
Höhenwichtel zum Turnen
ins Gemeinschaftshaus?
Rat Neunkirchen: Antrag von Thomas Ulrich diskutiert
NEUNKIRCHEN. Über das Raum-
konzept und neue Nutzungsmög-
lichkeiten des Bestands in der
Kindertagesstätte »Die Höhen-
wichtel« hat der Gemeinderat
Neunkirchen in seiner Sitzung am
Donnerstag diskutiert.
Hintergrund war der Antrag von

Gremiumsmitglied Thomas Ulrich
(Wählergemeinschaft Neunkir-
chen), zu prüfen, ob die Turn-
stunden der Kinder in das nicht
weit entfernte Gemeinschaftshaus
verlegt werden könnten – dann
könne der so frei werdende Turn-
raum künftig als Gruppenraum
genutzt werden, erklärte Ulrich.
Schon vor einiger Zeit beschloss

der Gemeinderat zu eruieren, wie
zusätzliche Betreuungsplätze in
der Kita geschaffen werden könn-
ten. Bürgermeister Wolfgang Seitz
sagte zu Ulrichs Antrag, es sei

generell eine gute Idee, allerdings
nur temporär – unter anderem
während laufender Sanierungs-
maßnahmen und damit einherge-
henden, eingeschränkten Nut-
zungsmöglichkeiten des Bestands
– umzusetzen. Eine Auslagerung
der Turnstunden auf Dauer wür-
de, so seine Einschätzung, vom
Miltenberger Landratsamt wohl
eher nicht genehmigt werden.
Der Bürgermeister hatte einen

weiteren Vorschlag. Er verwies auf
einen Vor-Ort-Termin kommen-
den Dienstag: Dann werde das
Dachgeschoss unter die Lupe ge-
nommen. Eine Sanierung des Da-
ches sei aufgrund des maroden
Zustands heuer dringend erfor-
derlich. Nun könne in diesem
Zusammenhang zumindest ge-
prüft werden, inwiefern dabei
sich auch im Dachgeschoss neue
Raummöglichkeiten, beispiels-
weise durch den Einbau von Gau-
pen, eröffnen könnten.
In der Bürgerversammlung im

Januar hatte sich laut Seitz noch
eine andere Entwicklung abge-
zeichnet. Zum Glück sei die
Buchungssituation momentan so,
dass die Plätze in der Einrichtung
noch ausreichen, informierte der
Bürgermeister. Dennoch sei es gut,
sich rechtzeitig über künftige
Raumkonzepte auszutauschen,
wie unter anderem der Dritte
Bürgermeister Andreas Weber
(Wählergemeinschaft Neunkir-
chen) feststellte. Dies war auch der
Grundtenor im Gremium. Im
diesjährigen Haushalt, der am 4.
April verabschiedet wurde, stehen
70000 Euro für die Dachsanierung
bereit. mab

Höhenwichtel-Planspiele: Der Neunkir-
chener Rat überlegt, die Kapazitäten der
Kita zu erweitern. Foto: Marco Burgemeister
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NEUNKIRCHEN. Der Gemeinderat
Neunkirchen hat in der Sitzung am
Donnerstag noch weitere Themen
behandelt.

Historisches erhalten: Im Zuge
des Neubaus der Bauhofhalle
neben dem Rathaus – wo zuvor
eine alte Scheune stand – wurde
eine historische Säule mit einer
Figur abgebaut. Mit der Idee, diese
nach Fertigstellung des Gebäudes
wieder aufzustellen. Wie Bürger-
meister Wolfgang Seitz informier-
te, sei die Säule nun im Zuge eines
routinemäßigen Ortstermins vom
Landesamt für Denkmalpflege in
Augenschein genommen worden.
Ergebnis: Der Erhaltungszustand
des mehrteiligen Denkmals sei
kritisch. Das Amt hat nun ein
Leistungsbild erstellt, auf dessen
Grundlage bezifferte Steinmetz-
meister Manfred Neuberger aus
dem Ortsteil Umpfenbach die
Kosten für die Restaurierung auf
6663 Euro. Seitz fügte hinzu, dass
auch nur der Sockel, nicht die
Figur selbst in der Denkmalliste
eingetragen sei.
Der Dritte Bürgermeister An-

dreas Weber (Wählergemein-
schaft Neunkirchen) sagte, es sei
Aufgabe der Gemeinde, Histori-
sches zu erhalten. Als Kompro-
miss könne der Sockel wieder
verwendet und eine andere Figur
darauf gesetzt werden. Diese
Möglichkeit soll geprüft werden.
Seitz sagte, bis zur Eröffnungsfei-
er der Halle am 7. Juli sei es aber
nicht mehr zu schaffen, das Denk-
mal wieder aufzustellen. Wie Eli-
sabeth Groh von der Verwal-
tungsgemeinschaft Erftal in Bürg-
stadt nachträglich auf Nachfrage
unseres Medienhauses mitteilte,
lägen die Kosten rein für die Sa-
nierung des Sockels bei rund 1500
Euro und fielen somit wesentlich
günstiger aus als die Gesamtres-
taurierung.

Ferienspiele: Seit Jahren ist es
Brauch, dass sich einige Vereine
im Ortsteil Umpfenbach bei der
Ausrichtung der Ferienspiele ab-
wechseln. Heuer wäre der Um-
pfenbacher Frauenbund an der
Reihe. Dieser habe nun signa-
lisiert, dass er die Ferienspiele
nicht ausrichten könne. Vor allem
aus personellen Gründen sei es
schwierig organisierbar, so der
Frauenbund. Dies resultierte in
einer Diskussion im Gremium. Der
zweite Bürgermeister Armin Bick
(Richelbach) sagte, es gehe um

eine einzige Veranstaltung pro
Jahr. Die Vereine würden auch von
der Gemeinde profitieren – seien
es Förderungen bei Bauvorhaben
oder beispielsweise die kosten-
losen Nutzungen des Gemein-
schaftshauses. Deshalb sei es, so
Bick, seiner Meinung nach nicht zu
viel verlangt, wenn ein Verein
einmal im Jahr, wie bei den Fe-
rienspielen, etwas für die Ge-
meinde tun solle. Es wurde be-
schlossen, den Frauenbund nun
freundlich darum zu bitten, die
Ferienspiele wie vorgesehen zu
organisieren.

Bauvoranfrage für Praxis: Dem
Gemeinderat lag eine Bauvoran-
frage für die Errichtung einer
Massage-Praxis in der Römer-
straße 14 vor. Es handelt sich um
die Praxis, die derzeit im Wet-
terspfad betrieben wird. Bürger-
meister Wolfgang Seitz erklärte,
dass Grundstück in der Römer-
straße sei im Besitz der Gemeinde,
aber derzeit verpachtet. Aufgrund
des angrenzenden Schweinestalls
sei eine bauliche Nutzung des Ge-
ländes nur eingeschränkt möglich.
So seien beispielsweise innerhalb
des Immissionsradius um den
Schweinestall, der sich auch auf
besagtes Grundstück erstreckt, nur
Garagen oder Lagergebäude, aber
keine Bauten mit einem dauer-
haften Aufenthalt erlaubt. Hierfür
komme nur der vordere Grund-
stücksbereich in Frage.
Im Falle eines Grundstücksver-

kaufs könne, so Seitz, noch die
Fläche der nicht mehr angefahre-
nen Bushaltestelle mit verkauft
werden, so dass das angedachte
Gebäude noch weiter Richtung
Römerstraße errichtet werden
könnte. Ob es wirklich zum Bau
der Praxis kommt, steht noch nicht
fest – der Gemeinderat erteilte
aber unter Berücksichtigung der
oben genannten Punkte sein ein-
stimmiges Einverständnis für das
Vorhaben.

Nicht-öffentliche Beschlüsse:
Groh gab die in der nichtöffentli-
chen Sitzung vom 4. April gefass-
ten Beschlüsse bekannt: Den Auf-
trag für Malerarbeiten am Rathaus
Neunkirchen erhielt die örtliche
Firma Uwe Bick zum Angebots-
preis von knapp 15700 Euro, der
Zuschlag für den Einbau neuer
Fenster ging an die Firma Dieter
Wild aus Miltenberg, hierfür fallen
Kosten in Höhe von rund 1400
Euro an. mab

Ärger über Weidezaun an der Erf
Rat Eichenbühl: Grundstückseigentümer sperrt »Blühwiese« für Fußgänger ab – Wie entscheidet Behörde?

Von unserem Mitarbeiter
HANS-JÜRGEN FREICHEL

EICHENBÜHL. In Eichenbühl wurde
auf einem Privatgrundstück eine
kleine Blumenwiese angelegt und
mit einem mobilen Weidezaun mit
dem Hinweis »Hier wächst eine
bezuschusste Blühwiese – Rettet
die Bienen« eingezäunt. Dies sorgt
für Ärger, weil nun der Durchgang
entlang der Erf versperrt ist.
Wie Bürgermeister Günther

Winkler in der Gemeinderatsit-
zung am Donnerstag informierte,
war es bislang möglich, von der
Fußgängerbrücke am Spielplatz
über Wiesengrundstücke entlang
der Erf bis zum Rathaus zu laufen.
Dies sei von vielen Bürgern ge-
nutzt worden, obgleich es in die-
sem Bereich keinen ausgebauten
Fußweg gibt.

Der Eigentümer hat sein
Grundstück nun aber bis an den
Uferbereich des Flusses einge-
zäunt. Nach Auffassung von

Winkler bestehen dagegen erheb-
liche Bedenken, wie auch die ein-
gegangenen Beschwerden aus der
Bevölkerung zeigen. Auch müsse

im Bereich der Uferböschung ein
Streifen als Zugang zum Wasser
freigehalten werden. Nur dadurch
sei gewährleistet, dass die Was-
serwirtschaft jederzeit dort
Unterhaltsarbeiten erledigen
kann. Das ist derzeit nicht mög-
lich, da der Zaun unmittelbar am
Fluss beginnt. DesWeiteren sei die
Aufstellung eines Zaunes im
Hochwasserbereich grundsätzlich
nicht erlaubt.
Abzuwarten bleibt deshalb die

Entscheidung des Wasserwirt-
schaftamts, das seine Bedenken
voraussichtlich dem Grund-
stückseigentümer mitteilen wird.
Ob die Behörde die Beseitigung
des Zaunes verlangen wird, werde
dann entschieden. Eine Tierhal-
tung, die den Weidezaun recht-
fertigen würde, findet auf dem be-
treffenden Grundstück dem Ver-
nehmen nach nicht statt.

Dicht: Die Einzäunung einer Wiese in Eichenbühl sorgt für Ärger, da von der Fußgän-
gerbrücke jetzt nicht mehr zum Rathaus gelaufen werden kann. Foto: Hans-Jürgen Freichel
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EICHENBÜHL. Der Eichenbühler
Gemeinderat hatte in der Sitzung
am Donnerstagabend noch weite-
re Themen.

Änderung Bebauungsplan: Im
beschleunigten Verfahren soll der
Bebauungsplan »Am Schaftrieb«
geändert werden. Dort werden die
Baugrenzen im Bereich eines
Grundstückes zur Straße hin ver-
schoben und neu festgelegt. Die
bisher vorgeschriebene Grenzbe-
bauung wird dann aufgehoben.
Auch der Passus über Dachauf-

bauten beziehungsweise Dach-
gauben wurde neu geregelt. Sie
müssen künftig einen Abstand von
1,25 Meter zu Brandschutzwänden
einhalten.

Änderung Kindergartensatzung:
In der letzten Gemeinderatsitzung
wurde die Verwaltung beauftragt,
mit dem Personal des Kindergar-
tens Riedern die neu geplanten
Öffnungszeiten organisatorisch
abzuklären und in einer neuen
Satzung umzusetzen. Danach ist
der Kindergarten in Eichenbühl

montags bis freitags von 7.30 bis
16.30 Uhr geöffnet, der in Riedern
von 7.30 bis 13.30 Uhr. Die Ände-
rungssatzung, die am 1. Juni in
Kraft tritt, sieht außerdem vor,
dass die Aufenthaltszeiten stünd-
lich gebucht werden können.

Bauantrag: Auf dem Gelände der
Kläranlage Eichenbühl, die sich
auf Bürgstädter Gelände befindet,
soll neben dem Betriebsgebäude
für die Unterstellung des Fahr-
zeuges und Materialien der Ge-
meinde Eichenbühl ein Carport

errichtet werden. Aufgrund der
Größe und Lage wird für diese
Maßnahme der entsprechende
Bauantrag beim Markt Bürgstadt
gestellt.

Feuerwehr: In der Dienstver-
sammlung der Freiwilligen
Feuerwehr Pfohlbach Anfang
April wurde Peter Neuberger zum
Kommandanten und Tim Radke
zum stellvertretenden Komman-
danten gewählt. Diese Wahlen
bestätigte jetzt auch der Gemein-
derat. hjf

Futter für Freunde scharfer Gitarrenriffs
Konzert: Coverband Roxxbusters bescheren im Bürgerzentrum Elsenfeld aber auch balladeske Momente
ELSENFELD. Egal ob bombastische
Hymnen zum Mitsingen, fetzige
Ausflüge in den Hard Rock oder
balladeske Momente zum Träu-
men: Was die Gruppe Roxxbusters
bei ihrem Konzert am Freitag-
abend im Bürgerzentrum auf die
Bühne brachte, war nicht nur Ab-
wechslung pur, sondern durch die
Bank von hoher spielerischer
Qualität gekennzeichnet.
Das alles bei einer hervorra-

genden Show, toller Interaktion
der Musiker untereinander und
mit dem Publikum sowie mit viel
Spielfreude auf und ausgelassener
Stimmung vor der Bühne. Veran-
stalter war der Musikclub Beavers.
Betreiber Christoph Reichel-Dit-
tes und sein Team haben es er-
neut geschafft, ihren Gästen ein

hochkarätiges Event zu präsen-
tieren.
Schon der Einstieg in Form des

Klassikers »Fox On The Run«
(Sweet) ließ den Funken zwischen
den Roxxbusters und den Anwe-
senden überspringen. Von Anfang
legten sich Sänger Hagen Grohe,
Gitarrist Frank Rohles, Bassist
Rainer Peters, Keyboarder Tobias
Schmitz und Drummer Ralph
Winter mächtig ins Zeug.

Mehrere Queen-Hits im Gepäck
In der Folge war dann aufgrund
des enorm breiten Spektrums für
jeden Fangeschmack etwas dabei.
Die Gruppe Queen war gleich
mehrfach im Set vertreten, unter
anderem mit »Who Wants To Live
Forever«, welches dank der enga-

gierten Darbietung der Gruppe
eine unglaublich dichte und ein-
zigartige Atmosphäre schuf.
Freunde scharfer, auf den Punkt
gebrachter Gitarrenriffs und
atemberaubender Soli wurden
beispielsweise mit »Still Of The
Night« von Whitesnake glücklich.
Hagen Grohe entpuppte sich als

sehr wandlungsfähiger Sänger,
rockte mit enorm viel Power und
Kraft in der Stimme und präsen-
tierte aber auch des Öfteren seine
melodiöse Seite, wie in »Africa«
von Toto. Dass Bandkollegen
ebenfalls hier und da mit Zweit-
stimmen einsetzten und auch zu-
sätzlich die Gäste anfeuerten, war
das Sahnehäubchen für ein oh-
nehin schon erstklassiges Live-
Erlebnis. mab

Großes Fest mit vielen Rockklassikern:
Die Roxxbusters im Bürgerzentrum El-
senfeld. Foto: Marco Burgemeister

15 evangelische Jugendliche in Obernburger Friedenskirche konfirmiert
OBERNBURG. In der evangelisch-
lutherischen Kirchengemeinde
Obernburg ist am Sonntag Kon-
firmation gefeiert worden. Neun
Jungen und sechs Mädchen aus
Obernburg, Eisenbach, Großwall-
stadt, Mömlingen, Klingenberg

und Elsenfeld ließen sich von
Pfarrer Stefan Meyer (hinten
links) und Diakon Jörg Fecher auf
den Weg des Glaubens führen.
Bereits am Samstagabend zogen

die Jugendlichen in die Friedens-
kirche ein, um ihre Konfirman-

denbeichte abzulegen und ge-
meinsam Abendmahl zu feiern.
Der Gottesdienst am Sonntag
stand unter dem Thema »Bring
Farbe ins Leben – Glaub an Gott«.
Musikalisch umrahmt wurden die
beiden Gottesdienste, die um 9 und

11 Uhr stattfanden, von der Band
Sunrises und von Udo Keller an
der Orgel. Die Kollekte der Got-
tesdienste ist laut Pfarrer Meyer
für die Jugendarbeit der Kirchen-
gemeinde bestimmt.

ro/Foto: Martin Roos
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