
Referenten wollen mehr Mitsprache
Stadtrat: Kritik am Bürgermeister und Verwaltung – Wilko Schmidt und Katja Schäfer verlassen SPD-Fraktion

Von unserem Redakteur
GEORG KÜMMEL

MILTENBERG. Der Rücktritt von
Stadträtin Katja Schäfer als Per-
sonalreferentin der Stadt und die
Neubesetzung des Postens haben
in der Sitzung am Mittwoch einen
schwelenden Konflikt zwischen
Bürgermeister, Stadtverwaltung
und Räten ans Licht gebracht.
Zwar hatte Schäfer ihre Rück-

trittsgründe nicht öffentlich ge-
macht, doch Uli Frey löste dazu
eine längere Aussprache aus. Es
sei notwendig, vor der Neubeset-
zung über die »Missstände« zu
sprechen, die zum Rücktritt Schä-
fers geführt hätten, sagte der ÖDP-
Stadtrat.

Optimierung möglich
Was folgte, war eine milde, aber
doch von einigen Gremiumsmit-
gliedern unmissverständlich for-
mulierte Kritik am Informations-
fluss und der Zusammenarbeit
zwischen Verwaltung und Refe-
renten. Vom »Optimierungsmög-
lichkeiten« sprach Cornelius Faust
(Liberale), den Wunsch, »besser
informiert zu werden« äußerte
Sabine Balleier (SPD).»Ich binde
die Referenten besser ein als mei-

ne Vorgänger«, wehrte sich Bür-
germeister Bernd Kahlert.
Zu Beginn jeder Amtsperiode

wählt der Stadtrat aus seinen Rei-
hen zahlreiche Referenten zu
Sachgebieten wie Bau, Kinder-
gärten, Forst oder Vereinen. De-
ren Aufgabe ist laut Geschäfts-
ordnung die Unterstützung und
Beratung des Bürgermeisters. Sie
haben in ihren Fachgebieten auch
das Recht zu Akteneinsicht.
Dass Schäfer ihren Posten nach

nur einem Drittel der Amtsperiode
hingeworfen hatte, war für Faust
Anlass zu einem direkten Appell
an Bürgermeister Kahlert: »Nut-
zen Sie Referenten aktiv.« Die
Fachgebiete seien mit erfahrenen,
sachkundigen Stadträten besetzt.
Deren Einbindung und Mitnahme
bei Entscheidungen der Verwal-
tung sei eine »wunderbare Mög-
lichkeit« den Rest des Gremiums
zu informieren. Auch von Werner
Heimberger (FW) und Sabine
Stellrecht-Schmidt (Grüne) kamen
Mahnungen, Wissen und Erfah-
rung der Referenten mehr zu
»nutzen«.
»So schlecht läuft es auch wie-

der nicht«, verteidigte Haupt-
amtsleiter Andreas Weber Bür-
germeister und Verwaltung. Er
verwies auf die hohe Belastung

durch Corona und die Fülle der
Verwaltungsvorgänge. Da sei es
nicht möglich, in jeden Fall pro-
aktiv auf die Referenten zuzuge-
hen. Frey und Nicole Kolbe (Li-
berale) bemühten, sich daraufhin,
der Debatte die Schärfe zu neh-
men. »Das geht jetzt in eine ko-
mische Richtung. Es war kein An-
griff, sondern konstruktive Kritik
und der Wunsch mitgenommen zu
werden«, sagte Kolbe.

Faust neuer Personalreferent
Bei der Neuwahl des Personalre-
ferenten setzte sich Cornelius
Faust (Liberale) gegen den von der
CSU-Fraktion vorgeschlagenen
Oskar Hennig durch. Faust selbst
hatte für Hennig gestimmt, nahm
aber mit denWorten »wenn's denn
so sein soll« die Wahl an.
Durch die Aussprache über die

Rolle der Referenten trat die Neu-
besetzung der Ausschüsse in den
Hintergrund. Die war durch den
Austritt von Wilko Schmidt und
Katja Schäfer aus der SPD-Frak-
tion notwendig geworden. Aus-
trittsgründe nannten die beiden in
der Sitzung nicht. Auslöser für die
Trennung war aber fraglos die
Impfpassaffäre, in deren Zuge
Balleier ihren Parteigenossen
Schmidt aufgefordert hatte, die

Fraktion zu verlassen, um Scha-
den von der SPD abzuwenden. Mit
Schmidt kehrte nun auch die bis-
herige Fraktionssprecherin Schä-
fer ihrer Kollegin den Rücken.
Die beiden bilden jetzt eine

neue Fraktion mit dem Namen
»Die Fraktion«, was den ohnehin
zersplitterten Miltenberger Stadt-
rat noch kleinteiliger macht. Statt
acht sind es jetzt neun Parteien
und Gruppierungen. Von der einst
dreiköpfigen SPD-Fraktion bleibt
nur Sabine Balleier. Als »Einzel-
kämpferin« verlor Sabine Balleier
ihre bisherigen Ausschusssitze,
bekam aber von der ÖDP zwei Sit-
ze überlassen und bei der Neu-
verteilung einen dritten zugelost.
Durch die Veränderungen hatte

die Verteilung der Ausschusssitze
komplett neu berechnet und ver-
geben werden müssen, in zwei
Gremien wurden Sitze sogar ver-
lost. Schäfer und Schmidt be-
nannten für einige der ihrer Frak-
tion zustehenden Sitze Werner
Heimberger (FW), der auch schon
von der ÖDP einen Ausschusssitz
überlassen bekam.
Die überkreuzenden Allianzen

veranlassten Hubertus Bundschuh
zu der Frage: »Zu welcher Frak-
tion gehört der Werner jetzt
eigentlich?«

STADTRAT IN KÜRZE

MILTENBERG. In der Beratung des
Stadtrats Miltenberg am Mittwoch
im Landratsamt gab es noch fol-
gende Themen und Informatio-
nen.

Hilfstransport: Beeindruckt zeig-
te sich Bürgermeister Bernd Kah-
lert von der »nie da gewesenen
Hilfsbereitschaft« der Miltenber-
ger Bürger für die Menschen in der
Ukraine. 98 Paletten mit Hilfsgü-
ter habe man verladen können. In
der Nacht zum Donnerstag startet
in der Kreisstadt ein großer Kon-
voi von 15 Lastwagen um die
Hilfsgüter in den polnischen Part-
nerlandkreis des Landkreises
Miltenberg zu bringen. Den
Transport hat Kreisrat Boris
Großkinsky federführend organi-
siert.

Unterkünfte gesucht: Bislang
konnten in der Kreisstadt zahlrei-
che Flüchtlinge aus der Ukraine
privat untergebracht werden.
Bürgermeister Kahlert rechnet je-
doch mit weiter steigenden Zahlen
und appellierte, weitere Wohnun-
gen zur Verfügung zu stellen. Die
Stadt müsse sich auch darüber
hinaus Gedanken über Unter-
bringung, Betreuung und Ver-
pflegung machen. Eine Heraus-
forderung wird die Betreuung der
vielen Kinder. Die Einrichtungen
der Stadt sind schon jetzt voll be-
legt. Uli Frey (ÖDP) forderte hier
»unkomplizierte« Lösungen, bei
denen mal auch mal die eine oder
andere Vorschrift untern Tisch
fallen lassen müsse.

Schweigeminute: Den Opfern des
Krieges in der Ukraine gedachten
die Stadträte zu Beginn der Sit-
zung mit einer Schweigeminute.
Gedacht wurde dabei auch des
verstorbenen Kreisbrandrats
Meinrad Lebold.

Mainpromenade: Der geplante
Flächennutzungsplan für die ge-
samte Mainpromenade verzögert
sich. Die Stadt will damit beson-
dere Bereiche für gastronomische
und andere Nutzungen ausweisen.
Um den Bestand des »Mainpick-
nickers« bis dahin zu sichern, ver-
längerte der Stadtrat die Geneh-
migung für den Kiosk und den
Toilettencontainer am sogenann-
ten Flussforum.

Mainbrücke: Das Staatliche Bau-
amt Aschaffenburg hat angekün-
digt, dass die Brückensanierung
spätestens Mitte Mai abgeschlos-
sen sein wird. Dann wird die ge-
sperrte Brücke wieder für den
Verkehr freigegeben.

Geschwächte Verwaltung: Die
Stadtverwaltung ist durch zahlrei-
che Corona- und Quarantänefälle
derzeit stark ausgedünnt. Bürger-
meister Kahlert bat um Verständ-
nis für längere Bearbeitungszeiten
und wies darauf hin, dass es bei
Besuchen im Rathaus, dringend
notwendig sei, zuvor einen Termin
zu vereinbaren. kü

MEIST GEKLICKT

Beileidsbekundungen
mit Augenzwinkern
KREIS MILTENBERG.Mit den
einfachen Worten »Oh weh...«
haben wir vor rund einer Wo-
che einen Facebook-Post aus
Kleinheubach angekündigt.
Dort hat ein Bierlaster die
Hälfte seiner Ladung verloren.
Die Nachricht wurde im sozia-
len Netzwerk gut geklickt, über
5000 Personen sahen sie. 43
mal wurden »Gefällt mir«,
»Wow« und »Traurig« ausge-
wählt. Die Nutzer griffen das
Thema mit einem Augenzwin-
kern auf. So schrieb ein User:
»Schmerz macht sich breit.«
Ein anderer kommentierte:
»Was hätte das für einen Fest-
rausch gegeben.« Es hieß auch:
»Ah, sehr schade um das flüs-
sige Gold.« Und ein Mann
wollte ironischerweise wissen,
ob denn der Katastrophen-
alarm schon ausgelöst wurde.
Passend dazu schaffte es die

Bildergalerie zum Bierunfall an
die Spitze der Fotoserien der

vergangenen Woche. Über-
durchschnittlich viele Online-
Leser informierten sich
außerdem über einen Blitzma-
rathon am Donnerstag. juh

b
Links ins Netz: www.main-
echo.de/regional/kreis-miltenberg/;
www.facebook.com/MainEchoMil-
tenberg/

Ein Getränkelaster hat am vergange-
nen Donnerstag in Kleinheubach La-
dung verloren. Archivfoto: Ralf Hettler
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Bahn muss Planung für Übergang bei Breitendiel nachbessern
MILTENBERG. Die Westfranken-
bahn möchte die Strecke zwischen
Miltenberg und Schneeberg
schneller machen. Buchstäbliche
Bremsen sind bei diesem Vorha-
ben die zahlreichen ungesicherten
Bahnübergänge. Allein zwischen
Miltenberg und Breitendiel gab es
zwei. Einen davon hat die Stadt

aufgegeben, zum Ausgleich hatte
die Bahn Verbesserungen am
zweiten, auf Höhe des Sopo-
Marktes zugesagt. Die Planungen
dazu stellte eine Vertreterin des
Büros Drees und Sommer am
Mittwoch dem Stadtrat vor. Für
Fahrzeuge wird der Übergang ge-
sperrt, die Sicherheit für Radfah-

rer und Fußgänger soll durch ein
sogenanntes Umlaufgitter erhöht
werden. Zudem soll der Weg da-
hin verbreitert und mit einem fei-
nem Schotterbelag versehen wer-
den. Der Stadtrat zeigte sich mit
den Planungen nicht zufrieden.
Die Umlaufgitter wurden als »nicht
zeitgemäß« und Hindernisse für

Räder mit Anhänger kritisiert,
aber doch akzeptiert. Den Feldweg
will der Stadtrat jedoch auf 3,50
Meter Breite ausgebaut haben. Für
den Begegnungsverkehr von
landwirtschaftlichen Maschinen
und Radlern seien die vorgestell-
ten drei Meter zu schmal.

kü/Foto: Georg Kümmel

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Am Mittwoch hat sich
der Eichenbühler Gemeinderat
auch mit diesen Themen befasst:

Keine Geschwindigkeitsbe-
grenzung: Dem Antrag der Ge-
meinde Eichenbühl auf Auswei-
sung von Tempo 30 auf der
Staatsstraße 507 im Bereich der
Miltenberger Straße kann doch
nicht entsprochen werden, so
Bürgermeister Günther Winkler.
Entgegen der zunächst in Aussicht
gestellten Erklärung des Land-
ratsamtes in der letzten Sitzung,
die Geschwindigkeitsreduzierung
zuzulassen, muss nach der neuen
Lärmschutzberechnung die mög-
liche Ausweisung zurückgenom-
men werden. Das Staatliche Bau-
amt bedauere das Missgeschick,
die mögliche Geschwindigkeitsre-
duzierung zunächst angekündigt
zu haben, so Winkler.

Tempo 30 in Ortsstraßen: Von
den Mitarbeitern des Bauhofes
werden derzeit die Vorbereitun-
gen zur Einführung von verkehrs-
beruhigten Zonen auf den Inner-
ortsstraßen im gesamten Gemein-
degebiet von Eichenbühl vorbe-
reitet und ausgeführt. Die Einfüh-
rung der Geschwindigkeitsbe-
grenzung auf 30 Stundenkilometer
soll nach Abschluss aller Maß-
nahmen im Amtsblatt bekanntge-
geben werden. Vorgesehen sei die
Einführung noch vor Ostern, er-
läuterte Bürgermeister Günther
Winkler in der Sitzung.

Straßenbeleuchtung: Aus der
nichtöffentlichen Sitzung wurde
bekanntgegeben, dass der Auftrag
für die Straßenbeleuchtungsanla-
ge im Ortsteil Heppdiel der Firma
Bayernwerk Netz GmbH aus
Marktheidenfeld zum Angebots-
preis in Höhe von knapp 137.000
Euro erteilt wurde.

Digitale Funkmeldeempfänger:
Die Gemeindeverwaltung Eichen-
bühl wurde beauftragt, den
Antrag für die Förderung der
Funkmeldeempfänger für die
Feuerwehren zu stellen. Nach Be-
willigung der Maßnahme sollen
die Funkmelder im Wert von
insgesamt 37.950 Euro von der
Firma Motorola über das Land-
ratsamt bezogen werden, so die
Information aus nichtöffentlicher
Sitzung. acks

Eichenbühl rechnet in diesem Jahr mit Gewinn aus dem Wald
Gemeinderat: Neuer Revierleiter Johannes Sauer stellt Forstbetriebsplan vor – Gesunder Wald soll weiter für Klimawandel umgestaltet werden
EICHENBÜHL. In der Sitzung des
Eichenbühler Gemeinderates hat
der neue Revierleiter Johannes
Sauer dem Gremium den ersten
Forstbetriebsplan vorgestellt. Bei
betont zurückhaltender Holzent-
nahme und auf den Klimawandel
ausgerichteten aktuellen Pflanz-
maßnahmen kalkuliert er für das
Wirtschaftsjahr 2022 mit einem
Gewinn von vorsichtig kalkulier-
ten 19.000 Euro bei Gesamtein-
nahmen von 31.2600 Euro und
Ausgaben von 293.600 Euro.
Mit einem geplanten Einschlag

von 4255 Festmetern auf 85 von
knapp 900 Hektar Gemeindewald
bleibt Sauer deutlich unter der
möglichen Nutzungsmenge von
5780 Festmetern. Die größte Ent-
nahme erfolgt bei der Altdurch-
forstung auf knapp 40 Hektar mit
knapp 2500 Festmetern. Die Jung-
durchforstung auf 18 Hektar er-
geben gut 700 Festmeter und 560
Festmeter kommen aus einer
Verjüngungsnutzung.
Besonderes Augenmerk liege

auf der Pflege von sehr alten
Eichenbeständen mit 13,5 Hektar,
bei denen hauptsächlich Buchen,

Fichten und andere Bäume zur
Bestandspflege geerntet werden.
Die vorsichtige Kalkulation des
Revierleiters nach dem Motto
»Lieber weniger als zu stark« ist
den zunehmenden klimabeding-
ten Schwierigkeiten im Waldbau
geschuldet. Darin liege auch sein
großes Augenmerk, wie den Räten
bei der Präsentation verdeutlicht
wurde. »Wir können froh sein,
dass wir nur sieben Prozent Fich-
tenbestände haben«, betonte
Sauer.

Weniger Fichte, mehr Tanne
In seiner kurzen Exkursion erläu-
terte er den sich auch in unserer
Region seit 30 Jahren abzeichnen-
den Klimawandel. Steigende Jah-
resmitteltemperatur um 1,8 Grad,
Zunahme von Hitzetagen über 30
Grad und warme Winter führen
mit Trockenperioden zur Zunah-
me von Baumartensterben und
Schädlingsbefall. Ohne effektiven
Klimaschutz müsse man mit einer
Erwärmung mindestens von 3,6
Grad rechnen. Hier sei die Politik
in der Verantwortung. Dabei
warnte er: Wenn die Klima-

schutzziele verfehlt werden, ster-
ben trotz aller Bemühungen fast
alle heimischen Baumarten.
Als Handlungsmöglichkeiten im

Eichenbühler Wald sieht Sauer
dagegen das weitere Zurückfah-
ren der Fichte und den Ersatz
durch Weißtanne mit guten öko-
logischen Eigenschaften und ge-
ringen Risiken. Weitere Maßnah-
men seien die Förderung von kli-
matoleranten Baumarten, beson-

ders der Eiche. Totholz müsse im
Wald verbleiben, damit es sich
zersetzt und als kühlender Was-
serspeicher dienen kann. Bei den
Buchenbeständen müsse man
aufpassen und diese nicht zu stark
auflichten, sonst wäre die Wahr-
scheinlichkeit eines Trocken-
stresses zu hoch. Dieser führe
dann zum Absterben einzelner
Äste bis hin zu ganzen Bäumen.
Von den Neuanpflanzungen für

den Waldumbau zeigte Sauer Bil-
der vom Neuberg mit Pflanzungen
von Wildbirnen und Wildäpfeln
am Waldrand sowie weiteren
kleinen Pflanzgruppen. Aktuell
werden auch reine Fichtenbe-
stände am Radweg Richtung
Pfohlbach und im Heppdieler
Wald in standortheimischen
Laubwald umgewandelt. Dies ge-
schieht mit knapp 500 Setzlingen
wie Flatterulmen, Feldahorn,
Hainbuchen und auch Weißtan-
nen, berichtete Sauer.

Schwarze Null statt Plus?
Einstimmig billigten die Räte den
vorgelegten Forstbetriebsplan. In
den Wortmeldungen wurde jedoch
auch klar, dass wirtschaftliche
Unwägbarkeiten und Preisent-
wicklungen aus dem anvisierten
Plus eine schwarze Null werden
könnte. Hier stehen sich schwan-
kende Holzpreise für den Erzeu-
ger und Kostenfaktoren wie
Waldwegebau als schwer kalku-
lierbar gegenüber. »Der Wald ist
keine Gelddruckmaschine«, lau-
tete das Fazit von Bürgermeister
Günther Winkler. acks

Um den klimabedingten Schwierigkeiten im Waldbau zu begegnen, will Eichenbühl
künftig unter anderem auf klimatolerante Bäume setzen. Foto: Siegmar Ackermann


