
Gegen Kot und Vandalismus vorgehen
Bürgerversammlung: Rathauschef Bernhard Stolz fordert Bürgstädter zum Hinschauen und Melden auf

BÜRGSTADT. Viel Neues hatte Bürger-
meister Bernhard Stolz bei der Bür-
gerversammlung am Donnerstagabend
in der Gewölbehalle des Rathauses
nicht zu berichten. Die Marktgemein-
de erhole sich zwar langsam von dem
Gewerbesteuereinbruch des Vorjah-
res, »aber wir haben noch keinen
Grund in die Höhe zu springen«,
dämpfte er zu hohe Erwartungen.
Breiten Raum räumte er in seinen

Ausführungen der Zukunft von Grund-
und Mittelschule ein, wo sich in den
nächsten Jahren der Geburtenrück-
gang deutlich bemerkbar machen wird.
Mahnende Worte richtete er an Hun-
debesitzer und beklagte die Zerstö-
rungswut Jugendlicher, die auch in
Bürgstadt Spuren hinterlassen.

Von Ausfällen bedroht
Stolz machte deutlich, dass der Haus-
halt 2011 von größeren Einnahme-
ausfällen bedroht war und das Land-
ratsamt eine Anhebung der Steuerhe-
besätze forderte. Um überhaupt eine
Genehmigung des Haushaltes erwir-
ken zu können, habe man die Steuer-
sätze erhöhen müssen. Größere In-
vestitionen wurden auf Eis gelegt oder
in die Zukunft vertagt. Dazu gehört der
Um- beziehungsweise Neubau des ge-
meindlichen Bauhofes, Kanalsanie-
rungsarbeiten und ein Erweiterungs-
bau für die Bürgstadter Schule. Vom
Rotstift verschont wurde der Neubau
der Kinderkrippe, da die gesetzlichen
Vorgaben jedem Kind unter drei Jah-
ren ab 2013 einen Kinderkrippenplatz
zusichern.
Zur finanziellen Gesamtsituation

erklärte Stolz, »am Jahresende können
wir feststellen, dass es sich positiver
entwickelt als erwartet«. Man kalku-
liere vorsichtig mit 2,5 Millionen Euro

an Gewerbesteuereinnahmen und
hoffe, dass keine Rückzahlungsforde-
rungen im Rathaus eintrudeln. Trotz-
dem bleibt es dabei, dass die Bauhof-
mitarbeiter noch zwei Jahre auf ihren
Neubau warten müssen.
Stolz schwärmte seinen Bürgern von

der neuen Kinderkrippe vor, »wo man
sich wünscht, noch einmal Kind zu
sein«. Derzeit besuchen 125 Kinder den
Kindergarten, 19 davon die Krippe. Der
Zuschussbedarf pro Kind beläuft sich
auf 2144 Euro, den die Gemeinde er-
bringt, aber »das muss es uns Wert
sein«, so der Bürgermeister.

Deutlicher Geburtenrückgang
Bei der Schule zeichnet sich der Ge-
burtenrückgang deutlich ab. Gingen
2009 noch 148 Schüler in die Grund-
schule, sind es heuer nur noch 111
Kinder. »Eine Klasse weniger«, zeigte
Stolz auf und prognostizierte für die
Zukunft, dass es Gesamtgrundschul-
klassen geben wird und schon die Erst-
klässler zu »Buskindern« werden. In
jedem Fall will man die Mittelschule
halten, auch wenn in diesem Bereich
der Fortbestand nur durch die Zu-
sprengelung von Collenberg, Eichen-
bühl, Neunkirchen und den Milten-

berger Ganztagsschülern gesichert
werden kann.
Für die Mittagsbetreuung indes war

ein Erweiterungsbau mit Mensa vor-
gesehen, der aus finanziellen Gründen
und angesichts der unsicheren Zu-
kunftsperspektive derzeit nicht reali-
siert wird. Stolz erklärte, dass man für
die Mittagsverpflegung mit dem Turn-
verein Bürgstadt eine Lösung erar-
beitet habe, die keine großen Kosten
verursacht und die Essenssituation für
die Kinder angenehmer macht.
Er streifte die verschiedenen Be-

reiche derDaseinsfürsorge, ging auf die
große Akzeptanz des Bürgerzentrums
ein und informierte die Bürger, dass für
auswärtige Nutzer die Mietpreise kräf-
tig angehoben wurden. Trotzdem blei-
ben diese Bereiche »Zuschussposten«,
machte er anhand der bis zu 85000 Eu-
ro Kosten pro Jahr für die Mittelmühle
deutlich.
Er freute sich, dass sich die neue

Pächterin des Weinkulturhauses als
gute Wahl entpuppte, so dass nun auch
vermehrt die Bürgstadter dieses Haus
besuchen. Der Altort habe sich durch
die verstärktenSanierungsarbeiten von
privater Seite weiter herausgeputzt, so
dass er nur Lob für den Ortskern höre.

Dass sich die meisten Bürgstadter auch
mit der Verkehrsüberwachung »an-
gefreundet« haben, wertete er eben-
falls als positiv. Nun müsse noch ein
Wegeleitsystem dafür sorgen, dass sich
Fremde in Bürgstadt zurechtfinden.
Das Forstwirtschaftsjahr 2011

schließt mit einem guten Ergebnis ab,
informierte Stolz seine Bürger und
lobte schließlich ausdrücklich das En-
gagement der ehrenamtlichen Büche-
reihelfer, die in den vergangenen zwölf
Monaten 2700 Stunden leisteten.

Hundesteuer wenn nötig anheben
Aber es gab auch kritische Worte vom
Rathauschef. Ziemlich drastisch wies
Bürgermeister Stolz auf die Ver-
schmutzungen durch Hundekot hin.
Die »Doggi-Stationen« würden von den
meisten Hundehaltern ignoriert und
man höre häufig das Argument: »Ich
zahle ja schließlich Hundesteuern.«
Stolz drohte an: »Wir werden uns ge-
gebenenfalls Gedanken um eine kräf-
tige Anhebung der Hundesteuern ma-
chen.« Es könne nicht angehen, dass
den Bauhofmitarbeitern beim Rasen-
mähen der Hundekot um die Ohren
fliege und die Landwirte mit Hundekot
»verfeinertes« Viehfutter vorfänden.
Ein weiteres Ärgernis sei der zu-

nehmende Vandalismus. Stolz zählte
abgefackelte Fahrpläne, herausgeris-
sene Papierkörbe, angebrannte Bänke
und Tische als Beispiele für die Zer-
störungswut auf und bat die Bürger,
solche Vorfälle im Rathaus zu melden.
»Nennen Sie uns Ross und Reiter«,
forderte er und versprach, alle Hin-
weise vertraulich zu behandeln. Er
versicherte, dass die Gemeinde straf-
rechtlich gegen die Täter vorgehen
wird: »Denn es kostet unser aller Geld.«

Annegret Schmitz

Zahlen und Fakten: Gemeinde Bürgstadt
Bei der Bürgerversammlung in Bürgstadt
gab Bürgermeister Bernhard Stolz auch ei-
nige Zahlen rund um die Gemeinde bekannt.
Am 24. November 2011 wohnten in Bürg-
stadt 4220 Personen, exakt die gleiche
Zahl wie im Vorjahr. Bislang wurden 40
Geburten registriert (2010: 29), 38 Ster-
befälle (2010: 30) und 25 Eheschließun-
gen (2010: 26).
Die Grundschule besuchen aktuell 110 Kin-

der (2010: 126), in der Mittelschule drü-
cken 224 Jugendliche die Schulbank (2010:
248). Im Gemeindewald wurden heuer
4791 Festmeter Holz eingeschlagen, die
Einnahmen aus dem Holzverkauf belaufen
sich auf 271 000 Euro. Die Gewerbesteu-
ereinnahmen werden für 2011 auf 2,52
Millionen Euro geschätzt (2010: 1,05 Millio-
nen Euro), die Pro-Kopf-Verschuldung
liegt bei rund 900 Euro. (asz)

Sanierung des Schwimmbads sorgt für Unmut
Bürgerversammlung: 2,5 Millionen Euro Kosten veranschlagt – Verwilderter Vorgarten angemahnt
BÜRGSTADT. Der Hinweis von Bürger-
meister Bernhard Stolz bei der Bür-
gerversammlung am Donnerstag, dass
eine Sanierung des großen Schwimm-
beckens im Bürgstadter Erlebnisbad
ansteht, diemit geschätztenKosten von
2,5 Millionen Euro verbunden sein soll,
empörte Josef Neuberger. »Für diesen
Betrag könnte man vier Einfamilien-
häuser bauen.«
Stolz erklärte, dass durch den

Grundwasserauftrieb die »Haut des

Beckens« so beschädigt ist, dass sie
nicht mehr, wie in den Vorjahren, ge-
flickt werden kann.

Mit Edelstahl auskleiden
Das große Schwimmbecken soll mit
Edelstahl ausgekleidet werden, er-
klärte der Bürgermeister und wies da-
rauf hin, dass die Sanierung des Kin-
derbeckens schon weit über 100000
Euro gekostet hat. »Wo bleiben die
Verluste des Schwimmbadbetriebes?«,

wollte ein anderer Bürger wissen. Stolz
hatte die konkreten Zahlen nicht zur
Hand, erklärte aber, dass diese Ver-
luste in der EMB verrechnet werden.
Peter Meisenzahl, der neue Um-

weltbeauftragte Bürgstadts berichtete
von vielen positiven Rückmeldungen
seiner Gäste, die er als Erlebnisführer
durch die Marktgemeinde und die
Weinberge führt.
Dabei stoße ihm jedes Mal der

»Schandfleck« in der St. Urbanusstra-

ße auf, ein verwilderter Vorgarten mit
Sperrmüll vor der Tür. Ob da nicht Ab-
hilfe geschaffen werden könne, wollte
er wissen. Bürgermeister Stolz erklär-
te, dass die Gemeinde nur dann aktiv
werden kann, wenn eine Gefahr für die
Allgemeinheit besteht.
Schließlich gab es noch ein großes

Lob für den Bürgermeister, weil am
Wehr an der Erf durch ein stabiles Ge-
länder eine potenzielle Unfallgefahr
beseitigt wurde. asz

Jetzt hat Eichenbühl einen Ortsmittelpunkt
Übergabe: Neuer Dorfplatz für gemeinsame Aktivitäten, Konzerte und Ausstellungen – Treffpunkt für Jung und Alt
EICHENBÜHL. Großes Interesse am neu-
en Dorfplatz haben die Eichenbühler
am Donnerstag gezeigt. Egal ob jung
oder alt: Zahlreich folgten sie den
Worten von Bürgermeister Günther
Winkler, der den neu entstandenen
Ortsmittelpunkt mit einem histori-
schen Bild der alten Bücherei stolz
übergeben konnte.
Mehr als ein Jahrzehnt habe der

Gemeinderat überlegt, wie die Dorf-
mitte von Eichenbühl aussehen kön-
ne, so Winkler. Im Rahmen des Kon-
junkturpakets nahmen die Räte eine
Planung in Angriff. Dazu wurden das
Schwesternhaus in der Hauptstraße
sowie das Nachbargebäude abgeris-
sen. Die Flucht zur Bücherei wurde
durch die Integration einer Bushalte-
stelle zu einem einheitlichen Bild des
Gebäudes ergänzt. So schafften die
Planer das Ambiente eines Hofes, in
dem später auch ein Brunnen aufge-
stellt werden soll. Zahlreiche Sitz-
bänke ergänzen das Bild.

13 Parkplätze geschaffen
Zusätzlich wurden 13 Parkplätze aus-
gewiesen, die teils über eine eigene
Einfahrt belegt werden können. Schön
sei, dass man auch die Vorschläge der
Bevölkerung eingearbeitet habe, so
Winkler weiter. Die Bauarbeiten be-
gannen im Herbst 2010. Die Gesamt-
kosten beliefen sich auf 216000 Euro,
davon entfielen 23000 Euro auf die
Abbrucharbeiten, 47000 Euro auf das
Gebäude, 11000 Euro auf die Gebäu-
detechnik, 110000 Euro auf Außen-
anlage und Platz sowie 25000 Euro auf
die Nebenkosten. Die Maßnahme
wurde zur Hälfte durch das Amt für

ländliche Entwicklung gefördert, sonst
wäre die Belastung für die Gemeinde
nicht zu tragen gewesen.
Er sei stolz, dass man in Eichenbühl

einen Mittelpunkt gefunden habe, der
als Platz für gemeinsame Aktivitäten,
Konzerte oder Ausstellungen diene.
Selbstverständlich sollte er auch ein
Treffpunkt für Jung und Alt sein, be-
tonte Winkler. Der Bürgermeister hob
vor allem die vielen freiwilligen Hel-
fern hervor, die insbesondere beim
Umbau und der Erneuerung des Ne-
bengebäudes geholfen haben.

Baudirektor Peter Kraus vom Amt
für ländliche Entwicklung äußerte sich
sehr positiv über die Zusammenarbeit
mit der Gemeinde und den Firmen.
Man wolle die Struktur im dörflichen
Leben erhalten, um das Leben in klei-
nen Gemeinden attraktiv zu gestalten.
Dazu gehöre die Stärkung der kleinen
Betriebe, die im Rahmen des Kon-
junkturpaket Arbeit erhalten, und da-
mit viele Arbeitsplätze schaffen. So sei
es richtig, dass Firmen in der eigenen
Gemeinde oder in der näheren Um-
gebung mit dem Umbau beauftragt

waren. Das Ergebnis lasse sich sehen
und man könne stolz auf diesen neuen
Dorfplatz sein.
Gerhard Eck vom Ingenieurbüro

Johann und Eck erläuterte den Ent-
stehungsweg des Dorfplatzes und
überbrachte eine kleine Anerken-
nung, die dem künftigen Brunnen zu-
fließen soll. Den kirchlichen Segen
erteilten Eichenbühls Pfarrer Artur
Fröhlich und Pfarrer Peter Neubert
aus der evangelischen Gemeinde Mil-
tenberg. Sie wünschten viele Begeg-
nungen auf dem Dorfplatz. hack

Mehr als ein Jahrzehnt diskutierte der Gemeinderat über Eichenbühls Ortsmitte. Jetzt ist der Dorfplatz fertig und übergeben. Foto: Helga Ackermann

Der Enkel übernimmt die
Tradition in Laudenbach
Einzelhandel: Hubertus Bundschuh eröffnet Bäckerladen
LAUDENBACH. An Anni Drehers kleinen,
alten Bäckerladen in der Bollersgasse
vor über 35 Jahren können sich noch
viele Laudenbacher gut erinnern. Spä-
ter zog sie um auf den Bocksberg und
führte ihren Laden in der hauseigenen
Garage fort. Jetzt eröffnete Enkel Hu-
bertus Bundschuh wieder einen gro-
ßen Bäckerladen mit Café.
Er wollte die Tradition in Lauden-

bach fortführen undmit dem Café auch
etwas Neues wagen. Bundschuh be-
lieferte 29 Jahre lang den Backhop
Löffler, den das Ehepaar Gertrud und
Peter Löffler in der Miltenberger Stra-
ße führte. Ende des Monats gingen bei-
de in den wohlverdienten Ruhestand
und schlossen ihr Geschäft zu. Direkt

nebenan mietete Bundschuh, der sei-
ne Bäckerei in Miltenberg führt,
Räumlichkeiten.
In rund vier Wochen ließ Bund-

schuh den Laden umbauen. Das Ge-
schäft ist jetzt rund 70 Quadratmeter
groß, auf denen sich unter anderem
zwölf Sitzplätze finden. Sein Angebot
will er in den nächsten Monaten noch
optimieren. Die Kunden können auch
im neuen Laden Lotto spielen, ihre
Zeitung holen und die Eier von Hubert
Zieroff kaufen. Parkplätze sind direkt
vor dem Haus. Der Laden und das Café
ist Dienstag bis Freitag von 6.30 bis 18
Uhr, Samstag von 6 bis 12.30 Uhr ge-
öffnet. Montag ist vorerst noch Ruhe-
tag. anke

Gertrud und Peter Löffler (rechts) sind froh, dass Hubertus Bundschuh (hinter der Theke)
wieder einen Bäckerladen in Laudenbach führt. Foto: Anja Keilbach

1400 Euro für Wünsche der Kinder
BÜRGSTADT. »350 Jahre Marktrecht
Bürgstadt« war Anlass für die Markt-
gemeinde, ein historisches Markttrei-
ben mit einer Theateraufführung zu
veranstalten. Ortsansässige Vereine
sorgten dafür, dass die Gäste verkös-
tigt wurden und erwirtschafteten ei-
nen Gewinn von 1400 Euro. Diesen

Betrag überreichte am Freitag der
Vereinsringvorsitzende Edgar Mattern
(rechts) an die Leiterin des Kinder-
gartens »Rasselbande« Marita Schmitt
(zweite von rechts), die damit den
Kinderkippenkindern noch einige
Wünsche erfüllen will.

asz/Foto: Annegret Schmitz
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