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Jessica Braun ist von Bubenreuths Bürgermeister Norbert Stumpf als neue Gemeinderätin vereidigt worden.

Im Gemeinderat von Bubenreuth
hat es einen überraschenden Wechsel gegeben. Der SPD-Rat Christian
Pfeiffer ist aus beruflichen Gründen
zurückgetreten, ihm folgt Jessica
Braun nach.
Einstimmig hat der Gemeinderat
dem Rücktritt von Christian Pfeiffer
zugestimmt, und ebenso einmütig
wurde Jessica Braun als seine Nachfolgerin bestätigt. Bürgermeister Norbert Stumpf dankte dem scheidenden
Pfeiffer ausdrücklich für sein engagiertes Wirken. Die neue Rätin, die
auch den stellvertretenden Vorsitz
der SPD-Fraktion übernommen hat,
vereidigte er im Rahmen der jüngsten Sitzung des Gemeinderates.
Braun will sich zudem im Ausschuss
für Energie und Umwelt, sowie

jeweils als Stellvertreterin für Johannes Karl im Finanzausschuss und im
Generationen-, Sport- und Kulturausschuss engagieren. Die 40-jährige Mutter von zwei Kindern ist verheiratet, arbeitet als Pharmareferentin und lebt seit 2011 in der Geigenbauergemeinde. Sie ist als Jugendbeauftragte des Gemeinderates aktiv
und hat zudem den Vorsitz des SPDOrtsverbands inne. Wie Braun den
EN gegenüber betonte, wolle sie im
Rahmen ihrer Möglichkeiten im
Gemeinderat mit dafür sorgen, dass
alle Bürger in Bubenreuth sozialverträglich leben können. „Ich möchte
auch, dass wir im Sozialen Wohnungsbau weiter kommen, und dass
das Thema ‚Wohnen im Alter‘ weiter
erfolgreich vorangebracht wird“. kds
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te bei der Bauausschuss-Sitzung am
Dienstag gleich erleben, dass es dort
bisweilen heftige Debatten gibt. Thema war nämlich beispielsweise die
temporäre Vollsperrung der Bergstraße: Bürgermeister Ludwig Nagel
erläuterte, dass diese Straße (von der
Gärtnerei bis zum Kreisel bei der
Schule) häufig als Abkürzung von der
B 470 her kommend in Richtung
Staatsstraße nach Erlangen genutzt
werde. Die Bergstraße sei gleichwohl
eine Wohnstraße, keine Durchfahrtsstraße.

Blumenkübel als Hindernis
Um den Verkehr zu reduzieren,
wurde vorgeschlagen, dass zwischen
der Einmündung Drosselstraße und
Sperlingstraße sowie südlich der Einmündung Finkenstraße Blumenkübel über die ganze Fahrbahnbreite
aufgestellt werden. Die Anwohner
müssten dann die umliegenden Straßen für die Fahrt zu ihren Grundstücken nutzen, erklärte Georg Wahl.

Ein halbes Jahr solle diese Lösung
ausprobiert werden, dann werde
man die weitere Vorgehensweise
besprechen. Das Vorhaben, fuhr der
Bürgermeister fort, sei mit der Polizei abgesprochen, die allerdings darauf aufmerksam machte, dass dann
womöglich die Zeckerner Hauptstraße als Abkürzung genutzt werden
könnte. Die Ausschuss-Mitglieder
plädierten mit 7:1 für das temporäre
Durchfahrtverbot.
Der Antrag eines Bürgers, für das
Teilstück zwischen der Einmündung
Blumengasse und der Gärtnerei ein
Parkverbot auszuweisen, wurde in
Absprache mit der Polizei abgelehnt.
Im weiteren Verlauf der Ausschuss-Sitzung beschäftigten sich
die Bürgervertreter nochmals mit
einem Antrag auf Parkverbot in der
Wolfenäcker Straße (gegenüber dem
Gartenweg). Hier plädierte man
dafür, dass im Kurvenbereich ein Halteverbot eingerichtet wird, da es oft
zu Gegenverkehr und Konfliktsitua-
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org Wahl geht in Rente, sein Nachfolger wird Max Wölfel. Bei Wahls letzter
g ging es unter anderem um ein Durchfahrtsverbot für die Bergstraße.

Geht nach 40 Jahren Dienst in den Ruhestand: Georg Wahl. Sein Nachfolger Max Wölfel wird schon eingearbeitet.

tionen käme. Da Gemeinderat Thomas Koch (FW) jüngst auf die Parksituation in der Baiersdorfer Straße
entlang des Spielplatzes aufmerksam
machte, einigte sich der Bauaus-

schuss darüber hinaus darauf, ein
Parkverbot auf Höhe des Spielplatzes
bis zur Einmündung der Straße
„Rapsdorf“ einzurichten.
NIKO SPÖRLEIN
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