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Was die Hardheimer heute wol-
len, haben sie in den Anfangszeiten
allerdings massiv verflucht: Immer
wieder hörte man Bürger, die
schimpften, weil sie in Eichenbühl
geblitzt wurden. Günther Winkler
lacht und sagt: „Ohne Überprüfung
bringt diese Geschwindigkeitsbe-
grenzung nichts. Aber das hat sicher
nicht jedem gefallen.“

Noch heute wird an 15 Stunden
im Monat überwacht, ob Tempo 30
von den Verkehrsteilnehmern ein-
gehalten wird, morgens, mittags,
abends, nachts – an unterschiedli-
chen Messpunkten. Sanieren die
Einnahmen durch diese „Blitzerei“
nicht vor allem die Finanzen der
Kommune? Winkler antwortet im
Stile eines Staatsdiplomaten: „Wir
legen nicht drauf.“

Entscheidung bis 8. Mai?
Es ist sicher nicht das Hauptanliegen
der Hardheimer, mit „Tempo 30“
den Gemeindesäckel zu füllen; viel-
mehr soll der Lärm reduziert wer-
den. In diesem Jahr wird eine Ent-
scheidung der LUBW erwartet. Viel-
leicht geschieht das ja noch vor dem
8. Mai; dann dürfte Bürgermeister
Volker Rohm den „Tempo 30“-Erfolg
noch für sich verbuchen …

Landkreis Miltenberg, bei der „Tem-
po 30“ in der Ortsdurchfahrt galt.
Das war damals auch für Bürger-
meister Günther Winkler ein „Big
Point“, wurde er 2008 doch erst ge-
wählt. Nun konnte der neue Orts-
Chef den Eichenbühlern gleich mal
etwas bieten. Die Genehmigung galt
zunächst für fünf Jahre, dann noch
einmal für fünf, und seit 2019 ist klar:
Die „30“-Schilder werden unbefris-
tet in Eichenbühl stehen bleiben. „Es
ist ein Segen für die Anwohner“, sagt
Lothar Eckstein.

aber auch nicht gewesen. Bürger-
meister Winkler ergänzt: „Man muss
da schon immer wieder nachhaken
und bei den zuständigen Behörden
vorstellig werden.“ Heute, weiß das
Gemeindeoberhaupt, würde dieses
Verfahren gewiss viel, viel länger
dauern. Dazu müsse man sich auch
bewusst sein, dass es Unterschiede
zwischen bayerischem und baden-
württembergischem Genehmi-
gungsverfahren gebe.

2009 allerdings war Eichenbühl
die erste Kommune im gesamten

Tempo 30 in Hardheim geplant: So lief es bei den bayerischen Nachbarn in Eichenbühl / Ganz kurzes Genehmigungsverfahren / „Ein Segen für die Anwohner“

Binnen drei Monaten standen die Schilder
In Hardheim und vielen
anderen Kommunen der
Region wollen die Bürger
„Tempo 30“ auf den Orts-
durchfahrten. In der baye-
rischen Nachbargemein-
de Eichenbühl freut sich
die Bevölkerung schon
zwölfeinhalb Jahre über
diese Annehmlichkeit.

Von Michael Fürst

Hardheim. Es ist tatsächlich deutlich
leiser: Wenn man mal einige Zeit
durch Eichenbühl schlendert, be-
merkt man rasch, dass sich die aller-
meisten Verkehrsteilnehmer völlig
korrekt an „Tempo 30“ auf der
Staatsstraße 521 halten – ob Pkw
oder Lkw. Und deshalb ist es in dem
churfränkischen Örtchen wirklich
deutlich ruhiger als in so manch ba-
discher Gemeinde, in welcher der
Verkehr noch mit „Fünfzig“ und
mehr durchdonnert. Im benachbar-
ten Hardheim ist das so. Und des-
halb wünscht man sich dort auch
„Tempo 30“.

Rückblende: In seiner Sitzung am
25. Oktober des vorigen Jahres be-
schloss der Hardheimer Gemeinde-
rat, den Lärmaktionsplan an die
Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg (LUBW) zu übermit-
teln, und der sieht hauptsächlich
vor: „Tempo 30“ auf den Haupt-
durchfahrtsstraßen der Gemeinde –
der B 27, der L 508 Richtung Wert-
heim, der L 514 Richtung Bretzingen
und der L 521 Richtung Eichenbühl;
dazu in den Ortsdurchfahrten in
Bretzingen, Erfeld und Gerichtstet-
ten. Dadurch sollen die Bürger vor
dem Lärm geschützt werden, der in
den vergangenen Jahren aufgrund
des erhöhten Verkehrsaufkommens
zugenommen hat.

Als führen sie durchs Wohnzimmer
Zurück ins angrenzende Bayern: In
Eichenbühl ging das damals so
schnell, dass man es heute kaum
glauben kann. Bürgermeister Gün-
ther Winkler und Geschäftsleiter Lo-
thar Eckstein haben sich für die FN
Zeit genommen, um zu erklären, wie
„ihre“ Gemeinde damals zu „Tempo
30“ kam. „Im Juni 2009 wurde die
Verwaltung von Teilen der Einwoh-
ner aufgefordert, in dieser Sache ak-
tiv zu werden“, erinnert sich Gün-
ther Winkler. Viele Häuser im Orts-
kern reichen bis zur Straße. Man-
chen Anwohnern kommt es deshalb
so vor, als führen die Autos mitten
durchs Wohnzimmer.

Einstimmig wurde der Antrag für
„Tempo 30“ in der Ortsdurchfahrt
damals vom Gemeinderat verab-
schiedet. Vertreter des Straßenbau-
amtes kamen und machten sich vor

Ort ein Bild, fix wurden Berechnun-
gen durchgeführt – und der Antrag
genehmigt. Bereits im September
des gleichen Jahres standen die
„30“-Schilder. Binnen drei Monaten
war „der Fall“ also erledigt. Zack!

Fluchen über die Blitzer
Eichenbühl profitierte damals aller-
dings auch von einer Änderung des
Lärmschutzgesetzes in Bayern. „Die
Grenzwerte wurden im Jahr 2009
nach unten gesetzt“, erklärt Lothar
Eckstein. Ganz so einfach sei es dann

Knapp zwölfeinhalb Jahre gilt in Eichenbühls Ortsdurchfahrt (Bild) „Tempo 30“. Das, was die Hardheimer gerne hätten, würden die Churfranken nie mehr hergeben.BILD: FÜRST

Wissenswertes rund um „Tempo 30“ in geschlossenen Ortschaften

am 25. Oktober beschlossen, den
Antrag des Lärmaktionsplans zur
Landesanstalt für Umwelt Baden-
Württemberg zu übermitteln.

� Mit in einer Entscheidung wird im
Laufe dieses Jahres gerechnet.

� Etwa drei Millionen Fahrzeuge
bewegen sich jährlich auf der B 27
durch den Hardheimer Ortskern.

� Der Hardheimer Gemeinderat setzt
sich überdies weiter für den Bau einer
Ortsumgehungsstraße ein. mf

Frankreich haben – Stand 2021 – rund
200 Städte ein generelles Tempolimit
von 30 Stundenkilometern.

� Eine Tempo-30-Zone kann aus
zweierlei Gründen eingerichtet wer-
den: 1. Erhöhung der Verkehrssicher-
heit (insbesondere Schulwegsicher-
heit). 2. Verbesserung der Wohn-
und Aufenthaltsqualität (zum Bei-
spiel durch weniger Straßenverkehrs-
lärm und Luftverschmutzung).

� In Hardheim hat der Gemeinderat

� Die Innenstadt von Buxtehude
wurde am 14. November 1983 im Rah-
men eines Modellversuchs zurersten
Tempo-30-Zone in Deutschland
erklärt.

� In Spanien hat die Regierung 2021
gesetzlich Tempo 30 als Höchstge-
schwindigkeit für alle innerörtlichen
Straßen mit weniger als zwei Rich-
tungsfahrbahnen festgelegt.

� Am 30. August 2021 wurde in Paris
großflächig Tempo 30 eingeführt. In

Tourismus: ADFC vergibt für den Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ erneut bestmögliche Bewertung

Zum fünften Mal fünf Sterne erhalten
Main-Tauber-Kreis. Der Radweg
„Liebliches Taubertal – Der Klassi-
ker“ wurde vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrradclub (ADFC) zum
fünften Mal in Folge mit fünf Sternen
ausgezeichnet. Dies ist die bestmög-
liche Wertung, mit der sich nur noch
ein weiterer Radweg in Deutschland
schmücken darf. Über die Auszeich-
nung freuen sich Landrat Christoph
Schauder als Vorsitzender des Tou-
rismusverbandes „Liebliches Tau-
bertal“, Geschäftsführer Sven Dell
und Ursula Mühleck, Tourismus-
Dezernentin beim Landratsamt
Main-Tauber-Kreis.

„Eigentlich hätten wir die Urkun-
de auf der CMT in Stuttgart erhalten
sollen. Die Messe kann dieses Jahr
pandemiebedingt leider nicht statt-
finden, aber die offizielle Übergabe
wird hoffentlich zu einem späteren
Zeitpunkt in einem größeren Rah-
men nachgeholt“, sagt Schauder.
„Ich freue mich sehr, dass der Rad-
weg erneut diese Klassifizierung er-
halten hat. Dies unterstreicht, dass
das Liebliche Taubertal eine der Top

Urlaubsdestinationen in Deutsch-
land ist.“ Die Klassifizierung der
Route ist mit viel Aufwand verbun-
den, da die Prüfer des ADFC kritisch
die Qualität des Radwegs begutach-
ten. „Schon seit vergangenem Früh-
jahr wurde die 100 Kilometer lange
Strecke von unserem Radwegbeauf-
tragten auf Herz und Nieren über-
prüft“, erklärt Dezernentin Ursula
Mühleck. Geschäftsführer Sven Dell
ergänzt: „Um dieses Top-Ergebnis
zu erzielen, muss alles passen: die
Wegbeschaffenheit, die Beschilde-
rung, die touristische Infrastruktur
und vieles mehr. Das positive Ergeb-
nis ist diese Mühe aber wert.“

Der „Klassiker“ führt einmal die
Tauber entlang. Von der hoch über
der Tauber thronenden mittelalterli-
chen Stadt Rothenburg ob der Tau-
ber bis zur Mündung in den Main in
Wertheim passieren Fluss und Rad-
weg zahlreiche schmucke Städte
und Dörfer, kulturelle Sehenswür-
digkeiten und nicht zuletzt die idyl-
lische Landschaft des „Lieblichen
Taubertals“. lra

Über die ADFC-Klassifizierung mit fünf Sternen für den Radweg „Liebliches Taubertal – Der Klassiker“ freuen sich (von links):
Christoph Schauder, Ursula Mühleck und Sven Dell. BILD: LANDRATSAMT MAIN-TAUBER-KREIS, FRANK MITTNACHT

Vom Verband Wohneigentum
Hardheim. Der Verband Wohneigen-
tum trifft sich am Donnerstag, 20.
Januar, um 9.30 Uhr an der Alten
Würzburger Straße (Treffpunkt
Kasernenparkplatz), um die
gemeindeeigenen Bäume zu schnei-
den. Weitere Informationen bei
Irene und Hubert Leiblein, Telefon
06283/50868.
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FN-Video: Klimaschutzgesetz

Photovoltaik
muss aufs Dach

Seit dem 1. Januar müssen Photovoltaik-
Anlagen installiert werden. BILD: LUKSCH

Odenwald-Tauber. Die Solar-Offensi-
ve in Baden-Württemberg nimmt
seit Jahresbeginn nochmals ordent-
lich Fahrt auf. Wer neu baut oder sa-
niert, muss nämlich verpflichtend
eine Photovoltaik-Anlage installie-
ren: vorerst gilt das nur im gewerbli-
chen Bereich - aber schon ab Mai gilt
das auch für private Häuslebauer.
Wer in diesem Jahr noch einen Bau-
antrag stellen will, sollte also auf das
Datum 1. Mai achten - denn ab da
gibt es auch im privaten Bereich
massive Änderungen und Vorgaben.

„Schon seit dem 1. Januar müssen
in Baden-Württemberg auf allen
neuen Nicht-Wohngebäuden wie
Firmendächern oder Hallen Photo-
voltaik-Anlagen installiert werden,
ebenso wie über Parkplätzen ab ei-
ner Größe von 35 Stellplätzen“, er-
klärt Jürgen Muhler von der Energie-
agentur des Main-Tauber-Kreises in
einem FN-Video, das auf der Home-
page unter fnweb.de sowie auf der
Facebook-Seite und dem youtube-
Kanal der FN zu finden ist.

Bauen und Wohnen könnte da-
durch zwar insgesamt teurer wer-
den, Photovoltaik soll sich aber laut
Regierung auch für jeden Privatei-
gentümer rechnen. Denn eine PV-
Anlage produziere eben auch grü-
nen Strom. Die letzte Stufe der Pho-
tovoltaik-Pflicht beginnt schließlich
im Januar 2023 - dann gilt sie auch
bei umfassenden Dachsanierungen
von Bestandsgebäuden. Bis zum
Jahr 2040 will Baden-Württemberg
klimaneutral sein – fünf Jahre früher
als der Bund. Die Photovoltaik ist ne-
ben der Windenergie ein wesentli-
cher Bestandteil, um die erneuerba-
ren Energien auszubauen, Versor-
gungssicherheit zu schaffen und die
Klimaschutzziele zu erreichen.

i Der FN-Film ist unter
www.fnweb.de, aber auch auf
der Facebook-Seite und dem
Youtube-Kanal der Fränkischen
Nachrichten zu sehen.

Bestenheid. Auf 6000 Euro Schaden
bleibt der Besitzer eines Suzuki Swift
sitzen, wenn der Verursacher eines
Unfalls am späten Dienstag nicht er-
mittelt wird. Gegen 20.30 Uhr prallte
eine bislang unbekannte Person mit
einer schwarzen Mercedes-B-Klasse
mit KA-Kennzeichen auf den Wagen
des 48-Jährigen Suzuki-Besitzers
auf. Anschließend fuhr der oder die
Unbekannte von der Unfallstelle in
der Straße Kleiner Weg in Besten-
heid davon. Hinweise nimmt das Po-
lizeirevier Wertheim, Telefon 09342/
91890, entgegen.

Unfallflucht

6000 Euro Schaden


