
Entwurf für Dorfplatz in Heppdiel vorgestellt
Ortsentwicklung: Gemeinderat Eichenbühl debattiert über Zuschussvoraussetzungen – Vorrangig werden freie Bauflächen genutzt
EICHENBÜHL. Die weiteren Schritte
zur Schaffung eines Dorfplatzes im
Höhenortsteil Heppdiel hat der der
Eichenbühler Gemeinderat am
Mittwoch nach längerer Diskus-
sion festgelegt. Das Thema stieß
auf großes Zuhörer-Interesse.
Eine erste Grobschätzung für

die erforderlichen Maßnahmen
beläuft sich auf bis zu 500000

Euro. In das Gelände soll auch das
neue Feuerwehrhaus integriert
werden. Die Kosten- und Zu-
schussplanung hierfür ist jedoch
ein eigenes Verfahren.
Ebenfalls nicht enthalten ist die

Frage der Anbindung des Dorf-
platzes über die vorhandene, aber
marode Treppenanlage zu dem
tiefer gelegenen Dorfteil über die

Bettlersgasse, deren Gestaltung
und weitere Kosten. Auch hier
müssen erste Gedanken noch
konkretisiert werden, wurde in der
90-minütigen Diskussion klar.
Eine Grundförderung der Dorf-

platzkosten wird vom Amt für
Ländliche Entwicklung (ALE) mit
60 Prozent der förderfähigen Kos-
ten in Aussicht gestellt. Um sogar
bis zu 80 Prozent Förderung zu
erhalten, hat der Gemeinderat
einen hart diskutierten Beschluss
gefasst. Mit 9:5 Stimmen wurde
beschlossen, dass die Gemeinde
für zwölf Jahre in der baulichen
Entwicklung vorrangig freie Bau-
flächen im Ortsbereich, Leerstän-
de und Flächen nach Abriss von
Scheunen nutzt.

125 unbebaute Grundstücke
Angesichts von 125 unbebauten
Grundstücken und 36 Leerständen
nach aktueller Erhebung im ge-
samten Gemeindegebiet scheinbar
kein Problem. Dennoch wollte Jo-
hannes Hennich (CSU) wegen der
langen Bindungsfrist und mit Blick
auf junge Bauwerber nicht zu-
stimmen. Frank Bannach (SPD)
sah einen Stillstand bei einer Bin-
dung. Boris Großkinsky (CSU)
meinte, wer in den Ortsteilen bau-
en wolle, solle das auch dürfen,
zudem gebe es kaum freie Bau-
plätze auf dem Markt.
Bürgermeister Günther Winkler

bestätigte, dass viele Plätze in pri-
vater Hand seien, die Gemeinde
selbst derzeit nur zwei Bauplätze
habe. Verwaltungsleiter Lothar
Eckstein ergänzte, dass die vor-
rangige Nutzung im Innenbereich
es trotzdem erlaube, Einzelanträge
von Bauwerbern im Randbereich
zu prüfen, ob sie gegen die Zu-
schussregularien verstoßen oder
nicht. Dass die zusätzliche Förde-
rung von etwa 100000 Euro will-
kommen sei war aus anderen
Wortmeldungen herauszuhören.
Einige Räte konnten sich vorstel-
len, den Zuschuss zu nehmen und

bei Bedarf von Bauplätzen die
gegen die Regularien verstoßen
eine Teilrückzahlung der 20 Pro-
zent Zuschuss in Kauf zu nehmen.

Erster Grobentwurf
Einen ersten Grobentwurf stellte
Günter Vogt vom Landschafts-
architekturbüro Trölenberg und
Vogt (Aschaffenburg) her unter-
blieben, da wegen mehrerer Ein-
flussfaktoren die Detailplanung
noch nicht möglich war. Neben
Größe und Standort des Feuer-
wehrhauses, dem erforderlichen
Platz einer im Bereich erforderli-
chen Trafostation des Bayernwer-
kes und der Frage nach der Bar-
rierefreiheit für die Gesamt- oder
Teilfläche des Platzes gab es noch
viele Details, die im Vorfeld zu-

nächst von der Gemeinde geklärt
werden müssen.
Erst nach der Sitzung am Mitt-

woch kann Vogt Details und Kos-
ten weiter ausplanen. Neben den
vorgesehenen Stellplätzen soll der
größere Platzteil eine Neigung von
3 Prozent beinhalten und bar-
rierefrei sein, ein weiterer Teil soll
eins bis drei Meter tiefer liegen
und über Stufen erreichbar sein.
Das restliche, talwärts gelegene
Gelände wird als begrünter Hang
vorgesehen. Die nächsten Schrit-
te sind die Vorstellung einer De-
tailplanung und Kostenschätzung
im Gemeinderat, Absprachen mit
zuständigen Behörden und Stel-
len sowie der vorgesehene Abriss
der vorhandenen Gebäude im
Winter. acks
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Wieder Führungen
in Amorbach
AMORBACH. In der Abtei sowie in
der Amorbacher Altstadt finden ab
Samstag, 12. Juni, wieder Gäste-
führungen statt. Das teilt das In-
formationszentrum Bayerischer
Odenwald mit. Demnach gibt es
folgende Führungen: Abtei Amor-
bach samstags und sonntags um 11
Uhr und um 15 Uhr, einen Alt-
stadtrundgang samstags um
14 Uhr sowie ein wechselndes
Führungsangebot immer sonntags
um 15 Uhr. Am Sonntag, 13. Juni,
startet das Team um 15 Uhr mit
einer Führung in der Pfarrkirche
St. Gangolf. Anmeldung wird er-
beten, FFP2-Maske ist Pflicht. lml

b
Weitere Informationen:
www.bayerischer-odenwald.de

Festzug und Aktionswochen zum Geburtstag
Jubiläum: Die Kleinheubacher Kindertagesstätte Regenbogen feiert 40-jähriges Bestehen – Infotext über Geschichte der Einrichtung

Von unserem Mitarbeiter
MARCO BURGEMEISTER

KLEINHEUBACH. Mit einem Festzug,
Gesang, Kuchen sowie viel guter
Stimmung feierte die Kinderta-
gesstätte Regenbogen am Diens-
tagmorgen ihr 40-jähriges Be-
stehen. Aufgrund der Corona-
Pandemie konnte die Veranstal-
tung nur intern plus Bürgermeis-
ter Thomas Münig abgehalten
werden. Dennoch hatten sich alle
Beteiligten viel Mühe gegeben, um
den Anlass würdig zu unterstrei-
chen – auch die vielen Farben bei
der Ausgestaltung des Fests
unterstrichen nochmals den Na-
men der Einrichtung.

Umzug durch die Gemeinde
Der Umzug markierte den Start in
den Tag und begann von der
Marktstraße, Ecke Bachgasse
ausgehend – der frühere Kinder-
gartenstandort – bis hin zum heu-
tigen Gelände in der Alemannen-

straße 8. Das Gemeindegebiet war
an vielen Stellen bunt ge-
schmückt, was für eine tolle Ge-
burtstagsstimmung sorgte. An der
Kindertagesstätte angekommen,
wurde eine Flagge gehisst und
dann zogen die am Umzug teil-
nehmenden Kinder zusammen mit
der Leiterin der Kindertagesstätte,
Corinna Jentzmik, weiteren Be-
treuerinnen und dem Bürger-
meister in den Hof ein – wo wie-
derum weitere Kinder warteten
und alle willkommen hießen.
Jentzmik undMünig zeigten sich

über das gelungene Fest sehr er-
freut, ein Lied speziell über den
Kindergarten Regenbogen
stimmte auf das Jubiläum ein. Das
Gemeindeoberhaupt durfte dann
höchstpersönlich den Geburts-
tagskuchen anschneiden. In einem
unserem Medienhaus von der
Kindertagesstätte zur Verfügung
gestellten Infotext wird auf die
Geschichte der Einrichtung und
der Kinderbetreuung in der Ge-
meinde eingegangen:

Der gemeindliche Kindergarten
habe als damals sogenannte
»Kinderbewahranstalt« in der
Bachgasse ab 1866 als Diakonis-
senstation bestanden, heißt es
darin. Im dazugehörigen Statut
wurde auf die Rahmenbedingun-
gen der damaligen Kinderbetreu-
ung eingegangen. Weiter wird in
der schriftlichen Zusammenfas-
sung über »Schwester Elsbeth«
und »Tante Käthchen« erzählt:
Schwester Elsbeth Renner sei 1947
als Kindergärtnerin aus Schlesien

nach Kleinheubach gekommen,
1978 in den Ruhestand verab-
schiedet worden.
Zusammen mit Katharina Ba-

chert habe sie zeitweise bis zu 100
Kinder in den als »beengt« be-
zeichneten Räumen des ehemali-
gen örtlichen Krankenhauses in
der Bachgasse betreut: »Mit dem
Weggang von Schwester Elsbeth
endete eine über 110-jährige Ära
der Diakonissenschwestern«, ist in
der Infoschrift zu lesen.

Mehr Platz seit 1981
Darin fällt der Blick zudem auf die
heutige Einrichtung: »Der neue
Kindergarten in der ›Alemannen-
straße‹ wurde am 8. Juni 1981 vom
damaligen Bürgermeister Bern-
hard Holl eingeweiht.« Die dama-
lige Leiterin Lieselotte Zink habe
mit ihren Kolleginnen ebenfalls
bis zu 100 Kinder betreut, aller-
dings mit mehr Platz und Perso-
nal. Unter Bürgermeister Kurt
Schüßler sei nach erfolgter Reno-
vierung 2005 eine Hortgruppe für

Grundschüler eröffnet worden,
welche im September 2008 in das
Schulgebäude in der Friedenstra-
ße umgezogen sei.
Im Herbst 2011 sei unter Bür-

germeister Stefan Danninger der
neue Anbau an den bestehenden
Kindergarten eingeweiht worden.
Seitdem biete die Kita Regenbo-
gen Platz für bis 193 Kinder – im
Alter von sechs Jahren bis zum
Verlassen der Grundschule. Wie
das Amtsblatt der Gemeinde in-
formiert, habe anlässlich des 40-
jährigen Jubiläum Jentzmik ihre
Vorgängerin Zink zu einem
Rundgang in der Kita eingeladen –
Zink sei von 1977 bis 1991 Leiterin
gewesen.
Neben dem 40-jährigen Be-

stehen kann heuer auch zehn Jah-
re Krippenbetreuung und 155
Jahre Kinderbetreuung in Klein-
heubach gefeiert werden. Anstatt
des nun wegen Corona ausfallen-
den »großen« Festes soll das 40.
Jahr des Bestehens mit Aktions-
wochen gefeiert werden.

Dieses Schild zum 40-jährigen Bestehen
der Kleinheubacher Kindertagesstätte
Regenbogen ist im Innenhof angebracht.

Am Dienstagmorgen feierten Kinder, Personal und Bürgermeister Thomas Münig das 40-jährige Bestehen der Kindertagesstätte »Regenbogen«. Fotos: Marco Burgemeister

Kirche und Fußball:
Impulse zur EM
MILTENBERG. Thorsten Kapperer
bringt am Montag, 14. Juni, von
19.30 bis 21 Uhr im Garten des
Miltenberger Jugendhaus St. Kili-
an Fußball und Seelsorge in ein
produktives Spannungsverhältnis
im Sinne des Blicks auf Fußball als
einem Lernfeld, das jede Menge
kreatives Potenzial für die Pasto-
ral bereithält. Vor dem Referat
dürfen die Teilnehmer an der
Torwand schießen. Wer im Fuß-
balltrikot kommt, hat freien Ein-
tritt. Die Veranstaltung findet nur
bei trockenemWetter statt. gigi

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat Ei-
chenbühl hat in der Sitzung am
Mittwoch noch weitere Themen
behandelt.

Auftragsvergaben: Für die Er-
weiterung der Kindertagesstätte
und der Grundschule wurden in
nichtöffentlicher Sitzung weitere
Gewerke vergeben, informierte
Bürgermeister Günther Winkler.
Der Auftrag für Wärmedämmung
und Außenputz ging an eine Firma
in Bürgstadt für knapp 69000 Euro.
Die Flachdachabdichtung und die
dazugehörigen Spenglerarbeiten
wurden an eine Obernburger Fir-
ma für gut 67000 Euro erteilt und
die Vergabe der Alu-Fenster, Tü-
ren und Raffstores erfolgte an eine
Firma in Hofheim für 179000 Euro.
Der Auftrag für das Kalzip-Dach
für die Erweiterung der Grund-
schule ging an einen Klingenber-
ger Betrieb für gut 13000 Euro.

Feuerwehrbekleidung: Die Ge-
meindeverwaltung stattet im Jahr
2021 und in den nächsten Finanz-
planungsjahren die einzelnen
Ortsteilwehren mit neuer Einsatz-
kleidung für den Bereich Techni-
sche Hilfeleistung (THL) aus, in-
formierte Bürgermeister Winkler
aus der nichtöffentlichen Sitzung
Dabei ist ein Standard definiert,
für den die Gemeinde Eichenbühl
die Kosten von derzeit 661,46 Euro
trägt. Entscheidet sich eine
Feuerwehr für eine Einsatzklei-
dung, die den Preis der Standard-
kombination übersteigt, so werden
diese Mehrkosten nicht von der
Gemeinde übernommen. Für die
Freiwillige Feuerwehr Eichenbühl
wurde bereits ein Auftrag für die
Lieferung und Anpassung der
THL-Einsatzkleidung an ein
Unternehmen aus Heppenheim in
Höhe von gut 44000 Euro erteilt.
Soweit Mehrkosten gegenüber
dem definierten Standard anfal-
len, werden diese dem Eichen-
bühler Feuerwehrverein in Rech-
nung gestellt.

Einleitung von Abwässern: Kei-
ne Einwände und Bedenken hat-
ten die Räte bei der Stellungnah-
me zur Verlängerung einer aus-
laufenden Erlaubnis für ein An-
wesen im Storchhof. Hier sollen in
Kleinkläranlagen mechanisch-
biologisch geklärte Abwässer in
das Grundwasser eingeleitet wer-
den. Die Gemeinde war vom
Landratsamt nach Ablauf der al-
ten Erlaubnis zur Stellungnahme
aufgefordert worden. acks

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Martin Bachmann
(bam), Jürgen Schreiner (js).
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