
Maskenpflicht
an öffentlichen
Plätzen fällt
Corona: Extra-Impfstoff für
Impfzentrum nicht in Sicht

MAIN-SPESSART. Der Impfstoff-
mangel am Impfzentrum in Lohr
und die Maskenpflicht auf öffent-
lichen Plätzen hat den Kreistag in
seiner jüngsten Sitzung ebenfalls
beschäftigt. Ein Antrag der AfD,
der das Aussetzen der Masken-
pflicht in den Innenstadtbereichen
zum Ziel hatte, war schnell vom
Tisch. Die Kreisverwaltung be-
tonte, dass der Kreistag dafür nicht
zuständig sei, sondern das Land-
ratsamt. Als Staatsbehörde sei es
für den Vollzug des Infektions-
schutzgesetzes verantwortlich.
53 von 56 anwesenden Kreis-

räten stimmten daher für den Be-
schlussvorschlag der Verwaltung,
sich als unzuständig zu erklären.
Landrätin Sabine Sitter infor-
mierte in der Sitzung, dass die be-
treffende Allgemeinverfügung bis
Montag, 24. Mai, gilt. Die Mas-
kenpflicht auf öffentlichen Plätzen
werde nach Aussage der Landrä-
tin am 25. Mai aufgehoben.

»Stimme aus MSP nicht gehört«
Richard Roos (UGM) thematisierte
bei einer Anfrage den Impfstoff-
mangel im Kreisimpfzentrum in
Lohr. Er befürchtet, dass die
Impfpriorisierung aufgehoben
wird, bevor in Main-Spessart Per-
sonen der Impfkategorie 3 immu-
nisiert wurden. Weil Lohr mit
Hausärzten unterversorgt sei und
viele ältere Hausärzte im Altkreis
Marktheidenfeld nicht impfen
würden, baue man auch auf dieser
Schiene einen Impfrückstand auf,
sagte Roos.
Er fragte, ob es keine Möglich-

keit gebe, im Gesundheitsminis-
terium die besondere Struktur des
Kreises Main-Spessart deutlich zu
machen, um Extra-Impfdosen für
das Impfzentrum zu bekommen.
Landrätin Sabine Sitter betonte,
dass sie seit Ende März genau die-
se Problematik Gesundheitsmi-
nister Klaus Holetschek mitgeteilt
habe. »Leider wurde die Stimme
aus Main-Spessart nicht gehört«,
bedauerte Sitter.
Sie und die Abgeordneten seien

aber weiter am Ball und suchten
nach Lösungen. »Wir hatten jetzt
›leider‹ – in Anführungszeichen –
eine geringe Inzidenz, deswegen
wurde uns nichts zugeteilt«, er-
läuterte Sitter. dau

Räte dürfen
sich bei Sitzung
zuschalten
Kreistag: Ab Herbst sind
Hybridsitzungen möglich

MAIN-SPESSART. Der Main-Spes-
sarter Kreistag hat sich in seiner
jüngsten Sitzung am Freitag
mehrheitlich für Hybridsitzungen
ausgesprochen. Das bedeutet,
dass nicht mehr alle Kreisräte bei
einer Sitzung persönlich am Ver-
sammlungsort anwesend sein
müssen, sondern sich auch per
Internet zuschalten können. Mit
47 zu neun Stimmen beschloss das
Gremium, solche Hybridsitzun-
gen im Zeitraum vom
1. September bis 31. Dezember
2021 zu testen.
Dabei sind einige Regeln zu

befolgen, wie Otto Streitenberger,
geschäftsleitender Beamter im
Landratsamt, erläuterte: So müs-
sen sich die Kreisräte etwa zwin-
gend mit Video und Ton zuschal-
ten, reine Ton-Übertragungen
sind nicht zugelassen. Auch Mit-
schnitte sind verboten. Zuge-
schaltete Teilnehmer können
außerdem nicht an geheimen
Wahlen teilnehmen, weil eine
geheime Stimmabgabe nicht si-
cherzustellen sei, sagte Streiten-
berger. Bei nichtöffentlichen Sit-
zungen müssen die zugeschalte-
ten Kreispolitiker dafür sorgen,
dass die Sitzung nur von ihnen
wahrgenommen werden kann.

Maximal 20 externe Teilnehmer
Darüber hinaus dürfen sich nur
höchstens 20 Kreisräte digital zu-
schalten und nur jeweils 30 Pro-
zent einer Fraktion oder Gruppie-
rung. Jede Fraktion beziehungs-
weise Gruppierung hat das Recht,
mindestens einen Teilnehmer zu-
zuschalten. Die digitalen Teilneh-
mer müssen spätestens am dritten
Tag vor dem Sitzungstermin an-
gemeldet werden.
Für die viermonatige Testphase

will sich das Landratsamt bei der
Technik externe Hilfe holen. Auf
die Frage von CSU-Kreisrat Paul
Diener nach den Kosten, antwor-
tete der geschäftsleitende Beamte,
dass pro Sitzung in der Lohrer
Stadthalle mit Kosten von rund
3000 Euro zu rechnen sei.
Gerhard Kraft (Grüne) sprach

die ökologischen Vorteile von Hy-
bridsitzungen an, da sich dadurch
Autofahrten einsparen ließen.
»Wir wollen die Digitalisierung im
Landkreis forcieren, da passt das
rein«, betonte er. Sven Gottschalk
(SPD) lobte die neuen Möglich-
keiten der Teilhabe, die Hybrid-
veranstaltungen eröffnen.

Druck auf Räte, dabei zu sein?
Andere sahen das Vorhaben kri-
tischer: Holger Seidel (Freie
Wähler) bezweifelte, »ob es mit
den genannten Kosten getan ist«.
Bedenken formulierte Seidel auch,
wie sichergestellt werden kann,
dass bei nichtöffentlichen Sitzun-
gen wirklich niemand Unbefugtes
mithört. Bei strittigen Punkten
oder Themen, bei denen ein
knappes Abstimmungsergebnis zu
erwarten sei, könnte Druck auf
Kreisräte entstehen, die krank
oder im Urlaub sind, trotzdem per
Zuschaltung mit abzustimmen, so
der Freie Wähler.
Landrätin Sabine Sitter hob den

Wert von Hybridsitzungen für den
Gesundheitsschutz, die Hand-
lungsfähigkeit des Gremiums in
der Pandemie und die Barriere-
freiheit hervor. Sie muss als Sit-
zungsleiterin persönlich präsent
sein, weil die Saalöffentlichkeit
hergestellt werden muss. Für den
Beschluss war eine Zweidrittel-
Mehrheit nötig, die mit 47:9 Stim-
men auch erreicht wurde. dau

Auch die Kugelblume drängt ins Rampenlicht
MAIN-SPESSART. Die Zeit der
Frühblüher wie der Küchenschel-
le ist abgelaufen, nun entfaltet die
Natur in einer zweiten Welle ihre
ganze Blütenvielfalt, etwa auf den

Trockenstandorten im Maingebiet.
Dabei gehören Orchideen zu den
Stars, aber auch andere Pflanzen
drängen ins Rampenlicht. Im
Schutzgebiet Grainberg-Kalbens-

tein zum Beispiel blühen gerade
Sonnenröschen und Kugelblume,
die hier in Begleitung von Frucht-
ständen der Küchenschelle zu se-
hen ist. Kugelblumen werden zu

den Wegerichgewächsen gezählt
und sind nach ihrer Blütenform
benannt. Ihr lateinischer Name ist
Globularia, abgeleitet von Globu-
lus (kleiner Ball). eiei/Foto: Scheid

Vom Steinbeilfund bis zur Wolfsjagd
Heimatgeschichte: Lohrer Geschichts- und Museumsverein bringt neuntes Jahrbuch in neuem Layout heraus

Von unserem Mitarbeiter
THOMAS JOSEF MÖHLER

LOHR. Unter dem Titel »Beiträge
zur Geschichte der Stadt und des
Raumes Lohr« hat der Geschichts-
und Museumsverein Lohr bislang
acht Jahrbücher herausgebracht.
Die neunte Ausgabe 2020/21 sei
nicht nur wegen der Corona-Pan-
demie eine besondere Herausfor-
derung gewesen, berichtete der 2.
Vorsitzende Josef Harth im Ge-
spräch mit unserem Medienhaus.
Der frühere geschäftsleitende

Beamte im Lohrer Rathaus küm-
mert sich seit Beginn der Reihe um
das Jahrbuch. Die neun Ausgaben
hatten nach seinen Worten
durchschnittlich 345 Seiten, ins-
gesamt sind es 3111 Seiten. Die
Zusammenstellung erledigte
Harth inklusive der achten Aus-
gabe 2019 am heimischen PC mit
einem gängigen Textverarbei-
tungsprogramm.
Ihm sei es immer wichtiger ge-

wesen, dass überhaupt ein Jahr-
buch erscheine und die Leute zu-
frieden seien, als dass es »bis auf
das letzte i-Tüpfelchen perfekt«
sei. Über das Layout sei lange dis-
kutiert worden, »der Ruf nach
Perfektion ist immer lauter ge-
worden«, so Harth. Deshalb sei das
Layout bei der neunten Ausgabe
2020/21 erstmals professionell von
der Lohrer Firma G-Medien über-
nommen worden.

Einige Verzögerungen
»Das sieht jetzt schon anders aus«,
räumte der 2. Vorsitzende ein. Al-
lerdings habe das neue Layout
wegen unterschiedlicher Soft-
wareprogramme und Arbeiten wie
dem Korrekturlesen zu Verzöge-
rungen geführt. Eigentlich wollte
der Geschichts- und Museums-
verein das Jahrbuch bereits im
Februar öffentlich vorstellen, was
jedoch wegen der Corona-Pande-
mie ohnehin nicht möglich gewe-
sen wäre.

Das neue Jahrbuch bietet auf
knapp 300 Seiten zwölf Beiträge,
laut Harth »einige durchaus aktu-
elle«. So berichtet die archäologi-
sche Betreuerin Melanie Maier
über die archäologische Baube-
gleitung bei der Sanierung von
Muschel-, Fischer- und Stein-
mühlgasse. Dabei war unter an-
derem ein über 6000 Jahre alter
Teil eines Steinbeils gefunden
worden.
Kreisheimatpfleger Theodor

Ruf beschäftigt sich mit der Re-
formation in Lohr unter Johann
Conrad Ulmer 1544 bis 1566. Der
berühmte Glasmacher und Früh-
chemiker (»Alchimist«) Johann
Kunckel von Löwenstern wird von
Stefan Krimm vorgestellt. Karl
Anderlohr, der langjährige Vor-
sitzende des Geschichts- und Mu-
seumsvereins, schreibt über die
Lohrer Valentinuskapelle als Zu-
flucht bei Pest- und Seuchenge-
fahr. Gleich vier Beiträge stam-
men vom 1. Vorsitzenden Wolf-
gang Vorwerk. Er hat über das
wahre Geburtsdatum von Maria
Sophia von Erthal geforscht, dem
Vorbild für das Schneewittchen.
Der vor 80 Jahren verstorbene Si-
mon Strauß (1887 bis 1940) wird
als Lehrer, jüdischer Seelsorger
und Menschenfreund beschrie-
ben, der vor allem im Bezirks-

krankenhaus wirkte. Das dritte
Thema Vorwerks ist die »Arisie-
rung« der Lohrer Synagoge an der
Fischergasse 1939, zu der er neue
Fakten im Staatsarchiv gefunden
hat. Schließlich stellt der 1. Vor-
sitzende die Erinnerungen von
Ellen Margot Isaak an ihre Eltern
vor, die aus den Lohrer jüdischen
Familien Rothschild und Schloß-
mann stammten.

Fahrradführerschein nötig
Anhand von Unterlagen seines
Großvaters thematisiert Karl
Scherer die Fahrradgeschichte
Frammersbachs, als noch ein
Fahrradführerschein benötigt
wurde. Gerd Walter schildert das
Leben des Lohrers Joseph Koeth,
der im 20. Jahrhundert Offizier,
Politiker und Krisenmanager war.
Neuland beschreitet der Verein

mit dem Beitrag von Rudolf Malk-
mus über die Amphibien- und Li-

bellenfauna im Lohrer Stadtwald.
Josef Harth selbst schreibt über die
Ausrottung der Wölfe im Spessart
auf Weisung der Mainzer Kur-
fürsten. In Lohr wurde dafür das
»Equipment« aufbewahrt, unter
anderem große Netze, das soge-
nannte »Wolfsgarn«.
Vorsitzender Vorwerk beschei-

nigte Harth, es sei ihm wieder ge-
lungen, ein thematisch facetten-
reiches Jahrbuch zusammenzu-
stellen. Das Werk werde jedenfalls
ein »kleines Trostpflaster für die
vielen ausgefallenen beziehungs-
weise verschobenen Vorträge der
letzten zwölf Monate sein«. Er
hoffe daher auf regen Zuspruch.
Darüber muss sich Vorwerk

wohl keine Sorgen machen. Laut
Harth hat sich die Zahl von 150
Exemplaren als Auflage bewährt,
die auch in diesem Jahr gedruckt
worden sei. Einige Ausgaben hät-
ten sogar nachgedruckt werden
müssen. Das Jahrbuch ist voraus-
sichtlich ab kommender Woche in
den Lohrer Buchhandlungen Bü-
cherecke (Hauptstraße) und Grote
(Gärtnerstraße) erhältlich.
Der Preis beträgt wie seit der

ersten Ausgabe 15 Euro, für Mit-
glieder des Vereins zehn Euro.
Nach Harths Angaben war der
Preis bislang weitgehend kosten-
deckend, wegen der Umstellung
auf ein professionelles Layout ist
er es jetzt nicht mehr. Wolfgang
Vorwerk sei es aber gelungen, ei-
nige Sponsoren zu finden, so dass
der Preis stabil geblieben sei.

Harth zieht zurück
Harth kündigte an, sich künftig um
die Zusammenstellung der ein-
zelnen Beiträge nicht mehr zu
kümmern. Es sei der Punkt er-
reicht, wo sich der zeitliche Auf-
wand am heimischen PC nicht
mehr lohne, wenn in der Drucke-
rei ohnehin ein professionelles
Layout erstellt werde.

b
Artikel der Jahrbücher sind unter
www.gmv-lohr.de einsehbar.

Mit der »Arisierung« der Lohrer Synagoge an der Fischergasse 1939 beschäftigt sich
einer der zwölf Beiträge im neuen Jahrbuch des Geschichts- und Museumsvereins.

Foto: Thomas Josef Möhler

Josef Harth hat das Jahrbuch zusam-
mengestellt. Foto: Thomas Josef Möhler

KREISTAG IN KÜRZE

MAIN-SPESSART. Der Kreistag hat
sich in seiner jüngsten Sitzung am
Freitag auch mit diesen Themen
befasst:

Werntalbahn soll wiederbelebt
werden: Der Kreistag hat sich bei
zwei Gegenstimmen von der AfD
mit 54 Stimmen für die Wieder-
aufnahme des Personenverkehrs
auf der Werntalbahn stark ge-
macht. Seit 1976 sind auf der
elektrifizierten Strecke nur noch

Gütertransporte unterwegs. Die
SPD hat einen Antrag gestellt, der
den Reaktivierungsprozess der
Strecke einleiten soll. Mit dem
Beschluss unterstützt der Kreis-
tag die Kommunen im Werntal
und schließt sich deren Forde-
rung an. Dabei geht der Land-
kreis keine finanziellen Ver-
pflichtungen ein.

Ausschuss umbenannt: Auf An-
trag der Grünen hat der Kreistag

den Ausschuss für Landkreisent-
wicklung und Digitalisierung
umbenannt. Da das Thema Mo-
bilität laut Grünen-Fraktions-
vorsitzendem Gerhard Kraft in
dem Ausschuss viel Raum ein-
nehme, solle er um dieses Auf-
gabengebiet erweitert werden.
Das Gremium stimmte der Um-
benennung in Ausschuss für
Landkreisentwicklung, Mobilität
und Digitalisierung einstimmig
zu.

Mehr Rechte für Kreisaus-
schuss: Der Kreisausschuss ver-
tritt zwischen 1. Juli und 30. Sep-
tember den Kreistag, wenn der
Inzidenzwert von 165 überschrit-
ten wird. Dem Kreisausschuss
werden dafür alle Entscheidungs-
befugnisse des Kreistags übertra-
gen. Mit 51:5 Stimmen stimmte der
Kreistag dieser Übergangsrege-
lung zu, die im Sommer die Hand-
lungsfähigkeit des Gremiums auch
bei hohen Inzidenzwerten sicher-

stellen soll. Maßgeblich dafür ist
der vom Robert-Koch-Institut
veröffentlichte Inzidenzwert zum
Zeitpunkt der Sitzungsladung.

Buslinie 8055/643 vergeben:
Geschlossen hat der Kreistag der
Vergabe der Linie 8055/643 an die
Bietergemeinschaft OVF/Omni-
Reisen Aura zum Wertungspreis
von knapp 666000 Euro zuge-
stimmt. Die Laufzeit dauert bis
zum 31. Juli 2029. dau

Motorradfahrer
stirbt bei Unfall
BESSENBACH. Bei einem schweren
Verkehrsunfall in der Nacht zum
Sonntag ist ein 23-jähriger Motor-
radfahrer in Bessenbach tödlich
verunglückt.
Nach Angaben der Polizei war

der Biker von Keilberg kommend
in Richtung Straßbessenbach
unterwegs, wo er kurz nach der
Abzweigung zum Waldmichelba-
cher Hof gegen eine Grund-
stückseinfriedung, ein Verkehrs-
schild und an eine Hausecke
prallte. Das Motorrad rutschte auf
die andere Straßenseite und blieb
dort liegen.
Ein unmittelbarer Zeuge des

Unfalls sowie mehrere Anwohner
begannen mit Erste-Hilfe-Maß-
nahmen. Nach einer Erstversor-
gung durch Notarzt und Rettungs-
dienst wurde der 23-Jährige ins
Aschaffenburger Klinikum einge-
liefert, wo er kurze Zeit später
starb.
Auf Anordnung der Staatsan-

waltschaft Aschaffenburg wurde
zur Klärung der genauen Unfall-
ursache ein Sachverständiger zur
Unfallstelle gerufen. Die Dorf-
straße war für die Dauer der poli-
zeilichen Maßnahmen bis etwa
3.15 Uhr komplett gesperrt. gigi

Das Motorrad nach dem Unfall bei Bes-
senbach. Foto: Ralf Hettler
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