
Bauvorhaben in Eichenbühl im Plan
Gemeinderat: Bürgermeister informiert Gremium über Sachstände – Neubau der Erfbrücke und Kita-Erweiterung laufen

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Eine umfangreiche
Liste an Informationen zu den ak-
tuellen Bauvorhaben in der Ge-
meinde hatte Bürgermeister Gün-
ther Winkler zur Information der
Gemeinderäte für die Sitzung am
Mittwoch vorbereitet. Derzeit sei-
en alle Maßnahmen relativ gut im
aktuellen Zeitplan, erläuterte er.
Die meiste Aufmerksamkeit in der
Bevölkerung bekommt derzeit der
gut 400.000 Euro teure Ersatzneu-
bau der Erfbrücke am Regenüber-
laufbecken.
Die bis in 10 Meter Tiefe vor-

getriebenen Bohrungen mit Spe-
zialgeräten (siehe Bild) sind mitt-
lerweile abgeschlossen. Die wei-
teren Arbeiten werden verzugslos
weitergehen. Die Fertigteile für
den Brückenschlag können zeit-
nah zugeführt werden.

Viel Verkehr
Dies wünschen vor allem die An-
wohner in der Bürgstadter Straße,
denen wegen der fehlenden Brü-
cke ein hohes Verkehrsaufkom-
men zu schaffen macht. Bei der
Errichtung des Feuerwehrhauses
Heppdiel und des Dorfplatzes ha-

be das Amt für ländliche Entwick-
lung den nunmehr neu erstellten
Planungsentwürfen für das

Feuerwehrgerätehaus Heppdiel
zugestimmt. Damit können die
Arbeiten zur Errichtung des

Feuerwehrhauses Heppdiel sowie
zur Kostenzusammenstellung für
den Dorfplatz Heppdiel fortge-

führt werden, freute sich der Bür-
germeister. Gute Fortschritte ma-
che auch die Großbaustelle mit der
Erweiterung der Kita und der
Grundschule Eichenbühl. Derzeit
liefen in beiden Gebäuden parallel
die Fliesen- sowie Elektro- und
Malerarbeiten. Die Beplankung
der Außenfassade erfolge in der
kommenden Woche. »Wahr-
scheinlich können ab nächster
Woche die Böden gelegt werden
womit die Räume im Neubau so-
weit fertig sind«, so Winkler.
Derzeit werden auch die Vor-

arbeiten für die Installation der
Lüftungsanlagen in der Erftal-
Grundschule mit Erstellung der
Zu- und Abluftleitungen durch-
geführt. Der Einbau der Anlagen
selbst soll in den Ferien erfolgen.
Freuen dürfen sich die Besucher
der Wassertretanlage im Kohl-
grund. Bei der umfangreichen Er-
neuerung durch den Bauhof wer-
de derzeit das Geländer montiert.
Danach erfolge die Auskleidung
des Beckens mit Sandsteinplatten
sowie die Angleichung der Rand-
bereiche und das Verlegen der
Platten um die Sitzgelegenheiten.
Eine Nutzung der Anlage sei aber
erst nach Abschluss aller Arbei-
ten, speziell weiterer Geländer zur
Sicherung der Nutzer möglich.

Der 80 Tonnen schwere Koloss hat bereits an beiden Ufern Bohrungen für die Brückenfundamente bis in 10 Meter Tiefe durchge-
führt. Einem weiteren Baufortschritt für den Ersatzneubau der Erfbrücke steht derzeit nichts im Wege. Foto: Siegmar Ackermann

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung hat
sich der Gemeinderat auch mit
diesen Themen befasst:

Tiny-Häuser: Erstmals hatte sich
der Rat mit einer Bauvoranfrage
zur Errichtung von zwei Tiny-
Häusern in Riedern zu befassen.
Hierzu wurde einstimmig eine
grundsätzliche Zustimmung er-
teilt. Der Antragsteller muss je-
doch diverse Vorgaben berück-
sichtigen. Mit der Gemeindever-
waltung ist abzuklären, wie das
Vorhaben erschlossen werden soll.

Bürgerbefragung 50+: Bürger-
meister Günther Winkler fand das
Thema zur Bürgerbefragung der
Senioren ab 50 für sinnvoll. Aus
organisatorischen Gründen schlug
er vor, das Thema nach der Som-
merpause erneut auf die Tages-
ordnung zu nehmen. Zu überlegen
sei, ob ein Arbeitskreis mit Ge-
meinderäten und der Verwaltung
gebildet werden solle. Zudem
könne man dann auch auf Erfah-
rungen aus Nachbargemeinden
zurückgreifen.

Auftragsvergabe: Aus der nicht-
öffentlichen Sitzung informierte
Winkler über Auftragsvergabe für
die Sanierung des Unteren Wein-
bergweges. Der Auftrag für den
Oberbau wurde der Firma Luley
aus Wernberg-Köblitz zum Preis
von knapp 27.500 Euro erteilt. acks

75-Jähriger schlägt mit
Besenstiel auf Jugendlichen ein
Justiz: Freiheitsstrafe auf Bewährung und Geldbuße

Von unserer Mitarbeiterin
JENNIFER LÄSSIG

MILTENBERG. Weil er mit einem
Besenstiel auf den Arm eines 13-
Jährigen geschlagen hatte, ist ein
75-Jähriger aus dem südlichen
Landkreis in Miltenberg wegen
gefährlicher Körperverletzung zu
einer Freiheitsstrafe von sechs
Monaten auf Bewährung sowie
einer Geldbuße von 1500 Euro
verurteilt worden. Mit dem Urteil
blieb Richterin Manuela Hett-
mann-Weisgerber unter den ge-
forderten acht Monate Freiheits-
strafe und 3000 Euro Geldbuße von
Staatsanwältin Laura Paczesny.
Gefasst hörte der Rentner der

Anklageschrift am Dienstagmor-
gen zu und regte sich mit dem
Verlauf der Verhandlung zuneh-
mens auf. Ohne Rechtsbeistand
hinterfragte er die Aussagen der
Zeugen, steigerte sich so rein, dass
einmal die Staatsanwältin mit er-
hobener Stimme eingriff.

»Schlage keine Kinder«
Anfang September vergangenen
Jahres soll der Rentner mit einem
Besenstiel in Richtung Kopf des
Opfers geschlagen haben, der
Junge allerdings den Schlag mit
dem Arm abgewehrt und in Folge
ein Hämatom und nicht unerheb-
liche Schmerzen davon getragen
haben. Er habe keinen geschla-
gen, beteuerte der Angeklagte
gleich zu Beginn seiner Aussage
und betonte später: »Ich schlage
keine Kinder. Das ist alles Ver-
leumdung. Ich lebe seit 60 Jahren
in Deutschland und habe Keinem
etwas getan«.
Schon im Vorfeld habe er viele

Anzeigen wegen Beleidigung und
Bedrohung seitens seiner ehema-
ligen Mieterin und deren Lebens-
gefährten bekommen. Besagter
Lebensgefährte habe den Sohn
seiner Partnerin und dessen
Freunde motiviert ihn zu schika-
nieren, erläuterte der 75-Jährige
die Vorgeschichte. Heute gingen
die Jugendlichen an seinem Haus
vorbei und zeigten ihm den Stin-
kefinger und würden ihn »Wich-
ser« nennen.
An jenem Abend hätten die Ju-

gendlichen unerlaubter Weise
Fußball auf dem Grundstück sei-
nes Mietshauses gespielt und der
Ball sei über den Zaun in sein an-
grenzendes eigenes Grundstück
gefallen. Der Geschädigte habe
dann den Ball geholt. In dem Mo-
ment habe er selbst den Strohbe-
sen genommen und sei den Jungs
entgegen gegangen, um sie zu
verjagen. Mit dem Besenteil nach
vorne habe er dann vor sich von
oben nach unten geschlagen. Der

damals Zwölfjährige habe seine
Schuhe in der Hand gehabt und er
habe diese mit dem Stroh getrof-
fen, schilderte der Angeklagte den
Tatverlauf.
»Arschloch und Bastard« habe

ihn der Angreifer genannt, erin-
nerte sich der Geschädigte. Dass
der erboste Grundstückseigentü-
mer mit dem Besen zuschlagen
würde, habe er allerdings nicht
gedacht, sei zunächst stehen ge-
blieben und nach dem Schlag bar-
fuß mit seinen Schuhen in der
Hand auf die Straße vor dem
Grundstück gerannt. Die Stelle am
Arm, wo der Besenstiel ihn traf
habe anfangs gebrannt, dann sei
ein Hämatom entstanden, dass
drei bis vier Tage bei Druck weh
getan habe. »Wir sehen uns vor
Gericht« habe der Rentner bei
weiteren Begegnungen im Nach-
hinein immer geschrien.
Von einem »riesengroßen Ge-

schrei« seitens des Angeklagten
und der Jugendlichen sowie sehr
aggressivem Verhalten der Jungs
sprach der geladene Polizeibeam-
ter in seiner Zeugenaussage. Vor
Ort sei alles sehr unübersichtlich
gewesen und es habe nichts
Handfestes für eine Anzeige ge-
geben. Erst im Nachhinein seien
zwei Anzeigen bei der Polizei ein-
gegangen.
Staatsanwältin Paczesny sah

schließlich die Anklageschrift in
ihrem Plädoyer unter anderem
durch die Aussagen der drei jun-
gen Zeugen voll umfänglich be-
stätigt. »So ein Holzbesenstiel ist
ein gefährliches Werkzeug und ein
Besen keine verhältnismäßige und
geeignete Reaktion für einen
Hausfriedensbruch«, erklärte die
Staatsanwältin und sah auch kei-
nen Anlass für eine Notwehr oder
einen minderschweren Fall. Der
Angriff mit dem Besenstiel hätte
erhebliche Folgen haben können.

Gefährliches Werkzeug
Richterin Hettmann-Weisgerber
betonte: »Der Besen ist ein ge-
fährliches Werkzeug, das vor al-
lem im Kopfbereich geeignet ist,
erhebliche Verletzungen zu ver-
ursachen.« Zugunsten wirkte sich
die Art der Verletzung, der Haus-
friedensbruch und die Provoka-
tionen im Voraus, durch die der
Rentner sich zu der Spontanaktion
hinreißen habe lassen, aus. Weiter
stellte die Richterin dem Ange-
klagten, da er nicht einschlägig
vorbestraft ist, eine günstige Pro-
gnose aus. Mit dem Urteil hielt sich
Hettmann-Weisgerber an der
Mindeststrafe von sechs Monaten
für gefährliche Körperverletzung.
Wenn der Angeklagte keinen Wi-
derspruch einlegt, ist das Urteil
nach einer Woche rechtskräftig.
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