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Polizeibericht

Kupferdachrinne im
Visier von Dieben
Zapfendorf — Kupferdachrin-
nen sowie die dazugehörenden
Fallrohre entwendeten zwi-
schen Freitag- und Samstag-
abend Diebe vom Tennisheim
in der Laufer Straße. Zudem
beschädigten die Unbekannten
die Dachfirstabdeckung sowie
vier Außenlampen mit Bewe-
gungsmeldern. Der Gesamt-
schaden wird mit rund 25.000
Euro angegeben. Wer hat zur
Tatzeit verdächtige Personen
beobachtet? Meldungen nimmt
die Polizeiinspektion Bam-
berg-Land unter Telefon
0951/9129-310 entgegen.

Angebranntes Essen löst
Feuerwehreinsatz aus
Stegaurach — Die Feuerwehren
aus Bamberg, Stegaurach,
Mühlendorf, Debring und Er-
lau rückten am Sonntagabend
gegen 20.15 Uhr zu einem Ein-
satz in die Ortsstraße Im Schütz
aus. Ein Bewohner eines Mehr-
familienhauses bemerkte starke
Rauchentwicklung aus einer
Wohnung sowie das Piepsen
eines Rauchmelders. Beim Ein-
treffen der verständigten
Feuerwehren verschafften sich
die Einsatzkräfte Zutritt zur
Wohnung eines 30-Jährigen, da
dieser nicht öffnete. Er war al-
koholisiert auf dem Sofa einge-
schlafen, während sein Essen
auf dem Herd anbrannte und
den Rauchmelder auslöste. Mit
einer leichten Rauchvergiftung
musste der Mann ins Kranken-
haus eingeliefert werden.

Wer hat die Unfallflucht
beobachtet?
Schlüsselfeld — In der Nacht
von Freitag auf Samstag prallte
ein unbekannter Audi-Fahrer
in der Bamberger Straße gegen
eine Hauswand und verursach-
te einen Schaden von mehreren
Tausend Euro. Der Verursa-
cher flüchtete mit seinem Audi,
der vorne stark beschädigt sein
müsste, unerlaubt von der Un-
fallstelle.

Schaukasten braucht
eine neue Scheibe
Frensdorf — Mit einem Stein
warf ein Unbekannter die
Scheibe eines Schaukastens vor
dem Rathaus ein. Der über das
vergangene Wochenende ange-
richtete Schaden beläuft sich
auf etwa 50 Euro. Wer hat ver-
dächtige Beobachtungen ge-
macht? Hinweise erbittet die
Polizeiinspektion Bamberg-
Land, Telefon 0951/9129-310.

Polizei stoppt Fahrt
unter Alkoholeinfluss
Burgebrach — In den frühen
Morgenstunden des Sonntags
wurde in der Ampferbacher
Straße eine Opel-Fahrerin
einer Verkehrskontrolle unter-
zogen. Hierbei stellten die
Beamten fest, dass die 22-Jäh-
rige unter Alkoholeinfluss
stand. Nachdem der Alkohol-
test einen Wert von 1,50 Pro-
mille ergab, wurde eine Blut-
entnahme angeordnet.

E-Scooter-Fahrer
flüchtet vergebens
Hirschaid — Am Samstagabend
versuchte ein 35-Jähriger in der
Luitpoldstraße erfolglos, mit
seinem nicht versicherten
E-Scooter vor einer Polizei-
streife zu flüchten. Er konnte
von den Beamten in einer Gasse
am Kirchplatz gestellt werden.
Da der amtsbekannte Mann
zudem unter Drogen- und Al-
koholeinfluss stand, musste er
sich einer Blutentnahme unter-
ziehen. pol

Kurz notiert

Kita steht auf der
Tagesordnung
Stegaurach — In der Gemeinde-
ratssitzung heute um 19 Uhr im
Böttinger’schen Landhaus geht
es unter anderem um die Kin-
derkrippe Unteraurach. red

Gremium tagt heute
Abend im Schloss
Burgwindheim — Heute Abend
um 19.30 Uhr tagt der Marktge-
meinderat im Schloss Burg-
windheim. Unter anderem geht
es um die Bauarbeiten an der
Schulturnhalle und am Fried-
hofsweg. red

Festsaal soll
Trauzimmer werden
Burgebrach — Die Gemein-
schaftsversammlung der VG
Burgebrach findet heute um 19
Uhr im alten Rathaus statt. Auf
der Tagesordnung steht die
Widmung des Festsaals im Bür-
gerhaus als Trauzimmer. red

Es geht um den Neubau
einer Querungshilfe
Bamberg — Am Mittwoch, 27.
April, um 9 Uhr findet im Land-
ratsamt, großer Sitzungssaal, die
nächste Sitzung des Bau- und
Wirtschaftsausschusses statt.
Dabei geht es auch um den Neu-
bau einer Querungshilfe auf der
Kreisstraße BA 4 am Ortsein-
gang von Gundelsheim. red

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED MANUELA NAGL

Breitengüßbach — Die Bewohnerinnen
und Bewohner von Breitengüßbach ha-
ben abgestimmt: Von 1.331 teilnehmen-
den Gemeindemitgliedern haben sich
850 für den Ratsentscheid ausgesprochen
und damit für die Service-Wohnanlage
auf der brachliegenden Fläche im Brü-
ckenweg. Zum zweiten Bürgerentscheid
der Gegner des Projekts, dem Bürgerbe-
gehren, sagten 491 Ja, aber 647 Nein.

Anlass für den allerstesten Bürgerent-
scheid in der Gemeinde ist die brachlie-
gende Fläche am Brückenweg, welche
schon seit über 30 Jahren wieder bebaut
werden soll. Doch mit der aktuellen Fas-
sung des Bebauungsplans waren einige
Gemeindemitglieder nicht einverstan-
den. Sie führten durch eine Unterschrif-
tenaktion gleich zwei Bürgerentscheide
herbei, über die am vergangenen Sonn-
tag abgestimmt wurde.

Wahlbeteiligung: 36 Prozent

Rund 36 Prozent der Wahlberechtigten
sind diesem Aufruf auch gefolgt. Beim
Bürgerentscheid eins „Ja zum Lebens-
raum am Brückenweg“ konnten die
Breitengüßbacher mit Ja oder Nein für
den vom Gemeinderat beschlossenen
Bau der Service-Wohnanlage abstim-
men. Geplant sind dort auf vier Stock-
werken rund 70 Einheiten mit umfang-
reichen Serviceleistungen, die sich insbe-
sondere an Senioren richten sowie eine
Sozialstation, eine für alle zugängliche
Grünanlage und ein integrativer Genera-
tionenspielplatz. „Die Brache am Brü-
ckenweg war bereits seit den 90er-Jahren

für eine drei- bis viergeschossige Bebau-
ung vorgesehen. Somit ist die Anbindung
an die notwendige Infrastruktur – Was-
ser, Kanal, Straßen – auch schon vorhan-
den“, heißt es in einer Infobroschüre der
Gemeinde.

Kein Koloss im Grünen

Der zweite Entscheid „Keine Riegelbau-
weise am Brückenweg“ fragte nach
einem Ja oder Nein für das Bürgerbegeh-
ren. Die Bürgerinitiative spricht sich
deutlich gegen den großen Riegelbau aus
und fordert stattdessen eine Bebauung
mit kleineren Gebäuden.

„Die Bürger von Breitengüßbach
wehren sich gegen den Koloss, der auf
einem relativ kleinen Areal von ca. 6000
Quadratmeter am Brückenweg-Nord,
eingepfercht als ein sogenanntes Service-
Wohnen entstehen soll. Wir möchten das
nicht in unserem Dorf“, schreibt die Ini-

tiative. Und ihr Mitglied, Anna Juliane
Schneider fügt hinzu: „40 betreute Woh-
nungen sind durchaus ausreichend. Doch
der Investor drängte auf einen größeren
Bau. Dabei hätte die Fläche besser als be-
zahlbarer Wohnraum für jungen Familie
gedient.“ Nicht nur das, die Bürgerini-
tiative hatte im Vorfeld noch mehr Be-
denken gegen das Großbauprojekt vor-
gebracht – ohne Erfolg: „Lichtver-
schmutzung, Zerstörung des Lebens-
raums der Fledermäuse, Insektensterben
– all das wurde einfach durchgewunken“,
so Schneider.

Die Erste Bürgermeisterin von Brei-
tengüßbach, Sigrid Reinfelder, hingegen
begrüßt die Zustimmung der Bewohner
zum Bauprojekt: „Ich freue mich über
das Wahlergebnis, denn es ist für die Mit-
glieder des Gemeinderats und für mich
als Bürgermeisterin eine Bestätigung,
dass wir am Puls der Zeit sind und ge-

meinsam mit der Bürgerschaft denselben
Weg gehen. Die Bürgerschaft hat ein gu-
tes Gefühl dafür, was für das Allgemein-
wohl unserer Gemeinde wichtig ist und
hat mit Weitblick entschieden.“

Bürgerinitiative zeigt sich kämpferisch

Die Bürgerinitiative sieht das anders.
„Gemeinderatsmitglieder waren am
Sonntag als Wahlhelfer vor Ort. Ich finde
das nicht in Ordnung, dass die Gegenseite
so massiv vertreten ist“, sagt Schneider.
Für die 66-Jährige steht fest: „Der Brü-
ckenweg wird mit diesem Riesenbau für
immer verschandelt!“ Und sie fügte hin-
zu: „Mir blutet das Herz! Ich bin frust-
riert und bitter enttäuscht. Wir haben
sehr viel Kraft, Zeit und Geld in unser
Bürgerbegehren gesteckt, doch die Ge-
meinde sitzt am längeren Hebel. Aber
das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Wir geben nicht auf!“

VON UNSEREM MITARBEITER JOHANNES MICHEL

Kemmern — Vor etwas mehr als
einem Jahr wurde die Neukon-
zeption des Mehrgenerationen-
Projektes in Kemmern im Ge-
meinderat präsentiert. Nun
folgte der Bauantrag für das Ge-
bäude mit Tagespflege und be-
treutem Wohnen.

Erneut war Architekt Joa-
chim Schlund zu Gast im Ge-
meinderat. Entstehen sollen
neben einer Tagespflege 19
Wohneinheiten für betreutes
Wohnen. Das sind im Vergleich
zur Präsentation von vor einem
Jahr sechs Wohnungen weniger.
„Wir haben uns in den Entwurf
nochmals vertieft und stellten
fest, dass das Gebäude im Nor-
den sehr nahe an den Verbin-
dungsweg zum Kindergarten
heranrückt. Aus städtebauli-
cher Sicht und auch um mehr
Grünflächen zu erhalten haben
wir das Gebäude daher einge-
kürzt“, erklärte Schlund.

Neu ist auch, dass jeder Woh-
nung ein Stellplatz zugeordnet
wird – inklusive der Parkplätze
fürs Personal entstehen somit
24 Stellplätze. Hinzugekom-
men sind auch ein Büro für den
sogenannten „Kümmerer“ so-
wie ein Gemeinschaftsraum. Im
Gebäude untergebracht sein
werden 17 Zweizimmerwoh-

nungen mit 65 Quadratmetern
sowie zwei Dreizimmerwoh-
nungen mit 89 Quadratmetern
Wohnfläche. Die Tagespflege
ist für 20 Personen ausgelegt.
Gerade aufgrund der aktuellen
Energiediskussion wird nun
auch der Einbau einer Geother-
mie-Heizung favorisiert.

Laut Bürgermeister Rüdiger
Gerst liegt ein rechtskräftiger
Bebauungsplan vor. Abgelehnt
werden könne der Bauantrag
daher nur etwa aufgrund städ-
tebaulicher Aspekte. Das er-
folgte nicht, der Gemeinderat
stimmte dem Bauantrag ein-
stimmig zu. Fragen gab es den-
noch einige, auch solche, die
nichts mit dem Bauantrag an
sich zu tun hatten. Die Frage
nach Preisen für die Wohnun-
gen konnte Schlund noch nicht
beantworten. Eine Photovolta-
ikanlage gebe es anfangs nicht,
das Dach sei aber dafür vorbe-
reitet, die spätere Eigentümer-
gemeinschaft könne eine solche
dann errichten lassen.

Details zum Pumpwerk

Ende Juni könnte es so weit
sein: Das Abwasserpumpwerk
und die Druckleitung, die künf-
tig das Kemmerner Abwasser in
die Kläranlage Bamberg leitet,
sollen in Betrieb genommen
werden.

Die dann nicht mehr benö-
tigte eigene Kemmerner Klär-
anlage muss also rückgebaut
werden. Christian Esser vom
Ingenieurbüro Höhnen & Part-
ner hatte die Details dabei:
Konkret geht es um das alte
Pumpwerk, das Rechengebäu-
de mit Labor, den Langsand-
fang, den Tropfkörper und das
Schlammbecken. Der Rückbau
werde bis etwa anderthalb Me-
ter unter der Geländeoberfläche
erfolgen. Der Platz könnte dann
als Lagerfläche für den Bauhof
dienen, etwa für Erdaushub.

Nach der möglichen Aus-
schreibung der Arbeiten im Mai
könnten diese dann bis Septem-
ber stattfinden. Esser schätzte
Kosten von rund 250.000 Euro.
Danach würden dann die
Außenanlagen zum neuen
Pumpwerk angelegt, ab Okto-
ber stünden in diesem Bereich
zudem Maßnahmen in Sachen
Verbesserung des Hochwasser-
schutzes an. Auf Nachfrage von
Gemeinderat Helmut Wild er-
läuterte Gerst, dass die Kosten
voraussichtlich über die Ab-
wassergebühr auf die ange-
schlossenen Haushalte umge-
legt werden sollen. Der Be-
schluss, dies anzustreben und
den Rückbau wie genannt zu
vollziehen, erfolgte ebenfalls
einstimmig.

Schönbrunn i. Stgw. — Ihren 95.
Geburtstag konnte in Oberneu-
ses Anna Kundmüller feiern.
Die in Zettmansdorf Geborene
lebt noch weitgehend selbstän-
dig. Mit ihrem 2012 verstorbe-
nen Mann Wilfried zog sie vier
Kinder groß. Mittlerweile gibt
es auch acht Enkel und sieben
Urenkel. Anna Kundmüllers
Leidenschaft gehören Garten
und Landwirtschaft, sie ist zu-
dem Mitglied der Frauenunion
und des Seniorenclubs. red

Auf dieser brachliegenden Fläche im Brückenweg soll eine Service-Wohnanlage mit rund 70 Einheiten entstehen. Foto: Ronald Rinklef

„Ich bin frustriert und
bitter enttäuscht! Der
Brückenweg wird mit
diesem Riesenbau für
immer verschandelt!“

Anna Kundmüller konnte in
Oberneuses den 95. Geburts-
tag feiern. Foto: VG Burgebrach

ANNA JULIANE SCHNEIDER, 66
Mitglied Bürgerinitiative

BÜRGERENTSCHEID Am Sonntag hat die Mehrheit der Bewohner von Breitengüßbach für die große Service-Wohnanlage im
Brückenweg gestimmt. Die Bürgerinitiative hätte die brachliegende Fläche lieber für bezahlbaren Wohnraum genutzt.

Senioren-Wohnanlage wird gebaut

BAUANTRAG

Das Mehrgenerationen-Projekt
nimmt nun langsam Gestalt an

RUNDERGEBURTSTAG

Anna Kundmüller ist 95


