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Zu »Nachgebessert und nachgebohrt« (zur ICO-Süd-
erweiterung) am Donnerstag, 19. Januar, Seite 16:

Weitere Versiegelung des Bodens
zerstört die Lebensgrundlagen
Wenn der Chef der Firma Main-
site das 40 Hektar große Gelände
zur dauerhaften Sicherung des
Standortes braucht und an einen
Zeitraum von 100 Jahren denkt ,
schlägt er den aktuellen Wissens-
stand und die Erkenntnisse von
renommierten Wissenschaftlern
in den Wind. Der Club of Rome
legt seit 50 Jahren Zukunftssze-
narien vor, die nebenbei bemerkt
in der Zwischenzeit Realität ge-
worden sind, und zeigt die Gren-
zen des Wachstums auf.
Was machen Wirtschaft, Politik

und Gesellschaft damit? Sie ver-
drängen die Zukunftsfragen und
leben überwiegend zufrieden im
Hier und Heute. Dabei müsste Je-
de und Jeder in der Zwischenzeit
spüren, dass es ein »Weiter so«
nicht geben wird. Wenn wir wie in
den letzten 40 Jahren weiterma-
chen, steigt die Wahrscheinlich-
keit durch zunehmende Umwelt-
katastrophen und wachsende so-
ziale Spannungen zu instabilen,
schlecht regierten und ökologi-
schen gefährdeten Volkswirt-
schaften zu kommen (TooLittle-
TooLate-Szenario).
Statt in gigantischen Flächen-

fraß und Wachstumsstrategien zu
investieren, müsste über Ernäh-
rung, Armut und Wohlstand, Kli-
mawandel und nachhaltiges
Wachsen nachgedacht werden,
welches zu einem gesteigerten
Wohlergehen führt (Giant Leap-

Szenario). Wenn wir alle nicht
bereit sind umzusteuern, wird das
heutige ICO in 30 Jahren nicht
krank sein, sondern den hier le-
benden Menschen mit die Le-
bensgrundlagen entzogen haben.
Es kann nur eine Zukunft ge-

ben, in der die Menschen beteiligt
und mitgenommen werden. Dies
wurde bisher und mit der Ent-
scheidung des Stadtrats ignoriert.
In einem Bebauungsplan Ände-
rungswünsche einzubringen, ist
eine Beruhigungspille für die Be-
völkerung und nicht ehrlich. Dazu
kommt, dass die ICO-Verant-
wortlichen beim Logistikzentrum
ihre in Stadtratssitzungen ge-
machten Aussagen nicht einhiel-
ten und mit Standortsicherung
des ICO einem fremden Investor
den Weg ebneten. Die sogenann-
ten Ausgleichsflächen – auch das
größte Gründach Bayerns – brin-
gen nicht die ursprüngliche Le-
bensfläche und Natur zurück.
Die weitere Versiegelung des

Bodens zerstört die Lebens-
grundlagen von Menschen, was
ausführlich im Flächenver-
brauchsbericht Bayern und des
Umweltbundesamtes dokumen-
tiert ist. Das Vorhaben bringt eine
weitere Belastung unserer Erde,
ignoriert die Erkenntnisse zur
Wachstumsbegrenzung und ge-
fährdet die Zukunft der nächsten
Generationen.
Rudi Großmann, Erlenbach

Zum selben Thema:

So kann man nicht überzeugen
Die Chance ist vertan: Von der
Mainsite bezüglich Glaubwürdig-
keit als Partner und dem CSU
Bürgermeisterkandidaten als kri-
tischer Moderator der Bürgerin-
teressen. Die Mainsite, die über
verschiedene Muttergesellschaf-
ten einer Investmentgesellschaft
in Luxemburg gehört, inszenierte
sich als mittelständisches Unter-
nehmen mit Imagefilm, Tradition,
Historie und Folklore. Die Not-
wendigkeit der Erweiterung,
wurde emotional erklärt.
Die Cordenka sei ein großes

Sorgenkind, das Kraftwerk, das
auch Strom ins öffentliche Netz
speist, benötigt Wärmekopplung-
Synergien und man versorgt bei
steigenden Kosten durch Ausbil-
dungszentrum, Dienstleistungen
und Feuerwehr nicht nur die 35
Unternehmen am Standort.
Der Angriff auf die Tränendrü-

sen der Bürger ist wohldurch-
dachtes Marketing. Leistung des
Kraftwerks, Kostenverteilung am
Standort, Anteil an Serviceleis-
tungen oder ordinäre Geschäfts-
daten wurden nicht genannt.
Die Fragen der Bürger wurden

rhetorisch professionell und em-
pathisch beantwortet. Doch kon-
kret beantwortet wurde nur, was
sowieso in der gezeigten Planung
offensichtlich ist oder schon be-
kannt war. Ob es denkbar ist, dass
Erweiterungsfläche verkauft wird,
wurde mit dem Thema Erbbau-
recht umschifft. Ein klares Be-
kenntnis gab es nicht.

Viele offene Fragen
Unklar ist nach wie vor, wie viel
Ausgleichsflächen benötigt wer-
den. Auch Ausgleichsflächen, die
für das Logistikzentrum ausge-
wiesen wurden, müssen erneut
berücksichtigt werden. Ebenso
Teilflächen, die auf dem Erlenba-
cher Stadtgebiet verstreut liegen,
wären denkbar. Wie diese be-
wirtschaftet und kontrolliert wer-
den, blieb unbeantwortet.
Die Frage zum Wasserver-

brauch wurde schon beim Rund-
gang im Dezember mit dem SPD
Bürgermeisterkandidaten an die
Mainsite gestellt. Dass auch das
ICO Wasser sparen muss, ist keine
neue Erkenntnis und keine quali-
fizierte Antwort. Zur Verkehrsbe-
lastung wurde das Verkehrsgut-
achten aus 2016 verwiesen und die
Elsenfelder Nordbrücke genannt,
deren Bau in weiter Ferne liegt.

Die Manager der Mainsite waren
hinsichtlich Rhetorik, persönli-
chem Auftreten und Präsentation
bestens vorbereitet. Doch belast-
bare Zahlen, Vergleiche oder vi-
suelle Veranschaulichung von
Sachverhalten, die die Notwen-
digkeit des Flächenverbrauchs von
40 Hektar begründen, wurden
nicht präsentiert oder in den Ant-
worten aufgezeigt. Dabei sollte es
doch einen Geschäftsplan geben,
der die Muttergesellschaft über-
zeugt hat, 30 Millionen Euro zu
investieren. Kritische und besorg-
te Bürger kann man so nicht über-
zeugen. Ich hätte mir gewünscht,
dass der CSU-Kandidat als Mo-
derator die Möglichkeit genutzt
hätte, die Sachverhalte, die die
Bürger bewegen, gezielt zu hin-
terfragen und nachzubohren.
Eine Erkenntnis ist nun allen

klar: Das Verfahren läuft, kann
wohl nicht mehr gestoppt werden
und das ohne vorherige Bürger-
beteiligung. Aus der Summe des
Informationsprozesses der Main-
site kommt mir in den Sinn:
Unternehmen, die verkauft wer-
den wollen, »hübschen« sich ger-
ne noch auf. Der Verkaufspreis
soll ja stimmen. Wie viele Bäume
dafür gefällt werden müssen, zählt
nicht, obwohl wir wissen, dass die
nachfolgenden Generationen am
Ende Geld nicht essen können.
Eines ist mir beim Bürgerdialog

übrigens noch aufgefallen: Das
Wort »Klimaschutz« fiel an diesem
Abend kein einziges Mal.
Hans Joachim Alexander,
Erlenbach

b
Wir freuen uns über
Leserbriefe. Die vielen Zuschriften
der vergangenen Wochen machen
es jedoch notwendig die Länge
grundsätzlich zu begrenzen. Abge-
druckt werden nur noch Briefe von
maximal 2400 Zeichen. Zu lange
Einsendungen schicken wir mit der
Bitte um Kürzung zurück. Die Re-
daktion behält sich außerdem das
Recht auf Kürzungen vor.
Wir brauchen stets Ihre kom-
plette Adresse und Telefon-
nummer, veröffentlichen aber nur
Name und Wohnort. Bitte senden
Sie Ihre Zuschrift per E-Mail unter
genauer Angabe der Ausgabe und
Seite des betreffenden Artikels, auf
den sich Ihr Leserbrief bezieht an:
lesermeinung@main-echo.de

Netzwerk zum Schutz bedrohter Tierarten
Naturpark Spessart: Expertengruppe für dringende Sofortmaßnahmen gefordert
KREIS MILTENBERG. Wie können
hochgradig bedrohte Tierarten im
Spessart besser geschützt wer-
den? Zu dieser Frage lud Ge-
bietsbetreuer Torsten Ruf vom
Verein Naturpark Spessart jüngst
ins Landratsamt Miltenberg ein
und betonte: »Ein Schlüssel ist die
bessere Vernetzung von regiona-
len Akteuren.«
Zu dem Treffen waren laut Mit-

teilung des Vereins Naturpark 16
Teilnehmer gekommen. Vertre-
ten waren die Untere Natur-
schutzbehörde, der Bund Natur-
schutz und der Landesbund für
Vogel- und Naturschutz, der
Landschaftspflegeverband, der
Geo-Naturpark Odenwald, Arten-
kenner und Landrat Jens Marco
Scherf.

Rückgang bei Populationen
Der Klimawandel und das Ver-
schwinden der Lebensräume set-
zen den Arten zu, darin waren sich
alle einig. Bei Vorstellung der re-
gionalen Naturschutzprojekte und
-kartierungen mussten die Exper-
ten bei vielen Tierarten einen
massiven Rückgang der Popula-
tionen feststellen. »Insekten und

Amphibien sind besonders be-
troffen«, wird Torsten Ruf in der
Mitteilung zitiert.
Die Fachleute hätten sich da-

her auf ein regelmäßiges Moni-
toring für die Zielarten aus die-
sen Gruppen geeinigt, informiert
der Naturpark Spessart. Durch
eine systematische Erhebung und
Kontrolle der Bestände im Spes-
sart würden Veränderungen der
Populationen künftig zeitnah auf-
fallen; bisher seien viele Arten nur

unregelmäßig untersucht worden.
Zu diesen Zielarten gehörten bei-
spielsweise die drei im Spessart
heimischen Ameisenbläulingsar-
ten, die Gelbbauchunke und der
kleine Heidegrashüpfer.
Aus den Kartierergebnissen

werden dann die aktuelle Ver-
breitung und der Handlungsbe-
darf abgeleitet. Dazu gehören auch
Sofortmaßnahmen zum Erhalt von
Populationen, die bereits dieses
Jahr umgesetzt werden sollen. Die
Ergebnisse werden Ende 2023 im
gleichen Kreis präsentiert, um
weitere Maßnahmen zu planen.

Regionale Zusammenarbeit
Ein ähnliches Treffen wie im
Landratsamt Miltenberg habe vor
einigen Wochen in Aschaffen-
burg stattgefunden, heißt es in der
Mitteilung. Auch hier hätten sich
Naturschutzakteure aus Kreis und
Stadt Aschaffenburg auf eine en-
gere Vernetzung geeinigt, um den
regionalen Artenschutz zu stär-
ken. Zudem habe ein Abstim-
mungsgespräch in Main-Spessart
mit dem Landschaftspflegever-
band und der unteren Natur-
schutzbehörde stattgefunden. bam

Thymian-Ameisenbläuling: Im Spessart
heimisch, aber gefährdet. Foto: Torsten Ruf

Investitionen in Bildung und Sicherheit
Bürgerversammlungen: Auftakt im Hauptort Eichenbühl – Bürgermeister Winkler informiert über Projekte

Von unserem Mitarbeiter
SIEGMAR ACKERMANN

EICHENBÜHL. Mit fünf Bürgerver-
sammlungen informiert Eichen-
bühls Bürgermeister Günther
Winkler über Einrichtungen, Ent-
scheidungen des Gemeinderats
und erledigte Maßnahmen. Eini-
ges hat sich seit der 2018 pande-
miebedingt letzten Veranstaltung
angesammelt und erforderte einen
70-minütigen Redemarathon, den
Winkler bis Freitag in weiteren
Ortsteilen wiederholt.
Insgesamt schienen die Besu-

cher beim Auftakt am Montag im
VfB-Sportheim in Eichenbühl mit
der Arbeit von Gemeinderat und
Verwaltung einverstanden zu sein.
Bei der abschließenden Diskus-
sion gab es kaum Redebedarf.

Regel mit Gefahrenpotenzial
Ein schriftlicher Antrag befasste
sich mit der Verkehrsregelung an
der Kapelle. Hier führe die Rechts-
vor-links-Regelung nach Einfüh-
rung der 30er-Zone in den Orts-
straßen zu gefährlichen Situatio-
nen durch Abbieger aus der
Hauptstraße und Einbieger aus der
Alten Steige. Zudem seien Rad-
fahrer stark gefährdet, was meh-
rere Anwesende bekräftigten.
Winkler sicherte eine erneute Be-
ratung zur Verbesserung der Si-
tuation im Gemeinderat zu.
Keine Sofortlösung hatte der

Bürgermeister nach Hinweisen für
die Parksituation in mehreren
Ortsstraßen parat. In Einzelfällen,
wie in der Feldtorgasse will er An-
wohner nochmals ansprechen. Für
den Bereich der oberen Haupt-
straße verwies Winkler auf die
bereits vor Jahren erfolglose Vor-

Ort-Besprechung mit Anwohnern,
um den Durchgangsverkehr flüs-
siger zu gestalten.
2021 und 2022 wurden interak-

tive Displays, Dokumentenkame-
ras und ein WLan-Netzwerk im
Schulgebäude, Tablets und Lap-
tops beschafft. Man sei somit auf
dem neusten Stand der Technik,
betonte Winkler. Die Räume der
Mittagsbetreuung und ein Klas-
senzimmer wurden für 665.000
Euro (Förderung 573.400 Euro)
angebaut. Der begonnene Einbau
der dezentralen Lüftungsanlage
kostet weitere 530.000 Euro.

Für Kinderbetreuung gerüstet
Die Kindertagesstätte in Eichen-
bühl erforderte einen Um- und
Anbau für 2,02 Millionen Euro
(Förderung 1,192 Millionen Euro).
Man sei mit 50 Kindergarten- und
24 Krippenplätzen bestens für die

Zukunft gerüstet, so Winkler. Den
Kindergarten in Riedern besuchen
25 Kinder. Die Beteiligung der
Gemeinde an der Sanierung der
Mittelschule Bürgstadt beträgt 2,24
Millionen Euro.

Hohe Ausgaben für Feuerwehren
Ebenfalls hoch sind die Ausgaben
für die sechs Ortsteilwehren mit
180 Aktiven. Für den dringend er-
forderlichen Ersatzneubau des
Feuerwehrhauses in Heppdiel sind
540.000 Euro kalkuliert und auch
in Pfohlbach wird ein Neubau er-
forderlich. Das neue HLF 20 in Ei-
chenbühl kostete 455.000 Euro
(Zuschuss 125.000 Euro) und der
Umbau des TLF16/25 38.000 Euro.
Das TLF 10 in Riedern wurde für
83.000 Euro beschafft.
Hinzu kamen diverse Fahrzeu-

ge für die Wehren in Heppdiel,
Windischbuchen und Guggenberg.

Die neue Einsatzkleidung für alle
Wehren kosten weitere 140.000
Euro. Vorbereitet für den soge-
nannten Blackout hat sich die Ge-
meinde mit drei Notstromaggre-
gaten für rund 63.000 Euro.
Ein Kraftakt für die Gemeinde

sind die 14 teilweise in die Jahre
gekommenen Brücken. Für Pfarr-
brücke (344.000 Euro) und der Er-
satzneubau am Regenüberlaufbe-
cken (470.000 Euro) gab es keine
Zuschüsse. Weitere Sanierungen
folgen in diesem Jahr. Der geplan-
te Dorfplatz in Heppdiel mit
840.000 Euro Kosten werde mit 80
Prozent vom Amt für ländliche
Entwicklung gefördert.

Glasfaser für alle ab 2024
Beim Digitalisierung und Breit-
bandausbau komme man gut vor-
an, erläuterte Winkler. Die An-
bindung der Aussiedlerhöfe,
Mühlen und sonstiger Gebäude
konnte abgeschlossen werden. Die
Kosten belaufen sich auf 417.000
Euro, wobei 375.000 Euro der
Freistaat übernehme. Beim flä-
chendeckenden Glasfaserausbau
sollen die Arbeiten beginnen.
»Damit könnte ab dem Jahre 2024
jeder Haushalt über einen Glas-
faseranschluss verfügen und die
Gemeinde müsse dies nicht finan-
zieren«, freute sich Winkler.
Die Umstellung von knapp 400

Straßenleuchten auf LED kostete
bisher 136.000 Euro, wobei die
Gemeinde jährlich mindestens
20.000 Euro an Stromkosten ein-
spart. Zudem wird in Heppdiel die
Stromversorgung per Erdverka-
belung durchgeführt und damit
auch die Straßenbeleuchtung mit
Masten in der Höhenstraße ange-
gangen. Die Kosten hierfür belau-
fen sich auf 140.000 Euro.

Stabilisierungshilfen verbessern Eichenbühls Finanzlage

Eichenbühls Finanzlage hat sich
stetig verbessert durch die zum
neunten Mal gewährte Stabilisierungs-
hilfe für finanzschwache Gemeinden.
Sie ist auch in den nächsten Jahren die
Basis zur Bewältigung der Aufgaben
und ermöglicht zugleich hohe Förde-
rungen für Einzelmaßnahmen.
Der Schuldenstand konnte von über
5,4 Millionen Euro im Jahr 2014 auf
derzeit knapp zwei Millionen Euro
reduziert werden. Insgesamt wurden
vom Freistaat fast 5,5 Millionen Euro
gewährt. Davon wurden 2,06 Millionen
zur Schuldentilgung und 3,4 Millionen
für Investitionen der Gemeinde ver-
wendet mit der Auflage, nur Pflichtauf-
gaben zu berücksichtigen. Hierzu zäh-
len die Bereiche Schule, Kindergärten,
Feuerwehr, Wasser, Abwasser, Straßen

und der Breitbandausbau. Darüber
hinaus erfordert das Konsolidierungs-
konzept umfangreiche Sparmaßnah-
men und das Ausschöpfen aller Ein-
nahmequellen. Es bleibt also weiterhin
kaum Spielraum für Investitionen
außerhalb dieser Pflichtaufgaben.
Die Einwohnerzahl Eichenbühls und
seiner Ortsteile beträgt derzeit
insgesamt 2727. Gewachsen ist der
Personalbestand der Gemeinde mit
insgesamt 68 Beschäftigten in Voll-
und Teilzeit sowie geringfügig Be-
schäftigten. Ein deutlicher Zuwachs er-
gab sich im Bereich Soziales bei Kin-
dergärten, Mittagsbetreuung und Kin-
dertagesstätte, auch wegen der Eröff-
nung der neuen Krippengruppe. Die
Personalkosten betragen mittlerweile
1,95 Millionen Euro. (acks)

Ein Hauptkostenfaktor im Eichenbühler Haushalt: die Erweiterung von Kindergarten und Kita (Anbau links) und die Erweiterung bei der Erftalgrundschule (hinterer rechter
Anbau zwischen Bestandsgebäude und Turnhalle). Foto: Siegmar Ackermann

Auszeichnungen als
Sport-Grundschulen
BÜRGSTADT / FAULBACH. Die
Grundschulen in Bürgstadt und in
Faulbach sind am Montag vom
bayerischen Kultusministerium als
Sport-Grundschulen ausgezeich-
net worden. Laut Mitteilung des
Ministeriums erhalten die Schulen
eine dritte Sportstunde in der ers-
ten Jahrgangsstufe und jeweils
1000 Euro für Spiel- und Sportge-
räte. Die Auszeichnung übergaben
Staatssekretärin Anna Stolz und
Christian Kuhnle von der Bayeri-
schen Sportjugend.
Insgesamt wurden 24 fränki-

sche Schulen bedacht. Das Minis-
terium hatte vor vier Jahren das
Profil »Sport-Grundschule« für
außergewöhnliches Engagement
in den Bereichen Sport, Bewegung
und gesunde Ernährung ins Leben
gerufen, etwa durch eine konse-
quente Umsetzung des Bewe-
gungs- und Gesundheitspro-
gramms »Voll in Form«,
Schwimmunterricht oder Projekte
mit externen Partnern. js

Produktionsredakteure für den
Lokalteil heute: Martin Bachmann
(bam), Jürgen Schreiner (js).
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