
»Wir haben viel weniger Kunden«
Großbaustelle in Eichenbühl: Geschäftsleute bemängeln ungenaue Informationspolitik von Behörden und Kurzfristigkeit der Bekanntgabe

Von unserem Mitarbeiter
HANS-JÜRGEN FREICHEL

EICHENBÜHL. »Warum kann über so
eine gravierende Baumaßnahme
nicht rechtzeitig, umfangreich und
sachlich richtig informiert wer-
den?« Das bemängelten die Ge-
schäftsleute in Eichenbühl an-
lässlich der Sperrung der Orts-
durchfahrt für voraussichtlich drei
Wochen. Gründe sind Instandset-
zungsarbeiten an Straße, Bord-
stein, Gehweg und die Verlegung
einer Gasleitung. Anschließend
wird die Asphaltdecke komplett
erneuert.
Kritisiert werden in diesem Zu-

sammenhang unter anderem das
Staatliche Bauamt Aschaffenburg
und die Verwaltung von Eichen-
bühl. »Die Behörde informiert
derzeit immer noch, dass die Bau-
maßnahmen unter Vollsperrung
der Ortsdurchfahrt stattfinden und
vergessen zu erwähnen, dass die
Vollsperrung nur einen kleinen
Streckenabschnitt betrifft und alle
Geschäfte im Ort erreichbar sind«,
regt sich Marlies Miltenberger von
La Bella Casa über die ungenauen
Informationen auf. Zeitungen
hätten die Pressemitteilung so
übernommen und damit erheblich
dazu beigetragen, dass Kunden
aus den Nachbargemeinden weg-
blieben. »Die glauben, wir wären
nicht erreichbar.«
Einige Kunden hätten sich

glücklicherweise telefonisch ge-
meldet und über die Verkehrssi-
tuation informiert. Miltenberger
hält die weiträumige Umleitung für
Autos ohnehin für überflüssig. Es
hätte ihr zufolge auch innerörtli-
che Möglichkeiten, wie etwa an
Markttagen praktiziert, gegeben.

Nur 100 Meter voll gesperrt
Die Vollsperrung betrifft lediglich
etwa 100 Meter zwischen der
Pfarrgasse und der Großen Gasse.
Besucher aus Miltenberg kommen
ungehindert bis ins Zentrum. Und
von dort sind alle Läden fußläufig
erreichbar. Auf die Erreichbarkeit
der Geschäfte wollte das Straßen-
bauamt aber in seiner Mitteilung
nicht hinweisen: »Bei einem all-
gemeinen Hinweis auf eine
dauerhafte Erreichbarkeit der
Geschäfte besteht die Gefahr, dass
der überörtliche Verkehr, insbe-
sondere Schwerverkehr, eine

Umfahrungsmöglichkeit in der
Ortslage sucht und die innerörtli-
che Umfahrung den gesamten
Umleitungsverkehr aufnehmen
muss. Diese Strecke ist für den
Schwerverkehr allerdings nicht
geeignet.« Das war die Begrün-
dung der Behörde dafür.

Selbstkritischer Bürgermeister
Beanstandet wurde auch die zu
kurzfristige Bekanntmachung der
Vollsperrung. Die Baumaßnahme
war schon länger geplant. Konkret
hat das Straßenbauamt den Be-
ginn Ende Mai mit den Beteiligten
abgesprochen und Anfang Juni
detailliert darüber informiert. Die
Bevölkerung erfuhr aber erst Mit-
te Juli von den Arbeiten. »Die
Verwaltung hätte vielleicht besser
und vor allem frühzeitiger infor-
mieren sollen, das ist richtig«, gibt
sich Bürgermeister Günther
Winkler selbstkritisch.
Durch ein Hin und Her im Vor-

feld sowie die Corona-Krise war
die Sache zwischenzeitlich recht
unübersichtlich geworden. »Den
Ortsansässigen und Ortskundigen
dürfte die innerörtliche Umleitung

ohnehin bekannt sein«, so das
Straßenbauamt.
Die Kurzfristigkeit beklagt auch

Pia Link von der Metzgerei Ulrich,
die ihren Betriebsurlaub beginnt,
wenn die Baumaßnahme voraus-
sichtlich beendet sein wird. »Wä-
ren wir rechtzeitig informiert
worden, hätten wir selbstver-
ständlich diesen in die Zeit der
Baumaßnahme gelegt.« Glück
hatte die Bäckerei Neuberger, de-
ren Urlaub in die Bauphase fällt.

»Die Sperrung hat sich in der ers-
ten Woche deutlich bemerkbar
gemacht. Wir haben viel weniger
Kunden«, erklärt Hanne Neuber-
ger. »Die Stammkunden kommen
zwar nach wie vor, aber wir leben
wie die Metzgerei auch vom
Durchgangsverkehr, der erheblich
zum Umsatz beiträgt. Da halten die
Autos mal eben schnell an, um sich
eine Vesper zu holen.«
Die Kurzfristigkeit der Be-

kanntgabe beeinträchtigt auch den

Zulieferverkehr. »Die Speditionen,
die in unserem Autohaus Fahr-
zeuge anliefern, benötigen eine
längere Vorlaufzeit und viele der
Fahrer sind nicht der deutschen
Sprache mächtig. Die stehen dann
vor den Sperrungen und wissen
nicht weiter«, erklärt Gloria Essert
vom Autohaus Essert die beson-
deren Auswirkungen auf ihre
Branche. »Rechtzeitig informiert
könnten die Fahrer entsprechend
angewiesen werden.«
Keine Auswirkungen hat die

Baustelle für Zweirad Winkler und
das Restaurant Burgermeisterei.
Hier melden sich die Kunden in
der Regel vorher an oder reser-
vieren telefonisch. Dabei kann
dann auf die besondere Verkehrs-
situation hingewiesen werden.

Anwohner genießen die Ruhe
Wenig auszusetzen haben die An-
wohner der Hauptstraße. Sie er-
freuen sich an der ungewohnten
Ruhe durch den nicht mehr statt-
findenden Durchgangsverkehr.
Für sie könnte die Sperrung »auch
bis Weihnachten gehen«, wie bei
unserer Recherche zu hören war.

Bereits in Miltenberg wird der Verkehr um Eichenbühl herumgeleitet. Ein Zusatzschild an der Absperrung weist darauf hin, dass die Zufahrt zu den Geschäften frei ist.

Die Baustelle im Ortszentrum von Eichenbühl. Fotos: Hans-Jürgen Freichel

Gründung von
Förderverein
soll bald folgen
Clingenburg: Initiatoren
zeigen sich optimistisch

KLINGENBERG. Die Festspiele auf
der Clingenburg sollen nach der
Insolvenz im vergangenen Jahr im
kommenden Jahr wieder stattfin-
den – darüber sind sich in der Rot-
weinstadt alle einig. Um dies rea-
lisieren zu können, haben die
ehemaligen Vereinsmitglieder
Bettina Lang und Harald Teubel
eine Interessengemeinschaft ge-
bildet und ein neues Konzept er-
arbeitet, das auf zwei Säulen ba-
siert.
Es soll ein Förderverein ge-

gründet werden und danach eine
Firma, die für den Geschäftsbe-
trieb verantwortlich ist. Beide
Teams sollen von unterschiedli-
chen Personen geleitet werden.
Derzeit steht die Gründung des
Fördervereins an, für den bereits
eine entsprechende Satzung aus-
gearbeitet wurde. Erste Sitzungen
haben schon stattgefunden.
Ziel des Vereins ist die Förde-

rung der Veranstaltungen von
jährlich wiederkehrenden Frei-
lichtspielen auf der Clingenburg.
Dem Vorstand des Fördervereins
obliegt die Führung der laufenden
Geschäfte einschließlich der Auf-
gabe, die vorhandenen Mittel
sachgerecht einzusetzen. Er küm-
mert sich neben der Betreuung der
Mitglieder und Sponsoren um die
Organisation der Veranstaltung.

Kreativer Kopf gesucht
Den künstlerischen Part mit al-
lem, was dazugehört, übernimmt
die noch zu gründende Firma. Für
den Vorstand des Fördervereins
steht ein Team bereit. Nun wird
noch ein kreativer Kopf gesucht,
der den Verein auch nach außen
vertritt.
Nach der Insolvenz hemmte nun

Corona den Fortgang der Ver-
einsgründung. Doch die beiden
Initiatoren Lang und Teubel sind
optimistisch, dass die passende
Person gefunden wird. ney

GEMEINDERAT MÖMLINGEN IN KÜRZE

MÖMLINGEN. Themen aus der Ge-
meinderatssitzung in Mömlingen
am Montagabend:

Kindergartengebühren: Ein-
stimmig hat das Gremium be-
schlossen, die Gebühren für die
Kinderbetreuung in den Kinder-
krippen und den Kindergärten
zum 1. September um 20 Prozent
zu erhöhen. Letztmalig wurden die
Gebühren 2016 erhöht. Die Ge-
bührenerhöhung ist laut Bürger-
meister Sigi Scholtka wegen der
hohen Investitionen und der Aus-
weitung des Angebots erforder-
lich. Im Vergleich mit den anderen
Kommunen liege Mömlingen im
Rahmen. Vorgeschlagen wurde im
Nachgang noch, über eine dyna-
misierte Gebührenanpassung von
zwei bis fünf Prozent jährlich ab
dem Kindergartenjahr 2021/2022
nachzudenken. Dadurch würde
sich für Eltern und Gemeinde
Planungssicherheit ergeben.

Jahresrechnung 2019: Der Ge-
meinderat hat die von Kämmerer
Thomas Knödler vorgestellte Jah-
resrechnung 2019 zur Kenntnis
genommen und den Rechnungs-
prüfungsausschuss beauftragt, sie
zu prüfen. Die Jahresrechnung
schließt im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben
mit 11,01 Millionen Euro ab und
liegt somit um 302557 Euro über
dem Haushaltsansatz von 10,7
Millionen Euro. Die Zuführung
vom Verwaltungshaushalt zum
Vermögenshaushalt beläuft sich
auf 2,8 Millionen Euro (Haus-
haltsansatz 2 Millionen Euro). Der
Vermögenshaushalt schließt in
den Einnahmen und Ausgaben mit
4,2 Millionen Euro ab (Haushalts-
ansatz 3,3 Millionen Euro). Der

Vermögenshaushalt wird mit einer
Zuführung zur allgemeinen Rück-
lage in Höhe von 1,2 Millionen
Euro abgeschlossen. Der Betrag
wird im Haushaltsjahr 2020 wie-
der entnommen. Größte Einnah-
men im Verwaltungshaushalt wa-
ren die Kanal- und Wassergebüh-
ren mit 1,1 Millionen Euro, gefolgt
von den Betriebskostenzuschüs-
sen in Höhe von 846900 Euro, der
Gewerbesteuer mit 610000 Euro
und der Grundsteuer mit 536000
Euro. Die Verkehrsüberwachung
brachte Einnahmen von 97000
Euro. Größte Ausgabe im Verwal-
tungshaushalt waren die Perso-
nalkosten mit 2,9 Millionen Euro.

Schul-Tablets: Der Corona-
Lockdown stellt auch die Gemein-
de als Sachaufwandsträger der
Grundschule vor Herausforde-
rungen. Der erste Schritt zur Mo-
dernisierung der seit dem Neubau
bestehenden EDV-Ausstattung
der Hans-Memling-Grundschule
ist die Anschaffung von mobilen
Endgeräten (Tablets) zum päd-
agogischen Einsatz im Unterricht.
Hierfür stellt der Freistaat Bayern
Fördergelder zur Verfügung. Die
Gemeinde hat Tablets inklusive
Eingabestifte, Schutzcover, Ta-
bletkoffer, Ladestationen und Ac-
cesspoint sowie Management-Li-
zenzen ausgeschrieben. Aufgrund
der zeitlichen Dringlichkeit wurde
der Auftrag für 17280 Euro bereits
an den günstigsten Bieter verge-
ben. Gefördert werden 14900 Euro
bei einem Eigenanteil von zehn
Prozent. Außerdem werden im
Zuge des Förderprogramms
»Sonderbudget Leihgeräte« des
Freistaats Bayern Tablets ange-
schafft. Diese Tablets dienen als
Leihgeräte für Schüler ohne Zu-

gang zu einem geeigneten Gerät
für die Teilnahme am häuslichen
digitalen Unterricht. Gefördert
werden 100 Prozent der Gesamt-
kosten von 7099 Euro.

Schaafheimer Bebauungsplan:
Keine Bedenken hat die Gemein-
de gegen die Aufstellung des Be-
bauungsplans »Am Mischborn« in
Schaafheim, Ortsteil Mosbach.
Dort soll ein allgemeines Wohn-
gebiet entstehen.

Bebauungsplanentwurf: Beraten
hat der Gemeinderat den Bebau-
ungsplanentwurf »Obernburger
Straße 49«. Zugelassen werden
sollen Wohngebäude, der Versor-
gung des Gebiets dienende Läden,
nicht störende Handwerksbetriebe
sowie Anlagen für gesundheitliche
und sportliche Zwecke. Aus-
nahmsweise sollen Schank- und
Speisewirtschaften, sonstige nicht
störende Gewerbebetriebe sowie
Anlagen für Verwaltungen und
Gartenbaubetriebe zugelassen
werden. Das Baufenster soll an der
Gebäudeseite zur Obernburger
Straße gerade durchlaufen. Als
Dachform sollen Flachdächer
ausgeschlossen werden, da in der
Umgebung nur Satteldächer zu
finden sind. Die Dachneigung soll
25 bis 50 Grad betragen. Das Gre-
mium beschloss einstimmig, dass
der Bebauungsplan in der vorge-
stellten Weise ausgearbeitet wird.

Kochen im Hort: Aus dem Hort
kam die Idee, das Mittagessen
selbst zuzubereiten, anstatt es von
einem Caterer liefern zu lassen.
Durch das zeitlich »frühe« Kochen
am Vormittag und das lange
Warmhalten gehen viele Nähr-
stoffe der Nahrungsmittel verlo-

ren. Auch lernen Kinder am bes-
ten, mit Lebensmitteln umzuge-
hen, wenn sie bei der Zubereitung
helfen dürfen. Die Idee ist, ge-
meinsam mit den Kindern zu ko-
chen und so schon beim Zuberei-
ten die Wertschätzung für das Es-
sen zu vermitteln. Beim gemein-
samen Kochen werden neben die-
ser grundsätzlichen Erziehung
auch die Teamfähigkeit und die
Feinmotorik geschult. Geplant ist,
in der Schulküche gemeinsam das
Essen zuzubereiten. Allerdings
fehlen Lagermöglichkeiten wie ein
Vorratsschrank und ein großer
Kühlschrank. Derzeit werden An-
gebote eingeholt. Die Kosten lie-
gen bei rund 5000 Euro Das Essen
soll bei rund drei Euro liegen.

Geschwindigkeitskontrollen: Im
Gremium wurde moniert, dass
während der Bauphase in der
Bachstraße von vielen Autofah-
rern die Hauptstraße als Abkür-
zung genutzt wird. Dabei werde
teilweise erheblich zu schnell ge-
fahren. Es wurde angeregt, die
Kommunale Verkehrsüberwa-
chung mit Geschwindigkeitskon-
trollen im Oberen Teil der Haupt-
straße zu beauftragen.

Mömling-Fußgängerbrücke: Aus
dem Gremium wurde berichtet,
dass an der Fuß- und Radweg-
brücke über die Mömling neben
dem Gelände der Firma Volker
Giegerich Alubleche auf Boden-
höhe angebracht seien. Die Be-
festigung dieser Bleche sei ver-
mutlich mit der Zeit kaputt ge-
gangen, was dazu führe, dass die-
se Bleche störend klappern. Der
Bürgermeister versprach, sich den
Sachverhalt zusammen mit dem
Bauhofleiter anzuschauen. ro

Gefährliches
Schwimmen im
Main bei Nacht
Warnung: Polizei weist
auf Problematik hin

ERLENBACH. Nächtliches Schwim-
men in offenen, unbeaufsichtigten
Gewässern? Das ist laut Wasser-
schutzpolizei Aschaffenburg keine
gute Idee. Sie weist nach einem
Vorfall bei Erlenbach auf Gefah-
ren hin.

Herrenlose Fahrräder entdeckt
Beamte entdeckten am Dienstag
gegen 22 Uhr am dichtbewachse-
nen Mainufer zwei Fahrräder so-
wie Kleidung und Wertsachen. Die
Eigentümer waren nicht zu finden,
so dass die Polizei laut ihrem Be-
richt befürchtete, dass ihnen beim
Baden im Fluss etwas zugestoßen
sein könnte.
Als die Beamten gerade eine

wahrscheinlich größere Suchak-
tion einleiten wollten, schwam-
men die beiden 16 Jahre alten
Fahrrad-Besitzer aber vom
gegenüberliegenden Ufer über den
Main zurück.

Schiff »näherte sich«
»Zu diesem Zeitpunkt war der
Main in diesem Bereich absolut
dunkel und ein fahrendes Güter-
motorschiff näherte sich«, teilt die
Polizei mit. Sie klärte die Jugend-
lichen über die Gefahren ihres
Verhaltens auf.
Die Behörde appelliert anläss-

lich dieses Vorfalls an die gesamte
Bevölkerung, »gerade bei Dunkel-
heit, das Baden im Main zu unter-
lassen«. nle

Waldbrandgefahr:
Appell an Bürger
KREIS MILTENBERG. Wegen der an-
haltenden Trockenheit herrscht in
Unterfranken derzeit eine hohe
Waldbrandgefahr. Darauf weist
das Landratsamt Miltenberg hin.
Die Regierung von Unterfranken
appelliert wegen des Waldbrand-
risikos an die Bevölkerung, fol-
gende Hinweise zu beachten:
In den Wäldern nicht rauchen

(gesetzliches Rauchverbot vom 1.
März bis zum 31. Oktober), beim
Auto- und Bahnfahren keine Zi-
garettenkippen aus dem Fenster
werden, im Wald und in Waldnä-
he (bis 100 Meter) kein offenes
Feuer machen. Geschlossene
Feuerstätten im Freien müssen
von brennbaren Stoffen und Ge-
bäuden mindestens fünf Meter
sowie von leicht entzündlichen
Stoffen mindestens 25 Meter (of-
fene Feuerstellen: 100 Meter) ent-
fernt sein; bei starkem Wind dür-
fen Feuerstätten generell nicht
benutzt werden. Beim Verlassen
einer Feuerstelle müssen Feuer
und Glut immer vollkommen er-
loschen sein.

Strafverfahren drohen
Fahrzeuge sollen nicht auf tro-
ckenem Gras geparkt werden, da
sich dieses am heißen Katalysator
entzünden kann. Den Waldbesit-
zern wird dringend abgeraten, die
Rinde und Gipfel von borkenkä-
ferbefallenen Hölzern zu ver-
brennen. Es wird empfohlen, das
Restholz zu häckseln und wegen
der hohen Nachfrage in Heizwer-
ken zu verwenden.
Die rechtlichen Grundlagen für

den Umgang mit Feuer finden sich
im Waldgesetz für Bayern, im
Landesstraf- und Verordnungs-
gesetz und in der Landesverord-
nung zur Verhütung von Bränden.
Bei Verstößen drohen Bußgelder
in Höhe von bis zu 10000 Euro.
Zudem müssen Brandverursacher
mit erheblichen Schadensersatz-
forderungen und auch Strafver-
fahren rechnen. hage
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