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Zwei Unfälle:
9500 Euro Schaden

ASCHAFFENBURGER STREIFZÜGE

Freitod am Altglas-Container

ASCHAFFENBURG. Gleich zweimal
hat es am Mittwoch in der Großostheimer Straße im Aschaffenburger Stadtteil Nilkheim gekracht.
Gegen 11.30 Uhr fuhren zwei
Autofahrer die Abfahrtsrampe von
der Adenauer Brücke kommend in
Richtung Großostheimer Straße.
An der Einmündung hielt die Vorausfahrende verkehrsbedingt an.
Das bemerkte der 30-Jährige, der
hinter der Frau fuhr, offensichtlich zu spät und fuhr auf. Schaden
laut Polizei: 4500 Euro.
Rund 5000 Euro Schaden entstanden um 15 Uhr: Offensichtlich
aus Unachtsamkeit fuhr eine 40jährige Peugeot-Fahrerin auf das
Heck eines vorausfahrenden VW
auf.
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Jürgen Overhoff
über den Sinn
der Wespen
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LESERBRIEFE

Zur Debatte um den Verkehr
in Rhönstraße und Würzburger
Straße (mehrere Artikel)

Es gibt zu
wenig Kontrollen
Da das Thema in letzter Zeit
vermehrt im Main-Echo aufgegriffen wird, möchte ich doch
mal etwas loswerden. Im Fall
der Rhönstraße ist doch vieles
hausgemacht. Man muss sich
doch nur mal die vielen Autos
rechts und links der Straße
ansehen – immer mehr und
immer größer.
Wo Menschen wohnen, gibt
es nun mal Autoverkehr, Andienung durch Lastwagen und
Besucherverkehr. Eine Verlagerung würde nur das Problem
in eine andere Ecke der Stadt
Aschaffenburg, in diesem Fall
in die Würzburger Straße und
alle Seitenstraßen verschieben,
aber nicht lösen.
Im Übrigen sind all diese
Probleme doch nicht neu.
Wo es Regeln und Gesetze
gibt, gibt es immer auch Menschen – und es werden immer
mehr –, die sich nicht daran
halten. Das Problem sind
mangelnde Kontrollen. Was
nützt es da, den Bußgeldkatalog zu verschärfen, wenn es
mangels Personal gar nicht
möglich ist, die Einhaltung
mittels Kontrollen zu überprüfen?

Früher gab’s mehr Blitzer
Ich kann mich an die Zeiten
der Amerikaner an der »Panzerstraße« Rhönstraße erinnern – da verging kaum eine
Woche ohne Blitzaktion. Ich
erlebe es jeden Tag – Tempo
30 am Büchelberg – ich werde
überholt, weil ich mich dran
halte. Oder auf der Ringstraße,
Tempo 50: Ich werde von
hinten bedrängt, weil ich mich
dran halte. Fahrer, die langsam vor mir herschleichen,
keine Richtungsanzeige mehr
geben, die bremsen ohne Anlass – weil sie das Handy am
Ohr haben. Fahrer, die Einfahrten zustellen, weil es zu
mühsam ist, ein paar Schritte
mehr zu laufen. Fahrer, die
sich nicht um Behindertenparkplätze, Tempolimits –
etwa vor Schulen – Parkverbote oder rote Ampeln scheren. Die Liste ließe sich endlos
fortsetzen.
Je moderner und »selbstdenkender« die Autos werden,
umso mehr Fahrer scheinen
ihr Hirn abzugeben, sobald sie
sich ins Auto setzen. Sie sind
aber die ersten, die sich aufregen, wenn das Ganze vor ihrer
Haustür oder einem ihrer Angehörigen passiert.

Gehirn einschalten!
Jeder sollte sich selbst an die
Nase fassen, jeder kann selbst
etwas tun. Nämlich Gehirn
einschalten und Rücksicht
nehmen. Niemand ist allein auf
dieser Welt. Keinem ist alles
erlaubt.
Susanne von Holst, Haibach
Produktionsredakteurinnen für
den Lokalteil heute: Moni Münch,

Miriam Schnurr.

An der frischen Luft: Das Rad als Verkehrsmittel will der neue Fahrradstadtplan für Aschaffenburg und Umgebung fördern. Foto: dpa

Ein rotes Netz für Radfahrer
Verkehr: Neue Wegekarte für Aschaffenburg und Umgebung ab Montag erhältlich
Von unserem Redakteur
ALEXANDER BRUCHLOS
ASCHAFFENBURG. Mit einem Fahrradplan für Aschaffenburg und die
umliegenden Gemeinden wollen
die beteiligten Kommunen und die
Initiative Bayerischer Untermain
das Fahrrad als Verkehrsmittel
fördern. Dies hat Markus Seibel,
Regionalmanager der Initiative
Bayerischer Untermain, am Donnerstag in einem Pressegespräch im
Aschaffenburger Rathaus betont.
Für den Plan im Maßstab
1:20 000 hat die Stadt Aschaffenburg mit 13 Gemeinden der Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg zusammengearbeitet. Ein
Netz aus roten Linien kennzeichnet die empfohlenen Radlerrouten
auf der Straßenkarte. Diese umfasst das Gebiet zwischen den
Ausläufern von Karlstein und
Wenigumstadt im Westen sowie
Leidersbach und Feldkahl auf der
östlichen Seite.
Zwei Jahre lang hat die Realisierung der Stadt-Umland-Karte
gedauert, erläutert der Aschaffenburger Stadtentwicklungsreferent Bernhard Keßler. Die Abstimmungen mit den 13 beteiligten
Gemeinden hätten sich als aufwendiger erwiesen als gedacht.

Hintergrund: Die Entwicklung zum Fahrradstadtplan
Seit mehreren Jahren stimmen sich die
Kommunen im Stadt-Umland-Bereich
Aschaffenburg in vielen Fragen untereinander ab. In den »Stadt-UmlandGesprächen« – im April fand zum 21.
Mal ein solches Treffen statt – werden
unterschiedlichste kommunale Themen
besprochen.
Neben dem Fahrradstadtplan standen
bislang der öffentliche PersonenInsgesamt 10 000 Euro hat der
Fahrradplan, der in einer Auflage
von 3350 erscheint, gekostet, nicht
mitgerechnet seien die Verwaltungskosten.
Der Plan richte sich an jene
Verkehrsteilnehmer, die das Rad
als tägliches Fortbewegungsmittel
nutzen, erläutert Seibel. Selbst
eingefleischte Radfahrer dürften
in dem Überblick noch die eine
oder andere weniger bekannte
Ortsverbindung entdecken, vielleicht auch als Anregung für einen
Ausflug in die nähere Umgebung.

Lücken im Radwegenetz
Nicht differenziert wird auf dem
Plan zwischen den verschiedenen
Straßentypen. Neben reinen Radwegen durch den Wald oder entlang des Mains abseits der Straße

Anzeige

nahverkehr, Bahn- und Fluglärm,
Straßenbauprojekte oder Einzelhandel auf der Agenda.
Beteiligt an den Gesprächen sind die
Kommunen Aschaffenburg, Glattbach,
Markt Goldbach, Markt Großostheim,
Haibach, Hösbach, Johannesberg,
Kleinostheim, Leidersbach, Mainaschaff, Niedernberg, Markt Stockstadt
am Main und Sulzbach am Main. (red)
sind mit der roten Linie auch
Kreis- und Bundesstraßen unterlegt, die von Autos und Radlern
gemeinsam genutzt werden. »Ein
geschlossenes
Radwegesystem
gibt es noch nicht«, räumt Kreisbaumeisterin Elisabeth Freytag
vom Aschaffenburger Landratsamt ein. »Aber wir arbeiten dran.«
Dass der Plan reine Radwege, die
etwa gefahrlos von Familien mit
kleinen Kindern genutzt werden
können, nicht besonders hervorhebt, ist ein Manko des preiswerten
Überblicks. Dennoch bietet er insbesondere jenen Bürgern, die das
Rad als ernstzunehmendes Fortbewegungsmittel für sich entdecken,
eine gute erste Orientierung.
Zudem wird hingewiesen auf
Steigungen. Verzeichnet sind Bademöglichkeiten, öffentliche Toiletten und einige Ausflugsgaststätten. Nicht unwichtig für Radler, die vom Wetter überrascht
werden, sind auch die angegebenen Schutzhütten.
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Erhältlich ab Montag in den Rathäusern und der Aschaffenburger TouristInfo zum Preis von 2 Euro.

s sind nicht Rinderwahnsinn und Schweinepest.
Regen oder Kälte sind es
gleich gar nicht. Fleisch-Skandale oder Wetter-Kapriolen
bringen den gestandenen Griller
nicht aus dem Gleichgewicht.
Dagegen helfen Heizpilze, Zeltplanen und das Wissen, im
Grunde alles auf den Rost werfen zu können. Bis hin zu Wassermelonen und Tofu-Fladen.
So gibt es im 21. Jahrhundert
nur noch einen Feind des Grillmeisters: die Wespe. Sie bedroht
nicht nur die tapferen Mannen
am Rost, sondern alle Menschen, die Vergnügen daran
finden, im Freien zu essen.
In diesem Jahr, so schwirrt es
gegenwärtig durch die Medien,
sei es besonders schlimm mit
den Insekten. Das mag sein. Ist
aber irrelevant. Denn für den
Freiluft-Genießer sind sie in
jedem Sommer schlimm. Die
Gegenwart auch nur einer
Wespe auf der sommerlichen
Tafel ist ein Alptraum.
Weil sich das Tier partout
nicht abwimmeln lässt. Mit
hartnäckiger Gier stürzt es sich
immer wieder auf Bratwurst,
Bier und Beerenkompott. Und
verdirbt dem Esser den Appetit.
Nichts zu machen. Und zum
Teufel mit all den Hausmittelchen, die angeblich Wespen
vertreiben sollen: Duftkerzen
auf den Tisch stellen, Kaffeebohnen rösten, hinduistische
Mantras gemeinsam singen.
Gott bewahre: Ein Essen im
Freien ist doch keine Eso-Sause.

Tsunami in der Tasse
Gegen die Wespe hilft eigentlich
nur die Fliegenklatsche. Die
todbringende Waffe setze man
aber tunlichst nur dann ein,
wenn aus Nachbars Garten
niemand herüberschaut. Andernfalls riskiert man, beim
Tierschutzverein in die Pfanne
gehauen zu werden. Deswegen
ist es ratsam, sich in Biergärten
oder Freiluft-Restaurants unauffällig zu verhalten, was
Wespen betrifft. Obschon sie
eine Heimsuchung sind. So
kann ein Frühstück im Schönbusch dieser Tage schon mal im
Chaos enden. Oder besser in der
Reinigung. Weil die auf das
Marmeladenbrötchen zusteuernden Tierchen Flucht-Me-

chanismen in Gang setzen, die
in den Kaffeetassen einen mittelschweren Tsunami mit
schweren Folgen für die beige
Sommerhose auslösen. Es ist
übrigens nicht so, dass ein
Frühstück nur an Orten im
Grünen in die Hose gehen kann.
Die Wespen haben längst
auch die Ascheberger Innenstadt als ein Terrain ausgemacht, in dem sie sich auf unschuldige Esser stürzen können
wie weiland Hitchcocks Vögel
auf die arme Melanie Daniels.
Selbst entlang der Platanenallee
macht das Gebrumme der Wespen dem nervtötenden Dröhnen
der PS-Monster Konkurrenz, die
dort zwischen den beiden Kreiseln so gerne von ihren Herrchen spazieren geführt werden.
Natürlich: Wespen sind
Feinde der Gastronomen. Weswegen das Sailaufer Schlosshotel Weyberhöfe zur Gegenoffensive bläst. Im Hof hat der
Schlossherr einen Pavillon errichten lassen, der mittels einer
luftdurchlässigen Gardine von
allen Seiten geschlossen werden
kann. Und im Park gibt es eine
große Trauerweide, unter die
sich anscheinend keine Wespen
trauen. Jedenfalls werden die
Tische unter der »Liebesbaum«
getauften Weide als wespenfreie
Zone deklariert.

Die Wespen lieben
Nirgends ist es mit den Insekten
indes schlimmer als in der Nähe
der Altglascontainer. Wer
Selbstmord-Absichten hegt,
dem sei ein Besuch des Recyclinghofes in der Fürther Straße
empfohlen. Aber Spaß beiseite.
Anstatt Wespen zu hassen,
sollten wir sie in unsere Herzen
schließen. Denn ihre Gegenwart
eröffnet uns neue gesellschaftliche Optionen. Nehmen wir das
ungeliebte Einladen der buckligen Verwandtschaft: Das verlegen wir in die Wespen-Hochsaison. Wir kredenzen Pflaumenkuchen und sind auf diese
Weise schnell wieder alleine …
Umgekehrt können wir mit
dem Hinweis auf Wespen-Phobie Einladungen zu Grillabenden ablehnen. Kaum auszudenken was passiert, wenn die
Ascheberger Sommer als Folge
des Klimawandels bald so heiß
sind wie die in Kairo oder in
Abu Dhabi. Dann hat es sich mit
dem Essen im Freien. Und die
buckligen Verwandten hocken
im Esszimmer bis zum Sankt
Nimmerleinstag.

Gehasst und geliebt: Wespen. Foto: dpa

Jesse verletzt auf Ringstraße gefunden
Tierheim: Drei Katzen warten auf ein neues Zuhause, Hunde kämpfen mit der Hitze
ASCHAFFENBURG. Zwergkaninchen
Willy und die Schäferhündin Luna
dürfen auf einen baldigen Auszug
aus dem Aschaffenburger Tierheim hoffen, denn es haben sich
Tierfreunde gemeldet. Drei Neuzugänge, allesamt Katzen, hoffen
derweil, dass auch sie nicht lange
warten müssen.
Das etwa sechs Monate alte,
grau-weiß-getigerte Katzenmädchen Stummel sei Ende vergangener Woche in Nilkheim entdeckt
worden. Die Betreuer beschreiben
es als lieb, zutraulich und verschmust. Auffällig sei der kurze
Schwanz, der wohl auf einen früheren Unfall zurückzuführen sei.
Ebenfalls auf ein halbes Jahr
wird der grau-getigerte Kater Flo
geschätzt. Er wurde am Montag in
der Fahrgasse in Stockstadt aufgegriffen. Nach Angaben seiner
Betreuer ist er recht scheu.
Die dritte im Bunde ist die
schwarz-weiße Katze Jesse. Laut
Betreuer wurde sie angefahren im

Aschaffenburger Ring am Südbahnhof gefunden. Geschlecht
und Alter seien noch unbekannt,
auch der Charakter sei nicht eindeutig festzustellen. Sie sei aber
eher als lieb einzustufen, heißt es.
Angesichts der Hitze geben die
Tierschützer Tipps für Wasser
liebende Hunde. Demnach sollten
auch die Vierbeiner vor dem
Sprung ins Nass mit Wasser abgespritzt werden, um ihrem
Kreislauf den Temperaturwechsel

zwischen Luft und Wasser zu erleichtern. Flüsse mit starker Strömung sollten gemieden werden,
und da Tauchen für Vierbeiner
gefährlich werden könne, sollten
Hundehalter nur schwimmfähiges
Spielzeug verwenden.
mst

b

Tierheim, Wailandtstraße 15:
montags, freitags, samstags 13 bis
16 Uhr, mittwochs 13 bis 17 Uhr.
Tel. 0 60 21 / 8 92 60, Internet:
www.tierheim-aschaffenburg.de

Jesse (links) und Flo warten auf ein neues Zuhause.

Foto: Stefan Gregor

