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Frankreichs Auto
des 20. Jahrhunderts
Autos, die unter Tiernamen
bekannt sind, haben meistens
einen hohen Kult-Faktor. Das
trifft auch auf den Citroën 2CV
zu, der nach seiner französi-
schen Kfz-Steuerklasse be-
nannt wurde, im deutschspra-
chigen Raum aber »Ente« ge-
rufen wird. Dieser Spitzname,
den es in der 2CV-Heimat
Frankreich gar nicht gibt,
kommt angeblich daher, dass
der Wagen in seiner Anfangs-
zeit mal als »hässliches Ent-
lein« bezeichnet wurde.

Warum bloß? Der 2CV ist
nicht hässlich. Sein süßer
Scheinwerferblick, die putzigen
Türen und der Heckschwung
sind doch nett anzusehen,
oder? Ganz zu schweigen von
dem ebenso sympathischen wie
luftigen Faltdach. Vorwerfen
kann man dem 2CV höchstens
sein spartanisches Wesen, aber
das war von vornherein das
Konzept dieses Kleinwagens.
Der Arbeitsauftrag, den der

Citroën-Chef im Jahre 1934
seinem Konstrukteur gab, ist
legendär: Der zu entwerfende
Kleinwagen solle zwei Bauern
und einen großen Sack Kar-
toffeln mit mindestens 60
Stundenkilometern transpor-
tieren können, und die Fede-
rung solle gut genug dafür sein,
dass etwaige mitgeführte Eier
während der Fahrt nicht zu
Bruch gehen. Der Chef wurde
erhört – viel mehr als dieses
Anforderungsprofil schafften
die Vorkriegs-Ur-Entwürfe des
2CV tatsächlich nicht.

Spätere 2CV-Versionen
konnten zumindest ein biss-
chen mehr und gingen in
Deutschland vor allem als bil-
lige Studentenautos in die Ge-
schichte ein. Beachtlich ist,
dass Citroën die Produktion
des kultigen 2CV erst im Jahre
1990 einstellte, obwohl der
Wagen da optisch und tech-
nisch schon völlig veraltet war.
Dafür, dass die Serienfertigung
des 2CV in Europa unglaubli-
che 41 Jahre lang lief, ist die
Gesamtstückzahl mit 5,1 Mil-
lionen Exemplaren (inklusive
der Lieferwagen-Versionen)
gar nicht mal so hoch.
Die flotteste Ausbaustufe des

2CV, der in Frankreich als
wichtigstes einheimisches Auto
des 20. Jahrhunderts gilt, hat
29 PS. Das reicht nicht ganz für
Tempo 120. Im James-Bond-
Film »In tödlicher Mission« von
1981 gelang der »Ente« den-
noch eine rasante Fluchtfahrt –
aber diesem Filmauto hatte
man extra einen stärkeren
Motor eingebaut. hage

b
Senden Sie ein Foto eines belie-
bigen Oldtimers oder Youngti-
mers an frank.hagenauer
@main-echo.de und wir behan-
deln das Modell bald.
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Gesehen in Alzenau: Citroën 2CV,
spätes Baujahr. Foto: Frank Hagenauer

Kita für 1,2 Millionen Euro erweitern
Betreuung: Mehr Platz für die Kleinen in Eichenbühl – Gemeinde hofft auf Förderung von bis zu 90 Prozent

EICHENBÜHL. Das Ingenieurbüro
Johann und Eck hatte bereits in
der Sitzung des Eichenbühler Ge-
meinderates im April erste Ent-
würfe zur Erweiterung der Kin-
dertagesstätte Sonnenschein vor-
gestellt. Nach Einarbeitung der
Anregungen aus der damaligen
Sitzung hat der Rat nun den Bau-
antrag für das Projekt mit einer
Gesamtinvestition von rund 1,2
Millionen Euro einstimmig ge-
nehmigt.
Mit dem Umbau wird das Ziel

erreicht, eine weitere Kindergar-
tengruppe zu errichten sowie den
hierzu nötigen Platz für die Küche
und für die Mittagseinnahme zu
schaffen. Die Entwurfsplanungen
wurden bereits mit den zuständi-
gen Stellen im Landratsamt und
mit der Regierung abgeklärt.

Eingang wird verlegt
Dabei konnte der Vorschlag auf-
genommen werden, den Eingang
der Kita direkt an den Zufahrts-
weg am VfB Sportheim zu verle-
gen und damit dreistöckig zu bau-
en. Integriert wird hier auch ein
innenliegender Aufzug.
Der Förderantrag wird durch die

Verwaltung vorbereitet und muss
bis 31. August eingereicht werden.
Mit einer Ausschreibung im
Herbst diesen Jahres plant Käm-
merer Marco Schirmer und hofft
nach Eingang der Angebote mit
einem Baubeginn im Frühjahr
2020. Die Gemeinde kann durch

die Basisförderung für solche
Maßnahmen ein Zuschuss von 50
bis 55 Prozent erwarten.
Zudem kann sich die Gemeinde

auf einen weiteren Zuschuss vom

Freistaat aus dem »Sonderinves-
titionsprogramm Kinderbetreu-
ungsfinanzierung« für die Schaf-
fung neuer Betreuungsplätze mit
zusätzlichen 35 Prozent freuen.

Eine Höchstförderung der Maß-
nahme von 85 bis zu 90 Prozent sei
deshalb Planungsgrundlage für
den Haushalt, so Kämmerer
Schirmer. acks

An der rechten Gebäudeseite soll die Kita erweitert werden. Der Eingang ist dann nicht mehr über die Treppe zu erreichen,
sondern ebenerdig. Foto: Siegmar Ackermann

Solarpark könnte am Ebenheider Hof entstehen
Energie: Umzäunte Anlage mit rund neun Hektar Größe – Fachbehörde muss Vorhaben zunächst prüfen
EICHENBÜHL. Ein beabsichtigter
Solarpark mit Photovoltaikanlage
mit einer Größe von rund neun
Hektar soll nach Wunsch der Fir-
ma Trianel Energieprojekte aus
Aachen auf der Eichenbühler Hö-
he beim Ebenheider Hof gebaut
werden.
Dem langen und steinigen Weg

zu diesem Projekt hat der Eichen-
bühler Gemeinderat in seiner Sit-
zung am Mittwoch mit seiner
mehrheitlichen Zustimmung den
ersten Schritt ermöglicht. Heiko

Ott (CSU) stimmte dagegen. Mit
dieser Anlage sollen die erneuer-
baren Energien im nördlichen
Bayern verbessert werden.
An der Anlage mit Ausrichtung

der Module nach Süden sollen
Heckeneinzäunungen als Sicht-
schutz angepflanzt werden. Ge-
meinderat Manfred Tolksdorf
hatte in eigenen Recherchen vor
der Sitzung festgestellt, dass für
die Ortsteile keine Blendgefahr
bestehe, da das Höhenprofil der
Anlage dies ausschließe. Dies gel-

te auch für den angrenzenden Be-
reich auf badischer Seite.

Nahe der Landesgrenze
Nach dem Beschluss des Rates
muss jedoch zunächst die Stel-
lungnahme der unteren Natur-
schutzbehörde eingeholt werden.
Die Fläche liegt nahe der badi-
schen Landesgrenze und 500 Me-
ter von dem zur Eichenbühler Ge-
markung gehörenden Ebenheider
Hof im Bereich des »Naturpark
Odenwald«. Dies schließt eigent-

lich die Errichtung einer solchen
Anlage aus.
Verwaltungsleiter Lothar Eck-

stein erklärte, dass das Vorhaben
vor einer Detailplanung von den
Fachbehörden geprüft werde. Da-
nach seien durch einen städte-
baulichen Vertrag alle Details zu
regeln. Dazu müsse ein vorhaben-
bezogener Bebauungsplan aufge-
stellt und der Flächennutzungs-
plan angepasst werden. Die Kos-
ten hierfür werde der Antragstel-
ler übernehmen, so Eckstein. acks

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. In seiner Sitzung am
Mittwoch hat sich der Eichen-
bühler Gemeinderat auch mit die-
sen Themen befasst:

Zeiterfassung: Aus nichtöffentli-
cher Sitzung informierte Bürger-
meister Günther Winkler, dass der
Auftrag für die Beschaffung eines
Zeiterfassungssystems für die ge-
meindlichen Einrichtungen an
eine Firma aus Gera für knapp
8700 Euro erteilt wurde.

Ausschüsse: Für den verstorbe-
nen Gemeinderat Michael Ott
musste für die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbandes
zur Wasserversorgung der Erftal-
gruppe ein neues stellvertretendes
Mitglied gewählt werden. Ein-
stimmig wurde Jürgen Grimm
(CSU), und als Vertreter des Ver-
bandsmitgliedes Udo Ackermann
(CSU) für dieses Amt gewählt.

Regionalplan: Auf die Abgabe
einer Stellungnahme zu den letz-
ten Änderungen des Regionalpla-
nes Bayerischer Untermain hat der
Rat einstimmig verzichtet, da die
Änderungen die Gemeinde Ei-
chenbühl nicht betreffen.

Bebauungspläne: Die Änderung
des Bebauungsplanes Wengerts-
berg 2 in Eichenbühl zur Zulas-
sung von weiteren Dachformen
wie Walm- und Zeltdach wurde
einstimmig vom Gemeinderat ge-
nehmigt. Wegen eines Verfah-
rensfehlers war eine erneute Aus-
legung erforderlich. Hier sind kei-
ne Änderungen eingegangen. Der
gleiche Verfahrensfehler führte
auch bei der Änderung des Be-
bauungsplanes Im Schaftrieb in
Eichenbühl zu einer erneuten
Auslegung. Dem wurde ebenfalls
einstimmig zugestimmt. Die An-
regungen des Landratsamtes
wurden bei beiden Änderungen
entsprechend berücksichtigt. acks

NACHRICHTEN

Schulverband legt
Abrechnung 2018 vor
STADTPROZELTEN. Der Schul-
verband Dorf-/Stadtprozelten
tagt am Dienstag, 30. Juli, um 9
Uhr im Rathaus Stadtprozelten
(Zimmer 6 Erdgeschoss). Nach
dem Bericht des Vorsitzenden
wird die Jahresrechnung 2018
vorgelegt. Als weiteres Thema
geht es um die Einrichtung
einer Praktikantenstelle im
Schuljahr 2019/2020 und einen
Antrag auf finanzielle Unter-
stützung. bam

Radweg zwischen Weilbach
und Breitendiel wird ausgebaut
Verkehr: Kommunen erhalten hohe Zuschüsse
MILTENBERG. Mit der Radwegver-
bindung von Weilbach über Brei-
tendiel nach Kleinheubach soll
jetzt eine viel genutzte Strecke
grundlegend saniert werden.
Wie Bürgermeister Helmut De-

mel am Mittwoch in der Sitzung
des Stadtrates ankündigte, hat das
Staatliche Bauamt Aschaffenburg
die Verbindung als »straßenbe-
gleitenden Radweg« der B469
eingestuft obwohl die bisher ge-
nutzten Flur- und Feldwege teil-
weise ein gutes Stück abseits der
Bundesstraße liegen. Diese Ein-
stufung hilft Miltenberg und
Weilbach, da nun ein großer Teil
der Kosten von Staat getragen
wird. Auf die Kommunen entfallen
nur 26 Prozent der Baukosten.
Für die Stadt Miltenberg be-

deute das einen Eigenanteil von
136000 Euro, kündigte Demel an.

Die Mittel seien bereits im Haus-
halt bereitgestellt. Der Stadtrat
stimmte dem Vorhaben einstim-
mig zu. Der Gemeinderat Weil-
bach hatte dies schon getan. Weil-
bach wird die Planung auch fe-
derführend mit dem Bauamt ab-
stimmen.
Nach der Beschlussfassung in

beiden Gremien können nun die
Planungsleistungen ausgeschrie-
ben und vergeben werden. Es
handelt sich laut Demel dabei
nicht um eine bloße Deckener-
neuerung, sondern einen »Kom-
plettausbau«. Da die vorhandenen
Feldwege genutzt werden, betra-
gen die Fahrbahnbreiten zwischen
2,5 und vier Metern. Mit den
eigentlichen Bauarbeiten, so
Hauptamtsleiter Burkhard Rei-
chert auf Nachfrage, werde man
wohl erst 2020 begonnen. kü

STADTRAT IN KÜRZE

MILTENBERG. Der Stadtrat Milten-
berg hat in seiner Sitzung am
Mittwoch folgende Themen be-
handelt:

Kindergartengebühren: Die 100
Euro Zuschuss, die der Freistaat
pro Kind zu den Kindergartenge-
bühren zahlt, haben die Stadt Mil-
tenberg veranlasst, ihre Gebühren
anzupassen. Die gute Nachricht an
die Eltern: Alle zahlen dank Zu-
schuss weniger als bisher. Aber die
Gebühren steigen. Für die Stadt
hat die Anpassung vor allem re-
gulierende Funktion. Wie Haupt-
amtsleiter Burkhard Reichert er-
läuterte, gab es bei vielen Stunden
belegten einen Rabatt. Der wird
jetzt in eine lineare Staffelung
umgewandelt. Die Gebühr für die
Grundbelegung mit vier bis fünf
Stunden täglich beträgt 100 Euro.
Der Platz ist damit für die Eltern
dank des staatlichen Zuschusses
kostenlos. Je weiterer Stunde er-
höht sich die Gebühr um 20 Euro
auf den Höchstbetrag von 200 Euro
monatlich. Bisher lag der Höchst-
satz für die Maximalbelegung bei
140 Euro. Damit ist der Eigenbe-
trag der Eltern auch hier noch 40
Euro niedriger als bisher.

Kommunalwahl: Für die Kom-
munalwahl im März kommenden
Jahres hat der Stadtrat Walter
Lauth als Wahlvorsitzenden und
Burkhard Reichert als dessen
Stellvertreter bestimmt. Beide sind
Mitarbeiter der Stadtverwaltung
und haben diese Ämter von bei der
Wahl 2014 ausgeübt.

Feuerwehr: Für freiwillige
Feuerwehr bekommt einen neuen
Gerätewagen Logistik. Das Fahr-
zeug mit einem Preis von voraus-
sichtlich 120000 Euro ist Ersatz für
ein 30 Jahre altes Einsatzfahrzeug.
Die Neuanschaffung mit Doppel-
kabine kann sechs Personen
transportieren und bietet im Kof-
feraufbau deutlich Raum. Wie
Kommandant Matthias Rudolf er-
läuterte, finden dort künftig vier
Rollwägen beziehungsweise Pa-
letten Platz. Eine Hebebühne er-
leichtert die Zuladung. Die Stadt
kann für die Ersatzbeschaffung auf
einen Zuschuss in Höhe von knapp
34000 Euro hoffen. Aufgrund län-
gerer Lieferfristen wird der neue
Gerätewagen wohl erst 2020 zum
Einsatz kommen. kü

Der viel befahrene Radweg zwischen Weilbach und Breitendiel und von dort weiter
Richtung Kleinheubach wird ausgebaut. Foto: Georg Kümmel

Seit 70 Jahren aktiver
Sänger in Ebenheid
Ehrung: Alois Behl war schon 1949 im örtlichen Chor
FREUDENBERG-EBENHEID. Seit 70
Jahren sorgt Alois Behl für den
richtigen Ton im zweiten Bass des
Gesangvereins Ebenheid 1883. Der
aktive Sänger ist ein »Mann der
ersten Stunde«, wie der Vorsit-
zende und Ortsvorsteher Siegfried
Berg feststellte.
Man schrieb das Jahr 1949, als

die Ebenheider Sänger beschlos-
sen den Chor, der während des
Zweiten Weltkriegs ruhte, wieder
aufleben zu lassen. Als am 1. Juni
der Probebetrieb begann, war
auch der damals 21-jährige Alois
Behl dabei. »Ich wurde in den
zweiten Bass gesteckt«, erinnerte
sich der Sänger, der in acht Wo-
chen seinen 91. Geburtstag feiert.
Von 1958 bis 1961 gehörte Behl

dem Beirat des Chors an, von 1970
bis 1976 war er stellvertretender
Vorsitzender des Vereins. Auch als
vor fünf Jahren mangels Aktiver
aus dem Männer- ein gemischter
Chor wurde, hielt Behl dem
Klangkörper die Treue.
Am Mittwoch, Dirigent Egon

Schmitt hatte gerade mit der Pro-

be im Ebenheider Gemeindehaus
begonnen, wartete eine besondere
Überraschung auf die 25 Sänge-
rinnen und Sänger und vor allem
auf Alois Behl. Dass Ortsvorsteher
und Vereinsvorsitzender Siegfried
Berg den Probenraum betrat, war
nicht ungewöhnlich, denn er sitzt
im Bass neben Behl und sagt: »Ich
orientiere mich manchmal an sei-
nem Ton.« Im Schlepptau hatte er
aber den stellvertretenden Vorsit-
zenden des Sängerkreises Milten-
berg, Andreas Köster aus Bürg-
stadt, der nach Ebenheid gekom-
men war, um den langjährigen
Sänger mit einer Urkunde und der
goldenen Ehrennadel des Maintal-
Sängerbundes auszuzeichnen.
Auch wenn Behl selbst sagt,

dass er manchmal »schöpferische
Pausen« einlegen müsse, weil es
mit dem Atmen nicht mehr so
richtig klappe, dürfe er nicht auf-
hören, wie der Vorsitzende er-
klärt. »Wir brauchen ihn und sin-
gen hält schließlich jung.« Wer
könnte das besser beweisen als der
demnächst 91-Jährige. riff

Andreas Köster (rechts) vom Sängerkreis Miltenberg ehrte in Ebenheid zusammen
mit Siegfried Berg (links) den langjährigen Sänger Alois Behl. Foto: Peter Riffenach
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