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Seit einem Jahr ist Holger Becker
(rechts) Allianzmanager der inter-
kommunalen Allianz südliches
Maindreieck. Links Ochsenfurts Bür-
germeister Peter Juks.
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’s Käuzle

Auto
mit Hirn

E s ist eine Erkenntnis, die den
Durchschnittsleser vermutlich

nicht komplett überraschen wird:
Selbstfahrende Autos verleiten die
Passagiere zu Sex am Steuer. Ein Ex-
perte aus Kanada warnt vor derlei
fleischlicher Ablenkung. Denn gar
so autonom fährt das selbst-
fahrende Auto dann doch nicht. Es
erwartet von seinem Fahrer, dass er
notfalls eingreifen kann.

Wenn der (oder die) jedoch mit
dem Beifahrer in den Fußraum ab-
getaucht ist oder sich auf dem Rück-
sitz wälzt, kann das Auto noch so
laut um Hilfe rufen – bis der ander-
weitig Beschäftigte die Situation er-
fasst und zum Lenkrad gegriffen
hat, hat es wahrscheinlich längst
gekracht.

Hat eigentlich schon mal jemand
in Erwägung gezogen, dass sich da
auch für das Auto beinahe grenzen-
lose Möglichkeiten für Kurzweil er-
öffnen? Da gondelt also zum Bei-
spiel irgendein Paar in seinem
selbstfahrenden Auto durch eine
menschenleere, öde Landschaft. Es
ist dunkel, es regnet. Aus dem Auto-
radio kommt nur Knistern, das
letzte Kreuzworträtsel ist gelöst und
die Wurstbrötchen sind auch schon
längst vertilgt.

Also was tun? Es bleibt eigentlich
nur noch die Betätigung im zwi-
schenmenschlichen Bereich. Das
Paar gerät in Wallung, die Klamot-
ten verteilen sich im Fahrzeug-
innern, die Scheiben beschlagen.
Das ist der Augenblick, auf den das
Auto gewartet hat. „Rehe auf der
Fahrbahn! Rehe auf der Fahrbahn!“,
schreit das Auto. „Und Gegenver-
kehr! Und Glatteis!“

Panisch hechtet der halbnackte
Fahrer ans Steuer, starrt, randvoll
mit Adrenalin, durch die Front-
scheibe in die Finsternis und ver-
sucht, den Zusammenstoß zu ver-
meiden. Doch da ist nichts. Kein
Gegenverkehr, kein Glatteis und
schon gar keine Rehe. Nur die ein-
same, nächtliche Landstraße. Und
das Auto, das jetzt endlich auch
seinen Spaß gehabt hat. csc

Das Ende des Kirchturmdenkens
Holger Becker ist seit einem Jahr Manager der Allianz südliches Maindreieck
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OCHSENFURT Holger Becker mag
seine Arbeit. Obwohl sie auch ein
wenig undankbar ist. Denn von sei-
nen täglichen Bemühungen ist Vie-
les nach außen hin nicht sichtbar.
Seit einem Jahr ist Becker Manager
der Interkommunalen Allianz Südli-
ches Maindreieck. Sein Arbeitsplatz
ist das Ochsenfurter Rathaus.

„Ochsenfurt liegt in etwa in der
Mitte des Allianzgebietes, deshalb ist
der Allianzmanager dort angesie-
delt“, sagt Bürgermeister Peter Juks.
Neben Ochsenfurt gehören Eibel-
stadt, Marktbreit, Marktsteft, Fri-
ckenhausen, Randersacker, Sommer-
hausen, Winterhausen, Obernbreit,
Theilheim, Segnitz und Sulzfeld zu
dem landkreisübergreifenden Ge-
biet. Obwohl die Allianz grundsätz-
lich die Zusammenarbeit der Ge-
meinden bei allen denkbaren The-
men fördert, liegt der Schwerpunkt
im südlichen Maindreieck eindeutig
beim Tourismus. Deshalb hat Holger
Becker eine Projektgruppe gegrün-

det, die in Zusammenarbeit mit
einem Fachbüro für die touristische
Vermarktung des Gebietes einen
zugkräftigen Namen finden soll. Das
ist schwieriger, als es klingt. Benach-
barte Weinregionen haben bereits
eingängige Bezeichnungen gefun-
den: Mainschleife oder Weinpara-
dies etwa. Diese Regionen und nicht
die einzelnen Gemeinden würden
von Touristen angesteuert, sagt Juks.
Und etwas ähnliches wünschen sich
der Allianzsprecher und sein Mana-
ger auch für das südliche Maindrei-
eck.

Erst wenn der richtige Name ge-
funden ist, kann auch ein Gastgeber-
verzeichnis erstellt werden. „Wir
müssen auf das Logowarten“, erklärt
Holger Becker. Im Juni wird eine Sit-
zung stattfinden, bei der die Wort-
wahl festgelegt werden soll. In der
Zwischenzeit hat Becker bereits an-
dere Projekte in die Wege geleitet. Er
erklärt, dass nicht bei jedem Projekt
sämtliche Mitgliedsgemeinden zu-
sammenarbeiten müssen.

Ein Beispiel ist dieGelbeWelle, ein
Informationssystem für die Touris-

ten, die auf dem Wasserweg unter-
wegs sind. Schilder mit dem Symbol
der Gelben Welle finden sich auch
an etlichen Orten im Maintal und
weisen Bootsfahrer auf die jeweiligen
touristischen Angebote hin. Die Be-
schaffung der Schilder etwa ist eine

Aufgabe, die Holger Becker für meh-
rere Gemeinden übernehmen konn-
te. Beteiligt haben sich Ochsenfurt
mit Standorten in der Altstadt,
Kleinochsenfurt und Goßmanns-
dorf sowie Sommerhausen, Winter-
hausen und Randersacker.

Ebenso können Gemeinden sich
zusammentun, um beispielsweise
ein gemeinsames Feuerwehrauto,
LED-Leuchten oderWasseruhren an-
zuschaffen. „Zahlen müssen dann
natürlich auch nur die Gemeinden,
die mitgemacht haben“, erklärt Be-
cker. Aus diesen Beispielen wird klar,
dass eine Hauptaufgabe des Allianz-
managers die Vernetzung vieler ver-
schiedener Akteure ist. Denn inter-
kommunale Zusammenarbeit kann
nur funktionieren, wenn sich das
Kirchturmdenken auf ein Minimum
reduzieren lässt.

Ein Schritt in diese Richtung war
auch das Treffen der Gästeführer aus
den zwölf Mitgliedsgemeinden. „Mit
den Ochsenfurter Gästeführern ma-
chen wir das jedes Jahr, aber noch
nie haben sich alle getroffen“, sagt
Bürgermeister Peter Juks. Bei solchen

Treffen entdeckt man Gemeinsam-
keiten und Anknüpfungspunkte.
Und der Hinweis eines Gästeführers
auf die Attraktionen der Nachbarge-
meinden kann dem Zusammen-
schluss nur förderlich sein. Aber die
Vernetzung ist an den Grenzen des
Allianzgebiets noch lange nicht zu
Ende. Becker steht deshalb mit dem
Manager der benachbarten Allianz
„fränkischer Süden“ in ständigem
Kontakt.

Diplom-Geograf Holger Becker
stammt übrigens aus Mittelfranken
und war vor seinem Wechsel nach
Ochsenfurt bereits als Regionalma-
nager im Landkreis Schweinfurt tätig
gewesen. Dort, genauer gesagt in Ob-
bach, besitzt er ein Haus, in dem er
die Wochenenden verbringt. Aber
zwischen Obbach und Ochsenfurt
liegen 70 Kilometer, die Holger Be-
cker nicht jeden Tag zwei Mal zu-
rücklegen möchte. Deshalb hat er
sich in Gülchsheim noch eine Woh-
nung gesucht. Von dort aus lassen
sich die Abendtermine, die in sei-
nem Beruf gar nicht so selten sind,
besser wahrnehmen.

CSU-Ortsverband
wählt Delegierte

ACHOLSHAUSEN (kri) Der CSU-
Ortsverband Gaukönigshofen/
Acholshausen hat bei seiner Ortsver-
sammlung die Delegierten und Er-
satzdelegierten in die besondere
Kreisvertreterversammlung zur Bun-
destagswahl 2017 gewählt.

Folgende Delegierte wurden ge-
wählt: Paul Lehrieder, Bernhard
Rhein, Anton Hellmuth, Ottmar
Gumpert und Anton Menig.

Ersatzdelegierte wurden: Franz
Ruchser, JosefWeber, Sabrina Fiedler,
Georg Menig und Robert Binder.

Ausbau der Staatsstraße beginnt amMontag
Neue Einmündung für Wirtschaftsweg: Grunderwerb ermöglicht entschärfte Kurve

WOLKSHAUSEN (kls) Am 9. Mai be-
ginnt der Ausbau der Staatsstraße
2270 im Ortsbereich von Wolkshau-
sen, teilte das Staatliche Bauamt
Würzburg auf Anfrage mit.

Umstritten sind im Ort die Vor-
stellungen der Planer für die Umge-
staltung des Kreuzungsbereichs am
südwestlichen Ortsende. Landwirte
äußerten erhebliche Bedenken und
machten in der Bürgerversammlung
ihrem Unmut Luft.

Denn künftig soll der von Süden
kommende Wirtschaftsweg nicht
mehr direkt in den Knotenbereich
führen, sondern auf die Kreisstraße
nach Rittershausen, die Straße „Am
Tiergarten“, treffen.

Eine direkte Ausfahrt auf die
Staatsstraße mit Überquerung einer

unterbrochenen Insel ist dann nicht
mehr möglich. Bauern beklagten
sich darüber, dass sie dann mit ihren
schweren Fahrzeugen und Maschi-
nen eine Doppelkurve fahren und in
einer Steigung halten undwieder an-
fahren müssten, um zur Staatsstraße
zu gelangen.

Deshalb sei damit zu rechnen,
dass viele gleich nach rechts auf die
Kreisstraße ausfahren, wobei sie den
Kindergarten passieren. Immerhin
ist nun für die Anbindung des Feld-
wegs die großzügigere Variante mög-
lich, die einen Grunderwerb erfor-
derlich machte.

Wie Bürgermeister Bernhard
Rhein berichtete, konnten die nöti-
gen 60 Quadratmeter erworben wer-
den. Dies ermöglicht es, in einer Kur-

ve den Radius zu vergrößern, die Li-
nie also etwas zu strecken. Die im
Einmündungsbereich befindlichen
Bäume und der Bildstock müssten
nicht entfernt werden, so Eric Brück-
ner vom Staatlichen Bauamt gegen-
über unserer Zeitung.

Der gesamte Ausbau der Staats-
straße im Ortsbereich soll bis Ende
September, zur Zuckerrübenkampag-
ne, abgeschlossen sein. Die Kosten
belaufen sich auf rund 900 000 Euro.
Ungefähr zehn Prozent davon ent-
fallen auf die Gemeinde Gaukönigs-
hofen für die Erneuerung von Geh-
steigen, Straßenbeleuchtung, Was-
ser- und Abwasserleitungen.

Zum gemeindlichen Anteil wer-
den die Anlieger Beiträge leisten
müssen.

Mainwiesenfest gegen den Wohnmobilstellplatz

OCHSENFURT (ume) Es war eine
kurzfristige Entscheidung des Orga-
nisationskreises „Bürgerbegehren
Mainwiesen“. Aber die Aktion war
erfolgreich. So fand an Christi Him-
melfahrt auf den Mainwiesen ein
kleines Fest statt. Den ganzen Tag

über herrschte Betrieb. Viele Fami-
lien mit Kindern waren gekommen,
da auch viele unterhaltsame Aktio-
nen geboten wurden. Wie Toni
Gernert vom Organisationskreis
„Bürgerbegehren Mainwiesen“ er-
klärte, konnte man an diesem Tag

sehen, dass das schöne Areal besser
genutzt werden kann, als für einen
Stellplatz für Wohnmobile. Bereits
im Vorfeld waren 300 Unterschrif-
ten gesammelt worden und an die-
sem Tag kamen noch einmal über
300 Unterschriften hinzu. Genau

ausgezählt wird jedoch erst im Lau-
fe der nächsten Tage. Petra Schmitt-
ner und Charly Wittmann beispiels-
weise, die beide unterschrieben ha-
ben, meinen, dass das Bürgerbe-
gehren gut sei, und die Mainwiesen
sinnvoller genutzt werden sollten.

Die Mitglieder des Organisations-
kreises freuten sich, dass so viele
Bürger gekommen waren, da da-
durch die Diskussion verstärkt wird,
und der Stadtrat zum Umdenken
veranlasst werden könnte.
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