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Gemeinderat stimmte zu

Gemeinderat: Versorgung in Wertheim außer in Höhefeld und Kembach ist befriedigend bis sehr gut

Änderung von
Bebauungsplänen

Breitbandversorgung ist Zukunftsthema

WERTHEIM. Schon der Bauausschuss, darauf wies dessen Vorsitzender, der stellvertretende Oberbürgermeister Bernd Hartmannsgruber hin, hatte das Thema behandelt und einstimmig befürwortet.
Ebenso einmütig billigte am Montag
auch der Gemeinderat die Änderung
des Flächennutzungs- und des Bebauungsplanes „Sportanlagen Wertheim-Reinhardshof“, mit der die
baurechtlichen Voraussetzungen
geschaffen werden sollen für die Ansiedlung der bislang auf dem „Ernsthof“ in Dörlesberg beheimateten
Firma „adaptronic“ (wir berichteten). OB Stefan Mikulicz und Baudezernatsleiter Armin Dattler hatten
zuvor noch einmal die wesentlichen
Fakten referiert, Mikulicz auf das
„Markenzeichen,
wirtschaftsfreundlich zu sein“, verwiesen und
Dattler darauf aufmerksam gemacht, dass es die Firma „adaptronic“ sehr eilig habe. So werde bereits
am Bauantrag gearbeitet und man
gegebenenfalls parallel verfahren
werde, bis zum Stadium der formellen Planreife. Die einzigen Anmerkungen aus dem Gremium kamen
von Hartmannsgruber (CDU) hinsichtlich einer Ersatzfläche, wenn eines Tages doch einmal ein Sportgelände benötigt werde und von Richard Diehm (Grüne) wegen möglicher Probleme mit Regenwasserableitung nach einer Versiegelung.
Dies sei, so Dattler, im Bebauungsplan berücksichtigt, in welcher Form
das geschehe, sei zunächst aber dem
Bauherren überlassen. Nach dem
Beschluss des Gemeinderates vom
Montag geht das Verfahren jetzt in
die zweite öffentliche Auslegung, in
der noch einmal alle Träger öffentlicher Belange abgefragt werden, und
man hoffe, auch noch die Bedenken
von Seiten des Regierungspräsidiums und des Regionalverbandes, die
eine mögliche Einzelhandelskonzentration betreffen, ausräumen zu
können, so Dattler.
Bereits als Satzung beschlossen
wurde der Bebauungsplan für das
Sondergebiet Holzlagerplatz „Zinsgut im Erblein“ in Sachsenhausen,
und auch der Flächennutzungsplan
wurde entsprechend geändert. Gegenstimmen gab es hier von den drei
Stadträten der Grünen. Diese richteten sich aber nicht gegen den Holzlagerplatz an sich und vor allem
nicht gegen die Ortschaft Sachsenhausen, wie Richard Diehm versicherte und erläuterte. Es gehe ihm
und seinen Fraktionskolleginnen
„gegen die Art und Weise, wie sie zustande kommen“. Diehm kritisierte
den Aufwand, der betrieben werde,
und die Kosten, die dadurch entstehen. „Die Lagerung von Holz müsste
auch ohne Bebauungsplan möglich
sein“, machte er geltend und forderte „ein Umdenken in der Verwaltung
und in der Bevölkerung“. Als Alternative schlug er eine „Satzung zur
Lagerung von Holz im öffentlichen
Raum“ vor. Man werde dies nochmals prüfen, sicherte der OB zu und
ermunterte dann zur Abstimmung:
„Bringen wir es hinter uns“.
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Gemeinderat

Spendenannahme
und Jagpachtvertrag
WERTHEIM. Der Annahme von Spenden, die zwischen dem 13. und 31.
Dezember 2014 bei der Stadt Wertheim eingegangen sind, stimmte der
Gemeinderat in seiner Sitzung am
Montag im Rathaus einhellig zu. Es
handelt sich dabei um einen Gesamtbetrag von 27 840 Euro. Die
Gelder waren für das Grafschaftsmuseum, für Grundschulförderklassen, den Jugendtreff 114, für kulturelle und soziale Zwecke bestimmt.
Die Änderung des Jagdpachtvertrags Grünenwört hat das Gremium
ebenfalls einstimmig beschlossen.
Elmar Runge, Mondfeld, und Peter
Amerian, Wertheim, hatten beantragt, in den Jagdbogen Grünenwört
aufgenommen zu werden. Bis jetzt
waren sie im Besitz eines Begehungsscheins. Der bisherige Pächter, Ernst-Rudolf Kirchner, hatte
dem zugestimmt. Auch der Ortschaftsrat Grünenwört hatte positiv
entschieden.
ber

WERTHEIM. Es ist noch nicht allzu
lange her, da sprach davon kaum jemand. Heute gehört sie zu den bedeutendsten Kriterien für eine
Standortentscheidung und ist damit, wie Oberbürgermeister Stefan
Mikulicz einleitend unterstrich, ein
wichtiges Zukunftsthema. Der zuständige Dezernatsleiter Helmut
Wießner informierte den Gemeinderat in der Sitzung am Montag über
den aktuellen Stand in Sachen Breitbandversorgung in Wertheim. Der
status quo dabei: „Heute kann jeder
Haushalt und jeder Gewerbetreibende in Wertheim einen Internetanschluss erhalten. Lediglich in Höhefeld ist die Versorgung mangelhaft
und in Kembach unbefriedigend.
Somit ist Wertheim in der Fläche zu
96,4 Prozent befriedigend bis sehr
gut mit Breitbanddiensten versorgt.“

Hohe Kosten

Wießner betonte mehrfach, dass die
Handlungsmöglichkeiten der Kommune zum einen durch hohe Kosten, vor allem aber durch die europäische Bürokratie eingeschränkt
sind. „Der Markt, beziehungsweise
der Wettbewerb soll die Versorgung
sicherstellen. Niemand sonst. Dieser
Grundsatz ist da und wird hochgehalten.“
Der Dezernatsleiter zeigte aber
auch ein gewisses Verständnis dafür,
dass die Marktanbieter an Gebiete
wie die Stadt Wertheim, mit einer
Gemarkungsfläche von 138 Quadratkilometern, 21 Ortschaften und
Stadtteilen und lediglich rund 23 000
Einwohner, nur zögerlich herangehen. Es seien hier sehr große Distanzen zur Versorgung relativ weniger
Kunden zu überbrücken, was sich
negativ auf die Wirtschaftlichkeit
auswirke.
Wießner ließ in seinem Vortrag
die historische Entwicklung, sowohl
der Technik, als auch der jeweils anzuwendenden Verfahrensvorschriften, Revue passieren und ging auch
auf die bislang von der Stadt getätigten Investitionen ein. Diese bezifferte er auf derzeit rund 870 000 Euro
netto. Wie schon vor geraumer Zeit
in einer Sitzung des Höhefelder Ortschaftsrates schilderte er anschlie-

Über die Breitbandversorgung der Stadt Wertheim und seiner Ortschaften wurde am Montag im Gemeinderat informiert.

ßend die für die Versorgung des Dorfes und von Kembach in Angriff genommenen Maßnahmen, für die
Kosten von etwa 680 000 Euro anfallen, wovon nach Abzug eines Zuschusses rund 447 000 Euro an der
Stadt „hängenbleiben“.
Schon in der vorangegangenen
Bürgerfragestunde (siehe weiteren
Artikel) hatte Gerhard Klinger die
unbefriedigende Situation in Höhefeld angesprochen. In der Ortschaft
gebe es zehn bis 15 Familien beziehungsweise Unternehmen, die von
schnellem Internet abhängig seien.
Er erinnerte daran, dass die Deutsche Telekom eigentlich zugesagt
habe, bis zum Winter LTE-Technik
zur Verfügung zu stellen. Nun sei
dies auf August verschoben worden.
Man liege dem Unternehmen ständig in den Ohren und erinnere es an

Gemeinderat: Bürgerfragestunde rege genutzt

Einige Anliegen vorgebracht
WERTHEIM. Selten wird die Möglichkeit der Bürgerfragestunde so ausgiebig genutzt, wie in der Sitzung des
Gemeinderates am Montag. Die verschiedensten Themen wurden von
den interessierten Zuhörern dabei
zur Sprache gebracht.
Er werde sich den Vorgang noch
einmal vorlegen lassen und könne
sich an der Diskussion nicht beteiligen, da er die Fakten nicht kenne.
Aber „ich kümmere mich darum“,
sagte Oberbürgermeister Stefan Mikulicz einem Bürger zu, der nach seinen Angaben seit 2011 in Eichel vergeblich nach einer Fläche für einen
Hallenbau sucht, sogar ein Grundstück mit der Stadt tauschen wollte
und nun mit Verwunderung feststellte, dass „es in Eichel jemanden
gibt, der auf öffentlichem Grund einen Geräteschuppen baut“.
Eine Zuhörerin kritisierte die Gestaltung des neuen Abfallkalenders
des Landkreises und steht damit, wie
den Reaktionen zu entnehmen war,
offensichtlich nicht alleine. Er gehe
davon aus, „dass der nächste Kalender wieder aussieht wie der vorhergehende“, meinte der Oberbürgermeister.
Wie zu erwarten, kam das Thema
Asylbewerberunterbringung
auf
dem Reinhardshof auch in der Bürgerfragestunde zur Sprache.
Ein Zuhörer meinte, man solle
doch das Grundstück, das in der
Stadt für das neue Ärztehaus vorgesehen ist (siehe weiteren Bericht)
mit dem für die Asylbewerberunterkunft tauschen.
Er widersprach außerdem der
Aussage, die Integration der Deutschen aus der ehemaligen Sowjetunion sei gelungen. „Es gibt keine
Vermischung. Wir haben dort Parallelgesellschaften“, behauptete er.

Diese Problematik müsse man zuerst einmal angehen.
Ein weiterer Zuhörer brachte den
langen Zeitraum der Anmietung der
neu zu bauenden Unterkunft durch
den Landkreis ins Gespräch: „Sind
wir uns bewusst, dass das für 20 bis
25 Jahre eine Asylbewerberunterkunft sein wird?“ Und eine weitere
Zuhörerin verwies, wie dies auch
schon in der vorangegangenen Diskussion zum Thema an sich geschehen war, auf die Gebäude in der
John-F.-Kennedy-Straße.
Noch einmal, und wie im weiteren Verlauf der Sitzung dann erneut,
verwies der Oberbürgermeister unter anderem auf die Zuständigkeit
des Landkreises und die Pflicht der
Stadt Wertheim, diesen bei der Erfüllung dieser Aufgabe zu unterstützen.
Hinsichtlich des Grundstückstausches stünden dem schon alleine die
unterschiedlich hohen Preise für die
jeweiligen Flächen entgegen.
Letztes Thema in der Bürgerfragestunde war dann eine Verkehrsberuhigung für Vockenrot. „Welche
Konzepte gibt es?“, wollte der Fragesteller wissen und ob es beim Grundsatzbeschluss bleibe, keine sogenannten „Starenkästen“ oder stationäre Geschwindigkeitsmessgeräte
aufzustellen.
Baudezernatsleiter Armin Dattler
informierte darüber, dass man, nach
einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Stadtteilbeirates Gerhard Albrecht und Stadtrat Patrick Schönig,
sich mögliche bauliche Maßnahmen
anschauen und das Thema auch in
die nächste Verkehrsschau aufnehmen werde.
Schönig widersprach später der
Auffassung, dass es einen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates
geben könnte.
ek

seine Zusagen, versicherte Wießner.
Inzwischen sitze die Planungsabteilung der Telekom aber in Kaiserslautern, „das heißt, die Wege werden
länger und komplizierter“.
In seinem Ausblick kündigte der
Dezernatsleiter an, dass die Stadt
sich am geplanten Backbone-Netz
des Main-Tauber-Kreises beteiligen
werde. Er prognostizierte weiter steigende Anforderungen an die Geschwindigkeit und eine weitere Differenzierung der Anbieter.

Weitere Förderung

„Wir werden nicht umhin kommen,
die Breitbandversorgung auch künftig zu fördern“, machte der Redner
klar. Nur vage war seine Hoffnung,
dass es eines Tages weniger bürokratische Vorgaben geben könnte. „Das
würde helfen.“ Oberbürgermeister

Mikulicz betonte, „die Verwaltung
tut alles, was sie tun kann“. Wie der
OB hob auch Sebastian Sturm
(CDU) die Bedeutung des Themas
hervor. „Unbedingt richtig und notwendig“, nannte SPD-Fraktionsvorsitzender Patrick Schönig die kommunalen Maßnahmen.
Die Versorgung mit schnellem Internet müsse genauso selbstverständlich sein wie die mit Wasser
und Strom, so Birgit Väth, Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die
Grünen. Sie fragte, ob die Stadt die
von ihr geschaffene Infrastruktur
nicht vermieten und damit Einnahmen erzielen könnte.
Da sah Helmut Wießner aber keine Chance. „Wir rechnen nicht damit, dass uns die Anbieter das Haus
einrennen. Wir werden für die Nutzung noch bezahlen müssen“,
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machte er deutlich. „Genervt ohne
Ende“ zeigte sich Hubert Sadowski,
Fraktionsvorsitzender der Freien
Bürger, von dem Thema. „Wie können wir weiterkommen? Wir werden
allein gelassen“, kritisierte er. Dass
man sich im Kreis drehe, wie von Sadowski angemerkt, wollte Mikulicz
so nicht stehenlassen. „Wir wären
aber gerne schon weiter.“
Einen anderen städtischen Betreiber, der möglicherweise weniger
Beschränkungen unterliegen könnte, brachte Manfred Busch (FBW) ins
Gespräch. „Auch für die Stadtwerke
gilt das EU-Recht“, so Dezernatsleiter Wießner dazu. Auf eine entsprechende Nachfrage von Erika Knittel
(SPD) sagte er, man habe auch die
Möglichkeit geprüft, Leerrohre von
Gamburg aus zu verlegen. „Das
käme deutlich teurer.“
ek

Im Wertheimer Gemeinderat notiert
: Nachdem Bürgermeister Wolfgang

Stein in der Gemeinderatssitzung den
„Beteiligungsbericht 2013“ vorgestellt, die wichtigsten Fakten erläutert
und unter anderem auf einen moderaten Rückgang der Verschuldung,
sowie die Tatsache hingewiesen
hatte, dass 18 Prozent des Anlagevermögens kreditfinanziert seien, kritisierte Ingo Ortel (SPD) den seiner
Ansicht nach „extremen Schuldenstand“. Er sagte, ein Großteil des
Anlagevermögens habe eigentlich
nur einen ideellen Wert und äußerte
die Befürchtung, dass die Schulden
wieder mehr werden und für wichtige
Maßnahmen dann keine Mittel mehr
zur Verfügung stehen könnten.
: Nach der offiziellen Einbringung

des Antrags der SPD-Fraktion auf
Schaffung, beziehungsweise Benennung eines „Dinkel-Herz-Platzes“
am Aufstieg zur Burg (wir berichteten), informierte Oberbürgermeister
Mikulicz, dass es am 1. April um 17
Uhr eine offizielle Feierstunde der
Stadt geben wird.
: Der OB kündigte an, es werde eine

„zweite Welle“ an Aussendungen
geben, mit denen die Stadt versucht,
das Areal der Polizeiakademie für
verschiedene Hochschulen bundesweit interessant zu machen. „Wir
werden alle Hebel in Bewegung setzen“, so Mikulicz. Er räumte ein, dass
es bislang nur einige wenige, noch
dazu negative, Rückmeldungen gebe.
Aber „wir hoffen weiter.“
: Als positive Nachricht gab der Ober-

bürgermeister bekannt, dass der
Haushalt 2015 vom Regierungspräsidium genehmigt wurde und es
dabei „Lob für das gute HaushaltsHandeln“ von Verwaltung und
Gemeinderat gegeben habe.
: Außerdem berichtete er von einem

Termin unter anderem mit Vertretern

der Westfrankenbahn vor einigen
Tagen. Dieses Treffen sei „aus meiner
Sicht ganz erfolgreich“ gewesen, er
sei „zuversichtlich, dass wir zu einem
Ergebnis kommen“, über das dann
auch informiert werde.
: Von Manfred Busch (Freie Bürger)

scharf kritisiert wurde in dem Zusammenhang, dass Gemeinderatskollege
Ingo Ortel (SPD) über diese nichtöffentliche Veranstaltung, zu der der
OB eingeladen habe, in einem sozialen Netzwerk ausführlich berichtet
und damit letztlich auch das Erstinformationsrecht des Gemeinderates verletzt hatte. Auf dieses verwies auch
der Oberbürgermeister, der ankündigte, „darüber reden wir noch, so
etwas darf nicht passieren“. Mikulicz
wollte Ortel aber offensichtlich nicht
so scharf rüffeln, wie dies Busch
getan hatte – zumindest nicht öffentlich.
: Eine Personalveränderung gab es

im Dezernat von Bürgermeister Stein.
Hier ist Manuel Münkel, zuletzt dessen Assistent, nun offiziell der Nachfolger von Marktmeister Manfred
Lotz.
: Wie der Bürgermeister berichtete,

ist der Vertrag mit der Reederei
„Viking“ über den Bau des dritten
Schiffsanlegers am Mainufer unterschrieben. Die Reederei werde den
Schiffsanleger am Schlösschen komplett auf eigene Kosten bauen. Die
bisherigen Planungen der Stadt seien
von dem Unternehmen abgekauft
worden. Der Vertrag hat laut Stein
eine Laufzeit von zehn Jahren mit
einer Option auf weitere fünf Jahre.
: Auf Nachfrage von Bernd Hart-

mannsgruber (CDU) erläuterte Referatsleiter Hubert Burger noch einmal
den aktuellen Stand hinsichtlich des
Friedhofes in Vockenrot (wir berichteten). Für Bewohner des Wartbergs,

des Reinhardshofes und der Bestenheider Höhe habe man die alte Zuordnung, wonach eine Bestattung in Bestenheid erfolgt, wieder in Kraft setzen
müssen. Eine Perspektive, dass sich
das wieder ändere, gebe es derzeit
nicht, so Burger.
: Die Klage eines Bürgers weiterge-

bend, der an der Sitzung nicht teilnehmen konnte, berichtete Werner
Kozyra (Freie Bürger) von einer deutlichen Verkehrszunahme im alten
Bestenheider Höhenweg, der von
vielen offensichtlich als Ausweichbeziehungsweise Abkürzungsstrecke
genutzt werde. Der Zustand sei „fast
nicht mehr tragbar“, so Kozyra. Wie so
manches andere Problem in dieser
Sitzung verwies der Oberbürgermeister auch dieses in die anstehende Verkehrsschau.
: Erika Knittel (SPD) kritisierte den

Zustand vieler Waldwege. Dazu verwies Hubert Burger auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wald
und Absprachen mit den jeweiligen
Revierförstern.
: Brigitte Kohout (SPD) erinnerte auf

Bitten des ehemaligen Stadtrates Dr.
Günther Heger an die Sicherung des
Mainufers an der Mainspitze.
: Um einen gemeinsamen Termin

mit Bürgermeister Wolfgang Stein
bat namens des Tierheimes Ingo
Ortel. Bei einem Gespräch solle man
versuchen, eine Lösung für die anhaltenden, vor allem finanziellen, Probleme der Einrichtung zu finden.
: Außerdem erinnerte Ortel an seine

Anfrage wegen des Spielplatzes im
Mainvorland. Hier habe man, so Baudezernatsleiter Armin Dattler, noch
keine endgültige und zufriedenstellende Lösung gefunden und er frage
sich, ob es sinnvoll sei, auf den engen
Platz noch weitere Spielgeräte zu stellen. ek

