
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: Thomas Giegerich <thomas.giegerich@gruene-ab.de>  
Gesendet: Freitag, 11. Juni 2021 00:02 
An: Oberbuergermeister <Oberbuergermeister@aschaffenburg.de> 
Cc: 

 
 

 
Betreff: Plenum 14. Juni Corona: Maskenpflicht, Alkoholverbot, Alkoholabgabeverbot und 
Biergarten am Main 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgerneister, 
 
hiermit beantragt die grüne Fraktion – wie im UKVS von BM Leiderer zugesagt –  im 
Rahmen der Plenums-Sitzung am Montag, 14. juni,  zum Punkt 9 »Corona« die Behandlung 
folgender Punkte (als Antrag): 
 
– Aufhebung der Maskenpflicht in der Innenstadt – Abschaffung des Alkoholverbotes am 
Mainufer – Abschaffung des Alkoholabgabeverbotes am Mainufer – Aufhebung des 
Beschlusses am Mainufer einen weiteren Biergarten zu errichten (neu) 
 
Begründung: 
Zahlreiche Kommunen haben die niedrigeren Inzidenzwerte genutzt, die Maskenpflicht in 
den Innenstädten  und das Alkoholverbot zum Teil komplett aufzuheben. Die Staatsregierung 
hat diese Handhabung inzwischen den Kommunen überlassen. Auch in Aschaffenburg 
wurde im Innenstadtbereich das Alkoholverbot (tagsüber bis 22 Uhr) aufgehoben. Nur nicht 
am Mainufer. 
 
Als der Stadtrat den Beschluss »Main-Sommer« behandelte und fasste, war dem Stadtrat 
nicht bekannt, dass dort das Alkoholverbot und eine Alkoholverbotszone aufrecht erhalten 
werden soll. Auch in den jeweiligen Beschlussvorlagen stand da nichts davon. Im Gegenteil: 
Nicht nur wir haben explizit darauf hingewiesen, dass es gerade am Mainufer auch »freie« 
Flächen geben müsse –  eben weil es viele junge (erwachsene) Menschen gibt, die sich 
keine Biergartenpreise leisten können oder wollen, und die einfach mal am Main ein 
Bierchen trinken wollen. Dies gilt es aus unserer Sicht zu ermöglichen. Es ist keinem Bürger 
zu vermitteln, dass er in einem Biergarten Alkohol zu sich nehmen darf, einen Meter weiter 
aber nicht. Von daher gehört das Alkoholverbot am Main abgeschafft.  
 
Ebenso das Alkoholabgabeverbot: Hier müssen Aschaffenburger Gastronomen 
gleichbehandelt werden. Es kann und darf nicht sein, dass gastronomische Einrichtungen 
kurz vor der Abgabeverbotszone Alkohol abgeben dürfen, die am Mainufer aber nicht. Auch 
das ist der Öffentlichkeit nicht vermittelbar und führt zu Unmut. 
 
Angesichts der doch großen Baustelle am Main haben wir festgestellt, dass mit einem 
weiteren Biergarten, es quasi keine nennenswerte Freiflächen mehr gibt. Dies wurde in den 
vergangenen Wochen auch massiv in der Öffentlichkeit kritisiert, und das nicht nur von 
jungen Menschen, sondern quer durch alle Altersbereiche. 
 
 
 
mfg 
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