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Zwei Mehr- und drei Einfamilienhäuser
Winkelhaider Gemeinderat stimmt für eine Wohnbebauung des Geländes „Südwestlich Zickerzaun“

WINKELHAID – Der Gemeinderat 
hat die Weichen für eine Bebauung des 
Geländes „Südwestlich Zickerzaun“ 
gestellt. In seiner Sitzung am Diens-
tagabend stimmte er dem Planent-
wurf zu.

Architektin Monika Franke war in 
die Sitzung gekommen, um dem Gre-
mium den Planentwurf vorzustellen. 
Auf dem Gelände, das zwischen Pen-
zenhofener Haupstraße und Wald-
straße liegt, sollen drei Ein- sowie 
zwei Mehrfamilienhäuser entstehen. 
Um den Lärm von der Penzenhofener 
Hauptstraße abzufangen, sollen Ga-
ragen mit Satteldächern dienen, er-
läuterte Franke. Die Zufahrt zu den 
Mehrfamilienhäusern soll über die 
Penzenhofener Haupstraße erfolgen, 
zwischen den beiden Häusern plant 
die Architektin einen Wendehammer. 
Auch zwei Spielplätze sind angedacht. 
Zu den Einfamilienhäusern gelangt 
man über die Waldstraße.

„Nicht notwendig“
Ulrich Kretschmer (FWG) wollte 

wissen, ob der Wendehammer breit 
genug für Wendemanöver der Feu-
erwehr ist. Franke bejahte. Sie hatte 
bereits im Vorfeld mit Kreisbrandrat 
Norbert Thiel darüber gesprochen, 
der keine Einwände hatte. Georg 
Schönweiß (SPD) und seine beiden 
Parteikollegen sind gegen die Wohn-
bebauung. „Wir haben landauf und 
landab Bürgerinitiativen, die sich mit 
den Gefahren von Hochspannungslei-
tungen befassen. Eine Wohnbebauung 
unter einer Hochspannnungsleitung 
ist nicht notwendig“, sagte Schön-
weiß. Das sieht auch Thomas Koch 
(Grüne) so. Er habe kein gutes Gefühl 

dabei, unter einer Hochspannungslei-
tung zu bauen. Außerdem hält er die 
Zufahrt zu den Einfamilienhäusern 
mit einer Breite von nur drei Metern 
für zu schmal. 

Bürgermeister Michael Schmidt 
(CSU) klärte das Gremium darü-
ber auf, dass Änderungen auch nach 
dem Beschluss noch jederzeit durch-
geführt werden können. „Das ist nur 

der Entwurfsbeschluss, damit wir in 
die Planungsphase kommen“, sagte er. 
Der Gemeinderat stimmte dem Plan-
entwurf mit den drei Gegenstimmen 
der SPD zu.  lui

Der Planentwurf für das Gelände „Südwestlich Zickerzaun“. Oben sind die drei Einfamilienhäuser zu sehen, mittig die bei-
den Mehrfamilienhäuser, unten die Garagen.  Foto: Degenhardt

Sanierung  
kostet 1,92 Mio
Mehrzweckhalle: 2015 und 
2016 wird gearbeitet

SCHWARZENBRUCK – 1,92 
Millionen Euro kostet die Sa-
nierung der Schwarzenbrucker 
Mehrzweckhalle. Auf seiner 
jüngsten Sitzung hat der Gemein-
derat das weitere Vorgehen be-
schlossen.

Das Architekturbüro Nutz aus 
Neumarkt wird mit der Sanie-
rung beauftragt. Ein Fachplaner 
soll mit der Planung der techni-
schen Ausstattung des Gebäudes 
beauftragt werden, zu gegebe-
ner Zeit, wie der Gemeinderat be-
schloss.

Die Baumaßnahmen werden 
auf zwei Jahre verteilt, im kom-
menden Jahr geht man an die 
Dachsanierung, die allein 630.000 
Euro kosten wird, 2016 folgt dann 
die Innensanierung mit Einbau 
einer neuen Heizung, Lüftung, ei-
ner Elektroanlage und neuen Bö-
den. Für alles zusammen veran-
schlagt man 1,92 Millionen Euro. 
Jetzt wird zunächst ein Statiker 
mit der Untersuchung der Dach-
konstruktion beauftragt, „damit 
wir keine bösen Überraschungen 
erleben wie die Altdorfer mit der 
Dreifachturnhalle“, so Bürger-
meister Ernstberger. Wie berich-
tet, war im Dach der Altdorfer 
Halle problematischer Spann-
beton entdeckt worden, das Ge-
bäude ist geschlossen. Die Halle 
in Schwarzenbruck ist zehn Jah-
re älter als die geschlossene Drei-
fachturnhalle.  A.B. 

Berührender Moment im Rohbau
Richtfest für das Gemeinde- und das Gesundheitszentrum in Leinburg 

LEINBURG – Ein Richtfest sei im-
mer ein schöner Termin, stellte Bür-
germeister Joachim Lang fest, nach-
dem Zimmerer Helmut Burger den 
Richtspruch in luftiger Höhe gehal-
ten hatte. Der Rohbau für das künf-
tige Gemeinde- und Gesundheitszen-
trum am Standort der alten Schule 
steht, und Mitglieder der Verwaltung, 
des Gemeinderats, die Baubeteiligten, 
künftige Mieter und Nachbarn trafen 
sich, um diese Etappe gemütlich zu 
feiern, und zwar in den Räumen der 
künftigen Diakoniestation.

„Einen berührenden Moment“ 
nannte Lang den Tag, an dem er auch 
einige Anwesende besonders begrüß-
te. Zu ihnen gehörten die Mitarbeiter 
Klaus Potzner und H. Schön vom Bau-
unternehmen Rödl in Nürnberg, de-
ren Sachverstand und Kompetenz er 
ganz besonders lobte. Ein Dank ging 
auch an die Architekten um das Pla-
nungsbüro Fischer in Feucht und an 
die eigene Mannschaft im Rathaus, 
allen voran Christian Lades, den Lei-
ter des Bauamts, sowie die Mitarbei-
ter des Bauhofs.

Neben dem reibungslosen und bis-
her unfallfreien Ablauf der Maßnah-
me freute er sich auch darüber, dass 
man im vorgesehenen Zeitplan sei. 
Nachdem einige Hürden übersprun-
gen werden mussten, hätte man sich 
mit der vorliegenden Planung, dem 
behutsamen Umbau der alten Schu-
le und dem Neubau des Gesund-
heitszentrums für ein zukunftsträch-
tiges Bauprojekt entschieden, so der 
Bürgermeister. Auch die Geduld der 
Nachbarn erwähnte er: Konrad Waitz, 
der durch sein Entgegenkommen ei-
nen fairen Grunderwerb für eine ver-
besserte Zufahrt für die Feuerwehr 

möglich machte. Abschließend nannte 
er das Projekt eine Aufwertung Lein-
burgs, durch das es ein Stück weit ge-
länge, die Ärzte am Ort zu halten und 
Räumlichkeiten für kulturelle Aktivi-
täten zu stellen. 

Michael Zaschka von Fischer Pla-
nen und Bauen äußerte ebenfalls sei-
nen Respekt gegenüber den Handwer-
kern. „Unsere Pläne sind nur durch 
Ihrer Hände Arbeit ausführbar“, gab 
er zu bedenken und lobte die Mitar-
beiter der Firma Rödl, die zum Teil 
schon Arbeiten ausführten, bevor 
man darüber überhaupt gesprochen 

hatte. Dass die Kosten des Vierein-
halb-Millionen-Projekts im Rahmen 
geblieben sind, sei deshalb eine beson-
dere Leistung, weil sich während des 
Umbaus herausgestellt habe, dass die 
Fundamente des Altbaus nicht mehr 
ausreichten und man ein neues er-
richten musste. Auch eine neue Bo-
denplatte sei im alten Schulhaus nö-
tig geworden, womit nicht gerechnet 
worden war. 

Eine richtige Entscheidung sei die 
Freilegung des historischen Dach-
stuhls gewesen, so Zaschka, den man 
im Anschluss bei einer kleinen Füh-
rung begutachten konnte. Sein Chef 
Werner Fischer schloss sich dem Dank 
auf allen Seiten an, in den er auch die 
beteiligten Fachplaner und Ingenieu-
re mit einbezog sowie den angeneh-
men Bauherrn, von dem er sich wei-
tere Aufträge erhoffte. Mit einem 
Augenzwinkern lobte er die Traditi-
on des Richtschmauses, die hier auf-
recht erhalten wurde, „obwohl das 
eine Gebäude einen über 100 Jahre al-
ten Dachstuhl und das neue gar kei-
nen hat“. 

Mit dieser Baumaßnahme entstehe 
etwas Besonderes, versicherte er, und 
wies auf die besondere Herausforde-
rung hin, die verschiedenen, geplan-
ten Nutzungen harmonisch zu kom-
binieren und das Nebeneinander von 
historischem Altbau und modernem 
Neubau auf engem Raum in der ur-
ban gewachsenen Gemeinde zu rea-
lisieren. 

Abschließend erwähnte er die gele-
gentlichen „Kontrollen“ des Bürger-
meisters auf der Baustelle, die dieser 
umgehend als unverbindliche „Besu-
che“ bezeichnete und schenkte ihm 
sowie seinem Stellvertreter Manfred 
Räbel für derartige Anlässe eigene, 
mit Namen versehene Bauhelme, da-
mit in Zukunft das Gesetz „Kein Bau-
stellenaufenthalt ohne Helm“ ordent-
lich befolgt werden kann.  G.S.

Bestens ausgestattet mit Bauhelmen und Bier fürs Richtfest (von links): Stellvertre-
tender Bürgermeister Manfred Räbel, Bürgermeister Joachim Lang, Bauamtsleiter 
Christian Lades, Planer Michael Zaschka und Werner Fischer vom Planungsbüro. 
 Foto: Spandler

Gute Wünsche, Reime und etwas gegen trockene Kehlen gab‘s wie bei jedem Richt-
fest für die Zimmerer, allerdings aus Sicherheitsgründen nicht auf dem Dach, son-
dern auf dem Gerüst.  Foto: Gemeinde

Lastwagen gerammt

FEUCHT – In der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch parkte ein Kraft-
fahrer aus Slowenien auf der Rastan-
lage Feucht-West seinen Lkw. Gegen 
4:15 Uhr wurde er aus dem Schlaf ge-
rissen, weil ein Fahrzeug mit seinem 
Führerhaus kollidierte. Er stand auf 
und konnte einen weißen Lkw mit An-
hänger mit dem deutschen Teilkenn-
zeichen ED - … erkennen. An dem 
slowenischen Sattelzug entstand ein 
Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.

Mercedes angefahren

ALTDORF – Am Sonntagmorgen 
wurde auf einem Parkplatz vor einer 
Bäckerei in der Neumarkter Straße 
ein dort geparkter, grauer Mercedes 
angefahren. Der Schaden beläuft sich 
auf etwa 920 Euro. Nach Zeugenaus-
sagen wurde ein dunkelbrauner Opel 
Kombi als Unfallverursacher beob-
achtet.

Mit Drogen im Blut am Steuer

LEINBURG/OBERFERRIEDEN – 
Am Sonntag kurz nach Mitternacht 
wurde der Fahrer eines Hyundai in 
Leinburg von der Polizei kontrolliert. 
Hierbei stellten die Beamten bei dem 

20-jährigen Fahrer drogentypische 
Auffälligkeiten fest. Zudem räumte 
dieser den Konsum von Drogen ein. 
Daraufhin wurde eine Blutentnahme 
im Krankenhaus durchgeführt. Den 
20-Jährigen erwartet nun ein Fahr-
verbot. Am Samstagabend wurde die 
Fahrerin eines Nissan im Industrie-
gebiet Oberferrieden kontrolliert. Die 
20-Jährige räumte ebenfalls den Kon-
sum von Drogen ein. Auch sie erwar-
tet nun ein Fahrverbot.

Diebe stahlen Fußballtor

OBERFERRIEDEN – Diebe haben 
am Feitag oder Samstag in der Nürn-
berger Straße ein Fußballtor aus ei-
nem Garten entwendet. Die Polizei 
sucht Zeugen. 

Fußgängerin angefahren

BURGTHANN – Eine 65-jährige 
Rentnerin aus dem Gemeindebereich 
Burgthann ist beim Ausparken mit ih-
rem Wagen auf einem Parkplatz Am 
Espen rückwärts gegen eine 64-jäh-
rige Fußgängerin gefahren, die gera-
de an dem parkenden Fahrzeug vor-
beiging. Die Fußgängerin stürzte und 
blieb leicht verletzt liegen. Der Ret-
tungsdienst brachte die Frau in das 
Krankenhaus nach Rummelsberg.

polizeibericht

Spende der „alten Säcke“

ALTDORF – Beim Benefizkonzert des Altdorfer Vokalquartetts mit Ohrwürmern von 
gestern und heute unter dem Motto „Wir sind die alten Säcke“ gingen die Spen-
den und die Einnahmen aus dem Pausenverkauf bereits zum sechsten Mal an den 
„Freundeskreis des Wichernhauses e.V.“  Dank der großzügigen Spenden der Be-
sucher im voll besetzten Betsaal und aus dem Pausenverkauf kam diesmal ein Be-
trag von 800 Euro zusammen. Der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins, Man-
fred Stocker, war hoch erfreut, bedankte sich bei den Akteuren, lobte die schon 
zur Tradition gewordene Zusammenarbeit und versprach – wie im Konzert schon 
angekündigt – die Einnahmen für die finanzielle Unterstützung der Behinderten ein-
zusetzen, für die der Kostenträger nicht aufkommt.  Foto: privat


