
Die katholische Kirchenstiftung in Pettstadt bietet in ihrer
Kindertagesstätte St. Anna ab Sept. 2021 – Aug. 2022

Praktikumsstellen
für das sozialpädagogische Seminar I / II, Berufspraktikum oder
für ein allgemeines soziales Praktikum für die Kinderkrippe u.
den Waldkindergarten an.Wir erwarten: Freude am Umgang mit
Kindern, Naturverbundenheit, Verantwortungsbewusstsein und
Selbständigkeit, Kreativität, Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit.

Ihre schriftliche Bewerbung senden Sie bitte an:
Kindertagesstätte St. Anna, z. Hd. Frau Löffler
Fabrikstraße 7a, 96175 Pettstadt, Tel. 0 95 02 – 490 029 5

Zur Verstärkung unseres Teams
suchen wir eine/n engagierte/n

LKW-Fahrer/in (m/w/d)
FS C, CE, im Nahverkehr

Ewald Dengler GmbH
Telefon 09193/8336

Wir suchenCE-Fahrer (m/w/d)

in Möbelspedition undHelfer
gerne auch Studenten auf Aushilfsbasis.

UMZÜGE SCHIELE (09 51) 6 93 39�

www.goeller-brauerei.de

BrauereiGÖLLER
Drosendorf 0 95 05 / 17 45

Mi. Schlachtschüssel
Do. Rauch�eisch m. Bohnakern, Kotelett
Fr. Back�sch, Einmarinierte
So. ab 10.30 Uhr.: Biergartenöffnung m.
Mittagstisch, Kaffee & Kuchen,
Abendtisch (nur wenn die Zahlen stabil unter 100 bleiben)

Speisenkarten auf Homepage
Bestellungen Tel. u. Whatsapp 09505/1745

Geschenk-Ideen
www.lebenshilfe-shop.de
Oder Katalog anfordern:

Tel.: (02404) 986626

Stellenangebote Immobilienmarkt

Immobiliengesuche

Veranstaltungen
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Kurz notiert

Gebet für das Ende der
Corona-Pandemie
Dörrnwasserlos — Nachdem
sich der Frühling in seiner vol-
len Pracht entfaltet hat, können
im Schönstatt-Zentrum Ma-
rienberg wieder Bündnisfeier-
abende im Freien gefeiert wer-
den. Treffpunkt ist am heutigen
Dienstag um 17.30 Uhr vor
dem Heiligtum. Dabei wird
sich an dem weltweiten Rosen-
kranz-Gebets-Marathon für
ein Ende der Corona-Pandemie
des Papstes beteiligt. Um 18
Uhr beginnt die Eucharistiefei-
er mit Erneuerung des Liebes-
bündnisses mit der Mutter
Gottes. Das Ritual der Ver-
brennung der Krugpost
schließt sich an. Bitte die aktu-
ellen Hygienevorschriften be-
achten. Es wird um Anmeldung
bei Schwester M. Anne Rath
unter Tel. 09542/7635 gebeten.
Bei schlechtem Wetter wird in
der Hauskapelle gefeiert. red

Sitzung des
Gemeinderats entfällt
Lauter — Die öffentliche Sit-
zung des Gemeinderats Lauter
am Donnerstag, 20. Mai, ent-
fällt. red

Burgebrach bestellt
Standesbeamtin
Burgebrach — Die Gemein-
schaftsversammlung der VG
Burgebrach findet am heutigen
Dienstag um 19 Uhr im Alten
Rathaus statt. Einziger Tages-
ordnungspunkt ist die Bestel-
lung einer Standesbeamtin für
Burgebrach. red

Marktgemeinderat
kommt zusammen
Hirschaid — Der Marktgemein-
derat trifft sich heute um 19
Uhr in der Regnitzarena. Bei
der Sitzung geht es unter ande-
rem um den Bebauungs- und
Grünordnungsplan „Wohnge-
biet ehemaliges Nahversor-
gungszentrum Sassanfahrt“
und die Verlängerung des
Grundsatzbeschlusses zur Be-
handlung von Stundungsanträ-
gen und Vollstreckungsmaß-
nahmen aufgrund der Auswir-
kungen des Coronavirus. red

Baugebiet „Vogeläcker“
ist Thema
Litzendorf — In der heute um 18
Uhr in der unteren Turnhalle
der Grund- und Mittelschule
anberaumten Gemeinderatssit-
zung geht es unter anderem um
den Antrag der Immobilien &
Vermögensverwaltungsgesell-
schaft GmbH aus Bamberg auf
Erschließung des Baugebietes
„Vogeläcker“ in Pödeldorf. red

VON UNSEREM MITARBEITER JOHANNES MICHEL

Breitengüßbach — „Ein echter Glücksfall
für Breitengüßbach!“ Bürgermeisterin
Sigrid Reinfelder steht zusammen mit
Vertretern des Bauträgers und des Arbei-
ter-Samariterbundes sowie dem Archi-
tekten am Ende des Brückenweges. Der
ist bisher eine Sackgasse und endet in
einer Wiese. In den kommenden Jahren
wird sich das aber ändern – dank eines in-
novativen Projekts.

Bereits in der Gemeinderatssitzung
vom 4. Mai war Gisela Raab von der Raab
Baugesellschaft aus Ebensfeld zu Gast
und präsentierte im öffentlichen Teil das
Konzept „Service Wohnen Breitengüß-
bach“. Noch einmal konkreter wurde es
dann bei einem Pressetermin einige Tage
später am Brückenweg.

Was ist hier geplant? Bis zum Herbst
2024 soll auf den bisher unbebauten
Grundstücken eine Wohnanlage mit 72
barrierefreien Wohnungen für Senioren
entstehen. Errichtet werden drei Gebäu-
de, wobei das größte als Riegelbau ausge-
führt wird und damit die anderen und
auch die bestehende Bebauung noch bes-
ser von den Schallemissionen der Eisen-
bahn abschirmen soll. „Ohne den Rie-
gelbau wäre so etwas an dieser Stelle gar
nicht möglich“, erklärt Architekt Chris-
toph Krannich. Durch die Verlagerung
der Ruheräume wie Schlaf- und Wohn-
zimmer auf die der Bahn abgewandte
Seite könnten die Grenzwerte aber einge-
halten werden. Der freie Raum zwischen
den Gebäuden soll auch der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden, um
einen Treffpunkt zu schaffen.

Umfangreiches Serviceangebot

Die Wohnungen sind in verschiedenen
Größen als Ein- und Zweizimmerwoh-
nungen mit verschiedenen Größen vor-
gesehen. Auch einen Gemeinschaftsraum
wird es geben. Und: Der Arbeiter-Sama-
riterbund (ASB) Forchheim-Bamberg
wird eine Sozialstation und ein Quar-
tiersbüro einrichten – und so für die Be-
wohner vor Ort ein umfangreiches Be-
treuungsangebot zusammenstellen.
Auch im benachbarten Kemmern wird
der ASB mit einem ähnlichen Projekt ak-
tiv – inklusive einer Tagespflege. Somit
ließen sich so sehr gut Synergieeffekte
nutzen, meint ASB-Geschäftsführer Se-
bastian Beetz.

Die ASB-Mitarbeiter werden für die
Bewohner ein abwechslungsreiches Ge-
sellschaftsleben gestalten, kulturelle Ver-
anstaltungen organisieren und im Alltag
unterstützen. Ein 24-Stunden-Notruf-
system wird das Service- und Sicher-
heitspaket des ASB abrunden. Separate
Pflege- oder Serviceleistungen können
zusätzlich gebucht werden. Für das Be-
treuungs- und Serviceangebot wird eine
monatliche Pauschale berechnet.

„In unserem Integrierten Städtebauli-
chen Entwicklungskonzept haben wir
verschiedene Handlungsfelder definiert.
Mit dem Projekt können wir gleich meh-
rere bearbeiten: Innen statt außen, den

demografischen und gesellschaftlichen
Wandel“, so Bürgermeisterin Reinfelder.
Sie ist sich sicher, dass die Angebote für
qualitativ hochwertiges Wohnen gut an-
kommen und Senioren, die sich eine sol-
che Wohnform vorstellen können, den
Wechsel erleichtern. Mit einem Umzug
in das Service Wohnen entstehe zudem
Wohnraum für junge Familien. Ein Ge-
winn sei das Projekt auch, weil die Ge-
meinde an dieser Stelle nichts selbst hätte
entwickeln können, viele Nutzungsmög-
lichkeiten sind durch die Nähe zur Bahn
ausgeschlossen. Seit immerhin 30 Jahren
soll der Bereich einer Bebauung zuge-
führt werden. Starten könnte der Bau im
kommenden Jahr, auch der Verkauf der
Wohnungen würde dann anlaufen. Gisela
Raab rechnet mit einer Bauzeit von rund
zwei Jahren, so dass im Herbst 2024 mit
der Fertigstellung zu rechnen sei.

Breitengüßbach — Breitengüßbach ist in
Sachen Verkehr günstig gelegen. Beim
Radverkehr gibt es allerdings zwei große
Baustellen. Und auch in einem dritten
Bereich wäre eine Radwegeverbindung
wünschenswert. Wie steht es um die
Ausbauchancen?

Nach Rattelsdorf ist Breitengüßbach
bestens angebunden. Nicht nur beim
motorisierten Verkehr, sondern auch mit
dem Fahrrad. Nach Süden allerdings
sieht es anders aus: Der Wirtschaftsweg
Richtung Kemmern, der gerne von Rad-
fahrern genutzt wird, ist in keinem guten
Zustand, ein Radweg entlang der B4
fehlt vom Kreisel bis nach der Auto-
bahnbrücke. Immerhin soll dieser zu-
sammen mit der aktuellen Baustelle er-
stellt werden. Er ist wichtig, um schnell
von A nach B zu kommen – die Fahrzeit
mit dem Rad zwischen Breitengüßbach
und Hallstadt würde sich deutlich ver-
kürzen.

Der Wirtschaftsweg, der sich eher fürs
gemütliche Fahren oder als direkte An-
bindung nach Kemmern eignet, soll aber
ebenso ertüchtigt werden. Das beschloss
jetzt der Gemeinderat einstimmig. Ver-
baut werden soll eine wassergebundene
Decke – ein entsprechendes Angebot
wird eingeholt.

Die zweite große „Baustelle“ ist die
Verbindung Richtung Zapfendorf. Im
„Alltagsradverkehrskonzept für den
Landkreis Bamberg“ ist dieser Radweg
mit sehr hoher Priorität aufgeführt, da
die Staatsstraße stark befahren ist. Eine
Auswertung, die im Rahmen der Aktion
Stadtradeln im vergangenen Jahr erstellt

wurde, zeigt laut Markus Hammrich
vom Landratsamt Bamberg auch, dass
nur „einige wenige Mutige“ diese Stre-
cke nutzen. Ein Radweg an dieser Stelle
würde daher die Verkehrswende sehr
positiv unterstützen. Ein Gespräch im
März diesen Jahres mit dem Straßenbau-
amt habe nochmals gezeigt, dass ein Bau
hohe Priorität habe, so Bürgermeisterin
Sigrid Reinfelder. Aktuell laufe die Pla-
nung.

Aber auch ein anderer Radweg wäre
für die Gemeinde Breitengüßbach wün-
schenswert. Zwischen Breitengüßbach
und Zückshut verläuft eine Verbindung
entlang der Straße, nach Hohengüßbach
allerdings müssen Fahrradfahrer die
steile Straße zusammen mit dem Lkw-
und Autoverkehr nutzen. Ein solcher
Bau habe zwar laut Landratsamt keine
Priorität, sehr wohl könnte sich der
Landkreis aber finanziell beteiligen,
wenn Breitengüßbach in ein Förderpro-
gramm aufgenommen würde, erklärte
Reinfelder. In Frage kommt das Förder-
programm „Stadt und Land“, für das
sich Breitengüßbach bewerben könnte.
75 Prozent Förderquote wären hier drin.
Notwendig dafür ist aber die Prüfung
einer Trassenführung mit Kostenschät-
zung durch ein Planungsbüro. Mit 13 zu
drei Stimmen gab der Gemeinderat auch
dafür grünes Licht. Laut Kreisbauhof
könnte eine Radwegeverbindung an die-
ser Stelle etwa eine Million Euro kosten.
Welche Strecke genau zu bevorzugen
wäre – sämtlich entlang der Kreisstraße
oder teilweise über bisherige Flurwege –
muss ein Planungsbüro nun prüfen. jm

Das Modell zeigt, wie sich die neue Wohnanlage in die Umgebung einfügen wird. Foto: Johannes Michel

„Mit dem Projekt
können wir gleich
mehrere
Handlungsfelder
bearbeiten: Innen
statt außen, den
demografischen und
gesellschaftlichen
Wandel.“

SIGRID REINFELDER
Bürgermeisterin

GEMEINDERAT Rund 70 Wohnungen sollen nahe des Breitengüßbacher Bahnhofs entstehen.

Was großes Neues mitten im Ort

Radwege und ihre Priorität

Mittwoch, 16. Mai 2021


