
GEMEINDERAT LAUDENBACH IN KÜRZE

LAUDENBACH. Der Laudenbacher
Gemeinderat hat sich am Dienstag
mit weiteren Themen befasst.

Baugebiet: Christian Wagner er-
kundigte sich in der Bürgerfrage-
stunde, wieso das in der jüngsten
Sitzung von der Investorengruppe
vorgestellte mögliche neue Bau-
gebiet im Bereich Michelsäcker
und Bangertwiese nicht auf der
Tagesordnung der aktuellen Sit-
zung stehe. Bürgermeister Stefan
Distler (DU) erklärte, dass sich das
Gremium sich noch mit der wei-
teren Vorgehensweise beschäfti-
gen müsse und das Thema zu
einem anderen Zeitpunkt auf die
Tagesordnung komme.
Diese Antwort »irritierte« Bernd

Klein (FW), der von einer sehr
guten Information seitens der An-
tragsteller sprach, so dass die
Ratsmitglieder bereit gewesen
wären, eine Entscheidung zu tref-
fen. Zudem wollten die Investoren
eine schnelle Entscheidung. Er
habe eigentlich nichtöffentlich
darüber sprechen wollen, so Dist-

ler, teilte aber nun mit, die Inves-
toren wollten auf Andreas Löfflers
(FW) Beitrag in der jüngsten Sit-
zung hin eine Bürgerbeteiligung.
Dies müsse nun im Rat beraten
und beschlossen werden. Daniel
Gruß (SPD) bedauerte, dass Löff-
ler nicht anwesend war, dies aber
bestimmt nicht so von ihm ge-
meint gewesen sei. Auch Christine
Ahner (DU) sah keinen Grund für
eine Bürgerbeteiligung, da dies ein
Thema des Rats als deren Vertre-
ter sei. Dem stimmt Klein zu.
Auf Nachfragen erklärte An-

dreas Löffler, bei der Vorstellung
des Investorenprogramms in der
Fraktionssprechersitzung am 20.
Januar – und nicht in der jüngsten
Ratssitzung – habe in den Unter-
lagen der Investoren der Begriff
»Bürgerbefragung« gestanden. Er
habe daraufhin gesagt, es sei im
wichtig, die Bürger umfassend zu
informieren, so Löffler, und dass
die Entscheidung im Gemeinderat
fallen müsse. Von einer Bürger-
beteiligung sei von ihm aus nie die
Rede gewesen.

Schulsanierung: Christian Wag-
ner sprach zudem in der Bürger-
fragestunde die seines Wissens
nach geplante Schulsanierung in
Kleinheubach mit barrierefreier
Aufstockung im zweistelligen Mil-
lionenbereich an und fragte da-
nach, inwiefern weitere Varianten
geprüft worden seien. Bürger-
meister Distler erklärte, dass eine
Entwurfsplanung bei der bayeri-
schen Staatsregierung eingereicht
worden sei, um den Raumbedarf
festzustellen mit dem Ergebnis,
dass mit der Ganztagsbetreuung
ab 2026 zu wenig Räume zur Ver-
fügung stünden. Die Barrierefrei-
heit über mehrere Stockwerke
werde gefordert, ergänzte Distler.

KVÜ: Der Gemeinderat beschloss
einstimmig, über die Verwal-
tungsgemeinschaft (VG) Klein-
heubach der Kommunale Ver-
kehrsüberwachung (KVÜ) im
Landkreis Miltenberg als Mitglied
beizutreten. Seit April 2018 befin-
det sich Laudenbach im »Beitritt
auf Probe« und lässt durch die

KVÜ den ruhenden wie fließen-
den Verkehr überwachen. Stim-
men VG und KVÜ der Mitglied-
schaft zu, muss Laudenbach ab
Januar 2024 einen Sockelbeitrag
von 752,50 Euro zahlen, spart da-
für aber zur jetzigen Probemit-
gliedschaft pauschale Kostenbei-
träge pro Sachbearbeitung. 2021
entstand für die Gemeinde da-
durch ein Defizit von rund 1810
Euro und 2022 von etwa 536 Euro.

Hospizverein: Norbert Becker
vom Deutschen Kinderhospizver-
ein informierte über die Arbeit der
über 1000 ehrenamtlichen bun-
desweiten Mitarbeiter im ambu-
lanten Kinder- und Jugendhos-
pizdienst mit mehr als 30 Stand-
orten und ging näher auf den
Standort in Kleinheubach ein.

Seniorenbeauftragte: Bürger-
meister Distler informierte dar-
über, dass Andrea Discher-Bayer
(CSU) ihr Amt als Seniorenbeauf-
tragte aus zeitlichen Gründen
niederlege. jel
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EICHENBÜHL. Der Eichenbühler
Gemeinderat hatte am Mittwoch
folgende Themen:

Solarpark: Jeweils einstimmig
beschloss der Gemeinderat die
Änderung des Flächennutzungs-
planes und die Aufstellung des
Bebauungsplans »Solarpark Ei-
chenbühl – Ebenheider Hof«. Da-
mit hat die seit Juli 2019 dauernde
Vorbereitung des inzwischen
knapp 17 Hektar umfassenden
Solarparks eine weitere verwal-
tungstechnische Hürde genom-
men. Vorausgegangen waren in
der Sitzung mehr als 30 Einzelbe-
schlüsse zu Stellungnahmen aus
der öffentlichen Auslegung und
Beteiligung von Behörden. Bei
neun von 28 Behörden waren noch
wenige Detailergänzungen und
Kenntnisnahmen der eingegan-
genen Stellungnahmen in die Plä-
ne einzuarbeiten.

Stabilisierungshilfe: Ebenfalls
einstimmig beauftragten die Räte
die Verwaltung, einen Antrag auf
Stabilisierungshilfe für 2023 zu
stellen. Wie schon in den vergan-
genen Jahren gewährt der Frei-
staat Bayern Städten und Ge-
meinden Stabilisierungshilfen,
Eichenbühl erhält seit 2014 diese
Finanzspritze. »Wir sollten sie
wieder beantragen und ich sehe
gute Chancen, dass wir nochmals
eine Hilfe bekommen«, so der
Bürgermeister vor der Beschluss-
fassung. Man habe die Möglich-
keit, auch in 2023 weitere Investi-
tionshilfen sowie die Übernahme
der ordentlichen und außeror-
dentlichen Tilgungen zu erhalten,
betonte er. In der Vergangenheit
seien die Auflagen der Bewilli-
gungsbescheide mit der konse-
quenten Umsetzung des Konsoli-
dierungskonzepts erfüllt worden.

Stromlieferung: Der Auftrag für
die Beschaffung von Strom wurde
für die Jahre 2023 bis 2025 in einer
so genannten Bündelausschrei-
bung neu ausgeschrieben. Aus der
nichtöffentlichen Sitzung infor-
mierte der Bürgermeister über die
erfolgte Vergabe für die Gemein-
de. Vertragspartner sind nun die
Stadtwerke Augsburg Energie für
zwei Lose, die Stadtwerke Dachau
und die Energieversorgung Mil-
tenberg-Bürgstadt (EMB) für je-
weils ein Los. Je nach Tarif
schwanken die Preise für 2023 von
44,26 bis 66,18 Cent je Kilowatt-
stunde und reduzieren sich dann
bis zur Spanne von 29,23 bis 35,74
Cent je Kilowattstunde für 2025.
Die Preise verstehen sich als reine
Energiearbeitspreise, Netzentgel-
te, Steuern, Abgaben und Umla-
gen kommen jeweils noch hinzu,
erläuterte der Bürgermeister.

Schippachbrücke: »Dank dem
Zeitungsbericht über die letzte
Sitzung kommt nun etwas Bewe-
gung in das Verfahren zur ge-
sperrten Brücke über den Schip-
pach«, freute sich Bürgermeister
Günther Winkler. Er Informierte
das Gremium, dass im Zeitraum
20. bis 23. März ein Vor-Ort-Ter-
min mit der Stadt Miltenberg und
Planern stattfinden soll. Man wol-
le dabei das weitere Vorgehen
klären – und ob die derzeit kom-
plett gesperrte Brücke zumindest
für Radfahrer und Wanderer frei-
gegeben werden könne.

Neue Einsatzkleidung: In der
vorigen Woche wurde die Feuer-
wehr-Einsatzkleidung für die
restlichen Eichenbühler Ortsteile
geliefert und bereits an die Weh-
ren verteilt, informierte Bürger-
meister Winkler. Nun seien alle
aktiven Feuerwehrleute der Ge-
meinde mit neuen Monturen aus-
gestattet. Der Austausch der alten,
bis zu 30 Jahre alten Einsatzklei-
dung kostet die Kommune rund
140.000 Euro.

Spielplatz: Dritter Bürgermeister
Stefan Winkler (SPD/UWG) be-
richtete über zahlreiche Anfragen
von Bürgern zum Zustand des
neuen Kinderspielplatzes am
Wengertsberg. Dabei seien Män-
gel an den bestehenden Spielge-
räten sowie fehlende Geräte mo-
niert worden. Bürgermeister
Günther Winkler erläuterte, dass
der Aufbau noch nicht abge-
schlossen sei und auch noch An-
bauteile fehlen würden. Mit einer
Fertigstellung rechne er in diesem
Frühjahr. acks

Knappes Plus im Gemeindewald
Gemeinderat: Revierleiter Christian Hack informiert über Jahresbetriebsplanung 2023 für den Laudenbacher Forst

Von unserer Mitarbeiterin
JENNIFER LÄSSIG

LAUDENBACH. Über einen Gewinn
von 2400 Euro im vergangenen
Forstjahr hat Revierleiter Chris-
tian Hack den Laudenbacher Ge-
meinderat in seiner Sitzung am
Dienstag informiert. Ursprünglich
sei vorsichtig ein knappes Plus von
125 Euro kalkuliert gewesen. Die-
ses Jahr rechnet Hack mit einem
Plus von rund 4900 Euro für den
Laudenbacher Gemeindewald. Der
Rat genehmigte die Jahresbe-
triebsplanung einstimmig.
Zu Beginn ließ der Revierleiter

die Waldsituation 2022 Revue
passieren. Er informierte über
Schadholz infolge von Schnee-
bruch im April 2022. Laudenbach
sei noch »recht glimpflich mit we-
nigen Hundert Festmetern« da-
vongekommen. Das Schadholz sei
größtenteils aufgearbeitet und
verkauft, erklärte Hack. Der Bor-
kenkäferbefall sei insgesamt
überschaubar gewesen. Aufgrund
einer geringeren Schadholzmenge
als erwartet, habe die Pflege der
Flächen etwas nachgeholt werden.

Kiefernbstände durchforstet
Trotz Unternehmerknappheit, die
nach wie vor herrsche, sei eine re-
guläre Durchforstung in den Kie-
fernbeständen möglich gewesen,
so der Forstmann. Insgesamt
konnten knapp 890 Festmeter
(Hiebsatz 900 Festmeter) einge-
schlagen werden. »Die Marktsi-

tuation beim Nadelholz, insbe-
sondere Kiefer, war überraschend
gut, so konnten wir Durchforstun-
gen starten, die dringend notwen-
dig waren«, ging Hack ins Detail.
Auch aktuell sei die Holzmarkt-

lage gar nicht so schlecht, Baum-
arten wie Kiefern seien wieder
gefragt. Das sei gut für die Ge-
meinde. Den geplanten Einschlag
für 2023 bezifferte Hack mit 955
Festmetern Holz – voraussichtlich
45 Prozent Kiefer, 24 Prozent Bu-
che sowie Fichte und Lärche mit
circa zehn Prozent. Aus ökologi-
schen Gründen verbleiben rund
zwölf Prozent Restholz im Wald.

Brennholzpreise gestiegen
46.450 Euro soll im Laudenbacher
Gemeindewald laut Plan durch
den Holzverkauf erwirtschaftet
werden. Weitere 13.400 Euro sind
an Zuschüssen für Vertragsnatur-
schutz, Pflanzung (je 5000 Euro),
Borkenkäferaufarbeitung (1200
Euro), Naturverjüngung (1200
Euro) und Jungbestandspflege
(1000 Euro) eingeplant.
Der Brennholzpreis für Buche

sei in der Verwaltungsgemein-
schaft von 50 auf 70 Euro gestie-
gen, was allerdings im Vergleich
die »Unterkante« bei den aufge-
rufenen Preisen sei, informierte
Hack auf Anfrage Michael
Breitenbachs (DU). Als Gründe für
die Steigerung nannte er die hohe
Nachfrage sowie die Energiesi-
tuation. An Holzmenge mangele es
nicht im Gemeindewald. Dass je-
der die gewünschte Menge an Bu-

che astfrei bekomme, könne er
nicht versprechen, so Hack.
Bei den Ausgaben schlagen vor

allem die Unternehmerkosten mit
20.160 Euro zu Buche, laut Re-
vierleiter ein Anstieg um 30 Pro-
zent gegenüber 2022. Betriebslei-
tung- und Ausführung, Versiche-
rungen, Mitgliedsbeiträge und
Bürobedarf machen knapp 13.000
Euro aus. Weitere Posten sind
Wiederaufforstung (6000 Euro),
Verkehrssicherung (5000), Wald-
schutz (3900), Walderschließung
(3000), Jungbestandspflege (2000)
und der Naturschutz (1900 Euro).
Der Revierleiter informierte

auch über eine Bundesförderung
für Waldbesitzer mit Vorausset-

zungen wie eine Stilllegungsfläche
von fünf Prozent und Ausweisung
von fünf Biotopbäumen pro Hekt-
ar. Dieter Stahl (FW) erkundigte
sich, wie viele Hektar Laudenba-
cher Gemeindewald dann still ge-
legt werden müssten und wo das
dann wäre. Der Revierleiter ant-
wortete, dass es bei knapp 200
Hektar Fläche rund zehn Prozent
seien, die Fläche allerdings nicht
zusammenhängen müsste. Mehr
Probleme gebe es bei der Aus-
weisung der fünf Biotopbäumen
pro Hektar der restlichen Fläche.
Das sei ein großer Zeitaufwand.

Käferkontrolle und Pflanzungen
Als Schwerpunkte seiner Arbeit
heuer im Gemeindewald nannte
Hack neben der Bestandspflege
und Aufholen der Pflegerück-
stände unter anderem die Bor-
kenkäferkontrolle und -aufarbei-
tung, die Verkehrssicherung, die
Wegepflege, das Wiederaufforsten
kleinerer Flächen und Pflanzen
seltener Baumarten. Durchfors-
tungen seien bisher aufgrund der
zu feuchten Böden in diesem Jahr
noch nicht möglich gewesen.
Bezüglich der Naturschutz-

maßnahmen obliegt Christian
Hack die Auswahl von Biotop- und
Habitatbäumen und die Anlage
eines Feuchtbiotops. Dies sei
schon länger in Planung und nicht
vergessen. Doch bestehe die Mög-
lichkeit, mit der Unteren Natur-
schutzbehörde zusammenzu-
arbeiten und so mehr Fördergel-
der zu generieren.

955 Festmeter Holz sollen 2023 im Lau-
denbacher Wald geschlagen werden.

Foto: Jennifer Lässig
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FAULBACH. Der Faulbacher Ge-
meinderat hat am Mittwoch noch
folgende Themen behandelt.

Seniorenwohnanlage: Nach kur-
zer Einsicht in die leicht verän-
derten Baupläne der Firma Wolf-
Haus zum Neubau von vier al-
tersgerechten Wohneinheiten mit
einem Gemeinschaftsraum im
Bungalow A erteilte der Gemein-
derat einstimmig die Genehmi-
gung.

Rohrbruch: Beim Wasserrohr-
bruch am Pfarracker in der ver-
gangenen Woche ließ sich der Ab-
stellschieber nicht betätigen. Da-
her musste gleich ein größerer
Bereich des Wohngebiets von der
Wasserversorgung getrennt wer-
den, wie Bürgermeister Wolfgang
Hörnig mitteilte. Die Mitarbeiter
des Bauhofs sind angehalten,
künftig verstärkt die Schieber im
OrtSbereich zu prüfen und even-
tuell auszutauschen.

Salamander: Gemeinderat Mar-
kus Kohlmann informierte dar-
über, dass im Bereich Forst-
weg/Radweg zur Wassertretanlage
wieder Salamander bei der Früh-
jahrswanderung beobachtet wur-
den. Da dieser Abschnitt auch von
Autos auf dem Weg zur Wasser-
tretanlage befahren wird, sei der
Schutz der Jungtiere gefährdet.
Daher soll der Weg ab dem Wen-
deplatz am Trafohäuschen für
Autos gesperrt werden. lh

Hochwasserplateau und Retentionsbecken am alten Sportplatz Faulbach
FAULBACH. Nach dem Abriss des
Badhauses will die Gemeinde
Faulbach im Bereich des alten
Sportplatzes (Foto) einen neuen
Kindergarten bauen. Da dieses
Gebiet im Einzugsbereich eines
vom Wasserwirtschaftsamt be-
rechneten angenommenen Jahr-
hunderthochwassers liegt, besteht

die Auflage, vorher ein Hochwas-
serplateau und ein Retentionsbe-
cken zu schaffen. Wolfgang Schu-
bert vom Ingenieurbüro Johann
und Eck präsentierte dem Ge-
meinderat am Mittwoch die tech-
nischen Details der Planung. Das
Hochwasserplateau wird mit 3600
Kubikmetern Material aufgefüllt,

das auf der anderen Straßenseite
und gegenüber dem Feuerwehr-
haus links vom Faulbach entnom-
men wird. Dazu wird der Mutter-
boden abgegraben und für eine
spätere Begrünung bereitgehalten.
Die Vorarbeiten für dieses Über-
schwemmungsgebiet sind bereits
durch Fällung von Bäumen im

Herbst erfolgt. Für den Fall, dass
der Neubau des Kindergartens in
der jetzigen Planung an diesem
Standort nicht genehmigt wird, soll
auch das Hochwasserplateau
kleiner ausfallen. Gegen zwei
Stimmen beschloss der Rat die
Ausschreibung durch das Inge-
nieurbüro. lh/Foto: Ludwig Haaf

Hohe Nachfrage
nach Brennholz
in Faulbach
Gemeinderat: Betriebsplan
für 2023 beschlossen

FAULBACH. Einstimmig hat der
Faulbacher Gemeinderat am
Mittwoch den Jahresbetriebsplan
für den Gemeindewald beschlos-
sen. Wie Jörg Nerpel und Benedikt
Speicher vom Amt für Ernährung,
Landwirtschaft und Forsten mit-
teilten, wurden im vergangenen
Jahr 609 Festmeter Holz in der
Altdurchforstung eingeschlagen,
davon entfiel gut ein Drittel auf
Borkenkäferholz.
Brennholz wurde demnach in

Stand- und Flächenlosen sowie als
Polter- und Sterholz abgegeben.
Weitere Arbeiten waren: Straßen-
sicherung, Instandsetzung der
Wassergräben, Freischneiden von
Waldwegen. Die Planung für 2023
sieht einen Holzeinschlag von 2270
Festmetern vor. Auf Jahressicht
wird mit Einnahmen von 90.500
Euro und Ausgaben von 82.200
Euro gerechnet.
Die Nachfrage nach Brennholz

ist in Faulbach deutlich gestiegen.
Daher können die Forstleute die-
ses Jahr nicht alle Bestellungen
berücksichtigen. Außerdem gibt es
bereits aus dem Vorjahr eine
Warteliste. Im Herbst will sich der
Gemeinderat mit der künftigen
Vorgehensweise bei der Breen-
holzvergabe befassen.

Bundesförderung beantragt
Anfang Februar 2023 hat die Bun-
desregierung 200 Millionen Euro
Fördermittel für die Waldbewirt-
schaftung freigegeben. Nerpel und
Speicher erläuterten die Voraus-
setzungen für solche Fördergel-
der, etwa der Vorrang für Natur-
verjüngung oder der Verzicht auf
Kahlschläge, Düngung und Pflan-
zenschutzmittel. Pro Hektar müs-
sen mindestens fünf Habitatbäu-
men markiert werden – solche ab-
sterbenden oder toten Bäume bie-
ten Lebensraum für viele Tiere
und Pilze. Im Faulbacher Ge-
meindewald sind das 1928 Bäume.
Diese müssten durch Fachperso-
nal gekennzeichnet werden.
Ein weiteres Kriterium ist die na-
türliche Waldentwicklung auf fünf
Prozent der Waldfläche für 20
Jahre – so lange ist die Fläche aus
der Waldnutzung zu nehmen. Da-
für kommen im Gemeindewald 20
Hektar im steilen Gelände am He-
ckenkopf oberhalb der Straße nach
Hasloch in Frage, wie Jörg Nerpel
erläuterte. Bei einem positiven
Bescheid würde die Gemeinde
zehn Jahre lang vom Bund jeweils
35.000 Euro für ihren Wald erhal-
ten. lh
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