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Hindernis? Bei der bestehenden
Treppe (links) ist im Vergleich zur
geplanten Treppe (rechts) viel Kraft
nötig, um sich aus dem Wasser zu
ziehen. FOTOMONTAGE: GÜRZ

Hohe Wellen nach Treppen-Entscheidung
Veitshöchheimer Gemeinderäte wehren sich gegen harsche Kritik –Neuer Antrag von CSI/VM
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Von unserem Redaktionsmitglied
GÜNTHER HILLAWOTH

...................................................................................

VEITSHÖCHHEIM Jetzt hat auch
Veitshöchheim seinen Aufreger: Ob-
wohl das Geisbergbad seit rund vier
Wochen geschlossen ist, schlägt eine
Mehrheits-Entscheidung des Ferien-
ausschuss vom August mittlerweile
hohe Wellen im Schwimmerbecken.
Der Grund: Das Gremium hat mit
6:4 Stimmen eine Treppenrampe als
leichter zu begehende Ein- und Aus-
stiegshilfe abgelehnt.

Dieser Entscheidung folgte ein
Sturm der Entrüstung – ausgelöst
insbesondere aus den Reihen der
Veitshöchheimer Senioren. Auch in
Leserbriefen undAnrufen bei der Ge-
meindeverwaltung machten Bade-
gäste von außerhalb Veitshöchheims
ihrem Unmut Luft. Für viele – auch
für jüngere Besucher – ist das Verlas-
sen des Schwimmerbeckens ein
Kraftakt.

Zielscheibe der Kritik sind haupt-
sächlich die CSU-Gemeinderätin
Inge Geisel und ihr Kollege Stefan
Oppmann (Freie Wähler), die sich in

der Sitzung vom August mit deutli-
chen Worten gegen den Antrag von
Marc Zenner (CSU) geäußert hatten.
Geisel sprach von einem „Mordshin-
dernis“, während Oppmann auf den
vorhandenen Lifter verwies, der für
Menschen mit Handicap bereit ste-
he.

........................

„Das Thema
hat den Nerv

der Bürger getroffen.“
Gemeinsame Erklärung
CSU/VM Veitshöchheim

........................

Inge Geisel wehrt sich gegen Kri-
tik. Es sei eine demokratische Ent-
scheidung quer durch alle Fraktio-
nen gewesen, schreibt sie in einer
Stellungnahme. Außerdem sei das
Geisbergbad weder mit einem Well-
nessbad noch mit einer Therme ver-
gleichbar und im Gegensatz zu die-
sen beiden Arten mit keinem seich-
ten Zugang ausgestattet. Nur dann
mache eine Treppe Sinn. Wenn sie
sich vorstelle, dass ein Behinderter

auf so eine Treppe zu schwimme,
von der nur die oberste Stufe erkenn-
bar wäre, seien Verletzungen vorher-
sehbar. Daraus resultiere auch ihr
Ausdruck „Mordshindernis“.

Die „ungeheuren Behauptungen“,
so Inge Geisel weiter, sie könne Be-
dürfnisse von älteren Menschen
oder Behinderten nicht erkennen,
entbehrten jeder Grundlage.Über 22
Jahre habe sie ehrenamtlich die Se-
nioren-Wassergymnastik – selbstver-
ständlich auch fürMenschenmit Be-
hinderungen – geleitet. Dafür sei sie
von der Gemeinde und der Wasser-
wacht mit hohen Auszeichnungen
bedacht worden.

Unterdessen hat Marc Zenner mit
weiteren Initiatoren einen erneuten
Antrag für eine Treppe gestellt, die
an der Ecke von Springer- und
Schwimmerbecken installiert wer-
den könnte (sieheGrafik).Mit unter-
schrieben haben CSU-Ortsvorsitzen-
der und Gemeinderat Simon Kneitz,
Oswald Bamberger von der Veits-
höchheimer Mitte (VM) und der ge-
meinsame VM/CSU-Bürgermeister-
Kandidat Jürgen Götz.

„Das Thema hat den Nerv der Bür-
ger getroffen“, heißt es. Es sei nicht
zu verstehen, warum sich der Ge-
meinderat einer sinnvollenMaßnah-
me verschließe, heißt es in einer
Presseerklärung. Im Interesse der All-

gemeinheit und speziell der älteren
Mitbürger habe man den Faden
nochmals aufgegriffen, den Bürger
bereits seit langer Zeit an die Räte he-
rangetragen hätten, so Jürgen Götz.

Nicht zuletzt aufgrund der Be-
richterstattung der vergangenenWo-
chen und dem Zurückrudern einiger
Gemeinderatskollegen sollten jetzt
Nägel mit Köpfen gemacht werden.
Für Simon Kneitz ergebe sich durch
einen alternativen Standortvor-
schlag eine neue Sachlage. „Wir sind
jedoch nicht auf einen speziellen
Standort festgelegt.“ Wichtig sei ge-
nerell die Verwirklichung einer sol-
chen Treppe.

Unterstützung erführen die Ge-
meinderäte laut Pressemitteilung
nicht nur von zahlreichen Bürgern,
wie beispielsweise durch die ortsan-
sässige Physiotherapeutin Andrea
Kraus, sondern auch durch die Be-
hindertenbeauftragte des Landkrei-
ses Würzburg, Elisabeth Schäfer, der
eine Verbesserung der Situation be-
nachteiligter Menschen grundsätz-
lich am Herzen liege, heißt es ab-
schließend.

Wohin mit der Treppe im Schwimmbecken des Geisbergbades? Den Standort für einen leichteren Ein-und Ausstieg an der vorderen Ecke hat der Ferienausschuss des Veitshöchheimer Ge-
meinderats mit einem Mehrheitsbeschluss abgelehnt, obwohl ihn die Hochbauverwaltung der Gemeinde ebenso favorisiert, wie die Ecke rechts oben. FOTO: DIETER GÜRZ–

Standortdiskussion

Die Hochbauabteilung tendiert zum
Vorschlag von 2009 – es sei die „ein-
fachere Lösung“. Die von CSU/VM
vorgeschlagene Treppe ist für die
Hochbauabteilung der Gemeinde
Veitshöchheim „vom Standort her
betrachtet sicher eine Überlegung
wert,“ äußert sich Architekt Peter
Wolf in einer Stellungnahme. Diese
Lage sei auch schon als Alternative
zur Ferienausschuss-Sitzung im Ge-
spräch genannt, aber wieder verwor-
fen worden.
Starkes Gefälle.

In seiner Stellungnahme nennt
Peter Wolf mehrere Gründe: Die
schon immer vorhandene Schräge
des Sprungbeckens an der Nordost-
seite sei bei der neuen Edelstahlver-
kleidung übernommen worden. Das
heißt, dass hier ein Niveau-Unter-
schied von 2,20 auf 3,95 Meter über-
wunden wird. Das entspreche einem
Gefälle von rund 35 Prozent.

Eine Befestigung der Treppe auf
dieser Schräge bereitet Wolf aller-
dings Kopfzerbrechen. Sie müsste
standsicher sein, heißt es weiter. Für
eventuelle Befestigungspunkte auf
der Schräge empfiehlt er, deshalb die
seinerzeit beauftragte Firma mit he-
ranzuziehen, um Rissbildungen oder
sonstigen Komplikationen an der
Edelstahlwanne zu begegnen.

Eine Eingangstreppe an einer der
Ostecken des Sportbeckens – wie von
der Hochbauabteilung bereits 2009
vorgeschlagen – wäre nach wie vor
der bessere Standort – auch wenn
man diese Bahn dann nicht mehr
ganz durchschwimmen könnte, lautet
Peter Wolfs Fazit.

Die Reinigung unter dem Treppen-
bereich gestalte sich allerdings
schwieriger, weil der Beckenreiniger
diesen Bereich nicht mehr befahren
könne. Folglich sei nur eine manuelle
Reinigung möglich.

TEXT: HIG

Betriebsbesuch: Landrat Eberhard
Nuß besuchte die Kauzen-Bräu in
Ochsenfurt. FOTO: KAUZEN-BRAUEREI

Landrat bei Kauzen-Brauerei
Nuß informierte sich in Ochsenfurt über Probleme des Mittelstands

OCHSENFURT (kri) In Fortsetzung
der Besuche bei landwirtschaftli-
chen Betrieben und Winzern möch-
te sich Landrat Nuß auch mit den
Brauereien im Landkreis austau-
schen. Mit den Firmenbesuchen sol-
len Hemmschwellen zwischen Wirt-
schaft und Verwaltung abgebaut
werden, heißt es in einer Pressemit-
teilung aus dem Landratsamt. „Ich
will wissen, wo den Mittelstand der
Schuh drückt“, so Landrat Nuß.

Karl-Heinz Pritzl, Geschäftsführer
der Kauzen-Bräu in Ochsenfurt,
nahm diese Gelegenheit gerne wahr
und stellte seine Brauerei mit einer

Filmpräsentation und bei einem Be-
triebsrundgang vor. Der immer
schwieriger werdende Biermarkt
zwinge mittelständische Brauereien
wie die Kauzen-Bräu, die zurückge-
henden inländischen Umsätze über
exportorientierte Maßnahmen aus-
zugleichen, erklärte Pritzl. So habe er
zwischenzeitlich erste ausländische
Märkte in Italien und vor allem
China erschlossen, um diese weiter
auszubauen. Sorge bereiten Pritzl
vor allem die zu erwartenden
Schwierigkeiten bei der künftigen
Anstellung von Berufskraftfahrern.
Hier wünscht er sich eine Unterstüt-

zung durch Umschulungsmaßnah-
men der Agentur für Arbeit. Ob es
Ausnahmegenehmigungen für das
Sonntagsfahrverbot für Lkw bei Son-
dereinsätzen geben könnte, wird
derzeit im Landratsamt geprüft.

Große Probleme gibt es bereits
gegenwärtig mit der Versorgung der
Brauereien mit Qualitätsrohstoffen:
Es bestehen für die von den Brauerei-
en erwarteten Qualitäten Lieferprob-
leme bei fertigem Malz. Zudem wer-
de die Braugerste in der Region
durch die Energiewende immer
mehr verdrängt vom Fruchtanbau
für erneuerbare Energien, so Pritzl.

Rendezvous: Eibelstadter Winzer freuen sich auf ein Treffen beim Wein.
FOTO: WEINBAUVEREIN

Wein-Rendezvous

Das Programm: 13 Uhr: Beginn;
13.15 Uhr: Der Liederkranz singt im
Rathaussaal; 13.30 Uhr: offizielle Be-
grüßung mit Weinprinzessin Mona
Fröhling; 14.30 Uhr: die Feuerwehr-
kapelle spielt vor dem Rathaus;
15.15 Uhr: der ATGV singt im Wein-
forum Franken; 15.45 Uhr: Heart &
Soul singen im Weinforum; 16.15
Uhr: das Siebenlister Blech spielt vor
dem Rathaus; 16.45 Uhr: die Stadt-
kapelle spielt vor dem Rathaus;
17.15 Uhr: die Bläserjugend der VG
Eibelstadt spielt vor dem Rathaus.

Kunstwerke aus Weinkellern undWerkstätten
Wein-Rendezvous in Eibelstadt am Donnerstagnachmittag

EIBELSTADT (kri) Eibelstadt lädt
zum Wein-Rendezvous ins Rathaus
und insWeinforum Franken ein. Am
Donnerstag, 3. Oktober, von 13 bis
18 Uhr, bieten die Winzer das Beste
aus ihren Kellern zur Verkostung an.

Rund 60 Weine können im Rat-
haussaal und Rathauskeller sowie im
Weinforum Franken probiert wer-
den. Tropfen aus dem aktuellen Jahr-
gang stehen genauso bereit wie Rot-
weine älterer Jahrgänge. Neben den
klassischen Rebsortenweinen prä-
sentieren sich auch Cuvées und Sec-
co.

Zusätzlich stellen Aussteller und
Künstler aus der Region Kunstwerke,

Schmuck, Mode, Feinkost und
Wohnaccessoires aus.

Im Rahmen des Kulturherbstes
des Landkreises Würzburg gestalten
die Eibelstadter Chöre und Kapellen
an diesem Tag das musikalische Rah-
menprogramm und treten im Rat-
haus, auf dem Marktplatz und im
„Weinforum Franken“ auf.

Im Rathaus ist die Ausstellung
„Neues über Beringer und über das
Rätsel umdie Lügensteine“ zu sehen.

Der Eintritt ins Rathaus und ins Wein-
forum ist frei. Für 12 Euro können alle
Weine verkostet werden. Eine Schnup-
perprobe mit vier Weinen kostet 8 Euro.

Aus dem Tank
geschwappt

OCHSENFURT (meg) Unangenehm
roch es am Dienstag zwischen Och-
senfurt und Goßmannsdorf. Der
Fahrer eines Tanklasters hatte gegen
6.30 Uhr einen geringen Teil seiner
Ladung verloren. Der Laster war mit
Waschwasser beladen, das Anteile
von Rapsöl und anderen geruchsin-
tensiven Schmutzstoffen enthielt.
Die Flüssigkeit sollte von einer Och-
senfurter Firma zur Kläranlage gefah-
ren werden, als beim Bremsen ein
Teil davon aus demTank auf die Stra-
ße schwappte. Nach Angaben der
Polizei hatte der Fahrer vergessen,
den Deckel zu schließen.

Blauer
Thierbach

TÜCKELHAUSEN (kri) Das Geheim-
nis um eine blau-lila Flüssigkeit, die
sich am Samstagnachmittag auf
einer Länge von etwa einem Kilome-
ter im Thierbach ausgebreitet hatte,
ist gelüftet, teilt das Polizeipräsidium
Unterfranken mit.

Nach der Veröffentlichung des Fal-
les in den Medien hatte sich ein
Mann aus dem Landkreis Würzburg
gemeldet und zugegeben, einen
Farbeimer gereinigt und die Flüssig-
keit anschließend in die Kanalisation
geschüttet zu haben.

Wie berichtet, hatte eine Jugendli-
che am Samstag gegen 14 Uhr die
tiefblaue Verfärbung im Thierbach
zwischen Acholshausen und Tückel-
hausen entdeckt. Die Feuerwehr war
dann sofort ausgerückt und hatte
den Thierbach abgesucht. Allerdings
hatte sich die Flüssigkeit mittlerweile
bereits verflüchtigt. Die Feuerwehr-
leute nahmen dann zwei Wasserpro-
ben aus dem Bach.

Die weiteren Ermittlungen hatte
die Wasserschutzpolizei Würzburg
übernommen. Am Montag hatte es
erste Hinweise auf einen 46-Jährigen
gegeben, der sich am Dienstagmor-
gen dann selbst bei der Wasser-
schutzpolizei gemeldet hatte.

Nach seinen Angaben hatte er
einen Eimermit Dispersionsfarbe ge-
reinigt und den Inhalt dann in einen
Gully geschüttet. Von dort aus floss
die Flüssigkeit in den Thierbach, wo
es kurzzeitig zu der massiven blau-li-
la Verfärbungen gekommen war.

Gegen den 46-jährigen Verursa-
cher wird jetzt Anzeige erstattet.
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