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Kläranlagenstandort stinkt den Gsteinachern
Bürgerinitiative kann sich mit ihrem Alternativ-Vorschlag nicht durchsetzen – Entscheidung im Gemeinderat

SCHWARZENBRUCK – Stinksau-
er: Treffender lässt sich der Gemüts-
zustand vieler Gsteinacher derzeit 
nicht beschreiben, wenn es um das 
Thema Kläranlagenstandort geht. 
Anwohner in dem Schwarzenbrucker 
Ortsteil hatten sich erhofft, dass der 
Gemeinderat ihren Vorschlägen folgt, 
die neue Kläranlage weiter westlich 
von der Wohnbebauung zu positionie-
ren. Jetzt wurden sie bitter enttäuscht. 
Auf der jüngsten Gemeinderatssit-
zung stellten die Gemeinderäte die 
Weichen für einen östlich gelegenen 
Standort. Mit 80 Metern Distanz zur 
Wohnbebauung liegt der deutlich nä-
her in der Nachbarschaft von Gstei-
nacher Häusern als das von den An-
wohnern favorisierte Areal mit rund 
200 Metern Abstand.

Die betroffenen Schwarzenbru-
cker Bürger haben sich zwischenzeit-
lich in einer Bürgerinitiative organi-
siert und einen Anwalt eingeschaltet. 
Eigentlich war man im Vorfeld der 
jüngsten Gemeinderatssitzung recht 
zuversichtlich, dass sich die Bürger-
vertreter von den Argumenten der BI 
würden überzeugen lassen, zumal die 
beiden Sprecher Manfred Geier und 
Manfred Weber Gelegenheit erhielten, 
die Standpunkte der Initiative in der 
Gemeinderatssitzung zu erläutern. 

„Keine neuen Gebäude“
Weber machte dabei klar, dass für 

einen weiter weg gelegenen Kläran-
lagenstandort keine neue Zufahrt ge-
baut werden müsste, wie vom Pla-
nungsbüro Team 4 dargelegt, dass 
auch kein neues Verwaltungsgebäu-
de und neue Garagen gebaut werden 
müssten, weil die bestehenden ge-
nutzt werden könnten. Er wies auch 
darauf hin, dass der Mindestabstand 
zwischen Wohnbebauung und Klär-
anlage in Nordrhein-Westfalen 300 
Meter beträgt. In Bayern allerdings 
gibt es keine gesetzlich festgelegte 
Mindestdistanz. „Für uns ist es nicht 
nachvollziehbar, dass der Zweckver-
band so nahe an die Wohnbebauung 
will“, so Weber, „vertreten Sie bitte 
die Interessen der Bürger und nicht 
die des Zweckverbands“, appellier-
te der Sprecher abschließend an die 
Schwarzenbrucker Gemeinderäte. 

BN contra BI
Die hatten sich mehrheitlich aller-

dings entschlossen, die Bewertung 
der Planer von Team 4 zur Entschei-

dungsgrundlage zu machen. Und für 
die Planer ist der näher an der Wohn-
bebauung liegende Standort der ge-
eignetere. Nachdem die Areale unter 
verschiedenen Aspekten untersucht 
wurden, kam Team 4 zu dem Ergebnis, 
den rund 80 Meter von den Häusern 
entfernten Standort zu empfehlen.

Unterstützt wird diese Empfeh-
lung von der Position des Bundes Na-
turschutz in Schwarzenbruck, dessen 
Vorsitzende Ursula Siebenlist eben-
falls im Gemeinderat sprechen konn-
te. Das weiter von der Wohnbebauung 
weg liegende Waldstück sei spezi-
ell geschützt, legte Siebenlist dar. Es 
sei Teil eines zusammenhängenden 
Waldgeländes im Gegensatz zu dem 
näher zur Wohnbebauung liegenden 
Grundstück, bei dem es sich lediglich 
um ein Insel-Waldstück handele. Wo-
mit die Schwarzenbrucker BN-Frau 
sich böse Kommentare aus den Reihen 
der zahlreichen Zuhörer im Sitzungs-
saal anhören musste. Der Schutz der 
Natur stehe für den BN offenbar über 
dem Schutz der Menschen. 

Die Gemeinderäte befassten sich im 
Rahmen der Flächennutzungsplanän-
derung mit den Stellungnahmen der 
sogenannten Träger öffentlicher Be-
lange, etwa Landratsamt, Regierung 
von Mittelfranken, Forstamt, Bund 
Naturschutz usw., die sich zu den 
Kläranlagenstandorten bei Gstei-

nach geäußert hatten. Mit 12:9 Stim-
men beschloss das Gremium am Ende, 
mit dem näher an der Wohnbebau-
ung liegenden Grundstück ins weite-
re Flächennutzungsplanverfahren zu 
gehen. „Wir hatten gehofft, dass man 
auf die Menschen mehr Rücksicht 
nimmt“, so BI-Sprecher Manfred Gei-
er nach der Sitzung. Das Waldgrund-
stück neben der Kläranlage, das jetzt 
als neuer Anlagen-Standort auserko-
ren ist, sei für die Gsteinacher wert-
voll – als schützender Waldgürtel, der 
unter anderem den Lärm von der Au-
tobahn mindert. „Die Leute wollen 
nicht, dass hier an der Wohnbebauung 
ein Waldstück wegkommt, das fast so 
groß ist wie zwei Fußballfelder.“

Bürgerinitiative wehrt sich
Die Bürgerinitiative will sich weh-

ren, kann aber erst klagen, wenn es 
für die neue Kläranlage einen Bau-
antrag gibt. Dazu muss aber zu-
nächst einmal der Schwarzenbru-
cker Flächennutzungsplan geändert  
werden. 

Wie mehrfach berichtet, muss die 
Anlage des Kanalisationszweckver-
bands Schwarzachgruppe in Gstei-
nach zukunftsfest gemacht werden. 
Schon jetzt können von der EU vor-
geschriebene Abwasserwerte teilwei-
se nicht mehr eingehalten werden. Die 
alte Kläranlage kann man aber nicht 

mehr aufrüsten, der Zweckverband 
braucht ein rund 10.000 Quadratme-
ter großes Grundstück für eine neue 
Betriebsstätte.

Die nötige Flächennutzungsplanän-
derung kann bis Anfang nächsten 
Jahres durch sein, erläutert Bürger-
meister Bernd Ernstberger auf Nach-
frage des Boten. Dann wird der Ka-
nalzweckverband sein Baugesuch 
einreichen, das vom Landratsamt ge-
prüft wird, insbesondere auf Einhal-
tung der Richtwerte bei Lärm und Ge-
ruch. Im Winter 2016/17 könnte der 
Wald auf dem Baugrundstück gefällt, 
im Frühjahr 2017 dann mit den Bau-
arbeiten begonnen werden. Die Bau-
zeit beträgt drei Jahre, so dass die 
neue Kläranlage 2020 in Betrieb ge-
hen könnte. 

Warum man vor zwei Jahren den 
Hang unterhalb des bestehenden 
Faulturms der Kläranlage noch ro-
den musste (wir berichteten), können 
die Gsteinacher nicht nachvollziehen, 
nachdem nun feststeht, dass die Anla-
ge ohnehin aufgelassen wird. Damals 
argumentierte der Zweckverband, 
dass die großen Fichten neben dem 
Kläranlagenturm aus Sicherheits-
gründen unbedingt beseitigt werden 
sollten. Die Empörung in der Bevöl-
kerung war dann groß, als der gesam-
te Hang unterhalb der Kläranlage ge-
rodet wurde.   Alex Blinten   

Absolut unzufrieden sind die Mitglieder der Gsteinacher Bürgerinitiative mit der Entscheidung des Schwarzenbrucker Ge-
meinderats für einen Kläranlagenstandort, der nach Überzeugung der Bürger zu nahe an der Wohnbebauung liegt.   
 Foto: Blinten

Zeugen werden 
dringend gesucht
Zum Moosbacher Kirchweih-
unfall ermittelt Kripo weiter

FEUCHT/MOOSBACH – Zum 
tragischen Unfall beim Kirch-
weihbaumaufstellen in Moosbach, 
bei dem eine  59-jährige Frau töd-
lich verletzt wurde, wird weiter er-
mittelt.

Die Kriminalpolizei sucht zwi-
schenzeitlich weitere Zeugen.  
Das Fachkommissariat der Schwa-
bacher Kripo bittet Zuschau-
er, die möglicherweise Bild- oder 
Videoaufnahmen am Unfallort-
lichkeit gemacht haben, sich jetzt 
umgehend mit dem Kriminaldau-
erdienst Mittelfranken unter der 
Telefonnummer 0911 21123333 in 
Verbindung zu setzen.

Gegen Hänger  
geprallt
80.000 Euro Sachschaden

FEUCHT – Eine Fachfirma führte in 
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch 
am Autobahnkreuz Nürnberg Brü-
ckenarbeiten durch. Deswegen wur-
de der rechte Fahrstreifen mittels ei-
nes Warnleitanhängers gesperrt. Die 
Absicherung der Baustelle wurde be-
reits am Dienstagabend eingerichtet, 
die Geschwindigkeit auf 60 km/h re-
duziert. 

Ein 48-jähriger Kraftfahrer be-
fuhr mit seinem Sattelzug den rech-
ten Fahrstreifen mit 80 km/h. 

Aus bislang ungeklärter Ursache 
übersah er den Warnleitanhänger 
und fuhr mit seiner rechten vorderen 
Fahrzeugseite gegen die linke Heck-
seite des Warnleitanhängers. Es kam 
zu einer schweren Kollision, wobei die 
rechte Vorderseite der Sattelzugma-
schine stark eingedrückt wurde und 
der rechte Vorderreifen platzte, der 
Fahrer hatte Glück und blieb unver-
letzt. Der Warnleitanhänger und der 
Lkw vor dem Warnleitanhänger wur-
den stark beschädigt. Beide Gespan-
ne waren nach dem Unfall nicht mehr 
fahrbereit und mussten abgeschleppt 
werden. Es entstand ein Gesamtsach-
schaden in Höhe von ca. 80.000 Euro. 

Farbkleckse fürs Gemeindezentrum
Leinburg: Keine Kunst am Bau, dafür bunte Wände – Baukosten steigen um 2,6 Prozent

LEINBURG – Das neue Gemein-
de- und Gesundheitszentrum in Lein-
burg nimmt Form an. Im Gemeinderat 
stellten die Architekten die derzeiti-
ge Kostenentwicklung vor und die 
Wandgestaltung zur Diskussion.

Leidgeprüft ist man in Leinburg 
bei der Kostenexplosion von Bauvor-
haben. Den Planer für den Anbau am 
Kindergarten in Gersdorf hatte der 
Gemeinderat im Frühling kurzerhand 
entlassen, nachdem die Rechnungen 
kein Ende nehmen wollte. 

Ein Aufatmen ging hingegen durch 
die Reihen, als die Architekten vom 
Büro Fischer in Feucht die Kosten für 
das Großprojekt der Gemeinde vor-
stellten, das neue Gemeinde- und Ge-
sundheitszentrum. 4,3 Millionen Euro 

hatten die Planer im März 2014 ins-
gesamt für die Baukosten angesetzt. 
Mittlerweile ist diese Summe auf 4,48 
Millionen Euro gestiegen. Nach Ab-
zug der Fördersumme erwartet die 
Gemeinde Kosten von 3,23 statt 3,15 
Millionen Euro. Das entspricht einer 
Preissteigerung von 2,6 Prozent. 

Baustopp verhindert
Die Preise für die Baumateriali-

en seien in diesem Zeitraum um mehr 
als 2,6 Prozent gestiegen, gab Archi-
tekt Werner Fischer zu bedenken. 
Die Mehrkosten lassen sich dadurch 
erklären, dass das Fundament nicht 
ausgereicht und die Fassadensanie-
rung der Alten Schule Überraschun-
gen bereit gehalten hatte. Fast zu 
einem Baustopp sei es wegen der Auf-

fahrt zu den über-
dachten Stellplätzen 
gekommen, berichte-
te Bürgermeister Joa-
chim Lang. 

„Zu steil“, befürch-
tete ein Nachbar und 
informierte das Land-
ratsamt. Dieses ord-
nete an, die Ausfahrt 
anzuheben, wodurch 
nicht mehr alle vier 
Stellplätze am eigent-
lich geplanten Ort un-
tergebracht werden 
können. Zwei kommen 
nun – nicht überdacht 
– an anderer Stelle un-
ter. 

Auch die Innenge-
staltung war ein The-
ma. „Wir wollen Far-
be reinbringen“, so 
Architekt Michael 
Zaschka. Im Treppen-
haus soll an zwei Sei-
ten inhaltlich Bezug 
zum Gesundheitszen-
trum genommen wer-
den. Außerdem soll 
die Wand gegenüber 
des Eingangs für Bun-
tes genutzt werden. 
Der Versuch, ortsan-
sässige Künstler für 
das Projekt zu gewin-
nen, ist gescheitert. 
Bei Kosten von bis zu 
25.000 Euro entschied 
der Gemeinderat ein-

stimmig gegen die „Kunst am Bau“. 

„Das Projekt ist ein Traum“
Seniorenbeauftragte Jutta Helm-

reich ging an dieser Stelle noch ein-
mal auf ein Projekt ein, bei dem bis zu 
zwölf Senioren gemeinsam mit Schü-
lern des Leibniz-Gymnasiums Bilder 
im Format A 0 gestalten. Diese könn-
ten die Gebäudeteile schmücken. Die 
Bildungsregion fördert das Kunstpro-
jekt, das Architekturbüro stellt das 
Material zur Verfügung, für die Teil-
nehmer entstehen deshalb keine Kos-
ten. 

Für Helmreich ist es unverständ-
lich, warum sich bislang kaum Senio-
ren für die Aktion angemeldet haben. 
„Das Projekt ist ein Traum.“  
 KAi MirjAM KAppes

Das neue Gesundheitszentrum, das neben dem Gemeindezentrum in der Alten Schule entsteht, ist 
bereits hochgezogen.  Foto: Architekt Fischer

Zwist im Rathaus Winkelhaid
Schlagabtausch zwischen CSU und SPD im Gemeinderat

WINKELHAID – Die Sitzung am 
Dienstagabend dauerte nicht einmal 
eine Stunde, dennoch bot sie Zünd-
stoff. Zu einem heftigen Schlagab-
tausch hatte eine E-Mail von SPD-Ge-
meinderat Georg Schönweiß geführt. 

„Mir solche Sachen zu unterstel-
len, das geht überhaupt nicht. Das ist 
keine Art und Weise“, Bürgermeister 
Michael Schmidt (CSU) war sichtlich 
aufgebracht, nachdem Parteikollege 
Andreas Gleich nach der Abhandlung 
aller zehn Tagesordnungspunkte auf 
die Mail von Schönweiß zu sprechen 
kam. „Mir sind die Gesichtszüge ent-
glitten, als ich das Schreiben geöffnet 
habe“, so Schmidt.

Was war passiert? Bürgermeister 
Schmidt hatte am 17. Juli eine E-Mail 
verschickt, in der er schreibt, dass 
für die „kommende Ladung (...) nur 
zwei unproblematische Bauanträge 
und die Vergabe der Reinigungsleis-
tung auf der Tagesordnung (stehen).“ 
Er schreibt weiter: „Aus meiner Sicht 
könnten wir diese Punkte in der Ver-
waltung entscheiden und in der Sit-
zung im September bekanntgeben.“ 

Die Juli-Sitzung wäre damit entfal-
len. „Viele der Gemeinderäte arbeiten, 
und es ist kurz vor den Ferien“, erläu-
tert Schmidt seinen Vorschlag im Ge-
spräch mit unserer Zeitung. Zudem 
würden pro Sitzung 1000 Euro an 
Kosten für die Gemeinde entstehen, 
die sich aus Sitzungsgeld und Perso-
nalkosten für die Abendstunden zu-
sammensetzten. „Ich habe es nur gut 
gemeint.“ 

„Ich mache da nicht mit“
Das sieht Schönweiß anders. „Wenn 

der Bürgermeister Entscheidungen 
selber treffen will, kann man den Ge-
meinderat gleich abschaffen“, sagt der 
SPDler im Gespräch mit dem Boten. 
Der Bürgermeister habe einen Antrag 
gestellt, ob er Entscheidungen selbst 
treffen kann, die allerdings vom Ge-
meinderat getroffen werden müssen. 
„Ich mache da nicht mit.“ Schmidt 
hingegen sagt, dass diese Entschei-
dungen nach Absprache mit den Ge-
meinderäten sehr wohl von der Ver-
waltung hätten entschieden werden 
können. 

Schönweiß hatte auf Schmidts Mail 
an den gesamten Verteiler geantwor-
tet: „Nach Überlegungen und Studi-
um der Rechtslage werde ich mich an 

dem Verstoß gegen gültige Vorschrif-
ten und an diesen Entscheidungen 
des Gemeinderats außerhalb von Sit-
zungen nicht beteiligen.“ Und weiter: 
„Es ist im Normalfall in der Entschei-
dungsfreiheit des Bürgermeisters, 
festzulegen, was auf die Tagesord-
nung einer Gemeinderatssitzung 
kommt. Ich bin mir jedoch sicher, dass 
es in der Schublade des Bürgermeis-
teramtes weitere Themen gibt, die 
den Gemeinderat in seiner Gesamt-
heit tangieren und einer Diskussion 
würdig sind.“ „Eine Unterstellung“, 
schallte es aus den Reihen der CSU. 
Der Vorwurf, dass etwas an den Frak-
tionen vorbeigeleitet werde, das ginge 
nicht, echauffierte sich Gleich (CSU). 
„Die Demokratie lebe hoch“, konterte 
hingegen Ulrich Kretschmer (FWG). 
„Ich habe immer jeden Antrag behan-
delt“, betonte Schmidt abschließend. 
„Ich habe in meinem Leben noch nie 
etwas unterschlagen.“

So ganz mag Schönweiß die Ver-
stimmung der CSU nicht verstehen. 
Schließlich habe es neben den zwei 
Bauanträgen und der Reinigungs-
Vergabe auch noch andere Tagesord-
nungspunkte gegeben, etwa einen 
Antrag der SPD und verschiedene 
Themen der nichtöffentlichen Sit-
zung. Der Antrag der SPD sah vor, die 
klamme Gemeindekasse durch drei 
Vorschläge zu entlasten. Erstens soll-
te die Gemeinde prüfen, ob eine Er-
höhung der Kanalgebühren schon ein 
Jahr früher stattfinden könnte. Zwei-
tens, ob die Anschaffung der Feuer-
wehrfahrzeuge auf zwei Jahre verteilt 
und drittens, ob der Ausbau der Orts-
mitte zurückgestellt werden könne, da 
er nicht unbedingt zur Daseinsvorsor-
ge benötigt wird. 

Das Aufschieben der Investitionen 
für die Feuerwehrfahrzeuge spare 
laut Schmidt nur ein paar Euro Zin-
sen, die von den Preiserhöhungen je-
doch wieder aufgefressen werden. Die 
Ausschreiben laufen bereits. Er fügte 
hinzu: Nach Abzug von Fördergeldern 
schlage die Umgestaltung der Orts-
mitte lediglich mit 35.000 Euro zu Bu-
che. Sein Fazit: „Verschieben bringt 
uns überhaupt nichts.“ Zudem stellte 
Schmidt die Frage in den Raum, ob es 
sich lohne, die Kalkulation der Kan-
algebühren um ein Jahr vorzuziehen. 
Der SPD-Antrag wurde letztlich mit 
9 zu 8 (Punkt 1), 13 zu 4 (2) und 11 zu 6 
(3) abgelehnt.  KAi M. KAppes


