
Bücherei soll saniert werden
Förderung: Stadt Amorbach will Geld für Denkmalschutz
AMORBACH. Die Stadt Amorbach plant
die Sanierung der Bücherei im katho-
lischen Pfarrhaus: Einstimmig hat der
Stadtrat am Mittwoch beschlossen, das
Vorhaben noch im laufenden Jahr für
das Förderprogramm städtebaulicher
Denkmalschutz anzumelden.
Aus diesem Topf des Freistaats

könnte das Vorhaben mit maximal
43000 Euro gefördert werden. Insge-
samt geht die Verwaltung davon aus,
dass sich die Baukosten ohne Aus-
stattung auf mehr als 70000 Euro be-
laufen dürften. Die Stadt müsste also
einen Anteil von fast 30000 Euro aus
eigenen Kräften schultern. Um diesen
aufbringen zu können, schlägt die Ver-

waltung Einsparungen an anderer
Stelle vor. Das Geld soll noch mit dem
Nachtragshaushalt für das laufende
Jahr bereitgestellt werden.
Denkbar ist aber auch, dass die Jo-

achim-und-Susanne-Schulz-Stiftung
einen Zuschuss für die Büchereisa-
nierung gewährt und das bischöfliche
Ordinariat das Vorhaben finanziell
unterstützt. »Das müssen wir noch klä-
ren«, sagte Bürgermeister Peter
Schmitt. Dass die Stadt das Geld auf je-
den Fall in dieHand nehmen sollte, war
in der Ratssitzung unumstritten. »Für
uns als Schulstadt ist eine Bücherei
elementar wichtig«, sagte CSU-Spre-
cher Bernhard Springer. bal

Radler fordern
Lückenschluss im Erftal
Radweg: Drei-Länder-Tour wird zur Demonstration
HARDHEIM. Als willkommenen Anlass
hat die Interessengemeinschaft Müh-
lenradweg Erftal die letzte Etappe der
Drei-Länder-Radtour am Donnerstag
genutzt, um erneut auf ihr Begehren
aufmerksam zu machen: einen Fahr-
radweg zwischen Hardheim und Rie-
dern. Rund 400 Mitglieder der inzwi-
schen 1070 Personen starken Interes-
sengemeinschaft demonstrierten für
dieses Anliegen, indem sie sich der
Tour anschlossen. Sie folgten der
Gruppe bis zum Beginn des Erftal-
Radwegs in Riedern.
Die Lücke, die seit 30 Jahren immer

wieder im Gespräch ist, soll geschlos-
sen werden, damit ein durchgehendes
Fahrradnetz von Miltenberg bis Tau-
berbischofsheim entsteht – eine Ab-
sicht, die alle Teilnehmer der Drei-
Länder-Tour unterstützen. »Wir wol-

len heute für den längst überfälligen,
immer wieder versprochenen, aber
leider bis zum heutigen Tag noch nicht
realisierten Lückenschluss im Erftal
eintreten«, erklärte Achim Brötel,
Landrat des Neckar-Odenwald-Krei-
ses. Aus diesem Grund habe man sich
in diesem Jahr auch dazu entschlos-
sen, die Drei-Länder-Tour genau über
diesen Streckenabschnitt zu führen.
Problematisch auf dem Weg nach Mil-
tenberg ist für Fahrradfahrer der Ab-
schnitt bis nach Riedern: Da es dort
eben keinen Radweg gibt, müssen die
Radler direkt auf die Landesstraße 521
fahren. »Der Schwerlastverkehr be-
trägt 22 Prozent, und es ist sehr kur-
venreich, was dazu beiträgt, dass der
Streckenabschnitt sehr gefährlich ist«,
sagte Brötel.
Unterstützung findet das Vorhaben

von mehreren Seiten: Landtagsabge-
ordnete, Kommunalpolitiker und auch
Bürgermeister aus dem Kreis Milten-
berg sowie Landrat Roland Schwing
machen sich immer wieder für den Lü-
ckenschluss stark. Die erste Verein-
barung mit der Straßenbauverwaltung
über den Bau eines Radwegs stammt
von 1994. »Den Worten müssen end-
lich Taten folgen«, forderte Brötel. »Die
Kosten für den in zwei Bauabschnitten
realisierbaren Radweg würden sich mit
etwa 700 000 Euro vergleichsweise
überschaubar halten.«
Der Mosbacher SPD-Landtagsab-

geordnete Georg Nelius (SPD) gab kurz
vor der Weiterfahrt in Hardheim be-
kannt, dass der Radwegebau bereits
zugesagt worden sei. Die Bauarbeiten
sollten im kommenden Jahr beginnen,
erklärte er. ali

Achtung, Radfahrer! Ein solches Warnschild
gibt es nur, wenn die Drei-Länder-Tour durchs
Erftal rollt. Sonst leben Radler zwischen Hard-
heim und Riedern gefährlich.

In Hardheim schließen sich 400 Teilnehmer der Interessengemeinschaft Mühlenradweg der Drei-
Länder-Tour an und fordern den Lückenschluss im Erftal. Fotos: Ali Kale

Gemeinderat in Kürze

EICHENBÜHL. Der Eichenbühler Ge-
meinderat hat sich in der Sitzung am
Mittwoch auch mit folgenden The-
men beschäftigt:

Aufträge vergeben: Die Arbeiten für den
Einzug von Kindergarten und Krippe
in den Kindergarten schreiten fort. Der
Rat hat weitere Aufträge vergeben:
21000 Euro kosten die Schreinerar-
beiten für die Spielhäuser, rund 11000
Euro entfallen auf den Holzanbau.

Neue Strecke: Die Fahrradstrecke vom
Kohlgrund nach Rauenberg darf im
Radwegkonzept des Main-Tauber-
Kreises auftauchen. Der Rat hatte
grundsätzlich keine Bedenken gegen
die Pläne. Die Gemeinde Eichenbühl
könne in den kommenden Jahren aber
keinen Radweg durch den Kohlgrund
anlegen. Bürgermeister Günther
Winkler wies darauf hin, dass Wald-
arbeiten einen möglichen Radweg be-
schädigen könnten.

Radweg fehlt: Ein weiteres Radwege-
problem ist in der Anhörung zur Re-
gionalplanung Rhein-Neckar offen-
kundig geworden: Der Radweg zwi-
schen Riedern und Hardheim ist nicht
im Radwegekonzept enthalten. Nun
soll die Verwaltung einen Hinweis an
den regionalen Planungsverband ge-
ben, dass dieser Radweg gerade der
überörtlichen Infrastruktur dient. Auch
die Verwaltung in Hardheim wurde in-
formiert.

Verkabelung in Windischbuchen: Zur
beabsichtigten Verkabelung der Dorf-
straße in Windischbuchen (wir be-
richteten am 6. Juli) teilte Bürger-
meister Günther Winkler mit, dass die
Firma Eon mittlerweile mit allen Be-
troffenen gesprochen habe. Die Dring-
lichkeit ergebe sich aus der Ver-
pflichtung, Infrastruktur für Foto-
voltaikanlagen zur Verfügung stellen
zu müssen. Das vorhandene Netz sei
nicht weiter aufnahmefähig, und Eon

müsse Strafgelder zahlen, wenn kei-
ne ausreichende Leitungskapazität zur
Verfügung gestellt werde. Die Ge-
meinde Eichenbühl verzichtet darauf,
im Zuge der Bauarbeiten Leerrohre für
künftige Projekte zu verlegen: Sie sind
zu teuer.

Mitspracherecht der Gemeinde: Arno
Neuberger (CSU) wollte wissen, ob die
Gemeinde bei der Planung zur Sa-
nierung der Halbmondbrücke einge-
bunden sei. Winkler erläuterte, due
Gemeinde habe wegen des Eingriffs in
das Ortsbild und wegen des Denk-
malschutzes ein Mitspracherecht, soll-
ten sich im Rahmen der Sanierung er-
hebliche Änderungen ergeben. Bei ei-
ner normalen Sanierung sei dies aber
nicht zu erwarten. Das Straßenbau-
amt hat für das Projekt einen Etat von
1,2 Millionen Euro zur Verfügung.

Hütte für die Kinderkrippe: Die Be-
rufsschule Obernburg wird im Rah-

men eines Ausbildungsprojekts eine
kleine Hütte in der Kinderkrippe auf-
stellen. Die Gemeinde übernimmt die
Materialkosten; das Fundament setzt
der Bauhof.

Arsenwert unter der Nachweisgrenze:
Das Landratsamt hat die Gemeinde-
verwaltung informiert, dass der Ar-
senwert bei Probenentnahmen an der
Nordböschung auf der Kreismüllde-
ponie Guggenberg mit der neuen Ver-
suchskonstellation auf dem Ver-
suchsfeld unter der Nachweisgrenze
gelegen habe.

Urnengrabfelder fertig: Der Bauhof hat
Urnengrabfelder auf dem Friedhof in
Heppdiel fertiggestellt. Die Rampe
am Kriegerdenkmal auf dem Fried-
hof Eichenbühl ist nun ebenfalls
fertig. Das Pflaster führt nun hinter
dem Kriegerdenkmal weiter bergauf;
der Bereich ist nun besser begehbar.

acks

Weiter ungelöstes Verkehrsproblem
Test: Bis 31. Oktober sollen neue Verkehrsschilder probeweise die Vorfahrt im Ortsbereich besser regeln helfen

EICHENBÜHL. Mit dem Ergebnis der
jüngsten Verkehrsschau in der Haupt-
straße hat sich der Gemeinderat in sei-
ner Sitzung am Mittwoch beschäftigt.
Gemeinsam mit Vertretern der Stra-
ßenverkehrsbehörde am Landratsamt
Miltenberg, des staatlichen Bauamts
Aschaffenburg, der Polizeiinspektion
Miltenberg und der Gemeinde wurde
die Verkehrsproblematik in der Ei-
chenbühler Hauptstraße erörtert. Bür-
germeister Günther Winkler infor-
mierte das Gremium über das Ergeb-
nis.
Der Vorschlag, in der sogenannten

Schmiedskurve nahe der Pfarrkirche
Verkehrsspiegel anzubringen, sei aus
verschiedenen Gründen nicht um-
setzbar, so Winkler. Angeführt wurden
die Zulässigkeit und das Sichtfeld. Auf
weite Sicht werde vorgeschlagen, die
Fahrbahn in der Kurve zu verbreitern.
Winkler hatte aber Bedenken, weil dies
auf Kosten des Gehsteigs gehen wür-
de. Auch Bruno Miltenberger
(SPD/UWG) konnte sich mit dem Vor-
schlag nicht anfreunden. Um die Vor-
fahrtsregelung imBereich der Kurve zu

verbessern, wird nun probeweise eine
Ausschilderung der Vorfahrtsregelung
eingeführt. Der aus Riedern kom-
mende Verkehr soll auf Höhe der Ein-
mündung Große Gasse mit Verkehrs-
zeichen 308 (Vorrang vor dem Gegen-
verkehr) bevorrechtigt den Kurven-
bereich befahren können.

Entschlossener Gemeinderat
Dem aus Miltenberg kommenden Ver-
kehrsteilnehmer soll an der ehemali-
gen Schleckerfiliale mit Zeichen 208
(dem Gegenverkehr Vorrang gewäh-
ren) signalisiert werden, dass er an der
Engstelle den Gegenverkehr zuerst
passieren lassen muss. Die Schilder
sollen schon bald probeweise bis
31. Oktober aufgestellt werden. Sollte
sich die Regelung bewähren, soll sie
dort bleiben. Boris Großkinsky (CSU)
hatte für die Beschilderung nur ein
Kopfschütteln übrig. »Die Schilder sind
Unsinn, weil kein Lastwagenfahrer
sieht, was ihm entgegenkommt, bis er
in der Kurve ist. Dann ist es schon zu
spät«, monierte er. Dennoch will der
Gemeinderat die Maßnahme auspro-

bieren.Zur Aufstellung eines Ver-
kehrsspiegels im Bereich der Rat-
hausausfahrt wurde festgestellt, dass
dafür beim staatlichen Bauamt
Aschaffenburg ein Antrag zu stellen ist.
Im Falle einer Zustimmung müsste der
Antragssteller, also die Gemeinde, die
Kosten tragen. Winkler ergänzte, dass
dies auch für private Ausfahrten gelte.
Die Kosten hätten dann die Eigentü-
mer selbst zu tragen.
Eine Lösung zur Verbesserung der

Verkehrssituation in der Hauptstraße
zwischen der Bushaltestelle Am Trieb
und dem Ortsausgang Richtung Rie-
dern wurde in der Verkehrsschau nicht
gesehen. Die Anordnung eines einge-
schränkten Halteverbots käme nur
dann infrage, wenn dies der Gemein-
derat mehrheitlich wünsche. Dann
müsste konkret vorgeschlagen werden,
wo, auf welcher Straßenseite und auf
welcher Länge dieses Verbot ange-
bracht werden soll.
Es wurde bei der Verkehrsschau

auch vorgeschlagen, mit den betroffe-
nen Anliegern vor Ort zu sprechen. Mit
Lösungen tat sich der Gemeinderat

schwer. Bürgermeister Günther
Winkler betonte außerdem, dass ein
eingeschränktes Halteverbot bei ei-
nem Anlieger zu einer Bestrafung des
anderen führe: »Viele haben einen Hof
und parken auch darin, aber wenn Be-
such kommt, steht der eben auf der
Straße.«. Joachim Schmedding
(SPD/UWG) hatte die Idee, die Anlie-
ger schriftlich zu befragen, ob sie sich
vorstellen könnten, an ihrem Grund-
stück ein eingeschränktes Halteverbot
zu haben. Manfred Tolksdorf
(SPD/UWG) erinnerte an das Beispiel
im Setzweg: »Da haben wir lange ge-
plant, mit Anwohnern gesprochen, mit
Feuerwehr und Busunternehmen
Parkflächen angedacht, und dann ging
es doch auch ohne Regulierung.«.
Winkler schlug vor, dass sich die Ge-
meinderäte während der Sommer-
pause Gedanken machen sollten, um
darüber bei einer der nächsten Sit-
zungen erneut zu beraten. »Die Haupt-
straße ist Staatsstraße, das letzte Wort
hat das Straßenbauamt, das dann un-
sere Vorschläge prüft«, schloss
Winkler. Siegmar Ackermann

Sie fahren langsam, brauchen aber trotzdem viel Platz. Mit einer probeweisen Beschilderung in Eichenbühls Ortsdurchfahrt soll für drei Monate getestet werden, ob sich damit der Verkehrs-
fluss bei Gegenverkehr positiv beeinflussen lässt. Foto: Siegmar Ackermann
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