
Jugendsozialarbeit an Erftalgrundschule
Gemeinderat Eichenbühl: Kooperationsvereinbarung beschlossen – Realisierung nur mit Fördergeldern

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Einstimmig stimmte
der Gemeinderat Eichenbühl der
vom Landratsamt erstellten Ko-
operationsvereinbarung zur Ju-
gendsozialarbeit an der Erftal-
grundschule sowie zu dem hierzu
aufgestellten pädagogischen Kon-
zept zu. Diese beiden Verfahrens-
schritte sind erforderlich um
demnächst von der Regierung von
Unterfranken in Aussicht gestellte
Fördergelder zur Schaffung von
neuen Stellen für die Jugendso-
zialarbeit zu erhalten.
Die Vereinbarung ist mit dem

Landratsamt, dem Staatlichen
Schulamt, der Schulleitung und
der Gemeinde abzuschließen. Sie
regelt Zusammenarbeit und Ab-
wicklung der Jugendsozialarbeits-
stelle zwischen den Beteiligten,
der Gemeinde als Sachaufwands-
träger und den zuständigen Äm-
tern. Abzuwarten bleibt aber, ob
dem Antrag zum Schuljahresbe-
ginn 2021/2022 stattgegeben wird.
Wenn die Fördergelder zugewie-
sen werden, kann das Landrats-
amt Personal einstellen und ent-
sprechende Schritte zur Einrich-
tung der für Eichenbühl vorgese-
henen halben Stelle abwickeln.

Miltenberger: Überhaupt nötig?
Bürgermeister Günther Winkler
betonte, dass Eichenbühl nicht die
einzige Gemeinde sei, die diese
Hilfen in Anspruch nehmen. Zu-
dem habe man sich schon vor-
letztes Jahr um eine solche Stelle
beworben. Gemeinderat Bruno
Miltenberger (SPD) wunderte sich,
dass eine solche Sozialarbeit bei

uns überhaupt nötig sei. »Wir le-
ben doch ein einer geordneten
Welt auf dem Land und nicht in
der großen Stadt. »Was passiert
denn dann im Umfeld der Kinder«
fragte er kritisch. Winkler betonte
darauf, dass Jugendsozialarbeit
mittlerweile schon an den meisten
Schulen im Umkreis als unter-
stützendes Element sei.
Stephanie Breunig-Kaiser,

Rektorin der Erftalgrundschule,
hofft sehr, »dass wir hier an unse-
rer Schule Jugendsozial als wert-
vollen Baustein integrieren kön-
nen«, wie sie im Gespräch mit
unserem Medienhaus versichert.
Das Themenfeld wendet sich an
Kinder mit Verhaltensauffällig-
keiten, mit erhöhtem Aggres-
sionspotenzial, sowie mit Proble-

men wie beispielsweise Mobbing,
Trennung der Eltern oder auch mit
Ängsten oder mangelndem
Selbstwertgefühl. In Einzel- oder
Gruppengesprächen sollen Pro-
bleme mit den Kindern bespro-
chen und gemeinsame Lösungs-
wege entwickelt werden. Dies be-
inhalte auch so genannte präven-
tive Gruppenarbeit zur Stärkung
sozialer Kompetenzen, vor allem
der Kommunikations- und Kon-
fliktfähigkeit.

Mehr Verhaltensauffälligkeiten
In ihrer über 25-jährigen Berufs-
erfahrung beobachtet die Pädago-
gin immer häufiger auffälliges
Verhalten bei Kindern. Dies be-
treffe insbesondere die mangelnde
Kompetenz, sich mit Schwierig-

keiten kritisch auseinanderzuset-
zen und friedliche Lösungsstrate-
gien zu entwickeln. »Ich habe bis-
her an zwei Schulen, an denen ich
gearbeitet habe, die Jugendsozial-
arbeit als sehr gewinnbringend er-
lebt«, betont sie. Sie erinnert sich
an akute Situationen, in denen sich
einzelne Schüler in einer Ausnah-
mesituation befanden und hier die
Möglichkeit bestand, direkt einzu-
greifen, als auch in Klassen mit
häufigen Konflikten in den Pau-
sen. Hier wurden in enger Zu-
sammenarbeit mit der Lehrkraft
und teils auch den Eltern Lösun-
gen für ein friedliches Miteinan-
der entwickelt und umgesetzt, freut
sie sich. Sinnvoll sei es natürlich,
wenn die Sozialarbeit vormittags
an der Schule stattfinde.

An der Erftalgrundschule Eichenbühl soll eine Halbtagesstelle für Jugendsozialarbeit geschaffen werden. Die Kooperationsverein-
barung und das pädagogische Konzept wurden vom Gemeinderat gebilligt. Foto: Siegmar Ackermann

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Der Gemeinderat Ei-
chenbühl hatte am Mittwoch wei-
tere Themen.

Verlegung von Gasleitungen: Im
Hauptort werden verschiedene
Gasanschlüsse verlegt. Nach der in
dieser Woche bereits erfolgten
Verlegung in der Großen Gasse
soll kommende Woche der Be-
reich Alte Steige folgen. Eine
Sperrung und die Verlegung der
Stadtbuslinie sei hierbei erforder-
lich. Weiter in der Planung ist die
Verlegung in der Pfarrgasse und
abschließend die Hauptstraße ab
Große Gasse in Richtung Rie-
dern.

Tempo 30 in Guggenberg: Die
von zwei Guggenberger Bürgern
beantragte Änderung der Beschil-
derung zur Reduzierung der Ge-
schwindigkeit auf 30 Stundenki-
lometer in einem Bereich der
Guggenberger Ortsdurchfahrt mit
Wohnbebauung wurde vom Ge-
meinderat zunächst nicht weiter
behandelt. »Wir wollen keine
Insellösungen«, so der Bürger-
meister. Das Thema wurde in die

bestehende Arbeitsgruppe des
Gemeinderates zur grundsätzli-
chen Festlegung einer Geschwin-
digkeitsbegrenzung im Ortsbe-
reich weitergeleitet und soll zu-
sammen mit Messergebnissen dort
zunächst bewertet werden.

Klärschlamm: Aus der nichtöf-
fentlichen Sitzung informierte
Bürgermeister Günther Winkler,
dass der Auftrag für die Klär-
schlammentsorgung für das Jahr
2021 an eine Firma aus Karls-
bad-Ittersbach zur Angebotssum-
me von 60000 Euro bei einer er-
warteten Klärschlammmenge von
etwa 2400 Kubikmeter vergeben
wurde. Abgerechnet werde je-
doch nach der tatsächlich ent-
sorgten Nassklärschlammmenge.

Brückensperrung: Die am Park-
platz am Ortseingang befindliche
Brücke über den Schippach mit
dem Weg nach Berndiel wurde
vollständig von der Stadt Milten-
berg gesperrt. Nach Befahrung
durch große Maschinen sei das
Bauwerk stark beschädigt. »Es
sieht nach einem Totalschaden

aus«, kommentierte Winkler das
den Räten gezeigte Bild. Mit Ver-
tretern der Stadt Miltenberg, die
Eigentümer der Teilstrecke des
Feld- und Waldweges ist, wurde
erörtert die Brücke möglichst bald
wieder nutzbar zu machen.

Elektro-Container aufgestellt:
Als gute Sache bezeichnete der
Bürgermeister die kürzlich erfolg-
te Aufstellung von zwei Contai-
nern für die Entsorgung von
Kleinelektrogeräten im Etterweg
gegenüber dem Bauhof in Eichen-
bühl.

Kommunale Verkehrsüberwa-
chung: »Es wird immer noch zu
schnell in Eichenbühl gefahren«,
kommentierte Winkler das Er-
gebnis der kommunalen Ver-
kehrsüberwachung für das Jahr
2020. Nach Abzuge der entste-

henden Kosten könne man ein
leichtes Plus von 3642 Euro für den
Gemeindehaushalt verbuchen.

Jahresrückblicke: Über die Ein-
sätze der Helfer-vor-Ort Gruppe
Umpfenbach und der Rot-Kreuz
Bereitschaft Eichenbühl für 2020
informierte Winkler die Räte in
einem Bericht. Die HvO-Gruppe
Umpfenbach habe insgesamt 32
Einsätze geleistet, davon elf in Ei-
chenbühl und den Ortsteilen. Von
den insgesamt 17 Einsätzen der
Unterstützungsgruppe Rettungs-
dienst der Rot-Kreuz Bereitschaft
seien drei auf Eichenbühl ent-
fallen. Daneben seien noch zahl-
reiche sonstige Hilfeleistungen
und sanitätsdienstliche Absiche-
rungen erfolgt. Winkler dankte
den beiden Gruppierungen für
ihren Einsatz für das Gemein-
wohl. acks

Kirchengemeinde übernimmt Kitabetrieb
Stadtrat: Vereinbarung regelt Kostenverteilung für neue Einrichtung in Friedenstraße
ERLENBACH. Auf einem Erbbau-
grundstück der evangelisch-lu-
therischen Kirchengemeinde in
der Friedenstraße in Erlenbach
entsteht derzeit ein neuer Kinder-
garten mit zwei Gruppen und einer
Krippengruppe. Der Stadtrat hat in
seiner Sitzung am Donnerstag
einstimmig eine Vereinbarung mit

der Kirchengemeinde beschlos-
sen, die die Betriebsführung
übernimmt.
Bei der Erstellung der Verein-

barung wurde von den Beteiligten
besonders darauf geachtet, dass
die Kostenverteilung auf die ein-
zelnen Vertragspartner umfassend
und möglichst klar geregelt ist. Als

Eckpunkte des Vertrags wurden
festgelegt, dass die Träger die
Kinder ohne Rücksicht auf ihre
Nationalität, Konfession, soziale
Herkunft oder sonstige persönli-
chen Eigenschaften im Rahmen
der anerkannten Platzzahl auf-
nehmen. Die Struktur der Eltern-
beiträge wird zwischen Träger und
politischer Gemeinde einver-
nehmlich festgelegt. Die Höhe der
Elternbeiträge wird von der poli-
tischen Gemeinde im Benehmen
mit dem Träger festgelegt.
Der Bauzeitenplan sieht eine

Fertigstellung der Kita bis Ende
Juli und Inbetriebnahme für Sep-
tember 2021 vor. Die Erbpacht be-
trägt 99 Jahre, die Anmeldung der
Kinder erfolgt zentral. Die Be-
triebsträgervereinbarung soll am
1. Mai in Kraft treten. Nach drei
Betriebsjahren findet eine ge-
meinsame Bewertung statt. Frü-
hestens nach fünf Jahren könnte
die Vereinbarung von den Ver-
tragsparteien mit einer Kündi-
gungsfrist von einem Jahr gelöst
werden. ro

Eine neue Kindertageseinrichtung mit drei Gruppen entsteht derzeit in der Erlenba-
cher Friedenstraße. Der Stadtrat hat nun mit der evangelisch-lutherischen Kirchenge-
meinde eine Betriebsvereinbarung getroffen. Foto: Martin Roos

War doch
John F. Kennedy
in Mömlingen?
Foto-Quiz: Antworten auf
unser Rätsel im Februar

KREIS MILTENBERG. Und? War doch
John F. Kennedy im Jahr 1981 in
Mömlingen? Die Antworten auf
unser Foto-Quiz über den Kreis
Miltenberg gibt es an dieser Stelle.
Falls Sie das Quiz noch nicht ge-
sehen haben, blättern Sie zuerst
auf Seite 18 und raten Sie mit.
• Frage 1–Antwort B: Der TVG
Großwallstadt spielte im Europa-
pokal-Viertelfinale 1991 gegen Eti
Biskuits Eskisehir aus der Türkei.
Für den TVG ist das keine schöne
Europapokal-Erinnerung: Zwar
gewannen die deutschen Hand-
baller das Hinspiel haushoch –
nahmen die Partie aber nach
deutlicher Führung zu locker. Im
Rückspiel warf das türkische Team
die Großwallstädter mit acht To-
ren Vorsprung aus dem Pokal.

Er starb sieben Jahre später
• 2–C: 5000 Menschen wollten in
einem Mömlinger Festzelt den
CSU-Politiker Franz Josef Strauß
sehen. Er starb sieben Jahr später
im Jahr 1988. Der Schlagersänger
Roland Kaiser lebt noch und fei-
erte 1980 mit dem Lied »Santa
Maria« seinen Durchbruch. US-
Präsident John F. Kennedy wurde
1963 erschossen.
• 3–C: Auf dem Bild aus dem Fe-
bruar 1991 ist das Bürgerzentrum
in Elsenfeld im Bau.
• 4–A: Es brannte der Müll bei der
Firma Factron in Faulbach. Die
Polizei fand keine Hinweise auf
Brandstiftung und ging von einer
Selbstentzündung aus.
• 5–B: Ein nachgestellter Pestzug
zog durch Hausen. Beim histori-
schen Dorffest zum 750-jährigen
Bestehen der Gemeinde erinnerte
dieser an das Wüten der Seuche in
der Zeit des Dreißigjährigen
Kriegs (1618–1648).
• 6–B: Der Faschingszug zog
durch Altenbuch.
• 7–A: Die Schulturnhalle ent-
stand in Amorbach.
• 8–C: Die Feuerwehr in Milten-
berg erprobte eine Ölsperre.
• 9–C: Die altersschwache Brücke
quert in Klingenberg den Main.

Lokale Bilder in Farbe seit 2000
Zu unserem ersten Foto-Quiz im
Januar erreichte uns von Lesern
die Frage, warum wir ausschließ-
lich Schwarz-Weiß-Bilder zeigten.
Der Grund dafür war, dass wir
Bilder aus dem Jahr 1996 ausge-
wählt hatten und unsere Zeitung
damals kein besonders buntes
Blatt war. Zwar gab es auf der Ti-
telseite sowie auf der ersten Sport-
und Lokalseite Bilder in Farbe.
Allerdings war dort überregiona-
les Geschehen abgebildet, zum
Beispiel ein Erfolg von Tennis-
spieler Boris Becker oder Bilder
aus einem Kriegsgebiet. Der Lo-
kalteil blieb größtenteils grau.
Das ändert sich im März des

Jahres 2000: Das Main-Echo kauft
eine der modernsten Rotations-
maschinen zum Zeitungsdruck –
den »Colorman«. Fortan erscheint
auch der Lokalteil in Farbe.

b
Mehr Infos über Farbdruck und die
Geschichte unserer Zeitung? Schauen
Sie sich die Multimedia-Reportage
über unser Medienhaus an:
www.main-echo.de/75jahre

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

Virtuelles Treffen
der CSU Elsenfeld
ELSENFELD. Ein virtuelles Treffen
mit CSU-Gemeinderäten und Bür-
germeister Kai Hohmann bietet die
Elsenfelder CSU allen Interessier-
ten am Dienstag, 2. März, von 18
bis 20 Uhr an. Angesprochen sind
alle, die mithelfen wollen Elsen-
feld, Rück-Schippach und Ei-
chelsbach voranzubringen. bam

c
Anmeldung per E-Mail an ideen-
box@csu-elsenfeld.de, der Link zur
Teilnahme wird dann zugeschickt.

Sturz: Hubschrauber
bringt Mann in Klinik
LEIDERSBACH. Bei einem Sturz in
der Leidersbacher Hauptstraße ist
am Donnerstagvormittag ein Mo-
torradfahrer schwer verletzt wor-
den. Ein Rettungshubschrauber
brachte den 55-Jährigen in eine
Klinik. Das teilt die Polizei mit.
Gegen 11.20 Uhr fuhr der Mann

auf seiner Maschine der Marke
Triumph in Richtung Ebersbach.
Aus bisher ungeklärter Ursache
kam das Motorrad nach rechts von
der Fahrbahn ab, rutschte am
rechten Bordstein entlang und
blieb auf dem Gehweg liegen, so
die Polizei. Während der Unfall-
aufnahme war Durchgangsstraße
total gesperrt, der Verkehr wurde
umgeleitet. fka

Ü B R I G E N S

Verfolgung glückt
dank Training
MILTENBERG/BÜRGSTADT.Of-
fenbar gut trainiert ist ein
Polizist, der amDonnerstag in
Miltenberg per Pedelec zwei
Rollerfahrer verfolgte und
stellte. DerMann radelte
gegen 15.30 Uhr nach der
Arbeit durch die Bürgstädter
Straße. In Höhe des Jugend-
haus St. Kilian staute sich der
Verkehr – woraufhin zwei
jungeMänner aufMotorrollern
auf den Gehweg auswichen,
mit hoher Geschwindigkeit an
Passanten vorbei- und vor den
wartenden Autos wieder auf
die Straße fuhren. »Dieses
Verhalten konnte der Polizist
nicht ungesühnt lassen«, heißt
es im Polizeibericht: Er trat in
die Pedale und verfolgte die
Roller, die Richtung Stadtweg
abgebogen waren.
Die Fahrer hatten dort an-

gehalten, gaben aber Gas, als
sie den Radfahrer sahen. Die-
ser verfolgte sie mit mehr als
35 Sachen durch die Unter-
führung am Lidl-Markt, auf
den Radweg Richtung Bürg-
stadt, über die Behelfsbrücke
und dann durch die Unter-
führung Richtung Main.
Bei diesem Tempo war

Muskelkraft gefordert: Der
Elektromotor des E-Bikes
hatte sich abgeschaltet. Da die
Roller unmöglich einzuholen
waren, probierte der Polizist
sein Glück und fuhr auf der
Bürgstädter Seite bis zur
nächsten Unterführung. Am
Spielplatz standen die beiden
tatsächlich – und zumindest
einer unternahm keinen
Fluchtversuch mehr. Die Kol-
legen des Beamten ermittelten
auch seinen Kumpel: Beide
sind 15 Jahre alt und hatten
für ihre frisierten Roller weder
Führerschein noch ausrei-
chende Betriebserlaubnis. fka

b
Hinweise an die Polizei:
Tel. 09371-9450
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