
Nachrichten

Führung zeigt Stadt in
der Abenddämmerung
MILTENBERG. Neue Blickwinkel auf
Miltenberg soll eine Stadtführung
unter dem Motto »Abenddämme-
rung« am Montag, 26. Dezember
(zweiter Weihnachtstag), eröffnen.
In der besonderen Beleuchtung
eines Winterabends entdecken
die Teilnehmer auf dem 90-mi-
nütigen Rundgang Verborgenes
und Geheimnisvolles an der
Stadtmauer, auf dem Marktplatz
am Schnatterloch, in der Pfarr-
gasse und im Schwarzviertel.
Treffpunkt ist um 18 Uhr am
Engelplatz. Eine Anmeldung ist
nicht erforderlich. Die Kosten
betragen 3 Euro pro Person.
Kinder und Jugendliche bis 14
Jahre gehen gratis mit. red

Autofahrer mit 1,7
Promille unterwegs
MILTENBERG.Mit etwa 1,7 Promille
Alkohol im Blut hat die Polizei am
Montagmorgen einen Autofahrer in
Miltenberg erwischt. Er war den
Beamten kurz nach 8 Uhr auf der
Bischoffstraße wegen seiner unsi-
cheren Fahrweise aufgefallen. Sie
untersagten ihm die Weiterfahrt
und stellten den Führerschein
sicher. red

Weihnachten
in St. Margareta
BÜRGSTADT. Mit besonderen Gottes-
diensten gestaltet die katholische Kir-
chengemeinde in Bürgstadt das Weih-
nachtsfest in der Pfarrkirche St. Mar-
gareta. Am Heiligen Abend um 17 Uhr
beginnt der erste Weihnachtsgottes-
dienst, der von Jugendlichen mitge-
staltet wird. Zelebrant ist Pfarrer Ste-
fan Michelberger, Rektor des Jugend-
hauses St. Kilian. Gleichzeitig gibt es
im Pfarrsaal eine Krippenfeier für
Kinder bis zum Alter von etwa sieben
oder acht Jahren. Um 22 Uhr beginnt
die Christmette unter Mitwirkung des
Musikvereins Germania. Anschließend
schenkt die Kolpingjugend unterhalb
der Kirche Glühwein aus; der Musik-
verein spielt.
Am ersten Weihnachtsfeiertag be-

ginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. Ge-
gen Schluss der Messfeier werden
Kommunionhelfer ausgesandt, die die
Heilige Kommunion zu den Kranken
bringen. Am zweiten Feiertag um 10
Uhr ist Messfeier mit Kindersegnung
und Segnung des Johannesweines. red

Seniorenunion
springt den
Apothekern bei
Gesundheitspolitik: Kritik an
SPD-Beschluss über Ketten

KREIS MILTENBERG.Die Seniorenunion im
Landkreis Miltenberg spricht sich für
den Erhalt von inhabergeführten Apo-
theken in der Region aus. In einer Ver-
sammlung in der Klosterschänke En-
gelberg am Dienstag unterstrichen die
Mitglieder die besondere Bedeutung
einer ortsnahen Versorgung. Neben
einer qualifizierten Beratung durch ei-
nen Apotheker gewährleisteten diese
Apotheken auch für Senioren einen si-
cheren Weg der Medikamentenver-
sorgung.
Damit übt die Seniorenunion Kritik

an einem Beschluss des SPD-Partei-
tags unter der Überschrift »Solidari-
sche Gesundheitspolitik«. Darin spre-
chen sich die Sozialdemokraten für
Apothekenketten aus. Nach geltendem
Gesetz dürfen Apotheker bislang ne-
ben ihrem Hauptgeschäft höchstens
drei Filialen besitzen, die von ange-
stellten Apothekern geführt werden
müssen.

Zöller glaubt nicht an Versehen
Franz-Josef Zöller, Kreisvorsitzender
der Seniorenunion, sagte, das Leitpa-
pier richte sich gegen verantwortlich
handelnde Apotheker sowie die Pati-
enten. Er glaubt nicht an Aussagen aus
der Partei, nach denen die SPD eine
Minderheitenmeinung beschlossen
habe, die aus Versehen in das Leitpa-
pier gerutscht sei.
Die Seniorenunions-Mitglieder Emil

Pfeifer und Heinrich Büddemann er-
klärten, inhabergeführte Apotheken
dürften nicht vom Markt verdrängt
werden. Das Entstehen von Konzern-
ketten müsse zudem verhindert wer-
den. Menschlichkeit und qualifizierte
Beratung zu Risiken und Nebenwir-
kungen von Medikamenten sollten
nach Auffassung der beiden CSU-Se-
nioren weiterhin im Mittelpunkt ste-
hen. ms

Musikzug ehrt
aktive Mitglieder
EICHENBÜHL. Vorsitzender Rudi Fellner
hat bei der Weihnachtsfeier des Mu-
sikzuges Eichenbühl am Samstag Mit-
glieder ausgezeichnet. Der mit 200
Mitgliedern recht große Verein hat ei-
ne beachtliche Jugendarbeit. Mit zahl-
reichen weihnachtlichen Vorträgen
auf Block- und Querflöten und Klari-
netten sowie mit einem Blechquartett,
Gedichtvorträgen und einem Thea-
terstück gestalteten die Jugendlichen
den Abend.
Für zehn Jahre wurden Christopher

Meidel (Schlagwerk) und Lisa-Marie
Schmedding (Klarinette) mit der Eh-
rennadel in Bronze geehrt. Für 20
Jahre wurden Verena Ballweg und Si-
mone Miltenberger (Altsaxophon) für
ihr unermüdliches musikalisches En-
gagement vom Verband mit einer Eh-
renurkunde und Ehrennadel, vom
Musikzug mit der Ehrennadel ausge-
zeichnet. hack

Schnuppertage
bei der Tagespflege
STADTPROZELTEN. Wer sich für die Ca-
ritas-Tagespflege in Stadtprozelten
interessiert, kann die Einrichtung am
13. und 16. Januar kostenlos testen. Das
Haus versorgt Menschen, die Hilfe und
Betreuung benötigen, aber im ge-
wohnten Umfeld leben möchten. Drei-
mal täglich gibt es Mahlzeiten, darüber
hinaus medizinische und pflegerische
Hilfestellungen. Auch Gespräche, Ein-
zel- oder Gruppenaktivitäten sowie die
Förderung der körperlichen und geis-
tigen Fähigkeiten und die Einübung
alltäglicher Verrichtungen stehen auf
dem Programm. Abends sind die Gäste
der Tagesstätte wieder zu Hause. red

b
Infos und Anmeldung bei der Caritas-
Tagespflege, Am Gräulesberg 33,
Stadtprozelten, Tel. 09392/935737,
Email: f-eitel@caritas-mil.de

Weihnachtliche
Nachtwächterführung
WALLDÜRN. Der Nachtwächter Ger-
hard Friedrich führt seine Gäste
am ersten Weihnachtsfeiertag,
25.Dezember, durch die Gassen der
Walldürner Altstadt. Die Teilneh-
mer hören dabei Gedichte, Ge-
schichten und Hintergründe zur
Weihnachtszeit. Am Heimatmuse-
um warten Anja Eckert und ihr
Team mit Glühwein und Kinder-
punsch. Treffpunkt ist am Sonntag,
25. Dezember, um 19Uhr am
Schlossplatz. Die Führung dauert
etwa zwei Stunden. Erwachsene
zahlen eine Teilnahmegebühr,
Kinder sind frei. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. hape

Persönliches

Physik-Studienpreis
für Marco Winkler
BÜRGSTADT/WÜRZBURG. Marco
Winkler (28) aus Bürgstadt ist ei-
ner der Preisträger des Studien-
preises der Universität Würzburg.
Mit seiner Abschlussnote von 1,0
in der Diplomprüfung zählt
Winkler zu den besten Absolven-
ten des Lehrstuhls für Physik. Der
Preis wird in Erinnerung an den
Würzburger Physiker und Nobel-
preisträger Wilhelm Conrad
Röntgen vergeben und ist nach
ihm benannt. Die Verleihung fand
am vergangenen Montag in der
Festaula der Universität, der
Neubaukirche, statt. Marco
Winkler arbeitet seit Oktober als
Doktorand am Lehrstuhl für Phy-
sik und beschäftigt sich mit der
Synchronisation chaotischer Sys-
teme. Sein Abitur hatte der junge
Physiker 2003 am Miltenberger
Johannes-Butzbach-Gymnasium
gemacht. kü

Das Archivfoto aus dem Jahr 2008 zeigt den Umriss des nur teilweise bebauten Gebietes »Im Sand«. Nach Jahrzehnten soll jetzt ein Bebauungsplan die Voraussetzungen für eine ordnungsge-
mäße Erschließung liefern. Archiv-Foto: Peter Mayer

Altorte nicht aus den Augen verlieren
Bebauungsplan: 60 zusätzliche Bauplätze »Im Sand« in Kirschfurt geplant – Gremium strebt »große Lösung« an

COLLENBERG. Erneut unternimmt die
Gemeinde Collenberg einen Anlauf,
das Baugebiet »Im Sand« im Ortsteil
Kirschfurt über einen Bebauungsplan
zu erschließen. Bereits die Gemeinde
Reistenhausen hatte vor fast einem
halben Jahrhundert versucht, die Wei-
chen für das in Teilen bereits bebaute
Gebiet zu stellen, war aber, wie die
Ratsgremien nach dem Zusammen-
schluss im April 1971, immer an un-
terschiedlichen Hürden gescheitert.

Zufahrt ist gesichert
Zuletzt stand dem Vorhaben das ge-
meinsame Verkehrsprojekt mit Freu-
denberg im Wege, das auch derzeit
noch einige Fragezeichen aufwirft, das
Baugebiet jedoch nicht mehr maß-
geblich tangiert. Bürgermeister Karl
Josef Ullrich legte in der Gemeinde-
ratssitzung am Montagabend dar, dass
neben der Verlegung der Staatsstraße
auch die Zufahrt in das handtuch-
schmale Baugebiet zwischen Bahnlinie
und Hochwassergrenze des Mains
durch das Entgegenkommen eines
Grundstückseigentümers gesichert ist.
Damit seien die größten Hindernis-

se aus dem Weg geräumt und man
könne jetzt endlich konkret planen. Die
ersten Ergebnisse hatte Bernd Eilba-
cher vom gleichnamigen Miltenberger
Büro bereits dem Bauausschuss vor-
gestellt und präsentierte nun zwei
überarbeitete Varianten dem Gremi-
um und den zahlreich anwesenden
Zuhörern. Der vomGemeinderat schon
unter Bürgermeister Ludwig Riedel
beschlossene Geltungsbereich umfasst
eine Fläche von etwa 9,8 Hektar, da-
von 1,1 Hektar für Kleingärten als Er-
satz für die vorhandenen kleinen Par-
zellen.
Eingeschlossen sind 20 bebaute

Grundstücke, die alle noch nicht ord-

nungsgemäß erschlossen sind. Gra-
vierend ist dabei das Abwasser, da die
imGebietweit verstreutenHäuser noch
über Kleinkläranlagen beziehungs-
weise später geschlossene Gruben
verfügen. Hier übt das Landratsamt
schon seit Jahren Druck auf die Ge-
meinde aus, so dass die Erschließung
unumgänglich ist.

Straße erschließt das Gebiet
Beiden Varianten ist eine umlaufende
Erschließungsstraße gemeinsam, mit
zwei Zufahrten jeweils zur Haupt-
straße. Der an der Bahnlinie verlau-
fende Weg, der Eigentum der Bahn ist,
wird einbezogen, die angeschlossenen
Anwesen können ihre Zufahrten be-
halten.
Die Unterschiede beider Varianten

liegen lediglich in der Innenerschlie-
ßung über durchgehende Querstraßen
oder Stichstraßen. Generell sollen nach

dem Vorschlag des Planers die Vor-
gaben hinsichtlich Dachform, First-
richtung und Bauweise minimiert blei-
ben, um den Bauherren größtmögliche
Freiheit zu lassen. Grenzwerte gibt es
lediglich bei Grundflächenzahl, Wand-
und Firsthöhen. Die Entwässerung soll
wegen der Nähe zum Main im Trenn-
system erfolgen und macht in dem
weitgehend ebenen Gebiet wegen der
Entfernung zum Kanal in der Haupt-
straße ein Hebewerk erforderlich.
Das Konzept weist rund 60 zusätz-

liche Bauplätze aus, zwischen 500 und
700 Quadratmeter groß. Bürgermeister
Ullrich gab die Bedenken des mit dem
ILE-Konzepts (integrierte ländliche
Entwicklung) beauftragten Büros be-
kannt, das für Kirschfurt gut 50 noch
unbebaute Grundstücke oder noch be-
baubare Baulücken ermittelt hat.
Dazu sagte Peter Mayer (FW), dass

gewichtige Gründe für die jetzt vorge-

stellte »große Lösung« sprächen. Eine
Minimallösung, die lediglich die Er-
schließung der vorhandenen Bebau-
ung und anliegender Grundstücke zum
Ziel habe, verursache wegen der lan-
gen Strecken unverhältnismäßig hohe
Kosten.

Attraktive Grundstücke
Außerdem biete das Gebiet ideal ge-
legene, ebene und günstige, an der
Hangkante zum Main gar ausgespro-
chen attraktive Baugrundstücke, die
damit auch Interessenten aus Nach-
barorten finden werden. Hinzu kom-
me, dass nach Abschluss der Ver-
kehrslösung eine kurzeVerbindung zur
Kreisstadt und darüber hinaus gesi-
chert sei.
Zum Verkehrsprojekt verwies der

Bürgermeister darauf, dass seitens des
Bauamtes möglicherweise ein neues
Kapitel aufgeschlagen werde, das, so-
bald sich die Überlegungen konkreti-
sieren, im Frühjahr der Öffentlichkeit
vorgestellt werdenwird.DerAspekt der
Baulücken in den Altorten wurde un-
terschiedlich bewertet. Während Die-
ter Lazarus (CSU) hier kaum Chancen
für eine Wiederbelebung sah, war Hel-
mut Fuchs (CSU) der Überzeugung,
dass der Kauf eines älteren Hauses ge-
rade für junge Familien wegen der
günstigen Preise attraktiv bleibe.

Weitere Beratungen nötig
Ungeachtet dieser Differenzen will der
Gemeinderat »das eine tun und das an-
dere nicht lassen«, also das Neubau-
gebiet mangels sinnvoller Alternativen
erschließen und möglichst auch den
Altorten neues Leben einhauchen. Der
vorgelegte Entwurf soll in weiteren
Beratungen intensiver diskutiert und
Schritt für Schritt weiterentwickelt
werden. pma

Z W I S C H E N R U F

Blockade durch Bürokratie
Zu den total aufgeblähten Planfest-
stellungsunterlagen der Deutschen
Bahn beziehungsweise der Westfran-
kenbahn erübrigt sich jeder Kom-
mentar.
Nein, es ist grade umgekehrt. Wenn

es noch eines Beweises bedurft hätte,
dass Edmund Stoiber als EU-Entbü-
rokratisierer sein Handlungsfeld
dringend auf das Eisenbahnbundes-
amt ausweiten muss, hier wurde er
geliefert. Dass für eine auf dem »klei-
nen Dienstweg« festgelegte und längst
verwirklichte Maßnahme jetzt noch
eine Planfeststellung notwendig ist,
deren Erstellung, Durchsicht und Un-

terzeichnung – in Ingenieurstunden
und Ministerialdirektorengehalt um-
gesetzt – bestimmt einen fünfstelligen
Betrag ergibt, ist unfassbar.
Unter diesem Aspekt ist es nachge-

rade ein Rätsel, warum Deutschland in
der aktuellen Krise als fast einziges
Land der Eurozone noch so gut da-
steht. Aber vielleicht wird auch nur
auf der MS Deutschland noch kräftig
gefeiert, während voraus schon im
Nebel der Eisberg wartet.
Deutschland droht sich jedenfalls

dank seines Beamtenapparates binnen
Kurzem selbst zu blockieren.
Peter Mayer

Gemeinderat Collenberg in Kürze

COLLENBERG. Folgende Themen hat der
Collenberger Gemeinderat in seiner
Sitzung am Montagabend noch be-
sprochen:

Breitband für Kirschfurt: Hinsichtlich der
Verbesserung der Breitbandversor-
gung für den Ortsteil Kirschfurt erga-
ben sich bei der neuerlichen Bespre-
chung am Landratsamt keine neuen
Erkenntnisse, berichtete Verwal-
tungsleiter Gerhard Schäfer. Danach
sieht das vom Büro IK-T aus Regens-
burg erarbeitete Konzept vor, Kirsch-
furt über die aus dem Spessart kom-
mende Trasse via Oberleitung der Eon
zu versorgen. Die Kosten dafür belau-
fen sich auf rund 115000 Euro bei ei-
nem Eigenanteil der Gemeinde von
rund 36000 Euro. Die Ortsteile Reis-
tenhausen und Fechenbach sind durch
die Anlage der Telekom bereits mit 15
Megabit – beziehungsweise wie Roland
Weber (SPD) verbesserte, gar mit 50
Megabit ausreichend versorgt. Eine al-
ternative Anbindung über ein Leer-
rohr des Wasser- und Schifffahrts-
amtes wird laut Schäfer noch geprüft.

Bebauungsplan ändern: Einstimmig be-
schloss das Gremium eine Änderung
des Bebauungsplanes »Gewerbegebiet
Haacon« im Ortsteil Kirschfurt. Der
bei seiner Aufstellung stark diskutierte
und von Widerständen aus der Nach-
barschaft begleitete Bebauungsplan
wird nun für den Teilbereich, in dem
der Firmenparkplatz vorgesehen war,
in ein Mischgebiet zur Wohnbebauung
verwandelt. Dies wurde ausgelöst
durch einen Verkauf dieser Grund-
stücke von der Firma an Privatper-
sonen. Da diese Änderung »für die
Nachbarschaft durchweg positiv« an-
gesehen wurde, gab es aus dem Gre-
mium keine Einwände. Die Kosten
der Änderung trägt der Antragsteller
und damit die Firma Haacon. Be-
auftragt mit der Planänderung wurde
das Büro Johann und Eck aus Bürg-
stadt.

Fußgängerübergang schließen: Kopfschüt-
teln löste im Gemeinderat die Vorlage
der Planfeststellungsunterlagen aus,
die für den bereits im Oktober 2010 ge-
schlossenen schienengleichen Bahn-

übergang für Fußgänger im Ortsteil
Reistenhausen ausgearbeitet wurden.
Seinerzeit hatten die nach der Erhö-
hung der Geschwindigkeit einsetzen-
den Hupsignale der Züge massive Be-
schwerden zur Folge. Die Gemeinde
hatte sich deshalb mit der Westfran-
kenbahn geeinigt, diesen Übergang zu
schließen. Jetzt ging der Gemeinde-
verwaltung ein umfangreiches fünf-
teiliges Expose zu mit detaillierten
Plänen über den Alt- und den bereits
realisierten Neuzustand. Für Peter
Mayer und Joachim Hock (beide CSU)
ein deutliches Indiz für den »jegliches
vernünftige Maß sprengenden Büro-
kratismus«. Bei zwei Gegenstimmen
passierte dieVorlage dann doch schnell
das Gremium.

Jahresschluss: Es ist guter Brauch in Col-
lenberg, dass der Bürgermeister in der
letzten Sitzung des Jahres in geraffter
Form Rück- und Ausblick hält. Zu den
Hauptpunkten des abgelaufenen Jah-
res zählte er die Sanierungen des Rat-
hauses und der ehemaligen Schule in
Kirschfurt, die Gründung der ILE (in-

tegrierte ländliche Entwicklung) Süd-
spessart, die Hochwasserstudie für das
Fechenbachtal, die Sanierung des Blu-
menwegs und die Beschlüsse zur
Fremdwasserableitung in der Brun-
nenstraße und zur Schaffung von Pho-
tovoltaikanlagen für Gerätehaus und
Schule. Sinnbildlich für den intakten
Gemeinschaftsgeist seien die Sanie-
rung der Festhalle und viele weitere
Aktivitäten im Ort, für die Vereine und
Privatpersonen sich engagiert hätten.
Für 2012 sei die Sanierung der Was-
serversorgung vordringlich, wo eine
Eigenlösung sowie der Beitritt zur
Wassergruppe Stadtprozelten denkbar
sind. Sollte der Anschluss an die Was-
sergruppe scheitern, drohe eine Er-
gänzungsabgabe, da die Investition von
rund zwei Millionen Euro nicht mehr
über die Gebühr umgelegt werden
dürfe. Die umfangreichen Erhebungen
für die Errechnung der Abgabe ver-
ursache allein Kosten von rund 50000
Euro. Weitere Punkte seien die Erhe-
bungen und Beratungen für das ILE-
Konzept sowie die Verkehrslösung mit
Freudenberg. pma
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