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ROTH STADT UND LAND

Stadtbus rollt weiter im Probebetrieb über den Marktplatz
Antrag der SPD auf Ende der Linienführung im Finanzausschuss abgelehnt — Einzelhandelsverband gespalten — „17 Leerfahrten am Tag“
VON CAROLA SCHERBEL
Nur drei – nämlich die eigenen – Stimmen fand ein Antrag der SPD im
Rother Finanzausschuss, die Stadtbus-Linie 681 künftig nicht mehr über
den Marktplatz fahren zu lassen.
ROTH — Als Probephase kann man
es wohl wirklich nicht mehr bezeichnen, was der Rother Stadtrat 2012 festgelegt hat: Seit fünf Jahren und fünf
Monaten fährt die Stadtbus-Linie 681
über den Marktplatz statt etwas weiter westlich durch die Stieberstraße.
Damals standen Bauarbeiten am
Willy-Supf-Platz an – er sollte komplett umgebaut werden, was aber bisher am nicht zustandegekommenen
Straßentausch zwischen Stadt, Kreis
und Land scheitert. Doch die Umleitung der Linie kam zustande – und
läuft bis heute.
Ein Problem, das die Sozialdemokraten dabei sehen: An den Bus, der
alle halbe Stunde über die Hauptstraße und dann im Norden Richtung
Bahnhofstraße rollt, hängen sich aber
auch immer wieder andere Fahrzeuge
ran. Solche, die das nicht dürfen, denn
die Durchfahrt ist explizit nur dem
Bus erlaubt.
„Beängstigend“ finden das einige,
sagt zum Beispiel der Einzelhandelsverband. Den Verband und andere
Organisationen hat die Stadt Roth
nach dem SPD-Antrag nämlich nach
ihrer Meinung dazu befragt. Und
erfahren: Bis auf den Einzelhandelsverband, dessen Mitglieder geteilter
Ansicht zum Fortbestand der Linienführung sind (60 Prozent wollen sie
wieder über die Stieberstraße führen,
40 Prozent halten sie in der jetzigen
Form für sinnvoll), sind alle Organisationen für den Fortbestand der Marktplatz-Tour.
Sowohl das Rother Inklusionsnetzwerk als auch der Seniorenbeirat führen an, dass ältere Menschen den kopf-
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Durchgang wieder frei
ROTH — Die Tür zwischen
Valentin-Passage und Parkdeck
in Roth ist wieder geöffnet. Dies
teilte Bürgermeister Ralph Edelhäußer auf Anfrage mit.

Parkdeck geschlossen
ROTH — Wegen dringender
Baumschneidearbeiten im Uferbereich der Rednitz wird am Dienstag, 20. November, die obere Freifläche des Parkdecks Kulturfabrik. Die Sperrung wird voraussichtlich einen Tag dauern. An
diesem Tag besteht die Möglichkeit, auf die Parkeinrichtungen
Schloss, Zentrum, Sieh-Dich-FürWeg oder kostenfrei auf den Parkplatz am Festplatz auszuweichen.

Weihnachten am Werkhof
PFAFFENHOFEN – Bis Samstag, 22. Dezember, findet am
Werkhof Regenbogen in der Industriestraße 21 bis 29 der Weihnachtsmarkt statt. Montags bis
freitags von 10 bis 17 Uhr und
samstags von 10 bis 14 Uhr kann
Christbaumschmuck und Weihnachtsdeko gekauft werden.

Der Stadtbus 681 fährt in einer Probephase über den Marktplatz statt durch die Stieberstraße — seit mehr als fünf Jahren.
Ein SPD-Antrag, diese Phase zu beenden, wurde im Finanzausschuss abgelehnt.
Foto: RHV-Archiv/Carola Scherbel
steingepflasterten, zu steilen und
nicht barrierefreien Fußweg von der
Stieberstraße zum Marktplatz nicht
leicht bewältigen können und deshalb
auf den direkten Ein- und Ausstieg an
der Hauptstraße nicht verzichten wollen. Um das verbotswidrige Durchfahren auf der Hauptstraße zu verhindern, regt der Seniorenbeirat versenkbare Poller an, die nur die Busfahrer
per Fernbedienung versenken und wieder aufrichten können.

fahrten im Blick, die „immer wieder
zu gefährlichen Verkehrssituationen“
führen.
Die Ein- und Aussteigezahlen vom
Oktober 2015 und vom April 2018
belegten schließlich, „dass sich die
Nutzung sehr in Grenzen hält“, wie
SPD-Sprecher Andreas Buckreus auf„Nutzung hält sich in Grenzen“
zeigt. 25 Mal halte der Bus pro Tag am
Mit dem „Antrag auf Beendigung Marktplatz, „17 davon sind also Leerder Probephase“ hat die SPD aber fahrten“, lediglich bei acht Stopps
nicht nur die regelwidrigen Durch- steige eine Person aus, verwies er auf

Dagegen wendet der Leiter des
Rother Ordnungsamtes Roland Hitschfel allerdings ein, dass versenkbare
Poller mindestens 30 000 Euro kosten
würden, eventuell auch deutlich
mehr, weil dafür unter Umständen
Leitungen verlegt werden müssten.

die jüngste Zählung an einem Freitag
Ende April. Dass mehr Menschen einsteigen (Buckreus: „Aber auch nur 2,3
pro Fahrt“), liege möglicherweise daran, dass die Fahrgäste schon in der
Städtlerstraße aussteigen, zum Markt
laufen und dort wieder zusteigen. Die
Notwendigkeit des Ausstiegs direkt
am Marktplatz ist laut Buckreus
durch die Zahlen also nicht belegt.
Für andere Stadträte wie etwa Sonja Möller (Freie Wähler) bedeuten die
Zahlen hingegen „überraschend viele
Fahrgäste“. Wenn 66 Leute einsteigen
(wie zum Beispiel an einem Oktobermontag 2015), dann könne sich das
„doch sehen lassen“.
Laut Dr. Walburga Kumar (FDP)
steigen mehr Passagiere zu als aus,
„weil sie ihre schweren Einkaufsnetze
natürlich nicht heimschleppen wollen“.
Andrea Schindler (die Grünen)
votierte dafür, „den ÖPNV lieber zu
stärken als zu reduzieren“, auch Karl
Schnitzlein (Freie Wähler) hielt es für
„ein falsches Zeichen“, die Linie nicht
mehr über den Marktplatz zu führen.
Aber: „Es geht keineswegs um das Einstellen einer Stadtbuslinie, sondern
nur um die Route“, gab Andreas Buckreus nochmals zu bedenken. „Doch
die Frage ist: Was bringt’s?“
Daniel Matulla (CSU) verwies dagegen darauf, wie wichtig die Inklusion
und wie schwer es für Menschen mit
Handicap sei, zum Marktplatz zu
gelangen. Eher müsse man überlegen,
„das ganz große Konzept anzugehen“.
Ein weiterer Vorschlag: Statt der
großen Busse könnten doch kleinere
Fahrzeuge über den Marktplatz fahren, regte Sonja Möller an. Das aber
würde kaum Kosten sparen, wandte
Bürgermeister Ralph Edelhäußer ein.
Bei der Abstimmung empfahl er,
den SPD-Antrag abzulehnen. Und
das taten denn auch — bis auf die drei
Sozialdemokraten — alle anderen Ausschussmitglieder.

„Wie ein langgestreckter, monotoner Klotz“
Unstimmigkeiten im Gemeinderat Röttenbach über den Fassadenanstrich am Rathaus — Weiher als Hochzeitskulisse
VON JOHANN SCHRENK

Immobilie jetzt erwerben und die Ruine im Frühjahr abreißen lassen.
Auch beim Rathausneubau „funktioniere alles wunderbar“, leitete Bürgermeister Thomas Schneider den
Tagesordnungspunkt
„Bausachen“
ein. Wenn alles so weiter laufe, dann
könnte im kommenden Jahr die
Februarsitzung bereits im neuen Rathaussaal abgehalten werden. Hier
sprach er auch das technische Equipment für die Ratsmitglieder an, die
über ein Tablet (WLAN) mit dem
Rechner der Gemeinde und mit dem
Zur Finanzierung informierte Bür- Beamer im Saal verknüpft werden
germeister Thomas Schneider, dass können. Man einigte sich jedoch darder Ausfall der Beiträge zum Straßen- auf, diesen Punkt erst in der Dezembau – es handelt sich um rund 600 000 bersitzung im Detail zu besprechen.
Euro, die nicht mehr von den Bürgern,
Momentan würden die Estriche im
sondern von der Gemeinde zu zahlen Erd- und Obergeschoss verlegt, und
seien – nicht zu 100 Prozent auf Kos- danach werde mit den Malerarbeiten
ten der Gemeinde ausgeglichen wer- begonnen. Was jetzt noch anstehe,
den müsse. Hier könne Röttenbach wären die Außenarbeiten auf der
mit einer Förderung durch das Land Rückseite, zum Röttenbach hin. Hier
in Höhe von 60 Prozent (360 000 Euro) empfiehlt Schneider mit dem sofortirechnen.
gen Beginn der Erdarbeiten und der
Zum Haus Nr. 3 in der Rother Stra- ersten Gestaltung der Weiheranlage,
ße („Schandfleck“ in Röttenbach) teil- die im Frühjahr bereits für Hochzeite Bürgermeister Schneider auf die ten als Kulisse dienen soll. Da momenNachfrage eines anwesenden Bürgers tan mit dem Anbau zwischen Feuermit, dass der Vergleich zwischen der wehrgerätehaus und neuem RathausGemeinde und der Hausinhaberin voll- saal begonnen werde, könne man diezogen wurde. Die Gemeinde könne die se Arbeiten zusammen in einem Zug
RÖTTENBACH — In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat in
Röttenbach zu den zahlreichen Baustellen im Ort noch einmal die Weichen für die kommenden Wochen
gestellt. Möglichst noch vor der Winterpause sollen Bauarbeiten bei der
Ortsdurchfahrt und beim Anbau des
Rathaussaals in die Wege geleitet werden, um die momentan günstige Wetterlage zu nutzen.

anbau, die man passend zum bestehenden Rathausbau ausgesucht hatte,
bereits bestellt. Der Auftrag konnte
nicht mehr storniert werden. Der
Beschluss des Gemeinderats, den Altbau gleich in einem Atemzug mit zu
streichen, kam in diesem Zusammenhang zu spät. Die Kritiker ließen aber
nicht locker. Hier hätte man auch
kurzfristig eine elegantere Lösung finden können. Ein paar Eimer zusätzliche Farbe wären schnell besorgt gewesen. Aus den Reihen der Befürworter
der Fassadengestaltung meldete sich
Johannes Gerstner (Freie Wähler) zu
Wort. Zu seinem Kollegen Konrad
Frank jun. gewandt, warf er ein: „Ja
willst Du das Rathaus knallgelb
anstreichen lassen, damit dann hinterFarbe war bereits bestellt
her die Mucken draufscheißen?“
Der Bau wirke jetzt wie ein „langgeWeniger emotionsgeladen verlief
streckter, monotoner Klotz“. Zudem die Diskussion um eine neue Plakatiewar ursprünglich vereinbart worden, rungsverordnung, die auf Antrag der
dass der Arbeitskreis Rathausanbau Freien Wähler noch vor den Kommudie Außengestaltung der Fassaden nalwahlen 2020 verabschiedet werden
besprechen solle. Jetzt sei das Gerüst sollte. Man solle darum bemüht sein,
bereits wieder abgebaut worden und wildes Plakatieren zu verhindern,
man sei nicht mehr in der Lage, etwas aber gleichzeitig darauf achten, dass
zu ändern. Bürgermeister Schneider mit dem Plakatieren auch das Recht
verteidigte den Fassadenanstrich, da auf freie Meinungsäußerung verbunder Gemeinde die Hände gebunden den sei. Deshalb solle die Gemeinde
waren. Laut Auskunft des Architek- mehrere Stellwände für Großplakate
ten waren die Farben für den Rathaus- und Plakatwände im Ort anbieten.

erledigen. Darüber herrschte Konsens
im Gemeinderat.
Wider Erwarten hat sich dann aber
die Diskussion ums Rathaus zugespitzt. Etliche Gemeinderatsmitglieder, darunter Konrad Frank jun.
(CSU), Michael Kauschka (CSU) und
Franz-Josef Mühling (Freie Wähler),
waren „geschockt“, als sie vor dem
Rathausneubau standen und sich über
die Farbgebung wunderten. „Altbau“
und „Neubau“ wurden auf die Schnelle im selben, nach Meinung der
Kritiker „langweiligen“ Farbton heruntergestrichen, obwohl man hier
doch alle Möglichkeiten hatte, mit der
Farbgebung einen spektakulären
Akzent zu setzen.

Ein „leidenschaftliches Landei“ und ein Universaltalent
Irene Heckel feiert heute ihren Jubiläumsgeburtstag: 70 Jahre voller Sympathie, Herzblut und Engagement zeichnen sie aus
VON DETLEF GSÄNGER
Zweiten Weltkrieg passiert ist: „Diese
Erlebnisse haben mich geprägt.“
GEORGENSGMÜND
—
Irene
Schließlich kehrte sie wieder
Heckel, seit vielen Jahren engagierte zurück nach Mäbenberg. Beschäftigt
freie Mitarbeiterin unserer Zeitung, war sie beim Volkskunsthaus Herzog
feiert heute ihren 70. Geburtstag.
in Nürnberg an der Lorenzkirche, wo
es unter anderem edle Trachten gab.
Die Jubilarin ist mit ihrem uner- Sie führte nicht deutschsprachige Toumüdlichen
Einsatz,
ihrer
Begeisteristen
durch
die Noris
und unterrichteCopyright (c) 2018 Verlag Nuernberger
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rung und ihrer Offenheit für Neues te an der Handelskammer Lehrlinge.
November 16, Botschafterin
2018 12:50 pm (GMT
eine sympathische
für -1:00)
Über ein Praktikum kam sie zur
Kultur und Heimatkunde, weit über Gemeinde Georgensgmünd. Bürgerden Landkreis Roth hinaus.
meister Klaus Wernard stellte sie an-

verheiratet ist, hauchte sie dem „Kulturtreff“ Leben ein, mit den Sparten
Klassik, Jazz und Kabarett.
Für die Sozialdemokraten saß sie
zwei Wahlperioden im Kreistag. Nach
ihrem Ausscheiden agiert sie mit Leidenschaft im Gemeinderat. Sie ist
aktuell 2. Vorsitzende bei den Brentwoodfreunden und engagiert sich in
der Seniorenarbeit am Ort.
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Seit über
25 Jahren
ist Irene Heckel
aktives Mitglied im Heimatverein
Georgensgmünd. Besonders liegt ihr

