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Erftal-Grundschule wird erweitert

GEMEINDERAT IN KÜRZE
MÖNCHBERG. Der Mönchberger
Gemeinderat hat sich in seiner
Sitzung am Dienstagabend noch
mit folgenden weiteren Punkten
befasst.

Gemeinderat Eichenbühl: Planung einstimmig gebilligt – Zusätzliche Räume in Erdgeschoss und erstem Stock
Von unserer Mitarbeiterin
HELGA ACKERMANN

Bauleitplanung: Das Gebiet des
Bebauungsplans Sportgelände soll
erweitert, der Flächennutzungsplan geändert werden. Damit wird
Peter Matthiesen (FM, Aschaffenburg) beauftragt, der auch schon
einen groben Entwurf vorgelegt
hatte; das Gremium fasste den
Aufstellungsbeschluss fürs »Sportund Freizeitgelände«. In die Planung aufgenommen werden soll
unter anderem ein 3500 Quadratmeter großes Areal südlich der
Geflügelzuchtanlage für einen
Hundeverein, der nach Mönchberg umziehen möchte. Auf der
Fläche, die für einen Sportplatz
und eine neue Turnhalle vorgesehen ist, wird nun »Pumptracks
mit Unterstellmöglichkeit« eingetragen. Bürgermeister Thomas
Zöller erläuterte, wenn die Jugend
an dieser Anlage eines Tages kein
Interesse mehr habe, sei das Gelände rasch wieder eingeebnet für
einen Sportplatz.

EICHENBÜHL. Die Erftal-Grundschule in Eichenbühl wird erweitert. Dies beschloss der Gemeinderat in der Sitzung am Mittwoch
einstimmig.
Der Architekt Johann Eck erläuterte ausführlich die vorgesehene Erweiterung. Geplant ist ein
weiterer Raum neben der derzeitigen Spielebetreuung in Richtung
Pausenhof.

Mensa für Mittagsbetreuung
Der Raum direkt neben der Küche
sollen nach Ecks Angaben als
Mensa eingerichtet, die Küche den
Richtlinien entsprechend ausgestattet werden. Der neue Raum
und die Mensa werden durch eine
große Tür miteinander verbunden,
um diese Räume zusammen für die
Mittagsbetreuung nutzen zu können.
Im ersten Stock entstehen zwei
kleine Gruppenräume, die mit
einer beweglichen Wand zu einem
großen Klassenzimmer umgebaut
werden können. Der Flur wird
entsprechend
verlängert,
die
Fluchttreppe außen muss versetzt
werden.

Erweiterung der Erftal-Grundschule: Geplant sind ein weiterer Raum im Erdgeschoss und zwei kleine Gruppenräume im ersten Stock und Flur.
Den Antrag auf die staatliche
Förderung will die Gemeinde
fristgerecht zum 31. Januar bei der

Regierung von Unterfranken einreichen. Mit einer Bewerbung für
das KIP-S-Förderprogramm des

Freistaats Bayern und der erhaltenen Zusage werden Baumaßnahmen an Schulen mit einem
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Satz von 90 Prozent gefördert. Die
Höchstfördersumme
liegt
bei
573 000 Euro.

GEMEINDERAT EICHENBÜHL IN KÜRZE
EICHENBÜHL. Der Gemeinderat Eichenbühl hatte in der Sitzung am
Mittwochabend
noch
weitere
Themen.

Breitbandausbau: Der Auftrag für
den technischen Breitbandausbau
in den Erschließungsgebieten der
Gemeinde Eichenbühl wird für
knapp 417500 Euro an die Firma
Telekom Deutschland vergeben.
Erftal-Grundschule: Durch die
vorzeitige Baufreigabe zur Erweiterung der Schule ist es möglich,
schon jetzt für die dritte und vierte
Klasse Stühle und Tische neu anzuschaffen. Eine Spezialmöbelfabrik aus Tauberbischofsheim erhielt den Auftrag für knapp 10 300
Euro.

Löschwasser: Bei Niedrigwasser
kann es bei Entnahmen im Kaltenbach zu Problemen kommen,
ausreichend Wasser zu pumpen.
Angeregt wurde deshalb die Anschaffung von Flachschlauchkörben. Diese erlauben auch bei
Niedrigwasser eine sichere Wasserentnahme. Diese sollen nun für
Riedern, Windischbuchen und
Pfohlbach angeschafft werden.
Der Stückpreis liegt bei 900 Euro.
Jugendförderung: Es wurde angefragt, die Jugendarbeit verstärkt
durch Geldmittel der Gemeinde zu
unterstützen. Eine Förderung wird
auf der Grundlage der bestehenden Richtlinien der Gemeinde abgewickelt. Diese Richtlinien lägen
den Vereinen vor. Eine weitere

Förderung sei durch die derzeitige
Konsolidierungsphase der Gemeinde (Erhalt der Stabilisierungshilfe) nicht machbar.
Rot-Kreuz-Gruppe
Umpfenbach: In einem Bericht wurden die
Einsätze für 2018 erläutert. Insgesamt wurden 33 Einsätze geleistet, verteilt auf Eichenbühl,
Pfohlbach, Riedern und Heppdiel.
Seit 1998 verzeichnet die Gruppe
703 Einsätze. Der jährliche Zuschuss der Gemeinde von 250 Euro
soll in der nächsten Sitzung in
einem Sitzungspunkt erläutert und
eventuell angehoben werden.
Kapelle Eichenbühl: Gefragt wird
immer wieder, warum die Kapelle
nicht kirchlich genutzt werde. Eine

Nutzung der Kapelle als Gotteshaus sei aus Gründen der Widmung nicht möglich. Die Kosten
der Sanierung der Kapelle erfolgte
durch die Gemeinde. Kirchliche
Behörden hätten keinen Anteil
daran. Somit ist die Widmung gemeindlich. Dadurch kann die Gemeinde die Kapelle als Trauort
nutzen. Die bestehenden Vorschriften untersagen eine zusätzliche kirchliche Nutzung. Bürgermeister Günther Winkler verstand
die Wünsche der Spender, die mit
einer kirchlichen Nutzung gerechnet hatten, bat aber um Verständnis dafür, die Kapelle als
Trauort zu erhalten.
Parkverbot in Heppdiel: Weil das
neu
angeschaffte
Heppdieler

Feuerwehrfahrzeug nur kerzengerade aus dem Gerätehaus gefahren werden kann, muss die
gegenüberliegende Straßenseite
zwingend frei bleiben. Der Antrag
auf ein Parkverbot wurde laut
Bürgermeister bereits genehmigt,
das Schild wird in den nächsten
Tagen aufgestellt.
Feldweg zum Riederner Friedhof: Moniert wurde der schlechte
Zustand des Weges oberhalb des
Friedhofs in Riedern. Eine Neuerrichtung sei derzeit finanziell
nicht tragbar. Der Bauhof wurde
beauftragt, den Weg, der bei
Starkregen immer wieder ausgespült wird, in den nächsten Monaten wieder begehbar herzurichten.
hack

Digitalbudget: Für Investitionen
in das »digitale Klassenzimmer«
erhält die Marktgemeinde aus dem
Förderprogramm des Freistaats
13 480 Euro.
Holzversteigerung: Nicht erst
kurz vor Ostern, sondern schon am
25. Januar wird Holz aus dem
Kommunalwald versteigert. Damit
haben die Werber eine längere
Frist, es zu ernten.
Erdverkabelung: Strommasten in
der Flur verschwinden, die 20-Kilovolt-Leitung wird nicht nur ein
Stück, sondern vom Gelände hinter dem Kindergarten bis zum Wochenendgebiet sowie in einem Abzweig in die Erde verlegt. Von einer
Ideallösung sprach Bürgermeister
Zöller und freute sich: »Kosten für
die Gemeinde: null. Beginn: Sobald es die Witterung zulässt.« B.S.

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

LESERBIREFE

Zu »Elsenfelder Geschäftsleute gegen Marktzentrum« (Diskussion über das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept) in der Mittwoch-Ausgabe, 16. Januar:

Zu »In stressigen Zeiten gelassener werden« (Artikel zum Neujahrsempfang
der Stadt Miltenberg) in der Montag-Ausgabe, 14. Januar:

Abriss der Rathausgebäude wäre ein Frevel
der Elsenfelder Gemeindegeschichte

Gibt es in Miltenberg eine privilegierte
Oberschicht wie vor 100 Jahren?

Vom kürzlich an alle Haushalte in
Elsenfeld verteilten mehrseitigen
Prospekt über das momentan in
der Gemeinde diskutierte »Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (kurz ISEK)« sind
Handlungsfelder über die künftige
Innerortsentwicklung der Marktgemeinde in Abstimmung mit der
Regierung von Unterfranken aufgezeigt. Es ist durchaus sinnvoll,
wenn man bestehende oder künftige Problemfelder in der Heimatgemeinde erkennt und der
Bevölkerung Lösungsmöglichkeiten eröffnet.
Vier Themenfelder fallen dabei
besonders ins Auge, zu denen
folgende Fakten und Überlegungen in die Diskussion mit einlaufen könnten:
• Ortsmitte/Rathaus: In dem hier
enthaltenen Planungsentwurf ist
unser bisheriges Rathaus schon
durch einen Neubau weiter nördlich ersetzt. Es ist unbestritten,
dass in den beiden Rathaus-Gebäuden I und II (ehemaliger Kindergarten) Sanierungsbedarf vorhanden ist. Ob dies aber einen
Abriss eines oder sogar beider
Gebäude rechtfertigt, möchte ich
doch sehr bezweifeln. Meines Erachtens sind sie sanierungsfähig
und sicherlich auch erhaltenswert,
zumal viele Elsenfelder Bürgerinnen und Bürger emotionale Bindungen zu diesen Gebäuden besitzen. Außerdem sind sie steinerne Zeitzeugen unserer Elsenfelder Gemeindegeschichte und –
entwicklung. Gerade deshalb wäre
es ein Frevel, auf sie zu verzichten. Im Übrigen sind wir in Elsenfeld ohnehin nicht mit histo-

Während in Klingenberg und
Collenberg alle Bürger den Neujahrsempfang besuchen dürfen,
braucht man als Miltenberger eine
offizielle Einladung. Warum
eigentlich? Betrachtet man das
Bild, wäre sicher noch etwas Platz
für ein paar Bürger gewesen.
Wie kommt man zu dem Privileg einer Einladung? Muss man
sich bewerben? Muss man vorgeschlagen werden? Gibt es eine
Prüfung, um in diesen erlauchten
Kreis aufgenommen zu werden?
Das alles erinnert doch stark an
vergangene Zeiten. Wer hat
unseren Stadtrat, den Bürgermeister oder die Verwaltung bevollmächtigt zu entscheiden, wel-

risch-repräsentativen Häusern
gesegnet. Mein Vorschlag hierzu:
Durchführung eines Architektenwettbewerbes um beide behindertengerecht erhalten und ggf.
miteinander verbinden zu können.
• Märktezentrum Erlenbacher
Straße: Hier geht es um eine
Verbesserung des Märkte-Angebotes mit zentralem Parkplatz und
Ausbau der Erlenbacher Straße.
Sicherlich ist es eine hehre Absicht des Bürgermeisters und der
Verwaltung – da sich die Möglichkeit durch den Wegzug der
Baywa in diesem Bereich gerade
ergibt – eine Neuordnung oder
Entzerrung dort vorzunehmen.
Doch wie man bei einem Teich,
den man ablassen will, nicht zuerst die Frösche fragt, so ist es
auch hier falsch, vordergründig
mit den Investoren eine Neueinteilung vorzunehmen, ohne die
Bürger mitzunehmen. Das heißt:
Die Marktgemeinde sollte ihre
Überlegungen für die bauliche
Weiterentwicklung dieses Bereiches zusammen mit den Bürgern
und einem Projekt- Entwickler
vom Fach erarbeiten und in ein
urbanes und sozialverträgliches
Nutzungskonzept einfließen lassen.
Auch im Bewusstsein der bereits übergebenen 950 Unterschriften sollten dabei folgende
Kriterien Berücksichtigung finden: Wohnbebauung mit integrierten Ladenlokalen im Erdgeschoß (gegebenenfalls auch mit
Biomarkt), Café-Bar, Bier-Bar,
Imbiss-Lokal (zum Beispiel Fisch,
beliefert vom Bauer-Markt), Textilien und Mode, Schuhe usw.

Ferner Wegfall des 1500 Quadratmeter Vollversorgers und Erhaltung kleiner Bauer-Markt in
der Rückerstraße. Anschließend
kann man sich wieder mit den Investoren zusammensetzen:
• Westliche Hauptstraße: Hier
handelt es sich um ein neues
Baugebiet in den Angelgärten mit
gleichzeitig einhergehenden
Hochwasser-Schutzmaßnahmen
an Main und Elsava durch Eindeichung und Einbau leistungsstarker Pumpwerke. Auszüge des
Bebauungsplanes sind im Prospekt abgedruckt. Keine Aussagen
sind jedoch enthalten über entstehende Kosten und wie diese auf
die bauwilligen Bürger aufgeteilt
werden. Weiterhin wäre von Interesse wie die Zuläufe bei Unwetter und Starkregen aus östlicher und nordöstlicher Richtung
(zum Beispiel Gollache) künftig
geregelt werden.
• Bahnhof: Schon seit Schließung
der Mainbrücke und des Bahnhofes vor Jahrzehnten ist hier, wie
genannt, ein sehr unattraktiver
und problembehafteter Bereich
mit einer Art Subkultur entstanden. Mit guter Absicht investierte
Gelder können hier sehr leicht im
Elsenfelder Sand versickern.
Deshalb sollte auf breiter Ebene
gut überlegt werden, was dort,
außer dem dringend erforderlichen barrierefreien Zugang zu
den Bahnsteigen, sonst noch getan
werden kann.
Helmut Oberle, Elsenfeld
Anm. d. Red.: Der Leserbriefschreiber war von 1996 bis 2008
Bürgermeister von Elsenfeld.

cher Bürger es wert ist, hier eingeladen zu werden? Wird in Miltenberg noch Hof gehalten? Andere Kommunen haben offensichtlich erkannt, dass die Zeiten
der Feudalherrschaft vorbei sind.

Befremdlicher Wunsch
Oder ist es ganz anders? Stadtratssitzungen finden nahezu ohne
Publikum statt. Zur Bürgerversammlung sind freiwillig nur noch
57 Miltenberger erschienen. Sind
die Einladungen notwendig, um
die Blamage eines leeren Saales
zu vermeiden? Befremdlich ist es
auf jeden Fall, wenn der Bürgermeister den Wunsch äußert, man
solle miteinander reden. Die Leu-

Zu »Elsenfelder Geschäftsleute gegen Marktzentrum«
in der Mittwoch-Ausgabe, 16. Januar:

Jetzige Radwegführung in
Elsenfeld ist reine Schikane
Interessiert las ich den Artikel und
wurde stutzig bei dem Satz: »behindertengerechte Umbauvariante
der Nord-Süd-Radverbindung«.
Was ist damit gemeint und wie soll
sie umgesetzt werden? Dieser
Radweg auf dieser Mainseite hat
noch nie den Namen verdient. Das
ist reine Schikane gegenüber den
Radlern.
Meines Erachtens müsste der
Radweg geradeaus links der
Schiene weiter entlang bis über
die Elsava geführt werden. Auf

diese Weise hätte man die Unterführung, mehrere Gefahrenpunkte und zwei weitere zwei gefährliche Kurven beseitigt. Möglicherweise kommen da Vorbehalte
wegen Eigentumsrechten. Aber
ich habe noch nie gesehen, dass
zum Beispiel beim Straßenbau
darauf Rücksicht genommen
wurde.
Leider haben die Radler keine
Lobby, wie sie die Autofahrer haben.
Armin Zöller, Erlenbach

te, mit denen er reden will, aber
dann sorgfältig selbst aussucht.
Offensichtlich hat seit vielen
Jahren niemand mehr darüber
nachgedacht, was man tut, warum
man etwas tut, und wie das nach
außen wirken könnte. Die Welt
ändert sich, in Miltenberg macht
man weiter wie vor 100 Jahren.
Jens Marco Scherf hat da im Kreis
schon vor Jahren ein ganz anderes
Signal gesetzt. Auch dort wurde
ein Neujahrsempfang mit geladenen Gästen zelebriert. Das hat er
kurzerhand abgeschafft.
Für Miltenberg sollte gelten:
entweder für alle Bürger offen –
oder gar nicht.
Wolfgang Spachmann, Miltenberg

Zu »Leuchtende Fasnachter
trotzen dem Regen«, 14. Januar:

Bitte kein Denglisch
Im Bericht las ich, dass viele in
der Hofwiese die »After-ZugParty« im Gemeinschaftshaus besucht hätten. Ich glaube ja nicht,
dass der Verfasser auf ironische
Art auf ein menschliches Ausscheidungsorgan hinweisen wollte. Vielleicht wäre es aber doch
möglich gewesen, eine – zugegeben aus mehr als 13 Buchstaben
bestehende – Umschreibung zu
wählen, etwa »Feier nach dem
Nachtumzug«. Für die Verfechter
der Einbindung der englischen
Sprache böte sich an: »After-procession-party«. Aber bitte kein
Denglisch!
Werner Amrhein, Großheubach

