denn, je älter ein Mensch der haben“, aber sie nehme auch heutiger Stärke weiterentwickelt und
sei, desto mehr werde die wahr, dass der starke Zulauf zum jetzt konsolidiert zu haben. Er dankte
Wohnung zum Zentrum VdK Ausdruck von Ängsten und Sor- aber auch den „fleißigen Bienen“ in
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Ware blieb aus
UTTENREUTH — Eine Hausfrau
aus Uttenreuth bestellte über ebayKleinanzeigen eine Nähmaschine im
Wert von 50 Euro, die aber nie bei der
Bestellerin ankam, obwohl das Geld
bereits überwiesen wurde. Weitere
Ermittlungen wegen Betrugsverdacht
wurden gegen die Verkäuferin, eine
42-jährige Frau aus Hamburg eingeleitet.

verellen
den Fahrradfahrer übersehen
ehen
UTTENREUTH — Eine ältere Dame
aufeine aus Buckenhof befuhr mit ihrem Auto
der die Erlanger Straße in westlicher Richwur- tung und wollte nach rechts in die
Schulstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr
1.30 ein junger Mann mit seinem Fahrrad
aus, auf dem gemeinsamen Fuß- und Fahrrzo- radweg in Fahrtrichtung Osten und
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wollte hier die Schulstraße überqueren. Beim Abbiegevorgang übersah
die Autofahrerin den bevorrechtigten
Biker und stieß mit diesem zusammen. Obwohl der Radfahrer stürzte,
blieb er glücklicherweise unverletzt.
Es entstand lediglich geringer Sachschaden an den Fahrzeugen. Gegen
die Autofahrerin wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

Altbatterien gestohlen
BUBENREUTH — Im Tatzeitraum
vom Freitag bis zum Montag wurden
von einem Firmengelände in den
Bruckwiesen insgesamt 120 bis 130
Altbatterien, die dort in drei unversperrten
Kunststoffcontainern
gelagert waren, von unbekannten Dieben gestohlen. Die Ketten samt
Schloss wurden in der Nähe des Tores
gefunden. Die Täter öffneten das ver-

sperrte Tor zum Außenlager und
gelangten so auf das Firmengelände.
Der Abtransport musste mit einem
Anhänger oder Transporter erfolgt
sein.

Kommt Bürgerentscheid?
MARLOFFSTEIN — Die Beschlüsse
zur Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufstellung eines
Bebauungsplan für den Bereich des
Schlosses sowie die Durchführung
eines Bürgerentscheids zur Erhaltung
des Schlossgartens stehen auf der
Tagesordnung der Sitzung des
Gemeinderats von Marloffstein am
Donnerstag, 21. März, ab 19 Uhr im
Rathaussaal. Zudem geht es unter
anderem um den Ostast für die StadtUmland-Bahn und eine Einbeziehungssatzung für den westlichen Ortsrand von Adlitz.

Die Schützen wählen neu
KALCHREUTH — Am Samstag, 23.
März, um 20 Uhr findet im Vereinslokal Landgasthof Meisel, Dorfplatz 1,
die Jahreshauptversammlung der
Schützengesellschaft
Grünwald
Kalchreuth eV. 1960 statt. Neben den
obligatorischen Jahresberichten der
Gremien und des Schützenmeisters ist
die Neuwahl des Vorstands Thema.

Etat wird beschlossen
KALCHREUTH — Der Gemeinderat will am Donnerstag, 21. März, ab
19.30 Uhr im Rathaussaal den Haushalt 2019 verabschieden. Außerdem
geht es in öffentlicher Sitzung unter
anderem um die Sanierung des Kindergartens Andreas sowie das Schilderkonzepot im Rahmen der Städtebauförderung.
en

Die Sanierung der Nürnberger Straße steht ins Haus

Ingenieurbüro stellt im Bauausschuss Ausbauvarianten vor — Kanal- und Wasserleitungen werden ebenso erneuert
HEROLDSBERG – Nachdem vor
rund 25 Jahren die Heroldsberger
Hauptstraße wegen der neuen Ortsumgehung radikal zurück- und umgebaut wurde, ist jetzt die zweite NordSüd-Achse durch den Ort an der Reihe: Die „Nürnberger Straße“ und der
„Obere Markt“ sollen generalsaniert
werden. Erste Planungskonzepte für
die angestrebte Neuordnung wurden
dazu im gemeindlichen Bauausschuss
ausführlich vorgestellt.

Umgebaut
werden
soll
der
Abschnitt zwischen dem Knotenpunkt „Fabrikstraße“ und „Laufer
Weg“ im Süden und der Einmündung
„Holzschuherstraße“ im Norden. Da
diese Strecke im Gegensatz zur nahezu parallel verlaufenden Hauptstraße
im Tal nicht weitgehend gleichmäßig
breit und eben gestaltet ist, sondern
mit unterschiedlichsten Fahrbahnbreiten und einer erheblichen Steigung
hoch bis zum Oberen Markt versehen

ist, sollten verkehrsfreundliche Modifikationen durchgeführt werden.
Gerade am unteren Ende der Nürnberger Straße mit der Einmündung Laufer Weg bietet sich wegen der großzügigen Flächen ein Umbau an.
Bisher ist hier die Verkehrsführung
derart kompliziert, dass „Fahrlehrer
mit ihren Schülern gern aus der ganzen Region hierher kommen, um diese
ungewöhnliche Einmündung vorzuführen“, schilderten die Planer des
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beauftragten
Ingenieurbüros
die
Situation mit einem Augenzwinkern
in der Sitzung. Gleich drei Planungsalternativen hatten sie mit im Gepäck,
wobei sowohl eine Lösung mit einem
überfahrbaren Mini-Kreisverkehr als
auch das Anlegen von grünen Inseln
mit Fußgängerquerungen realisierbar
wären.
Für die Steigungsstrecke zwischen
Spindäckerstraße und Oberer Bergstraße empfehlen die Planer aus Platzgründen, einen großzügigen Gehsteig
mit 1,75 Metern Breite auf der Westseite, da auf der Ostseite wegen des
Hangs nur ein Notgehsteig mit einem
halben Meter Platz findet. Eine Fahrbahnbreite von sechs Metern könnte
so beibehalten werden.

Bushalt auf der Fahrbahn
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Der Knotenpunkt Nürnberger Straße – Laufer Weg verdient wegen der komplizierten Verkehrsführung eine Neugestaltung.
Ausreichend Fläche ist dazu vorhanden.
Foto: Tilmann Ochner
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Im Zug der weiteren Planung war
auch angedacht, die Bushaltestellen
auf die Fahrbahn zu verlagern, was
sowohl den fließenden Verkehr beruhigt als auch einen behindertengerechten Ausbau fördert.
Für den Bereich des historischen
Schlösser-Ensembles am Nordende
des Oberen Marktes empfiehlt das Planungsbüro einen Straßenbelag mit
Pflaster, zumindest an der extra
schmalen Stelle beim Roten Schloss.
Da für die Gesamtmaßnahme eine
Generalsanierung erforderlich ist,
werden auch Kanal und Wasser
ertüchtigt. Die geschätzten Kosten für
die Kanalsanierung betragen 722 000
Euro, für die Wasserversorgung
857 000 Euro sowie für den Straßenbau 2 043 000 Euro. Die vorläufigen
Schätzkosten betragen somit rund
3,62 Millionen Euro, wobei auf die
Anlieger keine Kostenbeteiligung
zukommt, wie Bürgermeister Johannes Schalwig versicherte.
TILMANN OCHNER
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