
Wasserleitung wird am Hang des Engelbergs verlegt
Infrastruktur: Bauarbeiten in Großheubach dauern voraussichtlich bis März 2023 – Rund 250.000 Euro Kosten
GROSSHEUBACH. Derzeit sind in
Großheubach die Bauarbeiten für
eine neue Wasserleitung vom
Hochbehälter Engelberg durch
den Weinbergsweg bis zum An-
schluss in der Eichenstraße in
vollem Gange. Die Gemeinde und
Bürgermeister Gernot Winter in-

formierten unser Medienhaus über
die Eckdaten der Maßnahme.
Die neue Trasse ist 427 Meter

lang und wird als Ringleitung an-
gelegt, um eine bessere Wasser-
versorgung des Gebietes zu ge-
währleisten. Die Kosten liegen bei
rund 250.000 Euro. Davon entfal-

len auf die Grabungs-, Verlege-
und Montagearbeiten der neuen
Wasserleitung im Weinbergweg
Bruttokosten in Höhe von knapp
215.000 Euro, für die Lieferung von
Druckrohren und Zusatzmaterial
wie unter anderem Schieber und
Dichtungen nochmals Bruttokos-
ten in Höhe von knapp 45.000
Euro. In jeweils getrennten Be-
schlüssen hatte der Gemeinderat
in seiner Sitzung am 15. Novem-
ber die beiden zugehörigen Auf-
träge nachträglich genehmigt. Der
Haushaltsansatz im Jahr 2022 für
den Wasserleitungsbau in diesem
Bereich liegt bei 500.000 Euro. Mit
Stand vom 15. November waren
davon bisher gut 193.000 Euro in
Anspruch genommen.
Die Arbeiten begannen am 21.

November und sollen noch bis
voraussichtlich noch bis Ende
März andauern. Hierfür wurde auf
der Strecke unterhalb vom neuen

Hochbehälter Engelberg bis zum
alten Hochbehälter an der Ab-
zweigung Eichenstraße eine Voll-
sperrung eingerichtet. Die Zufahrt
zum Kloster Engelberg ist aller-
dings frei.
Die Erneuerung der rund 55

Jahre alten Wasserleitung war
notwendig geworden, als vor
einem Jahr einWurzeleinwuchs an
einer Muffe festgestellt wurde.
Problem war damals die schwie-
rige Ortung der Schadstelle, die
Leitung lag im Bereich des Hoch-
behälters rund fünf bis sechs Me-
ter tief. Es bestand die akute Ge-
fahr, dass bei einem Riss der Lei-
tung schlagartig 400 bis 500 Ku-
bikmeter Wasser freigesetzt wer-
den könnten – mit der Folge, dass
ein Großteil der Großheubacher
Trinkwasserversorgung gefährdet
gewesen wäre und das Hangge-
lände im Bereich der Leitung hätte
abrutschen können. mab

Derzeit laufen in Großheubach die Arbeiten an rund einem halben Kilometer Wasser-
leitung vom Hochbehälter Engelberg bis zur Eichenstraße. Foto: Marco Burgemeister

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

Mobilfunkmast
geht erst 2023
in Betrieb
Telekom: Erst Anschluss
Strom und Glasfaser nötig

ERLENBACH-MECHENHARD. Seit En-
de 2021 steht der Mobilfunkmast
im Erlenbacher Stadtteil Mechen-
hard an der »Ruhbank«, funkt aber
nicht. Mancher Bewohner beklagt
inzwischen, dass die Telefonver-
bindung weiterhin schlecht ist.
Unser Medienhaus hat beim Be-
treiber nachgefragt, warum der
Funkmast noch nicht in Betrieb ist.
Markus Jodl von der Deutschen

Telekom AG (München) teilte mit,
es seien noch einige Arbeiten zu
erledigen. Hardware und Software
müssten geliefert und installiert
werden. Der Mast müsse auch
noch ans Stromnetz sowie ans
Glasfasernetz angebunden wer-
den, damit Daten und Gespräche
schnell verarbeitet werden kön-
nen. Der Glasfaseranschluss für
den Standort wird laut Jodl bis Fe-
bruar 2023 realisiert. Danach wird
es noch ein paar Wochen dauern,
bis der Standort im Netz ordent-
lich angemeldet ist. Jodl rechnet
mit einem Start des Funkbetriebs
im zweiten Quartal 2023.

Bei Mechenhardern umstritten
Der Mobilfunkmast in Mechen-
hard war lange umstritten und
hatte für allerlei Aufregung ge-
sorgt. Bereits 2008 verhinderte
eine Bürger-Bewegung dort ein
Aufstellen. Im Anschluss fasste
der Stadtrat den Grundsatzbe-
schluss, generell keine städtischen
Gebäude und Grundstücke für
einen solchen Funkmast zur Ver-
fügung zu stellen. Im November
2016 kippte der Stadtrat aufgrund
eines Antrags in einer Bürgerver-
sammlung diesen Beschluss, weil
Einwohner den schlechten Mobil-
Empfang moniert hatten.
Bei einer Befragung 2017 sprach

sich eine knappe Mehrheit der
Mechenharder für einen Mast aus.
Daraufhin entschied der Stadtrat,
dass Mechenhard weit ab von der
Wohnbebauung eine Antenne be-
kommen soll. Die Bürgerinitiative
»Sturm gegen den Turm 2.0« (sie-
he Kasten) legte daraufhin einen
Bürgerantrag vor, der eine erneute
Befragung forderte. Unterzeichnet
hatten rund 40 Prozent der wahl-
berechtigten Mechenharder. Den
Bürgerantrag lehnte der Stadtrat
aus juristischen Gründen ab. Ver-
mitteln sollten dann zwei runde
Tische. Derzeit laufen noch Kla-
gen von Bürgern gegen die Bau-
genehmigung für den Mast. ro

Seit Ende 2021 steht der Mobilfunkmast
in Mechenhard, in Betrieb geht er erst im
zweiten Quartal 2023. Foto: Martin Roos

Hintergrund: BI »Sturm
gegen den Turm«
Die Mechenharder Bürgerinitiative
»Sturm gegen den Turm« hatte
monatelang versucht, die Errich-
tung des Mastes zu verhindern.
Die BI hatte argumentiert, Mobilfunk
sei bedenklich und gesundheits-
schädlich. Der Standort nahe der
»Ruhbank« am Weinbergsweg mitten
im Landschaftsschutzgebiet sei un-
geeignet und zerstöre das Land-
schaftsbild. Das Gebiet diene der Er-
holung für Wanderer und Spazier-
gänger. Es gebe dort eine Baumgrup-
pe, die als Landschaftselement ge-
schützt ist. Rodung für den Mobil-
funkmast sei nicht mit dem Natur-
schutz vereinbar. Auch seien dort
Rote Milane gesichtet worden. Die
Befürworter des Mastes hatten argu-
mentiert, dass der Mast Grundvor-
aussetzung für Digitalisierung sei. (ro)

GEMEINDERAT IN KÜRZE

MÖNCHBERG. Mit folgenden The-
men hat sich der Mönchberger
Gemeinderat (wir berichteten) am
Dienstag ebenfalls befasst.

Todesfall: Bürgermeister Thomas
Zöller erinnerte in einer Gedenk-
minute an die Verdienste und das
Engagement der ehemaligen Ge-
meinderätin Doris Hegmann. Sie
war am 21. November im Alter von
64 Jahren verstorben. Hegmann
habe sich besonders der sozialen
Themen angenommen und sich für
Mittagsbetreuung, Seniorenarbeit,
im Krankenpflegeverein sowie bei
den ehrenamtlichen Gemeinde-
schwestern engagiert.

Offene Ganztagsschule: Mehr-
heitlich hat der Gemeinderat die
Einführung einer Offenen Ganz-
tagsschule (OGTS) ab dem Schul-
jahr 2023/24 beschlossen. Christi-
ne Becker vom Förderverein Kin-
der- und Jugendarbeit hatte ein
Konzept vorgestellt, in dem auch
die derzeitigen Mitarbeiter be-
rücksichtigt werden können.
Grund ist, dass für jedes Kind ab
August 2026 ein gesetzlicher
Rechtsanspruch auf eine Ganz-
tagsbetreuung besteht. Auch der
Ausschuss für Jugend, Familie,
Senioren und Soziales hatte dem
Gemeinderat empfohlen, das
Thema gemeinsam mit dem För-
derverein weiter voranzutreiben
und eine OGTS ab dem Schuljahr
2023/2024 zu installieren. Dem
Vorschlag schloss sich das Gre-
mium mit 12:2 Stimmen an.

Kita-Sanierung: Beschlossen
wurde der Auftrag für die Liefe-
rung und Montage einer raum-
lufttechnischen Anlage für den
Altbau der Kita Mönchberg. Den
Auftrag erhielt die Firma Dreher
aus Wörth für 81.824 Euro.

Feuerwehr: Einstimmig hat der
Gemeinderat beschlossen, Atem-
schutzgeräte für die Feuerwehr
Mönchberg gemeinsam über den
Kreis zu kaufen, um einen besse-
ren Preis zu erzielen. Der Rat ent-
schied sich für ein Paket mit 14
Atemschutzgeräten, 22 Atem-
schutzmasken und fünf Druck-
luftflaschen. Die Kosten betragen
über den Landkreis 41.343 Euro.
Eine Bestellung außerhalb wäre
25.257 Euro teurer. ro

Glasfaser für neun Kommunen
Breitbandausbau:Mitglieder der Odenwaldallianz hoffen auf wirtschaftlichen Vorteil – 35 Millionen Euro Investition

Von unserem Mitarbeiter
HANS-JÜRGEN FREICHEL

AMORBACH. Zehn Männer und eine
Frau haben am Mittwochnach-
mittag Spaten in die Hand genom-
men, um zu zeigen, dass es jetzt
ernst wird mit dem Breitbandaus-
bau in den Gemeinden und Städ-
ten der Odenwaldallianz. In ins-
gesamt neun Kommunen soll der
Anschluss an eine digitale Welt
mittels hochmoderner Glasfaser-
technologie in den kommenden
beiden Jahren realisiert werden.
Durch ein leistungsstarkes

Internet ein wirtschaftlicher Vor-
teil im Arbeitsalltag oder im pri-
vaten Bereich erreicht werden. Für
Bürgermeister Peter Schmitt aus
Amorbach war es deshalb ein Tag,
der viel Zuversicht und Hoffnung
ausstrahlt. Der flächendeckende

Ausbau soll den Menschen und
Unternehmen in Amorbach, Ei-
chenbühl, Kirchzell, Laudenbach,
Rüdenau, Schneeberg, Weilbach,
Kleinheubach und Neunkirchen
die Teilhabe am schnellen Inter-
net und den digitalen Unterhal-
tungsangeboten ermöglichen.

Über 3500 Anmeldungen
Die Breitbandversorgung (BBV)
Deutschland als Ausbauunter-
nehmen investiert für den Steuer-
zahler kostenneutral insgesamt
rund 35 Millionen Euro. Weit über
3500 Haushalte und Gewerbebe-
triebe haben sich schon vor Aus-
baubeginn für einen direkten
Glasfaseranschluss im Gebäude
entschieden und damit die Min-
destquote zum Ausbau deutlich
überschritten.
Noch in diesem Jahr wird BBV-

Planungsleiter Bernd Henkel in

allen Rathäusern der beteiligten
Gemeinden vorsprechen, um für
jeden Ort die Details der Umset-
zung mit ungefährem Zeitplan mit
den Verantwortlichen dort abzu-
sprechen. Das muss in enger Ko-
operation erfolgen, da jede Straße
einer Ortschaft für die Maßnahme
umgegraben wird.
Derzeit läuft die Trassenpla-

nung für jedes Ausbau-Polygon,
dessen Dokumentation in einem
Zentralregister erfolgt, auf das
andere Versorgungsunternehmen
für ihre Baumaßnahmen zugreifen
dürfen. Die Ortsstraßen werden
bereits abgefahren, um ihren
Oberflächenzustand vor Beginn
der Maßnahme zu dokumentieren.
Zu Beginn des Jahres wird die

Arbeitsfolge dann mit dem beauf-
tragten Tiefbauunternehmen, der
Fränkischen Baugesellschaft
Bayreuth, abgesprochen. Begon-

nen wird zunächst in Amorbach
und Kleinheubach als industrie-
stärkste Standorte, dann geht es in
den übrigen Ortschaften gleich-
zeitig weiter.

Versorgung von zwei Seiten
Dazu sollen auch Glasfaserleitun-
gen der Bahn oder bereits vor-
handene Backbones-Netze des
Unternehmens mit genutzt wer-
den, um das Versorgungsnetz in
den einzelnen Ortschaften von
zwei Seiten aufzubauen, um bei
Störungen Alternativen zu haben.
Dem Unternehmen ist es wich-

tig, bei der Bevölkerung so wenig
Einschränkungen wie möglich zu
verursachen, ohne aber aus-
schließen zu können, dass nicht
doch der eine oder andere Fehler
passiert. Diese sollen dann laut
BBV aber in jedem Fall umgehend
korrigiert werden.

Symbolisch starten neun Bürgermeister und die beiden Verantwortlichen der BBV das Projekt Glasfaserausbau in den Kommunen der Odenwaldallianz. Foto: Hans-Jürgen Freichel

MEIST GEKLICKT

Vegane Bratwürste:
Renner auch im Netz
KREIS MILTENBERG. Auf dem
veganen Weihnachtsmarkt im
Jukuz Aschaffenburg waren sie
offenbar ein Bestseller und
auch im Netz sind sie ein Ren-
ner: vegane Bratwürste. Unser
Facebook-Beitrag über die
Herstellung der Würstchen
erreichte rund 3500 Personen.
17 Nutzer vergaben ein »Dau-
men hoch« für die Aktion von
Daniel Ulshöfer aus Miltenberg
und Benjamin Bott aus Alzenau
(Kreis Aschaffenburg). Die
beiden sind übrigens gelernte

Metzger, üben aber mittler-
weile andere Berufe aus.
Viele User interessierten

sich außerdem für die Ge-
schichte der Bäckerin Ylva. Die
25-Jährige erzählt in einem
Artikel, welche Erfahrungen
sie als Wandergesellin gemacht
hat und welche Herausforde-
rungen sie schon meistern
musste. juh

b
Links ins Netz:
www.main-echo.de/regional/kreis-
miltenberg/; www.facebook.com/
MainEchoMiltenberg/

Daniel Ulshöfer (links) und Benjamin
Bott beim Herstellen der veganen
Bratwürstchen. Archivfoto: Miriam Weitz
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