
Ein schöner Flecken Natur
Wandertipp: Unterwegs im Eichenbühler Kohlgrund – Abwechslungsreiche Route an der Landesgrenze

Von unseremMitarbeiter
BERNDULLRICH

EICHENBÜHL. Es gibt viele Wander-
wege im Landkreis Miltenberg. In
den vergangenen Monaten führten
Touren der Redaktion die Leser ins
Brunnthal, zudendrei Seen, auf die
Herz-Wege, zur Schrahmühle und
auf einen Wald- und Erlebnispfad.
Zu Christi Himmelfahrt geht es zu

blühenden Streuobstwiesen und
zartem Blattgrün der Laubbäume
imEichenbühlerKohlgrund.
Ein ausgewiesener Wander-

parkplatz in unmittelbarer Nähe
der Tennisplätze wird angeboten,
bevor es mit Rucksackverpflegung
und Wanderstöcken auf dem
KohlgrundwegamKohlbachvorbei
an saftig grünenWiesenmit gelben
Dotterblumen und Wiesen-
schaumkraut zurWassertretanlage
mit Schutzhütte geht. Sitzgelegen-
heiten mit einigen Tischen, eine
Schutzhütte mit großer Spielwiese
laden bereits vom Weitem zur ers-
tenRast ein.

Wassertretanlage für Mutige
Eine kleine Wassertretanlage steht
füralleMutigenbereitundhattevor
Corona im Sommer immer geöff-
net. Ob die Anlage aufgrund von
Corona-Hygienemaßnahmen
schon dieseWoche genutzt werden
darf, wird zurzeit geprüft, so Bür-
germeister Günther Winkler. Mit
einer leichten Steigung geht es auf
gut ausgebautenWaldwegenander
ersten Schutzhütte weiter zum
Streichweg, der im Verlauf auf den
Rundweg führt. Von dort erreicht
man nach kürzerer Zeit eine wei-
tere Schutzhütte mit dem Kohl-
grundstein am Wegrand, der auch

zum Totenbrunnen und Biotop-
stein zeigt.
Da man auf der Wanderstrecke

nicht immer Mobilfunknetz hat,
fotografiertmanambestenmit dem
Handy die große Wanderkarte, die
sich amParkplatz befindet, um sich
später bei Bedarf noch einmal
orientierenzukönnen.
Der Kohlgrundweg ist ein ab-

wechslungsreicher Wanderweg,
der an der Landesgrenze von Bay-
ern und Baden-Württemberg mit

seinen 7,3Kilometerndiesseits und
jenseits des Kohlbachs verläuft.
Für die Wegstrecke zu Fuß, mar-
kiertmit gelbemKreis und der Zahl
2, kann man circa drei Stunden mit
mehreren Pausen einrechnen. Der
Kohlgrundweg bietet auch eine
Abkürzungan.
Am Kohlgrundstein mit Sand-

steinkreuz führt ein kleines Weg-
stück wieder auf den Rundweg.
Dadurch verkürzt sich die Wan-
derstrecke etwa um die Hälfte. Auf

demerweitertenRundweg steht am
Wegrand ein Findling mit der In-
schrift Kohlgrund-Biotop 1992. Auf
dem zwei Kilometer fast geradem
Quellenweg geht es dann durch
frisches Blättergrün wieder hinab
zurWassertretanlage.

Knabenkraut amWegrand
Von der Wassertretanlage sind es
nur noch 600 Meter bis zum Park-
platz, doch auf dem Rückweg kann
man bei genauem Hinschauen in
die Natur und zur richtigen Jah-
reszeit einige Besonderheiten wie
zurzeit das breitblättrige Knaben-
kraut entdecken. Mit seinen hell-
rosa- oder dunkelpurpurfarbenen
Blütengebilde sind es richtige
Farbkleckse auf der Mager-Wiese.
Die Orchideenart steht auf der Ro-
ten Liste und ist eine gefährdete
Art.

b
Mehr Informationen zur Tour
beim Odenwaldklub Miltenberg,
Vorsitzender Josef Eck,
Tel. 09371 9492980,
E-Mail: info@owk-miltenberg.de,
Internet: www.owk-miltenberg.de

Romantischer Begleiter: der Kohlbach.

Hintergrund:
Der Kohlgrund
Aus ganz alten Überlieferungen er-
zählt man sich, dass im Wald des
Kohlgrunds Köhler ihr Handwerk
verrichteten. Gespaltetes Holz wur-
de in einem Meiler aufgeschichtet und
daraus Holzkohle gewonnen, die man
zum Schmieden von Eisenteilen be-
nötigte.
Über den Totenbrunnen kann man
nicht viel sagen, es gibt lediglich eine
Anekdote darüber. Es soll vor langer
Zeit ein schwarzer Mann – vermutlich
ein Köhler – dort gelebt haben, der
eine gestohlene Monstranz am Ort
des heutigen Totenbrunnens ver-
graben hat. Eine urkundliche Bele-
gung dieser Geschichte über den To-
tenbrunnen gibt es nicht. (ulb)

Wandertipps

Wegweiser zeigen dem Wanderer die Richtung.

Ein imposanter Stein verrät dem Wanderer den Ort, an dem er sich befindet. Fotos: Bernd Ullrich

Schmökern beim Warten
Gemeinderat: Haltestelle bekommt Bücherschrank

RÖLLBACH. Mit der Gestaltung der
neuen Bushaltestelle an der Ecke
Hauptstraße/Hirtengasse hat sich
der Röllbacher Gemeinderat am
Montag beschäftigt. Nach einigen
Diskussionen einigte sich das
Gremium beispielsweise darauf,
einen öffentlichen Bücherschrank
nach dem Vorbild in anderen
Kommunen einzurichten. Dafür
soll eine alte Telefonzelle um-
funktioniert werden.
Außerdem soll ein Ortsplan im

Haltestellenbereich Platz finden.
Vorbild für das Wartehäuschen

soll das Exemplar »Am Quintal«
sein. Es soll etwa fünf Meter lang
sein. Ebenfalls im Gespräch war,
die graue Betonwand hinter dem
künftigen Wartehäuschen zu ver-
schönern. Details dazu sollen zu
einem späteren Zeitpunkt be-
sprochen werden.
Auf Fahrradständer an der

Haltestelle wird verzichtet. Even-
tuell könnte nach Vorstellung von
Bürgermeister Michael Schwing
aber eine Wand für öffentliche
Aushänge zum Beispiel von Ver-
einen dort Platz finden. mab

Die neue Bushaltestelle an der Röllbacher Hauptstraße soll mit öffentlichem Bücher-
schrank und Ortsplan ansprechend gestaltet werden. Foto: Marco Burgemeister

Röllbacher Forst soll 2021
15000 Euro Gewinn abwerfen
Gemeinderat: Entwicklungen im Wald vorgestellt
RÖLLBACH. Naturschutzmaßnah-
men wie das Anlegen von Biotop-
bäumen, Pflege und Erhalt klima-
stabiler Baumarten, die Kontrolle
des Borkenkäferbefalls, entspre-
chende Aufarbeitungen und Wie-
deraufforstungen auf Kahlflächen
sowie Wegebau und -pflege sind
die wichtigsten Vorhaben für das
laufende Jahr im Röllbacher Ge-
meindewald. Betriebsleiter Bene-
dikt Speicher erwartet bei einem
Einschlag von 2720 Festmetern
einen Gewinn von 15000 Euro.
Diese Fakten und Zahlen gehen

aus dem Bericht hervor, den Spei-
cher in der Sitzung des Gemein-
derats am Montag präsentierte.
Zuvor gab Revierleiter Josef Fi-
scher einen Rückblick auf das
vergangene Jahr. Es sei für den
Forst ein Ausnahmejahr gewesen.
Extreme Hitze in Verbindung mit
der daraus resultierenden Tro-
ckenheit sowie der Holzpreisver-
fall auf dem Markt sorgten für
schwierige Rahmenbedienungen.

Trockenheit im Unterboden
Die Trockenheit im Wald sei mitt-
lerweile im Unterboden ange-
kommen, erklärte Fischer. In grö-
ßerem Maße habe der Borkenkä-
fer Fichten befallen. Zum Jahres-
ende seien noch 1300 Festmeter
unverkauftes Holz vorhanden ge-
wesen, welches mittlerweile aber
fast vollständig verkauft worden
sei. Weiter seien 2020 Investitio-
nen in Jungbestände erfolgt. Für
2021 sei er »verhalten-optimis-
tisch«.
Zu den Naturschutzmaßnah-

men im Wald zählte im vergange-
nen Jahr auch die Anlage weiterer
Biotope. Fischer berichtete, dass
heuer die Anlage zusätzlicher
Biotope geplant sei. Der Bewuchs
werde nach dem Ausbaggern der

Natur überlassen. In den Biotopen
sollen sich Frösche und Salaman-
der ansiedeln, weiter können sie
für Vögel als Tränke dienen. Sie
dienten auch als Rückhalt für Re-
genwasser. Der Rat begrüßte die
Biotop-Anlage.

Buche und Fichte fallen
Benedikt Speicher ging auf die
Holzartenverteilung bei den ge-
planten Fällungen ein: Die 2720
Festmeter verteilen sich auf Buche
(820 Festmeter), Eiche (10), Fichte
(900), Kiefer (380), Lärche (310)
und 250 Festmeter nicht genutztes
Holz, welches im Wald liegen
bleibe. Die geplanten Einnahmen
liegen bei 206000 Euro, den größ-
ten Anteil daran haben der Holz-
verkauf mit rund 106000 Euro und
staatliche Zuschüsse mit 90000
Euro.
Die Zuschüsse verteilen sich auf

18000 Euro für Wegebau, 3000
Euro für die Bekämpfung von
Borkenkäfern, 5000 Euro für Bio-
topbäume, 15000 Euro für Wie-
deraufforstung und 49000 Bun-
deswaldprämie. Auf der Ausga-
benseite stehen 191000 Euro, wo-
von mit knapp 57000 Euro der
größte Anteil an Unternehmer für
die Holzernte gezahlt wird. We-
gebau und Pflege kosten 37000
Euro, für den Waldschutz stehen
25000 Euro zur Verfügung, größ-
tenteils für Zaunbau zum Schutz
der Bestände. Für Pflanzungen
sind 24000 Euro geplant.

Positives Ergebnis
Das erwartete Betriebsergebnis
von 15000 Euro sei positiv zu wer-
ten, so Speicher: Aufgrund der
derzeitigen Situation sei nicht in
jedem Forst noch mit Gewinn zu
rechnen. Einstimmig billigte der
Gemeinderat die Planungen. mab

Revierleiter Josef Fischer zeigt ein 2020 als Naturschutzmaßnahme angelegtes
Biotop in der Waldabteilung »Buhle«. 2021 sollen im Forst weitere ähnliche Biotope
hinzukommen. Foto: Marco Burgemeister

GEMEINDERAT RÖLLBACH IN KÜRZE

RÖLLBACH. Der Röllbacher Ge-
meinderat hat sich in seiner Sit-
zung am Montag noch mit fol-
genden Themen beschäftigt:

Haushaltsplan: Der Bürgermeis-
ter informierte, dass das Milten-
berger Landratsamt den Röllba-
cher Haushaltsplan für 2021 ohne
Beanstandungen gebilligt hat.

Waldkindergarten: Nachdem ein
Waldkindergarten bereits Thema
im Mönchberger Gemeinderat
war, wies der Röllbacher Bürger-
meister Michael Schwing darauf
hin, dass Mönchberg und Röll-
bach als Mitglieder der Verwal-
tungsgemeinschaft gemeinsam
über eine Umsetzung sprechen
sollten. Schwing schlug vor, zu-
nächst Ergebnisse von Umfragen
und Bedarfserhebungen unter den
Eltern abzuwarten und dann eine
eigene Gemeinderatssitzung zum
Thema anzusetzen. Die Räte sam-
meln bis dahin Fragen.

Friedhof: Schwing gab bekannt,
dass das Sandsteinkreuz für den
Friedhof aktuell bei der Milten-
berger Firma Wassum in Bearbei-
tung sei. Es soll ein Ensemble mit
dem geplanten Priestergrab bil-
den. Der Bürgermeister präsen-
tierte einen Gestaltungsvorschlag.
Dieser sei mit Pfarrer Franz Lei-
pold abgestimmt und harmoniere
mit Urnenwand und Krieger-
denkmal. Integriert werden Ge-
denktafeln für Priester und Or-
densleute, die in Röllbach gewirkt
haben oder aus Röllbach stamm-
ten. Der Gemeinderat gab für die
Pläne einstimmig grünes Licht.
Fundament, Grundmauer, Putz

und Farbe übernimmt der Bau-
hof, die anderen erforderlichen
Arbeiten wurden für rund 16000
Euro an die Firma Wassum ver-
geben.

Spende fürs Schwimmbad: Der
Mönchberger Bürgermeister Tho-
mas Zöller hat im Namen des För-
dervereins um Unterstützung für
das Spessartbad gebeten. In den
vergangenen Monaten sei eine
neue Rutsche installiert worden.
Den Großteil der Kosten trage der
Förderverein. Der Rat billigte ein-
stimmig eine Spende in Höhe von
5000 Euro.

GPS-Vermessungssystem: Der
Gemeinderat beschloss einstim-
mig, für 10000 Euro gemeinsam
mit Mönchberg ein Vermessungs-
gerät für die beiden Bauhöfe der
Orte anzuschaffen. Der Röllba-
cher Anteil beträgt etwa 4000 Euro.
Mit dem Gerät können Leitungen
dokumentiert, Objekte wie Kanal-
schächte oder Bäume eingemes-
sen oder Grenzsteine anhand von
GPS-Koordinaten oder Flurkarten
gesucht werden. Die eingemesse-
nen Daten können später am
Computer bearbeitet und ergänzt
werden.

Lüftungssysteme: Der Bürger-
meister erkundigte sich nach der
Meinung des Rats zu Lüftungs-
oder Luftfilteranlagen für die
Klassenräume der Grundschule
oder ob regelmäßiges Lüften aus-
reichend sei. Der Rat einigte sich
darauf, das Thema im Sommer
nochmals aufzugreifen und dann
zu schauen, was an Lösungen am
Markt verfügbar ist. mab
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