
Menschen ins Freie locken
Sommersemester: Volkshochschule Miltenberg und Umgebung bietet Kurse und Seminare auch während der Sommerferien an

Von unserer Mitarbeiterin
ANNEGRET SCHMITZ

MILTENBERG. Mit Yoga den Tag
begrüßen oder beenden, Hula-
Hoop mit Blick auf den Main, die
Arbeit der Altstadtimker kennen-
lernen, Weingenuss in der Stadt,
malen auf dem Bauernhof oder ein
Sitzkissen filzen: Das Aktiv-Pro-
gramm der Volkshochschule Mil-
tenberg und Umgebung (VHS)
möchte die Bürger dazu verfüh-
ren, all das nachzuholen, worauf
sie in den letzten Monaten ver-
zichten mussten.
»Wir haben bewusst kleinere

Kurseinheiten von maximal fünf
Terminen gewählt«, so Sabine
Fleischmann, denn die Angebote
sollen in die Urlaubsplanung pas-
sen. Die Veranstaltungen finden
fastausschließlich im Freien statt,
ein letztes Zugeständnis an die
Corona-Pandemie.
Die Leiterin der VHS war über-

wältigt von den Angeboten an
Freiflächen, die alle kostenfrei zur
Verfügung gestellt werden. »Eini-
ge Kursleiter haben sogar ihre
privaten Gärten geöffnet«, freut sie
sich. So sind die Kursteilnehmer
etwa im Amorbacher Bürgerpark,
im Großheubacher, Miltenberger
oder Guggenberger Wald oder auf
dem Sportfeld der Firma Oswald

weitgehend vor den Blicken der
Öffentlichkeit abgeschirmt und
können mit viel Freude ihr Trai-
ning wieder aufnehmen oder ihrer
Kreativität freien Lauf lassen. Und

was passiert, wenn Petrus nicht
mitspielt und es in Strömen reg-
net? »Wir finden eine Lösung«,
verspricht Sabine Fleischmann,
denn in diesem Jahr macht die

VHS keine Sommerferien, sodass
stets ein Ansprechpartner zur
Verfügung steht. Muss ein Termin
jedoch wetterbedingt ausfallen,
wird die Kursgebühr entspre-

chend reduziert. Die Leiterin der
VHS hätte sich noch ein paar An-
gebote im südlichen Landkreis
gewünscht, leider fand sie keine
Anbieter, bedauert sie.
Insgesamt 65 Angebote sollen

von Ende Juni bis Mitte Septem-
ber die Menschen ins Freie lo-
cken, um die Sommermonate auf
die vielfältigste Art zu gestalten
und genießen. Ein Blick ins Kurs-
programm lohnt in jedem Fall und
mit etwas Glück sind auch noch
Plätze frei.

b
Der direkte Klick zum Aktiv-Programm:
www.vhs-miltenberg.de/
programm/sommer-vhs/

Voll im Trend: Teilnehmer eines Hula-Hoop-Kurses von der VHS auf der Mainwiese in Großheubach. Foto: Annegret Schmitz

Hintergrund:
Was ist aktuell erlaubt?
Aktuell sind VHS-Kurse in Räumen
und im Freien erlaubt, solange der
Inzidenzwert von 100 nicht über-
schritten wird. Voraussetzungen sind
die 1,5 m Abstandsregelung, die Mas-
kenpflicht auf den Wegen am Kursort
zum Platz (dort darf sie abgenommen
werden) und ein Hygienekonzept, das
bei der Buchung eines Kurses zuge-
schickt wird.
Die Testpflicht oder ein Impf- be-
ziehungsweise Genesenennach-
weis entfallen – auch bei einer Inzi-
denz zwischen 50 und 100. (asz)

Führerschein für Radler vor 125 Jahren
Geschichte: Stadtverwaltung Wörth gibt seinerzeit Fahrradkarten aus – Teilweise heute noch gültig – Verhaltensregeln von anno dazumal
WÖRTH. In der Gründerzeit (nach
der Gründung des Zweiten Deut-
schen Reiches 1871) begann auch
in der Stadt Wörth so richtig das
Industrielle Zeitalter. Im ehema-
ligen Schloss wird 1867 eine
Schneide-Dampfmaschine aufge-
stellt; eine Holzwarenfabrik ent-
steht, die seit 1875 den Namen
»Caesar Fuchs« trägt; Anton
Schellenberger baut auf seiner
Werft ab 1896 Eisenschiffe; 1899
beginnt die Dampfziegelei Oberle
und Wenzel mit der Produktion…
Bei diesem Aufschwung moder-

ner Technik wird neben Dampf-
maschine, Eisenbahn (1876), Ket-
tenschleppschifffahrt, Telefon
(1906), Hochseilfähre (1909), und
elektrischem Licht (an Kirchweih
1911) eine unscheinbare Neuerung
oft übersehen, die in der Folgezeit
im Stadtbild nicht mehr wegzu-
denken ist: Das Fahrrad.
Seit 1896 wurden von der

Stadtverwaltung Fahrradkarten
ausgegeben, »welche während der
Fahrt stets mitzuführen« sind – so,
wie dies heute beim Auto-Führer-
schein Pflicht ist. »Die Karte wird
nur auf Grund erprobter Fahrsi-
cherheit ausgestellt, welche auch
ohne Prüfung als vorhanden an-
genommen werden kann« (dies ist
ein Gummiparagraf, der in der

Regel zugunsten des Antragstel-
lers ausgelegt wurde:Wie sollte die
Stadtverwaltung die Fahrtüchtig-
keit aller Radfahrer prüfen?).

»Knochenschüttler«
Fahrräder gab es seit dem ersten
Viertel des 19. Jahrhunderts; nach
den »Laufmaschinen« (1817 gebaut
von Karl Friedrich Drais), die man
in England »Knochenschüttler«
(Boneshaker) nannte, kam um 1880
das »Veloziped« auf – ein aus Holz
bestehendes Hochrad, das jedoch

noch unbequem war. Erst als 1885
»Niederräder« mit Luftreifen und
Drahtspeichen aufkamen, die
leichter zu fahren waren, setzte sich
das neue Fortbewegungsmittel
rasch durch.
Jedes Rad bekam eine Nummer,

die »einmal mittels einer an der
Lenk- oder Bremsstange in der
Fahrtrichtung fahnenartig stehen-
den Tafel« und auf einem Schild am
Sattel zu sehen sein musste. Der
heute noch übliche Begriff »Sattel«
macht deutlich, dass man ans Rei-
ten dachte, als die Ära als »Reitrad«
(»hobby-horse«) begann.
Thomas Mann beschreibt in sei-

ner Erzählung »Der Weg zum
Friedhof« (1900) das neue Fortbe-
wegungsmittel: Ein junger Mann
»fuhr eine Maschine von mittlerer
Qualität… Es war ein Fahrrad, des-
sen Pneumatik auf dem leicht mit
Kies bestreuten Boden knirschte«.
Ein älterer Herr drohte dem Rad-
fahrer mit einer Anzeige, »weil sie
hier fahren, nicht dort draußen auf
der Chaussee« und notierte die
Fahrrad-Numero 9717.
»Oberpolizeiliche Vorschriften«

für den Fahrradverkehr wurden
veröffentlicht, die heute, im Zeit-
alter des Massenverkehrs, Anlass
zum Schmunzeln geben. In man-
chem Detail erinnern sie an die

Zeit, die noch wesentlich von der
Landwirtschaft bestimmt war:
• »Auf unübersichtlichen We-
gen…, sowie da, wo die Wirksam-
keit der Hemmvorrichtung durch
die Schlüpfrigkeit des Weges in
Frage gestellt ist, muss langsam
und so vorsichtig gefahren wer-
den, dass das Fahrrad nötigenfalls
auf der Stelle zu Halten gebracht
werden kann«. (Die Bremse wird
hier als »Hemmvorrichtung« be-
zeichnet; sogenannte Hemm-
schuhe benutzte man, um beim
Abwärtsfahren die Räder von
Fuhrwerken zu bremsen).
• »Der Radfahrer hat entgegen-
kommende, zu überholende, in der
Fahrrichtung stehende oder die
Fahrtrichtung kreuzende Men-
schen, insbesondere die Führer
von Fuhrwerken, Reiter, Vieh-

treiber usw. durch deutlich hör-
bares Glockenzeichen rechtzeitig
auf das Nahen des Fahrrades auf-
merksam zu machen.«
• »Das Abgeben des Glockenzei-
chens ist sofort einzustellen, wenn
Tiere dadurch unruhig oder scheu
werden«.
Andere Bestimmungen tauchen
dagegen heute noch in der Stra-
ßenverkehrsordnung auf:
• »Bei jedem Bergabfahren ist es
verboten, beide Hände gleichzei-
tig von der Lenkstange oder die
Füße von den Pedalen zu neh-
men.«
• Das Einbiegen in eine andere
Straße hat nach rechts in kurzer
Wendung, nach links in weitem
Bogen zu geschehen«. Bis Ende
1898 waren in Wörth 41 Fahrräder

registriert, im Herbst 1922
waren es bereits über 500.
Mögen wild klingelnde
Radfahrer Tiere er-
schreckt und scheu ge-
macht haben: Die ersten
Autos (in Wörth ab 1903)
machten das in weit hö-
heremMaße. wt

Das moderne Fahrrad (Bild aus dem Jah-
re 1891) ist das Ergebnis mehrerer Erfin-
dungen. Foto: Wikimedia Commons

Der Wörther Stadtsekretär
Mehlinger hat 1922 diese
Radfahrkarte für Karl Platz

ausgestellt. Repro: Werner Trost

Raiba Eichenbühl steigert Bilanz auf 103 Millionen Euro
Finanzen: Bei Generalvewrsammlung zwei Prozent Dividende auf Geschäftsguthaben bewilligt – Verwahrentgelt ab viertem Quartal 2021
EICHENBÜHL. Die Generalver-
sammlung der Raiffeisenbank Ei-
chenbühl und Umgebung eG fand
durch die corona-bedingten Ein-
schränkungen erneut mit einem
strengen Hygienekonzept in der
Schulturnhalle mit nur 23 Mitglie-
dern statt. Aus den Rechen-
schaftsberichten ergab sich eine
positive Jahresbilanz bei insge-
samt schwieriger Gesamtlage im
Finanzsektor.

Weiter selbstständig
An der Selbstständigkeit der klei-
nen Bank wird weiterhin nicht ge-
rüttelt. Die Versammlung be-
schloss die knapp 69500 Euro bi-
lanziellen Reingewinn für eine
zweiprozentige Dividende auf die
Geschäftsguthaben mit 30250
Euro und eine stärkere Erhöhung
der gesetzlichen Rücklage um
knapp 39200 Euro zu verwenden.
Direktor Thomas Reinhart in-

formierte in seinem Vortrag über
das Thema »Verwahrentgelt«,
auch bekannt unter »Negativ- oder
Minuszins«. Dabei führte er aus,
dass durch die andauernde Nega-

tivzinspolitik der Europäischen
Zentralbank (EZB) die Banken
kaum mehr Gewinne erwirtschaf-
ten können. Sie würden praktisch
zur Verrechnung von Negativzin-
sen gezwungen; sie müssten in-
zwischen für ihre Einlagen bei der
EZB 0,5 Prozent Zinsen zahlen.
Bisher habe die Raiffeisenbank

Eichenbühl alles getan um die
Weitergabe des Verwahrentgeltes
an ihre Kunden zu verhindern,
deren Einlagen nicht mit Nega-
tivzinsen belastet und den wirt-
schaftlichen Nachteil selbst getra-
gen. Inzwischen könne man es
aber betriebswirtschaftlich nicht
mehr verantworten, den EZB-Ne-
gativzins in vollem Umfang weiter
zu tragen. Reinhart geht davon

aus, spätestens im vierten Quartal
den Negativzins von 0,5 Prozent
weiterzugeben. »Wie Sie sehen,
geben wir damit lediglich den ak-
tuellen Zinssatz der EZB weiter,
ohne einen Aufschlag an sie zu
erheben«, betonte er. Die Höhe der
Freibeträge werde man in den
nächsten Wochen noch beraten.
Bei den Bilanzen gab Vorstand

Holger Gesele einen Überblick
über die Kerngeschäftsfelder der
Bank. Der Teilbereich Anlagen-
volumen sei um knapp 7,3 Prozent
auf 158 Millionen Euro gewach-
sen. Das Kreditvolumen stieg um
3,9 Prozent, insbesondere durch
Bau- und Renovierungsprojekte.
Beim Depotgeschäft konnte 11
Prozent Steigerung erzielt werden.

Die Sachkosten sanken auf 0,56
Prozent, die Personalkosten leicht
auf 1,24 Prozent. Das Zinsergebnis
sei wie erwartet weiter gesunken
und liege mit 1,84 Prozent der
Jahresdurchschnitts-Bilanzsumme
weiterhin merklich über dem bay-
erischen Durchschnitt und trage
daher entscheidend zu dem posi-
tiven Ergebnis bei. Den Provi-
sionsüberschuss habe man mit
0,67 Prozent – leicht über dem
bayerischen Durchschnitt – annä-
hernd halten können.

Kaum noch Kaufimmobilien
»Unterm Strich ist das gesamte
Betriebsergebnis auf 0,61 Prozent
gesunken«, so Gesele. Der Wert
liege unter dem bayerischen
Durchschnitt von 0,80 Prozent.
Sorge bereiten Gesele die wach-
senden Kundeneinlagen. Ursache
seien hohe Geldmittel der Kunden
durch die pandemiebedingte
niedrige Konsumquote und weil
die EZB Geld in die Märkte pum-
pe. Niedrige Zinsen und kurze
Laufzeiten verhindern langfristige
Anlagen.

Im Immobiliensektor gebe es bei
hohen Preisen kaum noch Objekte
zu kaufen. Deshalb werde das Geld
in Massen auf den Konten ge-
parkt. »Das ist ein zunehmendes
Problem für uns, weil wir das Geld
selbst nicht langfristig anlegen
dürfen und wir bereits Strafzinsen
zahlen müssen, weil wir diese
Gelder kurzfristig verfügbar hal-
ten«, betonte Gesele.

Nur noch sieben Aufsichträte
Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat
schieden turnusgemäß Günther
Winkler (Eichenbühl), Thomas Ott
(Richelbach) und Norbert Scheu-
rich (Neunkirchen) aus dem Auf-
sichtsrat aus. Winkler und Ott
wurden erneut gewählt. Scheurich
schied aus Altersgründen aus dem
Gremium aus.
Die Versammlung beschloss,

diesen freiwerdenden Platz nicht
mehr besetzen, da man als kleine
Bank mit acht Aufsichtsräten
»vollkommen überdimensioniert«
sei. Man wolle in Zukunft mit
sieben Aufsichtsräten weiterma-
chen. acks

Zahlen und Fakten: Raiffeisenbank Eichenbühl und Umgebung

Sitz der Bank: Eichenbühl
Bilanz 2020 (in Klammern 2019):
Mitglieder: 2131 (2146)
Mitarbeiter: 18 (19)
Bilanzsumme: 103,223 (90,8137) Mil-
lionen Euro (+13,67 Prozent)

Kundengelder: 86,875 (76,3) Millionen
Euro (+13,85 Prozent)
Ausleihungen: 61,17 (58,78) Millionen
Euro (+4,07 Prozent)
Betreutes Kundenvolumen: 232 (214)
Millionen Euro (acks)

LESERBRIEFE

Zu »Machtlos gegen die
schlammige Brühe« in der
Mittwoch-Ausgabe, 30. Juni:

Eine Frage
der Prioritäten
Die Mömlinger mögen das
Wasser. Dies haben sie vor ei-
nigen Jahren mit einem Ge-
meinderatsbeschluss und
einem Bürgerentscheid für den
Neubau des Hallenbads unter
Beweis gestellt.
Auf weniger Gegenliebe sind

vor 13 Jahren die ausgearbei-
teten Vorschläge für Hoch-
wasserschutzmaßnahmen des
Ingenieurbüros Jung gestoßen.
In dem Main Echo Artikel
»Mömlinger Hochwasser-Hor-
ror« vom 9. Juli 2008 heißt es
auszugsweise: »Der Hochwas-
ser-Horror ließ den Räten zu-
nächst den Atem stocken, auch
wenn klar war, dass die Becken
nur nach und nach gebaut
werden müssten. Selbst wenn
es bei den in Aussicht gestell-
ten hohen Zuschüssen bliebe,
hätte Mömlingen etwa 2,5 Mil-
lionen Euro selbst aufzubrin-
gen – ohne diverse Nebenkos-
ten: Das würde die Kommune
auf Jahre finanziell lähmen.
Und die massiven Eingriffe in
die Landschaft mit Damm-
Riegeln in den Tälern waren
für die Räte ›kaum vorstell-
bar‹.«
Jede Gemeinde hat defi-

nierte Pflichtaufgaben. Ste-
hen ihr, zum Beispiel durch
hohe Gewerbesteuerzahlun-
gen, mehr Einnahmen zur
Verfügung, kann sie sich
auch freiwillige Aufgaben
leisten. Der Hallenbadneubau
(Gesamtkosten circa 6,8 Mil-
lionen Euro, Gemeindeanteil
daran mindestens 3,6 Millio-
nen Euro) scheint uns offen-
sichtlich nicht auf Jahre fi-
nanziell zu lähmen. Mömlin-
gen hat seine Prioritäten ge-
setzt.
Michael Giegerich, Mömlingen

Ü B R I G E N S

Polizei stoppt
»Tierschützer«
OBERNBURG. Einen »Tier-
schützer« hat die Polizei am
Dienstag in Oberburg ge-
stoppt. Passanten meldeten
den Ordnungshütern, dass
ein Fahrradfahrer die ge-
samte Fahrbahn der Eisen-
bacher Straße für sich bean-
spruchte. Eine Streife hielt
den Mann auf einem Radweg
in Richtung Mömlingen an
und stellte eine Alkoholisie-
rung von 2,56 Promille fest.
Der Radler hatte für seine
Schlangenlinien-Fahrweise
eine außergewöhnliche Be-
gründung: Tierliebe. Er sei
nämlich zahlreichen Nackt-
schnecken auf dem Radweg
ausgewichen, um sie vor dem
Tod durch Überfahren zu
bewahren. nle

Telekom-Shop neu
in Frühlingstraße
KLEINWALLSTADT. Madelaine und
Alexander Barbu öffnen an die-
sem Donnerstag, 1. Juli, einen Te-
lekom-Shop mit Handyreparatur-
service »Mach's ganz« in der
Frühlingstraße 6-8 in Kleinwall-
städter. 2016 in Obernburg ge-
gründet zogen sie 2019 in die
Thalbeine nach Kleinwallstadt.
Inzwischen haben sie die Pro-
duktpalette ihres Handyrepara-
turservice-Betriebs erweitert und
sind Vertriebspartner für den
Festnetz- und Mobilfunkbereich
der Telekom, congstar und mo-
bilcom-debitel. ney

b
Weitere Infos unter
Tel. 06022 2648499

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