
Weitere Termine online
Eine Übersicht über alle Veran-
staltungen aus dem Mainviereck
finden Sie unter
www.main-
echo.de/freizeit
Oder nutzen Sie
unseren QR-Code:

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Martin Bachmann,
Jürgen Schreiner.

Ausschuss berät über
Obernburgs Haushalt
OBERNBURG.Mit dem Haushalt
für 2022 befasst sich Obern-
burgs Haupt- und Finanzaus-
schuss in seine Sitzung am
Dienstag, 8. März, ab 19 Uhr
in der Stadthalle. Informiert
und beraten wird dabei über
Haushaltseckdaten und den
derzeitigen Planungsstand
des Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalts. Abschließend
stehen noch Bekanntgaben
und Sachstandmitteilungen
sowie Anfragen auf der Ta-
gesordnung. bam

NACHRICHTEN

Ausschüsse beraten
über Straßensanierung
ELSENFELD. Zu einer gemein-
samen Sitzung kommen der
Elsenfelder Bau-, Umwelt- und
Verkehrsausschuss sowie der
Haupt- und Finanzausschuss
am Dienstag, 8. März, um
17 Uhr im Bürgerzentrum zu-
sammen. Dabei geht es laut
Ankündigung und die Fort-
führung des Straßensanie-
rungsprogramms. Ab 18 Uhr
befasst sich der Bauausschuss
mit der Einrichtung eines ab-
soluten Halteverbots an der
Einmündung Am Roten Rain/
Unterer Roter Rain, eines zeit-
lich beschränkten absoluten
Halteverbotes in der Damms-
feldstraße 11 sowie von Geh-
steigparkplätzen in Friedhof-
straße und Röntgenstraße.
Bauanträge und Voranfragen
werden behandelt. Informiert
wird über das Bauantragsver-
fahren zur Errichtung eines
Parkplatzes am Märktezen-
trum. js/bam

Wasserversorgung
im Bauausschuss
ERLENBACH. Zu einer Sitzung
kommt der Erlenbacher Bau-,
Umwelt- und Verkehrsaus-
schuss am Dienstag, 8. März,
um 19 Uhr in der Frankenhalle
zusammen. Themen sind die
Trinkwasserversorgung, das
geplante Baugebiet Lachen-
wiesen, die Erweiterung der
Kita Weinbergstraße in Me-
chenhard, das Pumpwerk
Klingenberger Straße und die
Obdachlosenunterbringung.
Außerdem werden vier Bau-
anträge behandelt. js

Online: »Wälder
in der Klimakrise«
KREIS MILTENBERG. Klaus
Borger, Diplom-Forstwirt, will
in einem Online-Vortrag mit
dem Titel »Wälder in der Kli-
makrise« am Dienstag, 8. März,
auf die Reaktion der klassi-
schen Forstwirtschaft auf die
klimabedingten Veränderun-
gen im Wald eingehen. Ab
18.30 Uhr will er laut Ankün-
digung klären, warum es jetzt
wichtiger denn je ist, sich stär-
ker an natürliche Waldent-
wicklungsprozesse anzuleh-
nen. lml

b
Teilnahmelink: www.freunde-
des-spessarts.de

VERANSTALTUNGEN

Ökumenisches
Friedensgebet
KLINGENBERG. Ein ökumeni-
sches Friedensgebet gibt es am
Samstag, 5. März, auf dem
Synagogen-Platz in Klingen-
berg. Beginn ist laut Ankündi-
gung um 17 Uhr, teilt die ka-
tholische Pfarrgemeinde Klin-
genberg und evangelisch-lu-
therische Trinitatisgemeinde
Klingenberg/Wörth mit. lml

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Gemeinderat mit diesen
Themen befasst.

Bilanz Nachbarschaftshilfe:
Über die Statistik 2021 der Nach-
barschaftshilfe »Zeit füreinander
im Erftal und auf den Höhen« hat
Bürgermeister Günther Winkler in
der Sitzung informiert. Demnach
waren Ehrenamtliche 22-mal im
Gemeindebereich Eichenbühl
samt Ortsteilen mit Besuchs- und
Fahrdiensten, Einkaufsfahrten
sowie Unterstützung pflegender
Angehöriger und kleinen hand-
werklichen Tätigkeiten eingesetzt.
Die Hilfseinsätze mit begleitetem
Fahren waren 2021 coronabedingt
teilweise eingestellt. Für Eichen-
bühl wurden insgesamt 20 Fahr-

ten registriert. Winkler dankte den
Nachbarschaftshelfern für ihr eh-
renamtliches Engagement.

Stadtradeln 2022: Eichenbühl
meldet sich als Gemeinde zum
Stadtradeln 2022 im Zeitraum vom
1. bis 21. Juli an. Es sollen mög-
lichst viele Alltagswege mit dem
Fahrrad zurückgelegt und und
Emissionen gesenkt werden. Da-
mit soll beispielhaft durch lokales
Handeln ein Teil zum Klimaschutz
beigetragen werden, beschlossen
die Räte einstimmig.

Tempolimit: Bürgermeister Gün-
ther Winkler informierte, die Re-
gierung von Unterfranken habe
die Zustimmung zur Ausweisung
der Tempo-30-Zone in der Mil-
tenberger Straße zwischen Halb-

mondbrücke und Julius-Keppner-
Straße noch nicht erteilt. Sie for-
dere eine nochmalige Berechnung
der dortigen Lärmsituation. Das
Landratsamt Miltenberg sei des-
halb aufgefordert, zunächst eine
Neuberechnung der schalltechni-
schen Untersuchung unter Be-
rücksichtigung der Lärmschutz-
richtlinien durch das staatliche
Bauamt vornehmen zu lassen.
Winkler zeigte sich aber guter
Dinge, dass die Maßnahme reali-
siert werden könne.

Sanierung Bachgasse: Ab Anfang
April sollen die Arbeiten zur Sa-
nierung der Bachgasse erfolgen.
Dafür werde die Bachgasse voll-
ständig gesperrt, informierte der
Bürgermeister. Die Fraktionen
beschlossen dabei eine bestehen-

de, in Privatbesitz befindliche
Einfriedungsmauer umzusetzen
und damit die bestehende Eng-
stelle zu begradigen. Hierfür fal-
len nach Schätzung der ausfüh-
renden Baufirma Kosten in Höhe
von maximal 10.000 Euro für die
Gemeinde an, so Winkler. Er be-
tonte, dass somit auch ausrei-
chend Raum für die Durchfahrt
von Rettungsfahrzeugen geschaf-
fen werde.

Flursäuberungsaktion: Vom
Landratsamt Miltenberg wurde die
für März geplante landkreisweite
Flursäuberungsaktion 2022 abge-
sagt. Eichenbühl will allerdings
nach Beschluss des Gemeindera-
tes eine eigene Sammelaktion or-
ganisieren und durchführen. Die
Verwaltung wurde beauftragt,

diese Aktion den Vereinen und
den Bürgern mitzuteilen. Ein ge-
nauer Termin wird nach Rück-
sprache mit den Organisatoren
noch bekanntgegeben.

Funkmast Heppdiel: Bürger-
meister Winkler berichtete in der
Sitzung von der Begehung zur
Trassenfestlegung für die Strom-
versorgung eines Funkmastes in
Heppdiel am Mittwoch. »Die Vor-
bereitungsarbeiten … gehen vor-
an«, konstatierte er. Mit den ers-
ten Arbeiten im Bereich des
Standorts werde in zwei Wochen
begonnen. Ab Anfang April sei
beabsichtigt, vom Ortsrand Hepp-
diel aus die Elektrokabel bis zum
Maststandort über Feldwege und
entlang der gemeindlichen Wald-
grenze zu verlegen. acks

LESERBRIEFE

Zu »Wir sind eine kleine deutsche
Insel« in der Ausgabe vom
Donnerstag, 24. Februar, Seite 15:

Emiratische Frauen
noch immer abhängig
Wenn man als ausländischer Mit-
bürger den Vereinigten Arabi-
schen Emiraten etwas anzubieten
hat – auf dem Bildungssektor, im
Bankenwesen oder als Geschäfts-
mann – kann man im Land ein
sehr schönes, privilegiertes Leben
führen. Das Interview mit dem
Ehepaar Lummel hat dies deutlich
gezeigt. Es ist auch niemandem
vorzuwerfen, dass er oder sie
Neues kennenlernen möchte, sich
in einer anderen Kultur wohlfühlt
und sich beruflich weiterentwi-
ckeln kann.
Dass aber die Kehrseite der

Medaille, die Frage der Nichtein-
haltung der Menschenrechte, nur
kurz angedeutet wird, halte ich
doch für fragwürdig angesichts
der großen Anzahl an Menschen,
die unter der Regierung der
Scheichfamilie von Vizepräsident
Sheikh Mohammed bin Zayed al
Nahyan tagtäglich zu leiden hat.

Mehrheit weitgehend rechtlos
85 Prozent der Einwohner des
Landes sind Ausländer. In sehr
großer Anzahl finden sich hier
Arme aus Ländern wie Bangla-
desh, Nepal oder Indien, die als
Bau- und Straßenarbeiter oder als
weibliche Hausangestellte arbei-
ten. Sie bilden die weitgehend
rechtlose Mehrheit des Landes,
die nicht in den Prachtbauten der
Städte zu Hause ist und zum Teil
um ihre schlechten Löhne auch
noch kämpfen muss. Sie nehmen
dies in Kauf, um wenigstens etwas
Geld zu ihren Familien nach
Hause schicken zu können. Ist bei
uns bekannt, dass ihnen bei der
Einreise der Pass eingezogen
wird? Frauen und Mädchen als
Hausangestellte sind ihrem
Arbeitgeber ausgeliefert.
Gewalt in der Familie ist ein

Tabuthema. Emiratische Frauen
sind noch immer in großer Zahl
von ihren Männern abhängig. Hier
nur ein Beispiel einer sehr langen
Liste: Eine verheiratete Emiratin
kann nur mit Erlaubnis ihres
Mannes außerhalb des Hauses
arbeiten, über eigenes Geld ver-
fügen; Frauen haben kaum Rech-
te, wenn es zur Scheidung kommt.
Allerdings sollte auch lobend er-
wähnt werden, dass vergangenes
Jahr Schritte hin zu mehr Freiheit
für Frauen gemacht wurden.

Kritik nicht geduldet
Schlimm ergeht es jedoch dem,
der öffentlich Kritik an der Re-
gierung der Scheichfamilie übt:
Jahrelange Haft, Folter, unfaire
Gerichtsverfahren ohne eine
Chance, jemals wieder Fuß fassen
zu können, sind die Folge, wie
Amnesty International in vielen
Fällen belegen kann. Dies trifft oft
die hoch gebildeten Bürger des
Landes, die einerseits einen Ein-
blick ins Staatswesen haben
(Lehrer, Richter, Professoren) und
andererseits den Mut aufbringen,
sich öffentlich kritisch zu äußern.
Armes, reiches Land.
Die Amnesty-Gruppe im Land-

kreis Miltenberg betreut seit vie-
len Jahren acht Männer, die genau
dieses Schicksal erlitten – und die
sind nur die Spitze eines Eisbergs.
Elke Clausmeier, Amnesty Interna-
tional Kreis Miltenberg

Üben für Gefahrguteinsätze
Katastrophenschutz: Feuerwehr Wörth hat aus einem Gastank eine eigene Übungsanlage entwickelt und gebaut

Von unserem Mitarbeiter
RALF HETTLER

WÖRTH. Gefahrguteinsätze stellen
für die Feuerwehren eine beson-
dere Herausforderung dar, sagt
Wörths stellvertretender Kom-
mandant Christian Fuchs. Mit
rund einem halben Dutzend Hel-
fern aus der Wörther Feuerwehr
baute er in rund 200 Arbeitsstun-
den eine eigene Gefahrgut-
Übungsanlage.
Mit einem Rüstwagen, einem

Mehrzweckfahrzeug und einem
Hilfeleistungslöschgruppenfahr-
zeug stellt die Wörther Feuerwehr
einen Teil des Gefahrgutzuges
Miltenberg-Nord (siehe auch
Stichwort Gefahrgutkonzept des
Landkreises Miltenberg).

Realitätsnahes Training
Während Brandeinsätze oder
technische Hilfeleistungen bei
Verkehrsunfällen zum Feuer-
wehralltag gehören, kämen Ge-
fahrguteinsätze doch eher selten
vor. Trotzdem müssten die Ein-
satzkräfte im Falle eines Falles gut
vorbereitet sein, so Fuchs. Reali-
tätsnahe Übungs- und Ausbil-
dungsmöglichkeiten waren bisher
in der Region nicht vorhanden.
Um die Trainingsmöglichkeiten

für den Gefahrguteinsatz zu ver-
bessern hatte sich Fuchs mit sei-
nem Team Gedanken gemacht und
einen ausrangierten Gastank als
Basis herangezogen. Über mehre-
re Monate wurde an dem Tank
gearbeitet und es kam eine Anlage
heraus, an welcher rund ein Dut-
zend verschiedene Leckagen oder
Gefahrgutaustritte simuliert wer-
den können.
Seit Anfang des Jahres steht die

Übungsanlage zur Verfügung und
macht die Ausbildung realistischer
und praxisgerechter. Neben den
eigenen Einsatzkräften will die

Wörther Feuerwehr zukünftig
auch weiteren Wehren die Anlage
zu Ausbildungszwecken anbieten.
Ausgestattet ist der Tank mit

einem Vorrat von rund 900 Litern
Wasser, das eingefärbt werden
und an verschiedenen Leckstellen

austreten kann. Gesteuert werden
die Darstellungen durch ein kom-
plexes Rohrsystem, das im Tank
verbaut wurde und es ermöglicht,
verschiedene Risse, Rohrlei-
tungsdefekt oder auch undichte
Schweißnähte direkt anzusteuern.

Eine Gefahrguttafel auf dem
Heck kann mit den verschiedens-
ten Kennzahlen für die Gefahr und
die Stoffnummer versehen und mit
weiteren Gefahrenschildern er-
gänzt werden. Hierdurch werden
beispielsweise die Übungsteil-
nehmer bei der Erkundung gefor-
dert, wenn sie den dargestellten
Gefahrstoff erkennen und not-
wendige Maßnahmen einleiten
müssen. An der Unterseite befin-
det sich ein Nebelgenerator, der
über Fernbedienung gesteuert
wird. Der Nebelaustritt vermittelt
den realistischen Eindruck einer
chemischen Reaktion durch die
ausgelaufene Chemikalie.
Tankanschlüsse und Flansche

sind in verschiedenen Größen
vorhanden. Insbesondere das
Arbeiten unter Chemikalien-
schutzanzug und mit dicken
Handschuhen erschwert hier
nochmals das motorische Feinge-
fühl. Mit regelmäßigem Training
am Tank wollen die Einsatzkräfte
den Umgang mit Dichtmitteln,
Verschraubungen und Werkzeu-
gen verinnerlichen.

Stichwort: Gefahrgutkonzept des Landkreises Miltenberg

Die Gefahrgutzüge und der Mess-
zug des Landkreises setzen sich
jeweils aus verschiedenen Feuer-
wehren zusammen und unterstüt-
zen die jeweils örtlich zuständige
Feuerwehr. Die primären Aufgaben
der Gefahrgutzüge sind die erweiterte
Erkundung zu Art und Menge von
Stofffreisetzungen, das Eindeichen und
Auffangen ausgetretener Stoffe, das
Abdichten von Leckagen, das Dichtset-
zen von Kanälen oder Schächten, das
Umpumpen von Gefahrstoffen in Auf-
fangbehälter, oder das Bergen von un-
dichten Behältern in entsprechenden
Bergeverpackungen.
Der Gefahrgutzug Nord setzt sich aus
den Feuerwehren Obernburg, Wörth,

Großwallstadt, Großheubach und Mil-
tenberg zusammen. Im Gefahrgutzug
Süd sind die Feuerwehren Großheu-
bach, Kleinheubach, und Miltenberg.
Der Messzug besteht aus der
Messleitkomponente (MLK) und
den Messtrupps. Aufgabe des Mess-
zuges ist die Messung von atomaren
und chemischen Gefahren außerhalb
des Gefahrenbereichs, die Stoffbe-
stimmung, das Erstellen einer Ausbrei-
tungsprognose, das Festlegen von
Messpunkten, die Dokumentation der
Messergebnisse und die Beratung der
Einsatzleitung. Der Messzug besteht
aus den Feuerwehren Erlenbach,
Wörth, Miltenberg, Großheubach und
Obernburg. (rah)

Am Steuerungssystem für den Gefahrgut-Übungstank: Christian Fuchs, Zweiter
Kommandant der Wörther Feuerwehr, leitet das Entwicklungsprojekt für die Anlage.

Fingerspitzengefühl ist bei Arbeiten im
Chemikalienschutzanzug trotz dicker
Handschuhe gefragt.

Am selbst gebauten Übungstank kann die Wörther Feuerwehr Gefahrguteinsätze der unterschiedlichsten Art üben. Mittels Nebelgenerator können zusätzlich chemische
Reaktionen dargestellt werden. Fotos: Ralf Hettler

20 KREIS MILTENBERG FREITAG, 4. MÄRZ 2022


