
»Wörther Herz« dankt Mitarbeitern der Helios-Klinik
Spenden-Aktion: Zeichen der Wertschätzung für das Engagement bei schwierigen Arbeitsbelastungen während der Pandemie – »#immerda«
ERLENBACH. »Danke für Ihren Ein-
satz und Ihr Engagement.« Um das
den Mitarbeitern der Helios-Kli-
nik in Erlenbach zu bekunden, ist
das »Wörther Herz« nach Erlen-
bach gekommen. Diese Initiative
richtet sich in der Corona-Zeit vor
allem an Wörther Kinder, um die-
sen in der aktuellen Situation auch
schöne Erlebnisse zu verschaffen.
Aber auch das Entgegenbringen

von Wertschätzung für besonders
belastete Menschen spielt beim
Wörther Herz eine große Rolle.
Schwierige Arbeitsbelastungen
haben seit Beginn der Corona-
Pandemie zweifelsohne die Mit-
arbeiter der Krankenhäuser. »Ihr
seid immer da! Die Landkreisbe-
wohner sagen Danke.« Das steht
unter den Namen aller Unterstüt-
zer dieser speziellen Aktion »#im-

merda« auf einem großen Banner,
den die Wörther an der Wand im
Foyer der Klinik angebracht ha-
ben.
Das Ziel der Aktion war es, al-

len 750 Mitarbeitern aus den ein-
gegangenen Spenden ein kleines
Geschenk im Wert von 5 Euro aus
regionalen Produkten zu machen.

Regionale Produkte, das sind
Wein, Honig, Schokolade, Kräu-
tertöpfchen, Papeterie (Bücher,
kunstvoll gestaltete Postkarten),
sowie ein Lindenbaum in Herz-
form. Andrea Klein spendete 20
Ausgaben ihres Kinderbuchs
»Fridolin«, Harald Gunther aus
Großwallstadt unterstützte mit

seinem Wein und fand noch sie-
ben weitere regionale Winzer, die
mit großzügigen ebenfalls Wein-
spenden dabei waren. Auch kleine
Give-aways liegen bereit: in
Handarbeit bemalte Steine und
geknüpfte Bänder, als »Gedulds-
faden to go« für Personal, Patien-
ten und Angehörige.
Viele fleißige Helfer waren an

den kleinen Kunstwerken mit be-
teiligt. Die Bretter, an denen die
unzähligen Geduldsfäden deko-
riert sind, wurden spontan von
Christina Schnabel mit Schülern
der Kardinal-Döpfner-Mittel-
schule angefertigt.
Nach einem Artikel im Main-

Echo und einem Aufruf bei Face-
book wurde 14 Tage lang das be-
nötigte Geld gesammelt. Darauf-
hin gingen Spenden in Höhe von

gut 3000 Euro aus allen Teilen des
Landkreises ein, von 5 Euro bis 100
Euro, die in die 750 Geschenke in-
vestiert werden konnten. Diese
wurden am Montag von den In-
itiatoren der Aktion, dem Lehrer-
ehepaar Chrissy und Markus
Denk, für das Klinikpersonal
übergeben. »Wertschätzung
schafft Verbundenheit und genau
das brauchen wir in dieser her-
ausfordernden Zeit«, betonen die
beiden.
Klinik-Geschäftsführer Gunnar

Schramm war sehr überrascht und
erfreut über so viel Engagement in
einer nicht ganz einfachen Zeit.
Auch Betriebsrat Michael Fertig
und Pflegedirektor Heiko Basch
zeigten sich überwältigt von den
vielen Spenden. Das tue allen
Mitarbeitern richtig gut. ney

Wörther Herz für Erlenbach: Michael Fertig, Gunnar Schramm, Heiko Basch, Chrissy
und Markus Denk (von links). Foto: Christel Ney

Eichenbühl regelt Vergabe von Kitaplätzen
Gemeinderat: Kinder des Jahrgangs 2017/18 sollen nach Riedern – Beförderung mit Bus – Kaum Interesse bei Eltern an Ganztagsbetreuung
EICHENBÜHL. Reine Formsache war
zunächst der einstimmige Be-
schluss des Eichenbühler Ge-
meinderates am Mittwoch für die
Planung von Plätzen in Kinderta-
geseinrichtungen und in der Kin-
dertagespflege. Gegenüber dem
Landratsamt Miltenberg ist all-
jährlich die örtliche Bedarfspla-
nung mit der Bedarfsfeststellung
der Kommune zu bestätigen.
Für das Gemeindegebiet wer-

den nach den Belegungsprogno-
sen in der Kinderkrippe 24 und im
Kindergarten 75 Plätze benötigt.
Im Anschluss informierte Bürger-
meister Winkler über eine erfor-

derliche Regelung der Belegung
und Ausnutzung der beiden Kin-
dertagesstätten im Hauptort und
dem Ortsteil Riedern.
Derzeit besuchen 16 Kinder der

Ortsteile die Kindertagesstätte Ei-
chenbühl, sowohl in der Krippe als
auch im Kindergarten. Eltern aus
den Ortsteilen, deren Kinder die
Krippe besuchen, wünschen nach
dem Krippenbesuch weiterhin den
Kindergartenbesuch in Eichen-
bühl.
Dies stößt für das Kindergar-

tenjahr 2021/2022 jedoch auf Pro-
bleme und erforderte eine Ent-
scheidung zur Belegung und Nut-

zung der beiden Kindergärten.
Den freiwerdenden zehn Plätzen
stehen 17 Anmeldungen in Ei-
chenbühl gegenüber, in Riedern
wären dagegen sogar bis zu neun
Plätze frei.
Um den Kindergartenbesuch im

kommenden Kindergartenjahr zu
ermöglichen hat die Gemeinde
eine Lösung erarbeitet bei der
Kinder aus den Ortsteilen, die
zwischen 1. September 2017 und
31. August 2018 geboren sind, den
Kindergarten Riedern besuchen
sollen. Dazu soll dieser eine Stun-
de länger bis 14.30 Uhr geöffnet
werden. Hierdurch kommt die

Gemeinde den Eltern entgegen,
die eine längere Öffnungszeit bis
14.30 Uhr wünschten.
Winkler räumte ein, dass diese

Zuweisung zum Kindergarten
Riedern bei den betroffenen El-
tern aus den Ortsteilen zu Kritik
führen werde. Aber eine bessere
Lösung zur Auslastung beider
Kindertagesstätten sehe er nicht.
Bereits vor Jahren sei eine ver-
gleichbare Lösung gewählt und
von der Gemeinde sogar ein Kin-
dergartenbus zur Beförderung der
Kinder angeschafft worden.
Als weitere Information an die

Räte gab der Bürgermeister be-

kannt, dass nach der jüngsten El-
ternumfrage im Bereich der
Grundschule kaum Interesse an
einer Ganztagsbetreuung bis 16
Uhr im nächsten Schuljahr be-
stand. Dies ergaben die 94 Rück-
antworten auf 118 von der Ver-
waltung verteilten Umfragebögen.
Eine Erweiterung der Mittagsbe-
treuung nach 14.15 Uhr wurde
ebenfalls nicht gewünscht.
Im Einzelnen waren 53 Eltern

lediglich an einer Mittagsbetreu-
ung bis 14.15 Uhr interessiert, 38
Eltern waren an einer Mittagsbe-
treuung überhaupt nicht interes-
siert. acks

Gefiederte Glücks-Garanten
Vogelwelt: Schwalben gelten als Vorboten des Sommers – Jungvögel vor dem Schlüpfen – Bestand geht zurück

Von unserer Mitarbeiterin
KATHRIN LINKE

NIEDERNBERG. Betritt man den
Reitstall Lindenhof von Eugen
Reinhart in Niedernberg, wird
man von zwitschernden Lauten
begrüßt. Hier wohnen, besser ge-
sagt brüten Schwalben. Mit akro-
batischen Flugkünsten fliegen sie
zu Ihren Nestern und wieder weg,
während die Jungen mit weit ge-
öffneten Schnäbeln auf Nahrungs-
Nachschub warten. Unermüdlich
schaffen die Eltern das Futter bei.
Wenn bis Mitte Juni die meisten

Jungen geschlüpft sind, werden sie
die nächsten drei bis vier Wochen
von ihren Eltern aufgezogen, bis
sie flügge sind. Die jungen
Schwalben werden noch weitere
eins bis zwei Wochen von ihren
Eltern außerhalb des Nestes mit
Insekten versorgt.

Kunstvolle Nester
Das Nest der Rauchschwalbe ist
ein wahres Kunstwerk. Es besteht
aus lehmhaltiger Erde. Mit Spei-
chel klebt die Schwalbe viele klei-
ne Erdklumpen zusammen. Da-
zwischen werden Stroh und an-
dere Halme eingebunden und das
nach oben offene Nest mit Gras-
halmen und Federn ausgepolstert.
Schwalben bevorzugen wind-

geschützte Nistplätze, die sie an
Gebäuden mit langem Dachüber-
stand, Stallungen und auch Brü-
cken finden. Da sie sehr stand-
orttreu sind, kehren sie jedes Jahr
an ihren alten Brutplatz zurück.
Sollte das Nest beschädigt sein,
wird es einfach ausgebessert. Im
Gegensatz zu Rauchschwalben
mögen es Mehlschwalben ein

bisschen geselliger, sie brüten in
Kolonien. So findet man oft meh-
rere Nester nebeneinander.

Schutz vor Blitz und Feuer
»Wenn Schwalben am Haus brü-
ten, geht das Glück nicht verlo-
ren«, sagt ein altes Sprichwort.
Ihre Anwesenheit sollte die Häu-
ser vor Blitz und Feuer, das Vieh
vor Krankheiten bewahren. Mit
einem Kotbrettchen, das unter-
halb des Nestes angebracht wird,
kann der Verschmutzung der
Hausfassade ein Stück entgegen-
gewirkt werden. Bei energetischen
Sanierungsmaßnahmen am Haus
stellen Vogelfreunde gerne
Schwalbenhäuser als Ersatz auf,
die von den Schwalben jedoch
nicht so gut angenommen werden.
Auf dem Lindenhof zählte Be-

sitzer Eugen Reinhard im vergan-
genen Jahr ungefähr 200 Nester.

Dieses Jahr sind es sehr viel we-
niger. Und das ist kein gutes Zei-
chen für dien Bestand. Denn
eigentlich sind die Zugvögel brut-
platztreu. Das heißt, auch die
Jungvögel kehren wieder an ihren
Geburtsort zurück. Dass in diesem
Jahr wenige Schwalben auf sei-
nem Hof brüten, schreibt Rein-
hard zum einen den zu kühlen
Temperaturen der letzten Wochen
zu, zum anderen der Futter-
knappheit durch weniger Insek-
ten. Auch der illegale Vogelfang in
Italien trage zum stetigen Rück-
gang des Bestandes bei.
Thomas Staab vom Landesbund

für Vogelschutz (LBV) sagt, dass es
für den Landkreis Miltenberg kei-
ne aktuellen Zahlen über Brut-
paare gibt. Ein weiteres Zeichen,
wie es um die Schwalben steht, die
mittlerweile auf der Vorwarnliste
gefährdeter Arten zu finden sind.

Früher habe man Schwalben oft
auf Stromleitungen und Wäsche-
leinen singend sitzen sehen. Heu-
te gebe es immer weniger geeig-
nete Lebensräume und Nistmög-
lichkeiten. Fehlende Lehmpfüt-
zen, Insektenschwund, Zerstörung
von Nestern, geschlossene Tier-
ställe und eine moderne Architek-
tur, nennt Staab als die Ursachen.

Ab in den Süden
Schwalben gehören zu den Zug-
vögeln. In der Zeit von März bis
Oktober sind sie bei uns anzu-
treffen. Mitte September bis Mitte
Oktober geht es wieder ab in den
Süden auf eine lange Reise in ihr
Winterquartier nach Afrika.
Nächstes Jahr kommen sie wieder
zu uns als Sommerboten, hoffent-
lich auch als Glücksbringer und
heißen sie dann herzlich willkom-
men.

Schwalbennester sind wahre Kunstwerke aus Lehmkügelchen, Stroh und anderen Halmen. Fotos: Kathrin Linke

Die Schwalben sind da und jetzt ver-
spricht auch der Wetterbericht Sommer.

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Georg Kümmel
(kü), Jürgen Schreiner (js)

NACHRICHTEN

Tempo-30-Zone
in Niedernberg
NIEDERNBERG.Mit der Einfüh-
rung einer Tempo-30-Zone im
Ortsbereich befasst sich der
Niedernberger Gemeinderat
in der Sitzung am Dienstag,
15. Mai, um 20 Uhr in der
Hans-Herrmann-Halle. Wei-
tere Themen sind laut Ankün-
digung die Feststellung des
Kinderbetreuungsbedarfs, der
kostenfreie Bezug des Amts-
und Mitteilungsblatts für alle
Haushalte sowie die Berichti-
gung des Flächennutzungs-
planes im Bereich des Bebau-
ungsplans »Nördlicher Orts-
rand I, Gewerbe«. js

Laudenbacher Rat
beschließt Haushalt
LAUDENBACH. Über den Haus-
halt 2021 beschließt der Ge-
meinderat Laudenbach in der
Sitzung am Dienstag, 15. Juni,
um 19.30 Uhr im Saal des Hof-
gartens Kleinheubach. Weitere
Themen sind laut Ankündi-
gung die Errichtung einer We-
geanfangstafel für den Wan-
derweg »Brunnthal-Wande-
rung« L1 durch den Oden-
waldclub in Zusammenarbeit
mit dem Geo-Naturpark sowie
der Bericht des Umweltbeauf-
tragten. js

Juso-Antrag zur
Rathaus-Beflaggung
SULZBACH. Über einen Antrag
der Jungsozialisten im Kreis
Miltenberg auf eine Grund-
satzentscheidung bezüglich
Beflaggung am Rathaus im
Hinblick auf das Hissen der
Regenbogenfahne berät der
Sulzbacher Kultur- und Hei-
matpflegeausschuss in der Sit-
zung am Dienstag, 15. Mai, um
19 Uhr im Saal der Braun-
warthsmühle. Außerdem geht
es laut Ankündigung um ein
halbjähriges Amtsblatt-Probe-
abo für Neubürger sowie um
die weitere Vorgehensweise
bei den Kulturveranstaltungen
des Jahres 2021 im Hinblick auf
die Corona-Lage. js

Rüdenau
greift zur
Rücklage
Gemeinderat: Haushalt
einstimmig verabschiedet

RÜDENAU. Einstimmig hat der Ge-
meinderat Rüdenau am Donners-
tag den Haushalt 2021 verab-
schiedet. Dieser hat ein Volumen
von knapp 2,47 Millionen Euro.
Der Verwaltungshaushalt

schließt nach vorläufiger Planung
mit 1,55 Millionen Euro, von denen
etwa 30000 Euro dem Vermö-
genshaushalt zugeführt werden.
Eine gesetzliche Mindestzufüh-
rung ist nicht notwendig, da die
Gemeinde derzeit schuldenfrei ist.
Einnahmesteigerungen ergeben
sich bei den Wassergebühren
(10000 Euro) und durch die Bun-
deswaldprämie bei der Waldbe-
wirtschaftung (26000 Euro). Da die
Schlüsselzuweisungen um 36100
Euro sinken, heben sich in der
Summe die Beträge auf.

Steigende Kosten im Forst
Auf der Ausgabenseite steigen
gegenüber 2020 die Umlagebeträ-
ge an den Schulverband (14000
Euro), den Kreis (28000 Euro), den
Abwasserzweckverband (9000
Euro) und die Verwaltungsge-
meinschaft (33000 Euro). Durch
die Erstellung des Waldbewirt-
schaftungsplanes steigen im Forst
die Kosten um 23000 Euro. Eher
marginal sind erhöhte Ausgaben
für Bauhof (3000 Euro) und Grün-
gutsammelplatz (5000 Euro).
Zum Ausgleich des Vermö-

genshaushaltes, der ein Volumen
von 914000 Euro hat, ist mit
710000 Euro ein großer Rückgriff
auf die Rücklagen vorgesehen, so
dass diese sich zum Abschluss des
Jahres von einer Million Euro auf
290000 Euro reduzieren. Die wei-
teren wesentlichen Zugänge re-
sultieren aus der Investitionspau-
schale (141000 Euro) sowie der
Zuführung vom Verwaltungs-
haushalt (30000 Euro). Mit Ab-
stand das meiste Geld (insgesamt
320000 Euro) wird für die Er-
schließungs- und Sanierungs-
maßnahmen im Kapellenweg
ausgegeben, Straßensanierungs-
maßnahmen werden wahrschein-
lich 220000 Euro kosten.
Für die Sicherstellung der

Trinkwasserversorgung werden
zunächst 60000 Euro notwendig,
die Ausgaben für die Feuerwehr
durch Baumaßnahmen und Er-
satzbeschaffung summieren sich
auf 174000 Euro, die Investitions-
umlagen für Schule, Verwaltung
und Abwasserzweckverband be-
tragen 53000 Euro, für das Was-
ser- und Kanalkataster sind 30000
Euro notwendig. Kleinere Inves-
titionen sind für den Breitband-
ausbau (10000 Euro), die Kinder-
tagesstätte (12000 Euro), für
Schließanlagen (10000 Euro), am
Waldsee (10000 Euro) und den
Friedhof (5000 Euro) geplant.

Diskussion um Hebesätze
Längere Zeit wurde darüber de-
battiert, ob die kommunalen
Hebesätze angehoben werden
sollen. Kämmerin Sabine Geutner
hat angesichts der Tatsache, dass
2022 wohl eine Darlehensaufnah-
me notwendig wird, die rechtli-
chen Grundlagen für eine solche
erläutert. Zunächst ist die Ge-
meinde verpflichtet, Abgaben und
Entgelte für ihre erbrachten Leis-
tungen zu erhöhen, erst danach
darf die Gemeinde Kredite auf-
nehmen. Derzeit liegen die Hebe-
sätze der Kommune aber weit
unter dem Landesdurchschnitt.
Das hat einen weiteren negati-

ven Nebeneffekt: die Werte liegen
unter den von der Regierung fest-
gelegten Nivellierungshebesätzen,
die Bemessungsgrundlage für die
Steuerkraftzahl sind. Dadurch
wird Geld verschenkt, weil nur
58000 Euro eingenommen und
65000 Euro angerechnet werden.
Auf dieser Basis erhält die Ge-
meinde weniger Schlüsselzuwei-
sungen und muss mehr Kreisum-
lage zahlen. Detailliert rechnete
die Kämmerin vor, wie sich ein-
zelnen Erhöhungen der Hebesätze
auf die Einnahmen auswirken. Mit
5:3 Stimmen wurde die Erhöhung
schließlich beschlossen, die künf-
tig für die beiden Grundsteuerar-
ten und die Gewerbesteuer 360
Prozent betragen. hjf
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