
Kupferdiebe an
Wendelinuskapelle
OBERNBURG. Unbekannte haben in
der Nacht auf Sonntag, 5. Sep-
tember, versucht, oberhalb der
Obernburger Grund- und Mittel-
schule an der Wendelinuskapelle
die Kupferabdeckungen der
Querstreben zu entwenden. Wie
das Ordnungsamt der Stadt mit-
teilt, wurden die Täter offensicht-
lich gestört, denn sie verschwan-
den ohne Beute. Wer Hinweise zur
Tat machen kann, wir gebeten,
sich bei der Polizeiinspektion
Obernburg unter Tel. 06022 6290
zu melden. bam

Kupferdiebe waren in Obernburg an der
Wendelinuskapelle am Werk – allerdings
erfolglos. Foto: Stadt Obernburg

Mann von eigenem
Auto überrollt
KIRCHZELL. Schwer verletzt worden
ist ein Paketzusteller bei einem
Unfall am Mittwoch in Kirchzell.
Der 26-Jährige wurde per Ret-
tungshubschrauber in eine Klinik
gebracht. Wie die Polizei mitteilt,
hielt der junge Mann um 16.15 Uhr
in der Flurstraße an, um ein Paket
auszuliefern. Er verließ seinen
Kleintransporter, allerdings ohne
Handbremse anzuziehen oder
einen Gang einzulegen. Auf dem
abschüssigen Teil der Flurstraße
machte sich der Transporter so
selbstständig und rollte zurück.
Der 26-jährige bemerkte dies und
wollte sein Fahrzeug noch aufhal-
ten, stürzte im Bereich der Fah-
rertüre und wurde vom linken
Vorderreifen erfasst und überrollt.
Der VW-Transporter rollte weiter
gegen einen Verteilerstromkasten,
welcher komplett zerstört wurde,
und kam schließlich in einem
Vorgarten zu stehen. Während der
Schwerverletzte ins Krankenhaus
kam, barg die Feuerwehr den
Transporter aus dem Vorgarten.
Die Pakete und Briefe des Zustel-
lerfahrzeuges seien an einen Zu-
ständigen des Arbeitgebers über-
geben worden. rbb

Surreale Skulpturen
und Informationen
ESCHAU-SOMMERAU. Der Skulptu-
rengarten in der Sommerauer El-
savastraße 122 öffnet am Sonntag,
12. September, seine Pforten für
Besucher. Zwischen Blumen,
Sträuchern und alten Bäumen
präsentieren sich die großen sur-
realen Skulpturen der Künstlerin
Karin Günther. Die historische
Kulisse bilden das ehemalige Fe-
chenbachche Adelspalais und die
Burg »Malepartus«.
Die Besucher erhalten laut An-

kündigung des Veranstalters auch
Informationen zur Geschichte des
Hauses und der Burg sowie zum
»reitenden Doktor« Richard Weh-
sarg, der zusammen mit seiner
Frau einst die Zeitschrift »Spes-
sart« gründete. Besucher werden
zeitversetzt zwischen 10.30 und
11.30 Uhr eingelassen. Der Eintritt
ist kostenfrei. Infos und Anmel-
dung unter Tel. 09374 7168. bam

Skulpturen in Eschau-Sommerau von
Karin Günther. Foto: Wolfgang Günther

Eichenbühl ist neues Mitglied der Odenwaldallianz
Kooperation: Künftig bündeln acht Gemeinden im Kreis Miltenberg kommunale Ressourcen und Kompetenzen
EICHENBÜHL. Bei der turnusgemä-
ßen Lenkungsgruppensitzung der
Odenwaldallianz am Donnerstag
im Eichenbühler Feuerwehrhaus
nahmen Jürgen Eisentraut, Leiter
des Amtes für Ländliche Entwick-
lung (ALE) in Würzburg und Peter
Schmitt, Bürgermeister der Stadt
Amorbach und gleichzeitig Spre-
cher der Odenwaldallianz, die Ge-
meinde Eichenbühl offiziell in die
Allianz als achtes Mitglied auf.
Zusammen mit Amorbach,

Kirchzell, Laudenbach, Milten-
berg, Rüdenau, Schneeberg und
Weilbach kann die Erftalgemeinde
durch die Schlagkraft der Allianz
profitieren. Hier können gemein-
sam Kompetenzen und Ressour-
cen gebündelt und kommunale
Aufgaben in vielen Handlungsfel-
dern leichter und effizienter gelöst
werden.
Allianzsprecher Schmitt betonte

in seiner Ansprache den Solidari-

tätsgedanken des freiwilligen Zu-
sammenschlusses. Landrat Jens
Marco Scherf nannte die Allianz
als A und O für die Entwicklung im
ländlichen Raum und ein gutes
Instrument um die Entwicklung

positiv zu gestalten. »Wir brau-
chen starke Gemeinden für die
Identität der Menschen und müs-
sen Kompetenzen bündeln wie in
der medizinischen Grundversor-
gung«, sagte er mit Blick auf die

Planung medizinischer Versor-
gungszentren.
ALE-Leiter Eisentraut betonte,

dass die Allianz keine verstecke
Gebietsreform sei, sondern ein
dynamisches Konzept mit freiwil-
ligen Mitgliedern, die in ihren
Handlungsfeldern im interkom-
munalen Konzept zusammen-
arbeiten. Er sieht Vorteile durch
die Arbeit der Fachleute vor Ort,
die nicht von »Oben« verordnet
sei. Gleichzeitig hoffte er auf eine
Erweiterung um die Gemeinde
Neunkirchen, die sich ebenfalls
um eine Aufnahme beworben hat
und deren Bürgermeister Wolf-
gang Seitz an der Sitzung teil-
nahm.
Eichenbühls Bürgermeister

Günther Winkler freute sich über
den erfolgreichen Abschluss des
Aufnahmeverfahrens und dankte
für die Unterstützung auf dem
Weg in die Allianz. acks

Die Mitglieder der Tagung des Lenkungsausschusses der Odenwaldallianz am
Donnerstag in Eichenbühl. Foto: Siegmar Ackermann

Sozialpolitiker mit Lok-Führerschein
Bernd Rützel: SPD-Bundestagsabgeordneter aus Gemünden will dritten Einzug schaffen – Gelernter Schlosser, begeisterter Eisenbahner

Von unserem Redakteur
ANDRÉ BREITENBACH

GEMÜNDEN. Die Partei der einfa-
chen Leute, die Arbeiterpartei, die
sich um ordentliche Löhne und
faire Mitbestimmung kümmert –
das war mal der Markenkern der
SPD. Einer, der dieses Bild gut
verkörpern kann, ist der Gemün-
dener Bernd Rützel, seit 2013 im
Bundestag. Seine Themen:
Arbeits- und Sozialpolitik.
Dazu passt seine Vita. Rützel ist

nicht wie die allermeisten im Par-
lament studierter Jurist, sondern

hat bei der Eisenbahn einen Beruf
erlernt, den er als Sozialdemokrat
gut plakatieren könnte: Maschi-
nenschlosser. »Nach der Haupt-
schule habe ich eine Ausbildung
gemacht und stand schon mit 14
Jahren an der Werkbank. Ich war
Jugendvertreter und Betriebsrat
und einige Jahre im Schicht-
dienst«, schreibt er über sich selbst
auf dem Internetportal »abgeord-
netenwatch.de«.

Über Landesliste nach Berlin
Freilich, das mit Werkbank und
Schichtdienst bei der Bahn ist
lange her. Auf dem zweiten Bil-
dungsweg hat er Maschinenbau
und Elektrotechnik studiert,

Technischer Oberamtsrat a.D.
lautet sein Berufstitel heute.
Zurück zur Bahn möchte der

Sozi mit dem markanten Schädel
und gepflegten Schnauzer vorerst
nicht. Der 52-Jährige will ein drit-
tes Mal für die SPD über die Lan-
desliste nach Berlin. Die Chancen
dafür stehen gut, die SPD um
Kanzlerkandidat Olaf Scholz steht
in Umfragen auf einmal recht stark
da. Rützel belegt auf der SPD-
Landesliste Platz sieben, 18 Kan-
didaten hatten zuletzt den Sprung
nach Berlin geschafft. »Die Aus-
gangsposition ist nicht schlecht«,
meint der Gemündener zu seinen
Aussichten. Aber man müsse bis
zuletzt kämpfen und fleißig sein.

»Opposition ist Mist«
In jedem Fall möchte Rützel auch
wieder mitregieren und zitiert den
früheren SPD-Chef Müntefering:
»Opposition ist Mist«. Ausschlie-
ßen will er für eine künftige Ko-
alition keine Partei »bis auf die
AfD«, wie er hervorhebt. Das passt
auch zu seiner Positionierung in
der Partei.
Auf die Frage, ob er sich links

oder rechts in der SPD sieht, sagt
Rützel ausweichend: »Ich bin
Pragmatiker.« Und als solcher
werde er weiter für bessere Ren-
ten, für starke Betriebsräte und die

Eingrenzung von Leiharbeit
kämpfen. »Arbeit und Soziales ist
der Kernbereich der Sozialdemo-
kraten«, sagt Rützel, der seit 2014
Mitglied im entsprechenden Bun-
destagsausschuss ist.
»Ich bin ein Eisenbahner, der

Politik macht«, beschreibt er sich
selbst. Eine klug gewählte Cha-
rakterisierung, die Bodenhaftung
propagiert. Im Gespräch gewinnt
man den Eindruck, dass dies nicht
nur so dahergesagt ist. Ein Kum-
peltyp wolle er aber nicht sein,
unterstreicht er.
Ob man auf Handwerker, auf

Mittelständler oder auf Konzerne
in Unterfranken zu sprechen

kommt: Immer wieder hat Rützel
ein konkretes Beispiel aus einem
Betrieb in der Region parat, den er
kürzlich in seinem großen Wahl-
kreis besucht hat. Von Obersinn
(Kreis Main-Spessart) an der

Grenze zu Hessen bis Kirchzell
(Kreis Miltenberg) an der Grenze
zu Baden-Württemberg sind es gut
100 Straßenkilometer, ähnlich die
Ost-West-Ausdehnung des Bun-
destagswahlkreises 249.

Kürzlich sei er bei Bierbrauern
im Kahlgrund gewesen, die be-
richteten, wie sie die Pandemie
überstanden haben, dann war er
mit Beschäftigten im Gespräch, die
– gegen den Widerstand ihres
Arbeitgebers – für einen Betriebs-
rat kämpfen. »Sozial – kompetent
– nah« wirbt Rützel für sich.
Für eines seiner letzten großen

Themen der auslaufenden Legis-
laturperiode musste Rützel dann
mal weit über den Tellerrand
schauen – für die Verabschiedung
des Lieferkettengesetzes. Für ihn
»ein wichtiger Schritt gegen Aus-
beutung und Sklavenarbeit«, ob in
der Textilfabrik in Bangladesch

oder in der Coltanmine im Kongo,
sagt der Bundestagsabgeordnete,
der sich dafür tief in die Materie
eingelesen hat.
Nicht wenige deutsche Konzer-

ne hätten Bedenken über zu
strenge Auflagen und seien bei
Abgeordneten der Union auf of-
fene Ohren gestoßen. Am Ende hat
es doch geklappt. »Gut möglich,
dass wir irgendwann nachbessern
müssen«, gesteht er ganz pragma-
tisch ein. Aber zunächst ist er froh
und spürbar stolz, dass sein Ein-
satz sich gelohnt hat.

Acht Jahre Parlamentsarbeit
Rützel tritt selbstbewusst auf – das
Ergebnis von acht Jahren Parla-
mentsarbeit. »Inzwischen bin ich
angekommen«, resümiert der
Politiker, »das merkt man auch,
wenn dann Hubertus Heil (SPD-
Arbeitsminister; d. Red.) anruft
und sich zu einem Thema kundig
macht. Die erste Legislaturperiode
braucht man, um reinzukommen«,
sagt Rützel.
Dieses gewachsene Selbstbe-

wusstsein und das Professionelle
zeigen sich auch bei Rützels Um-
gang mit den sozialen Medien. Der
Sozialdemokrat mit Lok-Führer-
schein ist auf Facebook und In-
stagram daheim. Hier ein Bild-
chen mit Gorbatschow, da eins
vom Besuch in einer Gärtnerei in
Marktheidenfeld oder ein Film-
schnipsel von der Fahrt Richtung
Miltenberg – samt Ortsquiz.

»Doudrü g’hört geredt«
Der SPD-Bundestagsabgeordnete
bringt Zeitgeist und Bodenstän-
digkeit zusammen, das hört man
auch bei seinen Reden mit typisch
fränkischem Zungenschlag.
»Doudrü g’hört geredt« heißt eine
Gesprächsrunden-Reihe, zu der
Rützel mehrfach nach Gemünden
und Umgebung einlud. Corona hat
sie vorerst gestoppt, aber die Ge-
sprächsreihe soll wieder aufge-
nommen werden, sobald es die
Lage erlaubt.

Zur Person: Bernd Rützel

Bernd Rützel wurde am 2. Oktober
1968 in Gemünden (Kreis Main-Spess-
sart) geboren, er ist verheiratet und hat
zwei erwachsene Töchter. Rützel lebt
im Gemündener Stadtteil Schaippach
mit 360 Einwohnern.
Rützel absolvierte von 1983 bis 1987
eine Berufsausbildung zum Maschi-

nenschlosser bei der Deutschen Bun-
desbahn, danach Ausbildung zum
Werkmeister (mittlere technische Be-
amtenlaufbahn) und Studium zum ge-
hobenen technischen Dienst an der FH
Karlsruhe (Fachrichtung Maschinen-
technik und Elektrotechnik). Rützel hat
unter anderem als Lehrer für Wagen-

technik und als Leiter bei DB Schen-
ker Rail gearbeitet.
Der SPD trat Rützel 1992 bei, seit
2008 ist er Stadtrat in Gemünden,
seit 2014 Kreisrat in Main-Spessart. Im
Bundestag ist er seit 2013; er ist Mit-
glied in den Ausschüssen für Arbeit und
Soziales sowie für Tourismus. (bach)

» Arbeit und Soziales
ist der Kernbereich

der Sozialdemokraten. «
Bernd Rützel zum Kern der SPD

Direktkandidaten
Main-Spessart/Miltenberg
Zur Bundestagswahl am 26. Sep-
tember veröffentlicht unser Medien-
haus die Porträts der Direktkandida-
ten im Wahlkreis Main-Spessart/Mil-
tenberg an folgenden Tagen:

2. September: Andreas Adrian, Linke
3. September: Armin Beck, Grüne
4. September: Alexander Hoffmann,
CSU
6. September: Werner Jannek, FDP
7. September: René Jentzsch, AfD
8. September: Jessica Klug, FW
9. September: Daniel Roth, Liberal-
Konservative Reformer (LKR)
10. September: Bernd Rützel, SPD
11. September: Sabine Theresia
Schmitt, Die Basis
12. September: Wolfgang Winter, ÖDP

b
Dossier zur
Bundestagswahl
im Internet unter:
www.main-
echo.de/btw21

Bundestagswahl
2021

In seiner Heimatstadt Gemünden: Der SPD-Bundestagsabgeordnete Bernd Rützel möchte ein drittes Mal ins Parlament in Berlin
einziehen. Foto: Petra Reith

» Ich bin ein Eisenbahner,
der Politik macht. «
Bernd Rützel über sich selbst

Im Rat: Feuerwehr
und Glasfaserausbau
ESCHAU. Mit Bekanntgaben aus
nichtöffentlichen Sitzungen und
einer Bürgerfragestunde beginnt
die Sitzung des Eschauer Ge-
meinderats am Montag, 13. Sep-
tember, um 19 Uhr in der Elsava-
halle. Beraten will das Gremium
anschließend laut Tagesordnung
über die Breitbanderschließung in
der Marktgemeinde und über das
weitere Vorgehen beschließen.
Thema ist außerdem der Stra-

ßen-, Kanal- und Wasserleitungs-
bau sowie die Neugestaltung des
Spielplatzes an der Wildensteiner
Straße. Informiert wird über das
Feuerwehrwesen im Markt. An-
schließend soll ein Grundsatzbe-
schluss bezüglich des aktuellen
Feuerwehrbedarfsplans gefasst
werden. Für die Feuerwehr Som-
merau steht die Ersatz-)Beschaf-
fung einer Tragkraftspritze auf
dem Plan. Nach Information kön-
nen Ratsmitglieder abschließend
Anfragen äußern. bam
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