
Kaufmann, Musiker, WhatsApp-Fan
Kommunalwahl 2020: Günther Winkler (CSU) kandidiert in Eichenbühl für seine dritte Amtsperiode als Bürgermeister

Von unserem Mitarbeiter
MARCO BURGEMEISTER

EICHENBÜHL. Eine gute Ausstattung
der Feuerwehren als gleicherma-
ßen wichtige Aufgabe und Her-
zensangelegenheit, gerade in den
bisher unterversorgten Bereichen
weiterer Breitband- und Mobil-
funkausbau, Sanierung der
Grundschule, sukzessive Sanie-
rung von Brücken und Konsoli-
dierung des Haushalts: Günther
Winkler (CSU), seit 2008 amtie-

render Bürger-

meister, tritt in Eichenbühl zur
Wiederwahl an.
In der Aufstellungsversamm-

lung des CSU-Ortsverbands Ei-
chenbühl-Erftal mit Neunkirchen
wurde er mit 100 Prozent der
Stimmen als Kandidat nominiert.
Künftig möchte er sich zusammen
mit dem nächsten Gemeinderat
auch um viele weitere Projekte,
Maßnahmen und Anliegen küm-
mern.

Seit 1984 im Gemeinderat
Winkler ist, obgleich 1960 in Mil-
tenberg geboren, praktisch »ge-

bürtiger Eichenbühler«.
Er erlernte nach
seinem Real-
schulabschluss den
Beruf des Spedi-
tionskaufmanns,
war an verschiede-
nen Orten im Ein-
satz. 1983 trat er der
CSU bei, 1984 wurde
er in den Gemein-
derat gewählt – auch
in den folgenden
Legislaturperioden
schenkten ihm die
Wähler ihr Vertrau-
en. Von 2002 bis 2008
bekleidete Winkler
das Amt des Zweiten
Bürgermeisters, bevor
er Chef im Rathaus
wurde.
Auch in den Ver-

einen seiner Gemeinde
ist Winkler aktiv, so ist
er seit 2003 Vorsitzen-
der des CSU-Ortsver-
bands und seit über 25
Jahren Vorsitzender der
Eichenbühler Kolpings-
familie. Weiter ist er
Gründungsmitglied und
seitdem in der Vorstand-
schaft des örtlichen Ten-
nisclubs und seit 2004 eh-
renamtlicher Schöffe.
Eines seiner großen Hob-
bys – die Musik – findet
auch in seiner Mitglied-
schaft im Musikverein
Ausdruck, wo er Zweiter
Vorsitzender ist. Winkler
ist seit 1985 verheiratet
und hat zwei Töchter.

Aufgrund seiner beruflichen
Tätigkeit war er schon früh – seit
Mitte der 1990er – ein Mobil-
funktelefon-Nutzer. Er hat kei-
nen Account bei Facebook und
Co., bekam aber dennoch den
Übergang vom »normalen« Han-
dy zum Smartphone und somit zu
Social Media aus erster Hand mit,
schätzt die Funktionen, die
WhatsApp bietet. Dies unter an-
derem in der alltäglichen Kom-
munikation mit Mitarbeitern ge-
meindlicher Einrichtungen wie
Bauhof und Kläranlage: »Ich kann
mir das gar nicht mehr anders
vorstellen, es bietet einen erheb-
lichen Vorteil.« Aber auch bei
seinem Vereinsaktivitäten sind
die im Messenger-Dienst einge-
richteten Gruppen ein Baustein
der Kommunikation. Smart-
phone-Kalender, -Kamera und -
Messenger-Dienst seien häufig
genutzte Apps, auch in Kombi-
nation. Auch schätzt er Online-

Banking, ein Fax verschicke nur
noch ganz selten.

Schnelles Internet auch für Höfe
Eichenbühl besteht neben der
Kerngemeinde noch aus den
Ortsteilen Heppdiel, Pfohlbach,
Guggenberg, Windischbuchen und
Riedern. Während in Eichenbühl
selbst die Abdeckung mit schnel-

lem Internet gut sei, gebe es in den
teils auf Höhen gelegenen Berei-
chen, gerade bei einzelnen Höfen,
Nachholbedarf. Abhilfe soll der
Ausbau über ein Förderpro-
gramm, schaffen. Bei Straßen-
arbeiten wird seit Jahren an den
Einbau von Leerrohren gedacht,
um Glasfaser nachrüsten zu kön-
nen. In Sachen Mobilfunk gebe es

im Gemeindegebiet einige »weiße
Flecken«, auch diese Versor-
gungslücken sollen mittels För-
derprogramm die behoben wer-
den, auch für ein »digitales Rat-
haus« gebe es Bestrebungen.
Mit zwei Hausärzten und einem

Zahnarzt gibt es derzeit eine gute
Versorgung, die Gemeinde sei be-
müht, im Rahmen ihrer Möglich-
keiten dies auch künftig sicher zu
stellen. Der Schuldenstand der
Gemeinde konnte in der aktuellen
Legislaturperiode von zuvor 5,3
Millionen Euro ungefähr halbiert
werden. Winkler hebt den großen
ehrenamtlichen Einsatz und das
funktionierende Vereinsleben in
allen Ortsteilen hervor. Darüber
hinaus werde auch in Sachen Ju-
gendarbeit als auch bei Angeboten
für Senioren viel über Vereine ge-
leistet.

b
Homepage:
www.guenther-winkler.info

Günther Winkler (59) kandidiert bei der Kommunalwahl für die CSU für seine dritte Amtsperiode als Eichenbühler Bürgermeister.
Für sein Selfie wählte er ein idyllisches Motiv: Den historischen Mautturm am Turmweg. Fotos: Günther Winkler

Der Mobilfunktelefon-Startbildschirm von
Günther Winkler: Als Hintergrundbild ein
Luftbild von Eichenbühl und zwei Apps
unseres Medienhauses – die für unser
E-Paper und die für News – sowie eine vom
ZDF. Dazu eine Banking App sowie die von
Winkler gerne und oft genutzten Standards
wie Mail, Kamera und Galerie.
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Diskussionsabend
mit Bernd Rützel
ELSENFELD. Am Dienstag,
21. Januar, um 19 Uhr findet in
Elsenfeld im Gasthaus »Krone«
ein Informations- und Diskus-
sionsabend von SPD und Grü-
nen mit dem Bundestagsabge-
ordneten Bernd Rützel statt
zum Thema »Starker Sozial-
staat«. Rützel wird unter an-
derem zum Thema Grundrente
die wichtigsten Punkte darle-
gen und es gibt reichlich Gele-
genheit, Fragen zu stellen und
zu diskutieren. jh

»Brustschmerzen und
Luftnot – Was tun?«
MILTENBERG. »Brustschmerzen
und Luftnot – Was tun?« heißt
der Vortrag, den Michael We-
berpals am Mittwoch, 22. Ja-
nuar, um 18 Uhr in der Cafe-
teria der Helios-Klinik hält.
Der Chefarzt der Kardiologie
geht auf Ursachen, Behand-
lungsmöglichkeiten und
Untersuchungsmethoden sowie
Möglichkeiten der Vorsorge
ein. Eine Anmeldung ist nicht
erforderlich, der Eintritt kos-
tenlos. jh

Vortrag: Burn out
und Depression
NIEDERNBERG. »Burn out – ausge-
branntes Gehirn« heißt der Vor-
trag, den der Arzt Niko Grundhö-
fer am Mittwoch, 22. Januar, um
19 Uhr im Foyer der Hans-Herr-
mann-Halle hält. Mit einem Vor-
trag in Niedernberg will der Se-
niorenbeirat hier Licht ins Dunkel
bringen. Alle Interessierten sind
eingeladen, an diesem Abend zu
erfahren, was die Erkrankung De-
pression ausmacht.
Niko Grundhöfer arbeitet im

Bezirkskrankenhaus Lohr. Ste-
phan Schreitz vom Sozialpsychia-
trischen Dienst in Miltenberg und
Christine Knobling von der Tele-
fonseelsorge aus Aschaffenburg
werden zwei der Hilfsangebote aus
der Region vorstellen. Die Veran-
staltung ist kostenfrei und offen
für alle Interessierte. jh
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