld für die ehren-
amtlichen Wahlhelfer bei der
Kommunalwahl 2010 auf 35 Euro
für Vorsitzende und auf 25 Euro
für die übrigen Mitglieder zu er-
höhen.

Auftragsvergabe: Aus der nicht-
öffentlichen Sitzung informierte
der Bürgermeister, dass der Auf-
trag für die Klärschlammentsor-
gung für das Jahr 2020 einer Firma
aus Karlsbad-Ittersbach zur An-
gebotssumme von 20,90 Euro net-
to je Kubikmeter Nassschlamm
übergeben wird.

Lagerhallensuche: Der Motor-
sport-Club Erftal als Ausrichter
des Eichenbühler Bergrennens
sucht einen Platz für seine ver-
streut gelagerte Ausrüstung. Ein-
stimmig hat der Gemeinderat
hierzu eine Bauvoranfrage befür-
wortet, um beim Landratsamt eine
Stellungnahme zum Standort einer
Lagerhalle auf einem Grundstück
am Ortsausgang in Richtung Rie-
dern zwischen den Altglascontai-
nern und einer bestehenden Fir-
menhalle einzuholen. Einen be-
reits 2019 vorgeschlagenen, weiter
in Richtung Riedern gelegenen
Standort hatte das Landratsamt
zuvor als höchst kritisch und nicht
realisierbar bewertet. Angeführt
wurden damals Widersprüche zum
Flächennutzungsplan, Probleme
in Belangen des Naturschutzes im
Landschaftsschutzgebiet und, dass
Teile des Vorhabens im Hoch-
wasserschutzgebiet liegen. acks

Main-Tauber-Kreis will mehr Mobilfunk und Breitband
Wirtschaftsförderung: Fachkräfte-Initiativen »Karriere daheim«, »Zukunft Main-Tauber« und europäisches Leader-Förderprogramm auf Agenda
MAIN-TAUBER-KREIS. Die Wirt-
schaftsförderung des Main-Tau-
ber-Kreises will im neuen Jahr
Breitband- und Mobilfunkversor-
gung voranbringen, die Fachkräf-
te-Initiativen »Karriere daheim«
und »Zukunft Main-Tauber« wei-
terführen und sich um das euro-
päische Leader-Förderprogramm
kümmern. Das teilt die Presse-
stelle des Landratsamtes mit.
So stünden die Erschließungs-

schritte 3 und 4 (Ausbau der In-
frastruktur für die Gewerbegebie-
te und die restlichen weißen Fle-
cken) der Breitbandversorgung vor
der Entscheidung: Die europa-
weite Ausschreibung sei vorüber,
nun sichte die Wirtschaftsförde-

rung die Gebote, heißt es weiter.
Bei weiteren Erschließungsschrit-
ten werde zusätzlich Glasfaser
verlegt. Den Abschluss bilde die
innerörtliche Erschließung, wobei
das Vorgehen im Sommer 2020 mit
den Städten und Gemeinden be-
sprochen werden soll.

Konzept für Mobilfunk in Arbeit
Der Kreistag hatte die Wirt-
schaftsförderung aufgefordert,
sich um die Mobilfunkversorgung
zu kümmern. Die Ermittlung der
»weißen Flecken« durch das
Unternehmen viridas GmbH sei
abgeschlossen, die Ergebnisse
würden derzeit analysiert, sagte
Dezernent Jochen Müssig. Dann

würden die Telekommunikations-
unternehmen von der Wirt-
schaftsförderung befragt, wie ihre
Planungen und Investitionen für
den Mobilfunkausbau aussähen.
Mit diesen Informationen werde
die Wirtschaftsförderung ein
Konzept zum Mobilfunkausbau
entwickeln und mit dem Innen-
ministerium des Landes und dem
Bundesministerium für Verkehr
und Digitale Infrastruktur über
Förderungen sprechen. Für das
Konzept sollen Städte und Ge-
meinden und damit die Bevölke-
rung »frühzeitig eingebunden
werden«. »Die Bürgerinnen und
Bürger möchten wir mitnehmen
und durch eine passende Infor-

mation Ängste vor Mobilfunkan-
lagen abbauen«, sagte Landrat
Reinhard Frank.

Berufliche Schulen ausstatten
Pläne gibt es auch für die »große
Aufgabe Wirtschaft 4.0 und die
entsprechende Ausstattung der
Beruflichen Schulen«. Alle Beruf-
lichen Schulen seien aufgerufen,
Medienentwicklungspläne zu er-
stellen, damit der Schulträger
Main-Tauber-Kreis aus dem Di-
gitalpakt des Bundes Fördermittel
abrufen könne. »Es wird in den
Gewerblichen Schulen in Bad
Mergentheim, Tauberbischofs-
heim und Wertheim verkettete
Anlagen, dies sind Produktions-

straßen im verkleinerten Maßstab,
sowie Labore mit Ausbildungs-
inseln zum Erlernen der indivi-
duellen Produktionsketten ge-
ben«, sagte Müssig.
Vor einer Entscheidung stehe

auch die Fortsetzung des europäi-
schen Leader-Programms, heißt es
weiter. Die Förderperiode für die
Kulissen »Hohenlohe-Tauber«
und »Badisch-Franken« läuft aus,
derzeit gebe es nur noch Sonder-
mittel für Kleinprojekte. Nun
müsse die Leader- Geschäftsstelle
Badisch-Franken entscheiden, ob
die bisherigen Kulissen »Hohen-
lohe-Tauber« und »Badisch-
Franken«, wie der Kreis sich
wünscht, bestehen bleiben. ran

Info-Abend über
Mittlere-Reife-Zug
MILTENBERG. Zu einem Informa-
tionsabend zum Mittleren Bil-
dungsabschluss (Mittlere-Reife-
Zug) lädt die Mittelschule Milten-
berg Eltern und Schüler der fünf-
ten bis neunten Jahrgangsstufe am
Donnerstag, 6. Februar, ab
18 Uhr ein. Informiert wird über
die Möglichkeiten, die Kinder ha-
ben, wenn sie nach der Grund-
schulzeit zunächst die fünfte und
sechste Klasse der Mittelschule
besuchen. Laut Mitteilung der
Mittelschule stehen sämtliche Tü-
ren für jeden Beruf offen. Beant-
wortet werden an diesem Abend
demnach alle offenen Fragen zu
diesem Thema. bam

Im Rausch randaliert
Gericht: Mann wirft Scheibe ein, versucht Bekannten zu würgen und entschuldigt sich – 600 Euro Geldstrafe
WERTHEIM. Wegen versuchter
Körperverletzung und Sachbe-
schädigung wurde am Mittwoch
vomAmtsgerichtWertheim ein 23-
jähriger Arbeiter aus dem Land-
kreis Miltenberg zu einer Geld-
strafe von 600 Euro verurteilt. Die
Staatsanwaltschaft hatte ihm zur
Last gelegt, Anfang Juli 2019 im
Verlauf einer privaten Party in
Freudenberg einen gleichaltrigen
Bekannten geschlagen und dessen
Haustür mutwillig beschädigt zu
haben, wodurch ein Sachschaden
von 192 Euro entstand.
Im Zeugenstand sagte der Ge-

schädigte, bei einem Umtrunk auf
seiner Terrasse habe der Ange-
klagte stark dem Alkohol zuge-
sprochen und habe plötzlich
»durchgedreht und randaliert«. Als
er ihn deshalb aus seiner Woh-
nung verweisen wollte, sei er
handgreiflich geworden und habe
schließlich eine Glasscheibe an der
Haustür eingeworfen. Der Ange-

klagte habe ihn zunächst am Hals
gepackt. Aus der Umklammerung
habe er sich durch einen Kopfstoß
befreien können. Verletzungen
habe er dadurch aber nicht erlit-
ten, wohl aber der Angreifer, der
sich später immerhin entschuldigt
habe.

Lärm auf der Straße
Ein weiterer Zeuge, ein 46 Jahre
alter Nachbar des Geschädigten,
sagte aus, er habe zu später Stun-
de Lärm auf der Straße gehört, sei
dann zur Hilfe geeilt, um den Streit
zwischen den beiden Kontrahen-
ten zu schlichten, und habe
schließlich den Angeklagten zu
Boden gebracht und dort festge-
halten, bis die Polizei eintraf.
Eine wegen Ruhestörung und

lautstarker Streitereien gegen 1.45
Uhr zum Tatort gerufene Polizis-
tin berichtete im Zeugenstand, bei
den beiden in Streit geratenen
Männern sei Alkoholeinwirkung

erkennbar gewesen, der Ange-
klagte habe zudem einen verwirr-
ten Eindruck gemacht und be-
hauptet, er sei »unschuldig«. Ein
Atemalkoholtest habe bei ihm 2,6
Promille ergeben, bei dem Ge-
schädigten 1,2 Promille.
Im Vorstrafenregister des Be-

schuldigten stehen bereits vier
Verurteilungen wegen Fahrens
ohne Fahrerlaubnis, Besitz von 24
Gramm Marihuana, Diebstahl in
drei Fällen und Sachbeschädi-
gung. Unter anderem hatte er
durch den Aufbruch von Spiel-
automaten 730 Euro erbeutet und
steht deshalb unter Bewährung.

Einige Vorstrafen
Der Verteidiger gab zu bedenken,
dass der Vorwurf der Körperver-
letzung eigentlich keinen Bestand
mehr hat, weil der Geschädigte
nicht verletzt wurde. Auf Antrag
des Staatsanwalts wurde die ent-
sprechende Anklage vorläufig

eingestellt. Dieser sah in seinem
Plädoyer zwar keine gravierenden
Schäden oder Verletzungsfolgen,
wohl aber teilweise einschlägige
Vorstrafen. Wegen versuchter
Körperverletzung und Sachbe-
schädigung empfahl er eine Ge-
samtgeldstrafe von 600 Euro.
Der Verteidiger sah lediglich

noch »eine Tat im Versuchssta-
dium« im Vollrausch, sodass an-
gesichts alkoholbedingter Ent-
hemmung und erfolgter Entschul-
digung eine niedrige Geldstrafe
mit einer Tagessatzhöhe von 15
Euro angebracht sei. Die Tages-
satzhöhe berücksichtigte Richterin
Ursula Hammer, setzte aber 40
Tagessätze fest, sodass daraus eine
Geldstrafe von 600 Euro wurde. Sie
habe die verminderte Zurech-
nungsfähigkeit und die Entschul-
digung des Angeklagten berück-
sichtigt, der sich jedoch »auf einem
schmalen Grat« nahe an einer
Haftstrafe bewege. alsi

Aus dem Wald ins Schwimmbad
Erziehung: Im Winterhalbjahr lernen die Kleinen vom Waldkindergarten schwimmen

Von unserem Mitarbeiter
STEFAN RIPPLER

WERTHEIM. Was Seepferdchen,
Schaum-Experimente, Malen und
Singen miteinander zu tun haben?
Das alles gibt es beim wöchentli-
chen Schwimmbad-Besuch des
Waldkindergarten Wertheim im
Würzburger Nautiland. Möglich ist
das durch eine Firmen-Spende.
»Frühzeitig schwimmen lernen

ist uns sehr wichtig«, sagte Monika
Häfner, eine der Erzieherinnen,
die mit den Kindergartenkindern
in der Wintersaison einmal pro
Woche ins Nautiland fährt. Dass
die Kinder dieses Angebot sehr
gerne und gut annehmen, freut
nicht nur sie, sondern auch die
Schwimmmeister: »Dieses und
letztes Jahr haben schon sechs
Kinder das Seepferdchen ge-
macht«, berichten sie. Möglich ist

das nicht nur, weil die Eintritts-
preise des Bades trotz der kürzli-
chen Komplettrenovierung
gleichgeblieben sind. »Besonders
geholfen hat uns eine 500-Euro-
Spende der Wassertechnik Wert-
heim, die den Großteil der Kosten
deckt«, so Häfner weiter.

Firma sponsert Fahrten
Uwe-Karsten Dürr, Geschäfts-
führer der Wassertechnik Wert-
heim: »Es gibt immer mehr Schul-
kinder, die nicht schwimmen kön-
nen. Wir betrachten diese Ent-
wicklung mit Sorge, da schwim-
men nicht nur Spaß macht, son-
dern auch der Sicherheit der Kin-
der dient.« Aber nicht nur der
Schwimmenunterricht steht im
Nautiland auf dem Programm: Auf
der Fahrt dorthin wird oft gesun-
gen und spielerisch das Rechnen
geübt: mit Körperteil-Mathematik.
Zwischen Kinderliedern hören die

Kleinen immer wieder mal Fragen
wie: »Wenn du die Finger von
Mama, Papa und deiner Schwester
zusammenzählst: Wie viele sind
das dann?«
Gute Laune herrscht auch beim

Duschen: Was von manchem Er-
wachsenen als etwas lästige, aber
nötige, Hygiene-Maßnahme gese-
hen wird, ist für die Kinder ein
richtiges Erlebnis. Sie probieren
zum Beispiel unterschiedliche
Dusch-Gels aus – wie in einem
Chemie-Experiment: Welches
schäumt mehr, welches weniger?
Welches braucht zum Schäumen
mehr oder weniger Gel? Bei wel-
cher Packung braucht man mehr
oder weniger Kraft, um Duschgel
zu bekommen? Wie entstehen
Seifenblasen?
Im Wasser heißt es: schwimmen

üben. Wassergymnastik und
Wasserspiele stehen genauso auf
dem Programm wie Rutschen und

erste Ausflüge auf den Sprung-
turm, alles unter den wachsamen
Augen der Erzieherinnen, Bade-
meister und begleitenden Eltern.

Englisch zum Mittag
In der Mittagspause werden Brote
geschmiert, Gemüsesticks ge-
nascht. Und die Kleinen lauschen
einer Geschichte, erst auf Deutsch,
dann auf Englisch. Nach ein paar
Vorschulübungen geht es dann
zurück ins Wasser – vorher singt
an diesem Tag der Kassierer im
Restaurant-Bereich noch ein Lied
mit den Kleinen. »So macht
Schwimmunterricht Spaß«, sagt
ein Gast, der an einem Nebentisch
zu Mittag isst, und erinnert sich:
»Mein Schwimmunterricht nannte
sich Leibesertüchtigung. Genauso
langweilig war er auch. Ge-
wünscht hätte ich mir ein Pro-
gramm wie das vom Waldkinder-
garten.«

Die Kinder vom Waldkindergarten Wertheim fahren jede Woche ins Nautiland in Würzburg. Foto: Stefan Rippler

Stabwechsel beim
Fernmeldedienst
MAIN-TAUBER-KREIS. Beim Fern-
melde- und Führungsdienst gab es
einen Stabwechsel: Der bisherige
Leiter Marco Herschlein wurde in
den passiven Dienst verabschie-
det, die Nachfolge hat Reinhard
Brand übernommen. Das teilt der
Presse- und Informationsdienst
des Landratsamts Main-Tauber
mit. Darüber hinaus ehrte Erster
Landesbeamter Christoph Schau-
der langjährige Mitglieder dieser
Regieeinheit des Landkreises.
Der Fernmelde- und Füh-

rungsdienst unterstützt den Ver-
waltungsstab des Landratsamts bei
Katastrophen und Großschadens-
ereignissen. So werde die Fern-
meldezentrale für den Verwal-
tungsstab betrieben. Dabei setzen
die Mitarbeiter auf Telefon, Fax
und Funk. Wichtig sei der Fern-
melde- und Führungsdienst auch,
weil Stromversorgung und EDV
ausfallen könnten und dann die
Kommunikation per Funk sicher-
gestellt werden müsse. Weil es
keine Ersatzdienstleistenden mehr
gebe, würden inzwischen auch
Mitarbeiter der Kreisverwaltung
damit betraut. Die Regieeinheit
besteht heute aus 14 Mitarbeitern
des Landratsamts sowie Ehren-
amtlichen für den Notfall. ran

Angeklagter
kommt nicht
WERTHEIM. Wegen Diebstahls hät-
te sich am Mittwoch vor dem
Amtsgericht Wertheim ein 29 Jah-
re alter rumänischer Staatsbürger
aus dem Kreis Miltenberg verant-
worten müssen. Er blieb der Ver-
handlung jedoch unentschuldigt
fern. Die Staatsanwaltschaft Mos-
bach hatte ihn beschuldigt, im
Herbst letzten Jahres aus dem
Rewe-Markt in Freudenberg Wa-
ren im Gesamtwert von 170 Euro,
hauptsächlich teure Spirituosen,
entwendet zu haben.
Laut Angabe von Richterin

Ursula Hammer ist der Angeklagte
bereits zweifach einschlägig vor-
bestraft, denn er hatte am 1. April
2019 einen Ladendiebstahl be-
gangen und schon 18 Tage später
den nächsten. Der Staatsanwalt
beantragte am Mittwoch einen
Strafbefehl über 1800 Euro (90
Tagessätze à 20 Euro). Über die-
sen Antrag wird das Gericht in
Kürze in einem schriftlichen Ver-
fahren entscheiden. alsi

Sperrung von L 509
und Tauberradweg
WERTHEIM. Weil Bäume gefällt
werden, wird die Landesstraße 509
zwischen Bronnbach und Küls-
heim von Montag bis Freitag, 3. bis
14. Februar, für Autos und Räder
voll gesperrt. Das teilt die Stadt
Wertheim mit. Die Umleitung soll
ausgeschildert werden: Sie führt
ab Gamburg über Eiersheim und
Uissigheim nach Külsheim, eben-
so in umgekehrter Richtung.
Der Taubertalradweg zwischen

Gamburg und Bronnbach muss
ebenfalls wegen Baumfällarbeiten
zusätzlich vom 10. bis zum 21. Fe-
bruar gesperrt werden. Die Um-
leitung für die Radler läuft hier
über die Landesstraße. ran
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