
Neues Konzept für Sulzbacher Friedhöfe
Gemeinderat: Trauerstätten sollen Erholungswert bekommen – Gespräch über Müllcontainer und Urnengräber

Von unserem Mitarbeiter
MARTIN ROOS

SULZBACH. Die Friedhöfe in Sulz-
bach und Soden werden umge-
staltet. In der Gemeinderatssit-
zung am Donnerstag in der
Braunwarthsmühle stellte Land-
schaftsplaner Thomas Struchholz
vom Planungsbüro Struchholz
(Veitshöchheim) seine erarbeite-
ten Planungskonzepte vor. Ziel ist,
dass der Ort den Bürgern nicht nur
als Trauerstätte, sondern auch als
Ruhe- und Meditationsraum mit
Erholungswert dient.
Struchholz betonte, dass sich die

Ansprüche an die letzte Ruhestät-
te in den letzten Jahrzehnten gra-
vierend verändert hätten. Heute
würden kleinere und pflegeleichte
Grabstätten nachgefragt. Dies ha-
be eine deutliche Zunahme von
Urnenbeisetzungen zur Folge.
Bürgermeister Martin Stock

(CSU) betonte, dass es drei wich-
tige Punkte beim Friedhof gebe.
Der Friedhof solle optisch aufge-
wertet werden, es solle ein sinn-
volles Müllkonzept geben und es
sollten kurzfristig Plätze für
Urnenbeisetzungen geschaffen
werden.

Neue Gräber entstehen
Die Verlegung der Müllcontainer
weg von der Aussegnungshalle sei
ein wichtiger Punkt, betonte der
Landschaftsplaner. Hier gebe es
drei Varianten. Die erste trennt
den dortigen Gedenkstein durch
eine Mauer und es entstehen um
die Aussegnungshalle 14 Baum-
gräber, zehn Urnenwallgräber,
13 Treppengräber und 15 Kissen-
steingräber. Hier sei keine Grab-
pflege, sondern nur eine Bewäs-
serung der Pflanzen notwendig.
Die Namen der Verstorbenen
werden auf eine Treppe oder auf
Stelen geschrieben. Bei Variante

zwei entfällt die Mauer zum Ge-
denkstein. Er wird in eine Grün-
fläche integriert. Auch hier ent-
stehen viele Grabflächen. Bei Va-
riante drei ist ein Großteil der Flä-
che versiegelt. Struchholz emp-
fiehlt, den Friedhof künstlerisch zu
gestalten, und rät zu einer dichten
Belegung der Gräber.
Laut Struchholz kann der Ein-

gangsbereich an der Kapelle mit
einer Sitzecke zu einem Ort um-
gestaltet werden, an dem Leute
verweilen können. Im südlichen
Friedhof könne ein Urnenfeld mit
Urnenerdgräbern und einem rund
1,60 Meter breiten Weg angelegt
werden. Den Müllbereich am Ein-
gangsbereich würde er durch
Rankgitter und Pflanzen optisch
trennen. Ferner empfahl Struch-
holz, einen Teil der bestehenden
Thujahecken zu entfernen und die
Flächen mit blühenden Gehölzen
aufzuwerten. Struchholz betonte,
dass der jetzige Standort der

Müllcontainer an der Ausseg-
nungshalle nicht ideal sei. Er
empfahl, dass die Bürger Müll wie
Grablichter und Blumenschmuck
mit nach Hause nehmen. Alter-
nativ solle die Gemeinde die
Müllgebühren wesentlich erhö-
hen. Der Bürgermeister meinte,
das Problem sei, dass Kränze und
Grabschmuck im Grüngutcontai-
ner entsorgt werden und Bauhof-
arbeiter dies aussortieren müssen,
was viel Zeit koste.
Stock sagte außerdem, dass eine

große Nachfrage nach Urnen-
grabstellen bestehe. Die Baum-
gräber seien bereits alle belegt. An
der Urnenwand sei derzeit noch
ein Platz frei. Es gebe noch zwei
Kissensteingräber und vier Ge-
meinschaftsurnengräber.
Bereits im Jahr 2015 hatte die

Gemeinde mit der Neuordnung
des Friedhofs in Sulzbach begon-
nen, um zum einen den Bürgern
vielfältige neue Bestattungsarten

anbieten zu können und zum an-
deren ein ansprechenderes Er-
scheinungsbild zu erhalten. Für
die Umsetzung dieses Vorhabens
hatte die Marktgemeinde damals
bereits das Veitshöchheimer Pla-
nungsbüro beauftragt.
Im August 2018 wurden die

neuen Grabarten in Betrieb ge-
nommen. Insbesondere Urnen-
erdgräber ohne Pflegeaufwand
erfreuen sich seitdem einer star-
ken Nachfrage. Aufgrund dieser
Tendenz habe man auch für den
Friedhof in Soden die bereits in
Sulzbach stark nachgefragten Be-
stattungsarten ins Auge gefasst.
»Der Platz an der Ausseg-

nungshalle könnte am schnellsten
umgesetzt werden«, meinte Nor-
bert Seitz (CSU). »Wir sollten es
anpacken«. Die Pläne des Land-
schaftsarchitekten stießen bei den
Räten auf positive Resonanz. Sie
beschlossen, dass bis Herbst die
Ausschreibung erfolgen soll.

Die Friedhöfe in Sulzbach (Foto) und der alte Friedhof in Soden sollen umgestaltet werden. Foto: Martin Roos

GEMEINDERAT SULZBACH IN KÜRZE

SULZBACH. In seiner Sitzung am
Donnerstag hat der Sulzbacher
Gemeinderat auch diese Themen
besprochen:

Zu hohe Bordsteine: Anwohner
Herbert Knauß monierte, dass am
Kreisverkehr die neuen Gehwege
im Bereich Hausnummer 41 bis 44
nur 95 bis 98 Zentimeter breit sei-
en. Er forderte das Gremium auf,
einen Beschluss zu fassen, die
Pläne zu korrigieren. Außerdem
sei an den Häusern zwischen
Gehwegoberkante und Fassade
nun ein Streifen, den die Haus-
besitzer selber verputzen müssten.
Bürgermeister Martin Stock (CSU)
sagte zu, einen Ortstermin mit dem
Staatlichen Bauamt zu vereinba-
ren.

Flächennutzungsplan: Bürgerin
Marion Gado hatte Anregungen
zur Umweltverträglichkeitsstudie
zur Ortsumfahrung eingereicht.

Der Flächennutzungsplan habe
Schwachpunkte und solle berich-
tigt werden. Sie regte an, den Flä-
chennutzungsplan nicht zu ver-
abschieden, sondern entspre-
chend fortzuschreiben. Das Gre-
mium gab außerdem grünes Licht
für die Änderung des Flächennut-
zungsplans. Anlass ist, dass der
Flächennutzungsplan mit einzel-
nen Änderungen aus dem Jahr
1978 stammt. 2010 wurde er digi-
talisiert. Im Außenbereich wurden
für bauliche Anlagen Genehmi-
gungen mit der Auflage erteilt,
dass bei der nächsten Flächen-
nutzungsplanänderung die ent-
sprechende Anpassung vorge-
nommen wird. Anne Fache von der
Planungsgruppe FM (Aschaffen-
burg) erläuterte die eingegange-
nen Stellungnahmen der Behör-
den und der Bürger.

Neugestaltung Ortsmitte: Das
10205 Quadratmeter große Ibelo-

Areal, die Kreisverkehrsinsel und
der Rathausvorplatz sollen neu
gestaltet werden. Städteplaner
Rainer Tropp (Planergruppe
HTWW, Aschaffenburg) schlug
eine Gestaltung in Form einer
Ideenwerkstatt mit Bürgerbeteili-
gung vor. Die Bürger werden unter
anderem bei einem Workshop mit
den Architekten in die Planung
miteinbezogen. Der Vorschlag des
Städteplaners wurde einstimmig
beschlossen.

Verkehr an der Baustelle: An-
drea Heidel (Grüne, ÖDP, ZAG)
berichtete, dass die Situation für
Fußgänger an der Kreisel-Bau-
stelle derzeit gefährlich sei. Sie
möchte, dass ein Schild »Achtung
Fußgänger« aufgestellt wird.

Buslinie 62: Die Verkehrsgesell-
schaft Untermain (VU) hat mitge-
teilt, dass das Fahrplanangebot
ihrer Buslinien angepasst werden

soll, um Kosten zu sparen. Eine
Anpassung werde jedoch nur dann
vorgenommen, wenn der Rahmen
des Nahverkehrs dies erlaubt.
Beim aktuell gültigen Fahrplan der
betroffenen Buslinie 62, die auch
Sulzbach bedient, sehe man keine
Nachteile.

Autofrei-Aktion: Alexander Heß
(Grüne, ÖDP, ZAG) erinnerte an
die Aktion »Autofrei ich bin da-
bei«, die von Sonntag, 16. August
bis Sonntag, 23. August stattfinden
soll.

Walderlebnispfad, Glascontai-
ner und Schulweg: Antje Hen-
nemann (CSU) schlug vor, den
Walderlebnispfad besser zu be-
schildern und die Glascontainer
am Grillplatz wieder an den bis-
herigen Standort zurückzusetzen.
Die Schulwegmarkierungen soll-
ten vor Schulbeginn noch einmal
überprüft werden. ro

Rektorin
in Ruhestand
verabschiedet
Bildung: Elke Pogorzelski
prägte Eichenbühler Schule

EICHENBÜHL. 16 Jahre lang hat Elke
Pogorzelski die Entwicklung an
der Erftal-Grundschule in Ei-
chenbühl entscheidend mitge-
prägt. Am Donnerstag wurde sie in
einer Feier mit knapp 50 Gästen in
den Vorruhestand verabschiedet.
Die ursprünglich geplante Veran-
staltung mit musikalischen Bei-
trägen der Schüler musste wegen
Corona stark verkürzt werden.
Die 62-Jährige war von 2004 bis

2009 zunächst als Konrektorin an
der Schule tätig und danach als
Rektorin. Schulamtsdirektor Ul-
rich Wohlmut charakterisierte die
scheidende Rektorin als Kapitän
eines Schiffes. »Sie waren eine
tolle Schulleiterin und konnten
Probleme vermeiden, bevor sie
entstehen«, lobte er. Pogorzelski
sei es gelungen, mit dem Schiff
Erftal-Grundschule alle Klippen
und Eisberge zu umschiffen.
Eichenbühls Bürgermeister

Günther Winkler erinnerte an Po-
gorzelskis Fähigkeit, tragfähige
Kompromisse zu schließen. Sie
habe den Gang ins digitale Schul-
zeitalter eingeleitet und die Pla-
nung vorangetrieben, um die
Schule fit für die nächsten zehn
Jahre zu machen. In Anerkennung
ihres dem Gemeinwohl dienenden
Engagements verlieh Winkler der
Rektorin die Bürgermedaille in
Bronze.
Als einschneidendes Ereignis

charakterisierte Konrektor Peter
Bauer den Weggang. Er betonte,
dass eine kleine Schule nicht we-
niger Arbeit bedeute. Pogorzelski
sei Motor für ein lebendiges
Schulleben gewesen. Das Kolle-
gium lobte die stets offene Tür und
Freiheit für eigene Projekte. Sie
überreichten Honig »als Dank für
all die Mühen der 16 Jahre«.
Auf Wunsch von Pogorzelski

wurde das Abschiedsgeschenk als
Geldspende für die Betreiberfa-
milie des Projekts »Schule macht
Zirkus« überreicht. Das Team
hatte einen Film mit den Kindern
der Mittagsbetreuung vorbereitet
mit Wünschen für die Zukunft. Die
ehemaligen Schüler Regina Henn
(Querflöte) und Jacob Ziegler (E-
Piano) umrahmten die knapp 90-
minütige Feier mit Musik. acks

Bürgermeister Günther Winkler verab-
schiedet Rektorin Elke Pogorzelski in den
Ruhestand. Foto: H. Ackermann

Viele kleine
Umweltsünden
in Sulzbach
Rat: Umweltbeauftragte
präsentieren Jahresbericht

SULZBACH. Die beiden Umweltbe-
auftragten Adolf Pabst und Jörg
Knippel haben am Donnerstag im
Sulzbacher Gemeinderat ihren
Jahresbericht der letzten drei Jah-
re vorgetragen. Erfreulich sei, dass
es keine großen Zwischenfälle gab.
Es seien aber viele kleine Um-
weltsünden, die sie beschäftigten.
An den Glas- und Kleidercon-

tainern werde Müll entsorgt.
Außerdem würden die Container
zu selten geleert. Großen Unmut
bereitet den Umweltbeauftragten,
dass Hundehalter ihre Hunde in
der Brut- und Setz-Zeit frei lau-
fenlassen. Sie forderten eine ge-
nerelle oder zeitlich begrenzte
Leinenpflicht. Ein Ärgernis seien
auch die Hinterlassenschaften der
Hunde. Ein Schwerpunkt der
Verschmutzung sei die Grüne
Lunge, wo am Teich ein Hinweis-
schild aufgestellt werden solle, um
auf den ökologischen Wert der
Anlage hinzuweisen.

Ein Ärgernis
Pabst und Knippel monierten, dass
es im Bereich Fest- und Grillplatz
Beschädigungen gab. Bei privaten
Grundstücken müsse darauf ge-
achtet werden, dass sie im Winter
von Schnee und Eis frei geräumt
werden. Vereinzelt seien zuge-
wachsene Grundstücke und nicht
freigeräumte Gehwege festgestellt
worden. Ein Ärgernis sei auch,
dass an Silvester die Reste der
Feuerwerkskörper in der Natur
liegengelassen werden.
Gut sei die Beteiligung der Be-

völkerung an der Aktion »Saubere
Flur« gewesen. Am gut besuchten
Walderlebnispfad seien kleinere
Reparaturen notwendig. In den
Mainauen sei während des Coro-
na-Lockdowns ein wahrer Besu-
cherstrom registriert worden, wo-
bei wieder verstärkt gegen die
Naturschutzverordnung verstoßen
worden sei. Teilweise habe man
sich beschimpfen und beleidigen
lassen müssen. Hier solle über den
Einsatz eines Ordnungsdienstes
nachgedacht werden.
Die Umweltbeauftragten regten

darüber hinaus an, einen Runden
Tisch einzuberufen, um mit den
Landwirten die extensive Bewirt-
schaftung abzustimmen. Beim
heimischen Wald solle man sich
vom Profitdenken der Vergan-
genheit verabschieden. Bei den
Vorgärten appellierten die Beauf-
tragten an die Vernunft der Bür-
ger: lieber pflanzen statt schot-
tern. Zudem gelte es, alte Obst-
bäume so lange wie möglich zu
erhalten, etwa über ein Streuobst-
bündnis wie in Nachbargemein-
den. Zum Schutz vor Hochwasser
empfahlen Pabst und Knippel, den
Flutgraben in den Mainauen zu
überprüfen. Alle Fraktionen lob-
ten die Umweltbeauftragten für ihr
Engagement. ro

Rote Zahlen im Kleinheubacher Wald
Marktgemeinderat: Minus von rund 50000 Euro – Gremium billigt Jahresplanung
KLEINHEUBACH. Auf ein Minus von
rund 50000 Euro müssen sich die
Kleinheubacher in diesem Jahr im
Zuge der Jahresbetriebsplanung
des Gemeindewaldes einstellen.
Forstdirektor Benedikt Speicher
und Revierleiter Christian Hack
vom Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten stellten den
Jahresbetriebsplan und die Jah-
resbetriebsnachweisung 2020 in
der Gemeinderatssitzung am
Dienstag vor. Das Gremium ge-
nehmigte beides im Anschluss
einstimmig.
»Der Borkenkäfer hält sich noch

in Grenzen. Der Sommer ist al-
lerdings noch nicht vorbei und es
kann sich noch anders entwi-
ckeln«, gab Speicher zu Beginn zu
Bedenken. Eine Lagerfläche für
das Schadholz werde im Siemens-
ring bereitgestellt, ergänzte Bür-
germeister Thomas Münig (SPD).
»Bei der Planung war klar, dass

wir kein gutes Holz einschlagen,
das kein Geld bringt – sondern nur
das machen, was sein muss«, so

Speicher weiter. So sind heuer
insgesamt 1345 Festmeter, aufge-
teilt in 800 Festmeter Stammholz
und 545 Festmeter Industrieholz,
vorgesehen. Damit bleibt die Ge-
meinde 625 Festmeter unter dem
Hiebsatz von 1970 Festmetern.
Vom Gesamteinschlag entfallen
850 Festmeter auf die Fichte, 170
auf die Kiefer, 140 auf die Buche,
30 auf die Lärche, 15 auf die Eiche
und 140 auf das nicht verwertbare,
im Wald verbleibende Derbholz.
500 Festmeter sind für die Ver-
jüngung, 500 für die Altdurchfors-
tung, 220 für die Jungdurchfors-
tung und 125 für die Jungbe-
standspflege geplant.
Der Holzverkauf soll 46000 Euro

in die Gemeindekasse bringen.
Plus die Jagdpacht von 5750 Euro
und die staatlichen Zuschüsse von
4050 Euro belaufen sich die ge-
planten Einnahmen auf 55390
Euro. Demgegenüber stehen Aus-
gaben in Höhe von rund 105700
Euro. Dort schlagen die Personal-
ausgaben mit gut 14400 Euro, die

Sachausgaben mit rund 53400
Euro, Steuern, Versicherungen
und Beiträge mit 8500 Euro und
Ausgaben für das Ökokonto mit
29300 Euro zu Buche. Somit ent-
steht ein Defizit von rund 50000
Euro. Die Ausgaben des Ökokon-
tos gehörten allerdings zum Bau-
hof im Gemeindehaushalt, somit
falle in der rein forstwirtschaftli-
chen Planung eigentlich nur ein
Minus von 20000 Euro an.
Enthalten in den Sachausgaben

sind neben rund 32500 Euro für
den Holzeinschlag und das Holz-
rücken unter anderem 500 Euro
für die Borkenkäferbekämpfung,
8500 Euro für den Zaun der Öko-
kontofläche, 7000 Euro für die
Grabenpflege, 2000 Euro für die
Böschungspflege und 1000 Euro
für den Wasserrückhalt. Der
Waldumbau der Ökofläche von
Fichte zu Eiche sei bereits im ver-
gangenen Jahr geplant gewesen,
aber noch einmal aufgrund der
schlechten Holzpreise verschoben
worden. jel

Lions-Club-Preis als Mutmacher
Schulabschluss: Irem Cayir, Milan Aktas und Ronja Bickert in Obernburg geehrt
OBERNBURG. Im Rahmen der Ab-
schlussfeier der neunten Klassen
der Johannes-Obernburger-
Grund- und Mittelschule auf de-
ren Außengelände hat der Lions
Club Main-Spessart Obernburg
seinen Schülerpreis an die drei
besten Absolventen der Bildungs-
stätte vergeben. Preisträger in
diesem Jahr sind Irem Cayir, Mi-
lan Aktas und Ronja Bickert, die
sich jeweils über Geldgeschenk
und Urkunde freuten.
Üblicherweise vergibt der Club

seinen Schülerpreis feierlich an
die drei besten Absolventen von
jeder Mittelschule im Altlandkreis
Obernburg. Dies war heuer, be-
dingt durch Corona, nicht möglich.
Deshalb erfolgte die offizielle
Preisübergabe an die drei Obern-
burger Absolventen stellvertre-
tend öffentlich, alle anderen be-
kommen ihre Preise per Post.
Clubmaster Thomas Rothaug

meinte, dass es keinen Zweck ha-
be, die Zukunft schwarz zu sehen.
Es gehe für die Absolventen dar-

um, aus der jetzigen Situation das
Beste zu machen. »Die Höhen und
Tiefen des Schulalltags liegen
hinter euch – jetzt müsst ihr erst
einmal neugierig sein auf das, was
kommt«, appellierte Rothaug an
die Absolventen. Clubpräsident
Georg Imhäuser unterstrich dies,
alle Schulabgänger hätten eine
komfortable Ausgangslage: »Ihr
müsst glücklich werden in eurem
Leben!« Auch ermutigte der
Clubpräsident die Jugendlichen

dahingehend, dass sie etwas be-
wegen können in derWelt: »Es gibt
viele Menschen, die eure Hilfe
brauchen!«
Schulrat Harald Frankenberger

konstatierte, dass 2020 der Ab-
schluss des Schuljahres unter Be-
dingungen erfolge wie zuvor noch
nie erlebt. Er sprach seine An-
erkennung dafür aus, dass die
Schüler unter solch schwierigen
Voraussetzungen ihren Abschluss
erreicht hätten. mab

Schülerpreis des Lions Clubs: Irem Cayir, Milan Aktas und Ronja Bickert (vorne von
links) mit Clubpräsident Georg Imhäuser, Clubmaster Thomas Rothaug und Schulrat
Harald Frankenberger (hinten von links). Foto: Marco Burgemeister
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