
Wie sich Rüdenau vor Hochwasser schützen kann
Gemeinderat: Ingenieur Mario Pani stellt Hochwassermodell und Rückhaltemöglichkeiten vor – Überflutungsschutz als Generationenaufgabe

Von unserer Mitarbeiterin
JENNIFER LÄSSIG

RÜDENAU. Mario Pani vom Lau-
denbacher Ingenieurgesellschaft
Steenken & Breitenbach hat am
Dienstag in der Rüdenauer Ge-
meinderatssitzung dem Gremium
und 33 Zuhörern ein Hochwas-
sermodell und Rückhaltemöglich-
keiten vorgestellt.
Mario Pani ging in seiner gut

halbstündigen Präsentation auf die
Rüdenauer Gewässer, insbeson-
dere den Winnengraben und Rü-
denauer Bach, das 100-jährliche
Hochwasser (HQ100) und Model-
lierungen näher ein. Weitere Ge-
wässer im Einzugsgebiet sind der
Ohrenbachgraben und der Ost-
erntal. Außerdem verfügt die Ge-
meinde laut Ingenieur über stark
bewaldetes Gebiet und Gewässer-
teilverrohrungen innerorts.

Untersuchungen seit 2016
Ab dem Jahr 2016 habe er ver-
schiedene Untersuchungen für
den Rüdenauer Bach durchge-
führt, Wetterdienstdaten hinzu-

gezogen, mit einer Drohne die
Gebiete außerorts begutachtet und
das Einzugsgebiet in kleinere Ge-
biete aufgeteilt und in ein 3D-Mo-
dell verwandelt, so Pani. Das 3D-
Modell unterscheide zwischen
Gebäuden, Hof- und Pflasterflä-
chen, Wiesen und Straßen. Je nach
Untergrund laufe das Wasser
unterschiedlich ab.
Anhand von Regendaten hat das

Büro beobachtet, wie viel Regen in
fünf Minuten bis 72 Stunden fällt
und was davon in Rüdenau an
verschiedenen Stellen ankommt.
Die höchste Abflussmenge fließt
am Ortsanfang von Rüdenau, von
Kleinheubach kommend, beim
Bauhof mit 8,4 Kubikmeter pro
Sekunde ab. »Das ist eine ordent-
liche Nummer, aber auch kein Ex-
tremwert. Die Fließgeschwindig-
keit ist allerdings meist noch hö-
her«, ging der Referent ins Detail.
Mittels des 3D-Modells habe er

dann analysiert, wie das Wasser
durch das Dorf fließe. Bei einer
HQ100-Überflutungssituation
seien an einigen Stellen im Orts-
kern eine Wassertiefe von 1,2 Me-
ter bis 1,26 Meter zu erwarten.

Eine beherrschbare Höhe laut dem
Ingenieur. Wichtig sei es, aus der
Modellierung seine Lehren zu
ziehen, etwa Evakuierungspläne
für Schulen zu entwerfen.

Rückhalteoptionen
Weiter ging Mario Pani auf die
Möglichkeit einer potenziellen
Rückhaltung im Oberlauf des
Winnengraben ein. Damit könne
die Wassermenge eines fünfjäh-
rigen Ereignisses um 30 Prozent
reduziert werden. »Bei Kleindäm-
men wie hier ist eine Förderung
über das Amt für ländlichen Ent-
wicklung möglich«, so der Inge-
nieur. Weiter stellte er die Mög-
lichkeit einer natürlichen Rück-
haltung im Oberlauf anhand der
Volkach mittels Eintiefungen in
einer ehemaligen Ackerfläche vor.
»Hochwasserschutz geht

manchmal schon bei sich selbst
durch dichte Kellerfenster,
manchmal durch technische Lö-
sungen und manchmal durch
kleinere Rückhaltemöglichkeiten«,
beendete Pani seinen Vortrag und
gab den Ratsmitgliedern die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen.

Anja Mühling erkundigte sich
daraufhin, was mit den Verroh-
rungen innerorts allgemein ge-
macht werden könne. Ob kleine
Maßnahmen aktuell durchgeführt
werden könnten, um vorzubeugen.
Hochwasserschutz sei eine Gene-
rationenaufgabe. Nicht alles auf
einmal machbar. Verrohrungen
seien oft historisch gegeben und
schwierig, so der Referent. An den
Randbereichen seien zum Beispiel
kleine Wegefurten möglich.
Außerdem sei es wichtig, die Ge-
wässer freizuhalten, den Bewuchs
regelmäßig zu mähen, aber auch
nicht zu sehr zu trimmen. Das
Treibgut beispielsweise mittels
Metallrechen aufzuhalten. Aber
auch einen Fördertopf für stark
betroffene Bürger einzurichten,
damit diese beim Einbau dichter
Kellerfenster unterstützt werden
können, sei möglich.

Breiteres Bachbett besser
»Ein breiteres Bachbett ist besser
und alles oberhalb des Winnen-
graben vom Dorfinneren zurück-
zuhalten ist gut«, ging Pani auf
eine weitere Frage Mühlings ein,

ob es gut oder schlecht sei, wenn
der momentane Bachlauf des
Winnengrabens einen halben
Meter breiter wäre.
Dieter Link wandte sich an den

Ingenieur, ob auch die anderen
beiden Täler untersucht worden
seien und ob das Winnetal nur mit
einem Damm oder mehreren be-
rechnet worden sei. Mario Pani
antwortete daraufhin abschlie-
ßend: »Wir haben uns erst einmal
auf den Hauptkorridor bezogen. Es
ist aber kein Problem auch andere
Überflutungskonzepte mit rein-
zunehmen. Für die Dämme kom-
men noch zwei oder drei weitere
Stellen höher gelegen in Frage.
Weitere Möglichkeiten sind da.
Wir haben nur eine weg vom
HQ100 Schutz gehend simuliert.
Es gibt noch andere Brennpunkte.
Verschiedene Maßnahmen könn-
ten gekoppelt werden, und wir
sollten eine Kombination suchen.«
Bürgermeisterin Monika Wolf-

Pleßmann erklärte außerdem, dass
Mario Pani auch gern für die Bür-
ger Rede und Antwort stehe, und
es hierzu eventuell eine separate
Sitzung geben werde.

Keine Flurbereinigung im tiefen
Tal und auf Hundsrück-Terrassen
Gemeinderat: Antrag nach sieben Jahren zurückgezogen
BÜRGSTADT. Eigentlich wollte die
Gemeinde Bürgstadt in der Ab-
teilung »Die hintere Erf« für die
»Hundsrück-Terrassen« und »Im
tiefen Tal« die Flur bereinigen
lassen. Den Antrag vom 10. De-
zember 2014 zog der Marktrat in
der Sitzung am Dienstag zurück.
Der Landschaftspflegeverband

hatte dort 2011/12 Pflegemaßnah-
men vorgenommen. Damals kam
die Idee auf, im oberen Hangbe-
reich Weinberge anzulegen und
den unteren Teil als Streuobst-
wiesen zu nutzen. Man wollte die
Kulturlandschaft mit ihren Tro-
ckenmauern erhalten.
Das Amt für ländliche Entwick-

lung wurde mit der Überplanung
der Fläche beauftragt und ein Ziel
war es, die kleinen Grundstücks-
parzellen zusammenzuführen, um
eine sinnvolle Kulturlandschaft
entwickeln zu können. Es folgten
weitere Planungsaufträge und
Ende 2014 stellte der Gemeinderat
den Antrag auf Einleitung eines
Flurbereinigungsverfahrens. Al-
lerdings stieß dieses Vorhaben bei

einigen Grundstückseigentümern
auf Widerstand, die Bedenken
gegen die verpflichtende Anord-
nung zum Grundstückstausch bis
hin zur Bewertung der Grundstü-
cke äußerten.

Offen für neues Pflegekonzept
Das Amt für ländliche Entwick-
lung beauftragte schließlich die
Firma BBL-Landsiedlung mit
einer strukturierten Abfrage bei
den Grundstückseigentümern.
Diese ergab, dass die Mehrheit der
Eigentümer an einem Bodenneu-
ordnungsverfahren nicht teilneh-
men wollen, einem gemeinschaft-
lichen Pflegekonzept indes positiv
gegenüber stehen.
Am 24. November soll nun eine

Informationsveranstaltung für die
Eigentümer sowie interessierte
Bürger mit dem Amt für ländliche
Entwicklung und der BBV-Land-
siedlung stattfinden. Um den Weg
für ein neues Konzept frei zu ma-
chen, musste der Rat seinen An-
trag auf Flurbereinigung zurück-
ziehen. asz
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BÜRGSTADT. Der Gemeinderat
Bürgstadt beschäftigte sich in sei-
ner Sitzung am Dienstag noch mit
folgenden Themen:

Satzungen: Die Erschließungs-
beitragssatzung des Marktes
stammt aus dem Jahr 1990. Zwi-
schenzeitlich hat sich die Geset-
zeslage geändert, so dass der Rat
am Dienstag eine Neufassung der
Satzung beschloss. Auch die Ent-
wässerungssatzung stammt von
1989 und musste den gesetzlichen
Vorgaben angepasst werden. Der
Rat erließ auch hier eine Neufas-
sung. Beide Satzungen werden im
nächsten Amtsblatt veröffentlicht
und gelten ab diesem Zeitpunkt.

Bauhof: Aus der nichtöffentlichen
Sitzung gab der Thomas Hofmann
bekannt, dass für den Bauhof ein
multifunktionaler Geräteträger mit
Fahrerkabine (55.600 Euro) sowie
dazu passend ein Schneepflug mit
Salz- und Splittstreuer (12.000
Euro) angeschafft werden.

Personal: Ebenfalls nichtöffent-
lich beschloss der Rat, eine halbe
Stelle für »Marketing und Veran-
staltungsorganisation« auszu-
schreiben.

Seniorenkonzept: Das Senioren-
konzept wird weiterentwickelt.
Aus diesem Grund erhalten alle
Bürger über 50 Jahren Ende No-
vember zwei Fragebögen. »Alt-
werdensoll in Bürgstadt problem-
los möglich sein und Spaß ma-
chen«, so Bernd Neuberger.

Churfrankenvinothek: Der stell-
vertretende Bürgermeister Bernd
Neuberger (UWG) gab bekannt,
dass die Churfrankenvinothek ab
1. November unter der neuen Lei-
tung von Riccardo Shears steht.

Bürgerversammlung: Neuberger
kündigte für 25. November um
19.30 Uhr eine Bürgerversamm-
lung in der Mittelmühle an.

Freizeit- und Kultur: Der stell-
vertretende Bürgermeister Peter
Neuberger (UWG) dankte allen
Personen und Organisationen, die
sich an den diesjährigen Freizeit-
und Kulturangeboten beteiligt ha-
ben, und sprach von einem großen
Erfolg.
Wer im kommenden Jahr ein

Angebot machenmöchte, solle sich
zeitnah in der Verwaltung melden.
Darauf nutzte Bernd Neuberger
die Gelegenheit, seinem Sohn Pe-

ter für die Erstellung der Bro-
schüre und sein Engagement zu
danken. Leo Bucher bat als Bürger
darum, dass bei künftigen Kultur-
veranstaltungen die Konzerte
nicht immer nur im Altort statt-
finden.

Volkstrauertag: Er wies auf die
Veranstaltungen zum Volks-
trauertag hin, die in Bürgstadt am
13. November einen Gottesdienst,
einen Schweigemarsch und eine
Feierstunde umfassen.

Weihnachtsmarkt: In diesem Jahr
soll am 18. und 19. Dezember wie-
der ein Weihnachtsmarkt stattfin-
den. Allerdings nicht vor dem
Rathaus, sondern im alten Kirch-
hof, so die Ankündigung von Peter
Neuberger.

Infrastruktur: Matthias Helm-
stetter (CSU) dankte dafür, dass
einige Feldwege nun sehr gut her-
gerichtet wurden. Heike Friedl
(CSU) gab die Beschwerden von
Anwohnern der kleinen Maingas-
se weiter, dass viele Wohnmobile
diese enge Gasse zum Erreichen
des Stellplatzes nutzen. Ob man
ein Verbotsschild anbringen kön-
ne, so ihre Frage. asz

Keine
Schifffahrt
auf dem Main
Seniorennachmittag:
Kosten von 4000 Euro

RÜDENAU. Mit acht zu einer Stim-
me lehnte der Gemeinderat am
Dienstag den Vorschlag ab, den
diesjährigen Seniorennachmittag
als Schifffahrt auf dem Main zu
verbringen. Stattdessen erklärten
sich die Ratsmitglieder dazu be-
reit, die Organisation des Senio-
rennachmittags unter die Leitung
von Anja Mühling, die die Idee der
gemeinsamen Planung vorschlug,
zu übernehmen.
Lediglich die Bürgermeisterin

stimmte für die Schifffahrt mit den
Argumenten, dass die Organisa-
tion eine Menge Arbeit bedeute, es
derzeit keinen Seniorenbeauf-
tragten gebe und die Verantwor-
tung für die Einhaltung der Coro-
navorschriften abgegeben werden
könne. Außerdem könne sich die
Gemeinde höhere Kosten erlau-
ben, da der Nachmittag 2020 aus-
gefallen sei.

Zu hohe Kosten
Der Seniorennachmittag im Gast-
haus Stern belaufe sich ansonsten
auf 1500 bis 2000 Euro, so Wolf-
Pleßmann. 40,50 Euro hätten
Schifffahrt und Verpflegung pro
Person gekostet, hinzu wären noch
die Buskosten gekommen.
Ein zu hoher Betrag fanden Su-

sanne Heller, Anja Mühling und
Christof Farrenkopf. Bei 80 Perso-
nen kommen laut Hellers Hoch-
rechnung etwa 4000 Euro zusam-
men. Mühling brachte die ange-
spannte Haushaltslage zur Sprache
und ihre Bedenken, dass bei einem
solchen Ausflug auch in Zukunft
erwartet werde, so weiter zu ver-
fahren. Farrenkopf plädierte dafür,
das Geld in Rüdenau zu belassen. jel

Neue Wanderhütte am Wengertsberg lockt mit Ausblick über Bürgstädter Weinberge
EICHENBÜHL. Spaziergänger und
Wanderer genießen den Blick in
das untere Erftal von der neuen
Wanderhütte am Wengertsberg.
Zu sehen sind von dort die herbst-
lichen Farben am Bürgstädter
Weinberg, die vor allem kurz vor

dem Sonnenuntergang ein herrli-
ches Farbenspiel für den Betrach-
ter anbieten. Bei klarem Wetter
reicht der Blick gut zehn Kilome-
ter bis nach Mainbullau, Rüden-
nau und Kleinheubach. Leicht er-
reichbar am Übergang zwischen

Oberer- und Mittlerer Wengerts-
bergweg wird die sechseckige
Wanderhütte auch gerne für den
Nachmittagskaffee von Familien
genutzt.
Außerdem bietet sie sich als

Rast- und Aussichtspunkt für

Wanderer an. Ein Rundweg von gut
sieben Kilometern Länge ist der mit
E2 gekennzeichnete Weg. Man
kann an der Eichenbühler Kapelle
im Tal beginnen, über Mautturm,
Alte Heerstraße und Breitenstein
auf die Ebenheider Höhe wandern.

Von dort geht es wieder zurück in
das Erftal, an der neuen Hütte vor-
bei zurück zur Kapelle. Im herbst-
lich gefärbten Wald ist das vor al-
lem bei Sonnenschein ein wahrer
Genuss. acks/
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Jahreskonzert
des Musikverbands
BÜRGSTADT. Der Musikverband
Untermain gibt am Samstag,
30.Oktober, sein Jahreskonzert in
der Mittelmühle Bürgstadt. Den
ersten Konzertteil ab 20 Uhr be-
streitet das Verbandsjugendor-
chester Untermain unter anderem
mit einem Tubakonzert (Solist:
Sebastian Schmitt) und einem So-
lostück für Klavier und Blasor-
chester (Solist: Amadeus Lorenz).
Den zweiten Teil gestaltet das
Symphonische Blasorchester
Untermain mit Verbandsdirigent
Dirk Mattes und Werken von Ca-
mille Saint-Saëns, Georg Salnikov
und Richard Wagner. gigi
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RÜDENAU. In seiner Sitzung am
Dienstag hat sich der Gemeinderat
noch mit diesen Themen befasst:

Funkmastsuche: Im Rahmen der
Bürgerfragestunde erkundigte sich
Thomas Laut danach, wieso die
Funkmastsuche der Telekom ein-
gestellt worden sei. Bürgermeis-
terin Monika Wolf-Pleßmann
antwortete, dass die Telekom sehr
kurz angebunden gewesen und
eine Kommunikation mit dem
Unternehmen nicht einfach sei.
Die Telekom habe das Gelände am
alten Wasserhochbehälter als un-
geeignet angesehen, da sie mit
schwerem Gerät dort nicht hin-
kämen. Weiter hieß es, dass der zu
Rüdenau nächststehende Mast
aufgerüstet werde.

Bürgerversammlung: Erich Hess
fragte, wie es mit einer Bürger-
versammlung aussehe. Wolf-
Pleßmann meinte daraufhin, dass
im nächsten Jahr eine stattfinden
werde. Es liege aber auch daran,
wie die Coronalage sei.

Volkshochschule: Wolf-Pleß-
mann informierte darüber, dass elf
Rüdenauer im Jahr 2020 das An-
gebot der Miltenberger Volks-
hochschule wahrgenommen ha-
ben. Pro Teilnehmer hat die Ge-
meinde ein Defizit in Höhe von
rund 42,91 Euro zu decken. Dies
entspricht einem Gesamtdefizit
von knapp 472 Euro. jel
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