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Sanierung in einigen Straßen unumgänglich
In der Scherleshofer Straße soll der Belag nächstes Jahr erneuert werden. Arbeiten für den BETZENWEG vom Gemeinderat bereits vergeben.
BUBENREUTH. Die Gemeinde hat
geplant, den Zustand der Bergstraße,
des Betzenweges und der Scherleshofer Straße demnächst zu verbessern.
Den Vorschlägen der Verwaltung
mochte der Gemeinderat allerdings
nicht ganz folgen.
Bereits im letzten Jahr hatte die
Verwaltung den Zustand etlicher Straßen in der Gemeinde von einem
Erlanger Ingenieurbüro untersuchen
lassen. Das Ergebnis: Bei mindestens
sechs gibt es dringenden Sanierungsbedarf. Darum sollten Bergstraße, Betzenweg und der Scherleshofer Straße
nun in Angriff genommen werden.
Um kurzfristig die Verkehrssicherheit zu gewährleisten, hatte die Verwaltung für die Scherleshofer Straße
eine „punktuelle Straßenoberflächenausbesserung“ ausgeschrieben. Eine
Generalsanierung sollte dann in einigen Jahren folgen. Jedoch hat von
den zwölf angeschriebenen Firmen
nur eine ein Angebot abgegeben, und
die wollte mit 57 000 Euro rund
20 000 Euro mehr haben, als das Ingenieurbüro angesetzt hatte. Darum
wollte die Verwaltung die Ausschreibung aufheben und eine neue Ausschreibung machen in der Hoffnung,
dass es mit Abflauen der Konjunktur
bessere Angebote abgegeben werde.
Da wollte der Gemeinderat allerdings nicht mitmachen. Wolfgang
Meyer (FW) beantragte zunächst, die
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Punktuell ausbessern?

Gehweg vertagt

Darauf zu warten sei jedoch nicht zu
verantworten, weil die Straße wirklich in einem schlechten Zustand sei,
erklärte Bürgermeister Norbert
Stumpf. Er würde darum den „Flickenteppich“, wie er es nannte, vorziehen. Zwar meinte auch Christian
Dirsch (Grüne), ihm würde „ein Fli-

ckenteppich reichen“, doch man
kam letztendlich überein, die gesamte Straße abzufräsen und eine neue
Fahrbahndecke aufzuziehen.
Diese Möglichkeit soll nun von
einem Ingenieurbüro geprüft werden, so dass die Scherleshofer Straße
schon im nächsten Jahr in einem

Vertagt wurde hingegen ein
Beschluss über die Sanierung des
Gehweges in der Bergstraße, die rund
64 000 Euro kosten sollte. Die Diskussion hatte Christian Dirsch (Grüne)
mit der Aussage eröffnet, das sei eine
„unwichtige Maßnahme“. Er möchte
den Gehweg wegreißen lassen und
dafür eine Hecke pflanzen. Auch
Annemarie Paulus (FW) meinte, den
Gehweg benötige man nicht. Aus Verkehrssicherungsgründen muss der
nun aber erst einmal gesperrt
werden, bis das weitere Vorgehen geklärt
ist.
KLAUS-DIETER SCHREITER

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

Die Scherleshofer Straße ist in einem schlechten Zustand. Sie soll im nächsten Jahr eine neue Decke erhalten.

Arbeiten trotz des hohen Preises zu
vergeben, weil die Straße in einem
„katastrophalen Zustand“ sei. Da sie
im Sanierungsgebiet „Alter Ort“ liegt,
schlug Johannes Karl (SPD) vor, man
solle sie lieber im Rahmen der städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen
angehen, weil die gefördert werden.
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Fördergelder für
Umweltprojekte
ERLANGEN-LAND. 222865 Euro. Mit dieser Summe fördert das Bayerische
Staatsministerium für Wirtschaft,
Landesentwicklung und Energie das
Regionalmanagement des Landkreises Erlangen-Höchstadt bis 2021.
Mit den Fördermitteln wollen der
Landkreis und Regionalmanager
Matthias Nicolai vier Projekte
finanzieren: ein alltagstaugliches
Radverkehrskonzept, ein landkreisweites Solardachkataster für Bürgerinnen und Bürger sowie eine SolarAnalyse kommunaler Dächer und
Gebäude für Gemeinden, dazu einen
regionalen Imagefilm.
en

ordentlichen Zustand sein könnte. In
einigen Jahren müsse man für den
Bereich allerdings sowohl im Rahmen der Planungen für das Gebiet
Hoffeld, als auch für das Sanierungsgebiet „Alter Ort“ eine neue Verkehrsplanung vorsehen, bekräftigte Bauamtschef Michael Franz. Das beträfe
dann auch die Scherleshofer Straße.
Die Sanierung des Betzenweges
hat der Gemeinderat dann ziemlich
zügig durchgewinkt, liegt doch das
Angebot einer Firma aus Hausen mit
rund 359 200 Euro gut 20 000 Euro
unter dem Schätzpreis des Ingenieurbüros.
Geklärt werden soll allerdings
noch, ob die Anlieger eine Umwidmung ihres Weges zur Einbahnstraße oder zur Anliegerstraße wünschen.

Nach 40 Jahren ist Schluss
Hemhofener Bauexperte Georg Wahl geht in Rente, sein Nachfolger wird Max Wölfel. Bei Wahls letzter
BAUAUSSCHUSS -Sitzung ging es unter anderem um ein Durchfahrtsverbot für die Bergstraße.
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.
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HEMHOFEN. Eine „Institution“ im Hem- te bei der Bauausschuss-Sitzung am
hofener Rathaus geht in den Ruhe- Dienstag gleich erleben, dass es dort
stand: Georg Wahl, seit 40 Jahren als bisweilen heftige Debatten gibt. TheVerwaltungsfachwirt die rechte ma war nämlich beispielsweise die
Hand des Bauamtsleiters, verlässt temporäre Vollsperrung der Bergstrazum Ende des Jahres die Verwaltung. ße: Bürgermeister Ludwig Nagel
Am Dienstag war er letztmalig als erläuterte, dass diese Straße (von der
Bauexperte bei einer Bauausschuss- Gärtnerei bis zum Kreisel bei der
Sitzung dabei. Nachfolger Wahls Schule) häufig als Abkürzung von der
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wird der
junge Verwaltungsangestell- B 470 her kommend in Richtung
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Staatsstraße nach Erlangen genutzt
te Max Wölfel.
Georg Wahl (63) kam auf Umwe- werde. Die Bergstraße sei gleichwohl

