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Bewerbung für Altstadtfest 2019

Vortrag und Diskussion: Zukunftsblind – wie wir die Kontrolle
über den Fortschritt verlieren
Es ist vielleicht
die gesellschaftliche Herausforderung unserer Zeit!
Benedikt Herles,
Volkswirt und Risikokapital-Investor,
berichtet von millionenschweren
Technologiewetten und zeichnet
ein alarmierendes
NEU
im Nov
Zukunftsbild. Wir
ember
unterschätzen die
erschie
nen
Vortrag und Diskussion
Wucht des Wandels und verkennen die gesell21. Februar 2019 - 19.30 Uhr
schaftlichen und
Vereinshaus, Hintere Gasse 22, 91074 Herzogenaurach
Eintritt 8,00€ (4,00€ ermäßigt)
sozialen Risiken
www.vhs-herzogenaurach.de
einer folgenreichen
Zeitenwende.
Er appelliert: die Gesellschaft muss für eine lebenswerte Zukunft
kämpfen. Nicht der technologische Fortschritt ist das Problem,
sondern was wir daraus machen. Mit einem eindringlichen Weckruf
und einem konkreten politischen Zehn-Punkte-Plan geht er voran.
Herles: „Die Welt von morgen – und wie wir sie retten!“

Zukunftsblind

Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.30 Uhr, Vereinshaus, Hintere
Gasse 22. Eintritt: 8,00 EUR (Schüler/Studenten: 4,00 EUR), VVK
über www.vhs-herzogenaurach.de oder Abendkasse.
Pressestimmen zum Buch:
Prof. Dr. Harald Lesch, Physiker und Bestsellerautor: „Wenn wir
Algorithmen, die alles entscheiden und nichts begründen, die
Welt überlassen, dann ist die Aufklärung vorbei. Das sollten wir
verhindern. Benedikt Herles zeigt wie.“
Gabor Steingart, Journalist und Bestsellerautor: „Wenn ich nur
noch ein Buch über unsere Zukunft lesen dürfte, dann dieses: Benedikt Herles öffnet uns nicht die Augen, er reißt sie uns auf. Seine
Vision der neuen Welt ist eine Irritation für alle Zukunftsgläubigen
und eine Provokation für jeden etablierten Politiker. (…)“
Vince Ebert, Wissenschaftskabarettist und Bestsellerautor: „Eine
brutal ehrliche Analyse. Lesen Sie es – falls Sie sich trauen.“

Bewerbungsformulare für das Altstadtfest vom 21. – 23. ‚Juni
2019 liegen im Amt für Stadtmarketing und Kultur aus oder können unter www.herzogenaurach.de heruntergeladen werden. Die
berechtigten Vereine und Gewerbebetriebe im Festbereich, die
sich am Altstadtfest beteiligen möchten, werden gebeten, ihre
Bewerbungen bis spätestens Donnerstag, 28. Februar 2019, bei
der Stadt Herzogenaurach einzureichen.
Bewerbungen werden auch von den Gewerbetreibenden benötigt, die außerhalb ihrer Ladengeschäfte auf öffentlichem Verkehrsgrund Waren anbieten möchten.
Hinweis: Die Stadt Herzogenaurach unterstützt in diesem Jahr
wieder Teilnehmer des Altstadtfestes, die auf öffentlicher Veranstaltungsfläche Live-Musik und Sitzgelegenheiten anbieten, durch
einen Zuschuss.
Der Zuschuss muss auf einem gesonderten Vordruck, der
ebenfalls im Amt für Stadtmarketing und Kultur oder unter www.
herzogenaurach.de erhältlich ist, bis Montag, 8. April 2019, beantragt werden.
Weitere Informationen unter Tel. 09132 / 901-120 oder 901-124.

Ausstellung:
„100 Jahre Freistaat Bayern – 200 Jahre
Verfassungsstaat“
Das Stadtmuseum zeigt eine Ausstellung der Arbeitsgruppe
Geschichte der Realschule Herzogenaurach.
Die Schüler wurden nach einer Ausschreibung dafür ausgewählt, an der Jubiläumsausstellung der Regierung von
Mittelfranken mitzuwirken.
Was bedeutet „Verfassung“? Und was bedeutet „Freistaat“?
Diesen Fragen stellten sich die Schülerinnen und Schüler
aus den Klassen 9e und 9g. In Zusammenarbeit mit dem
Stadtarchiv entstand eine Ausstellung, die nun auch in
Herzogenaurach zu sehen ist.
Ergänzt wird die Sonderschau durch aussagekräftige Exponate aus dem Fundus von Stadtmuseum und Stadtarchiv.
Laufzeit: Sonntag, 17. Februar, bis Sonntag, 17. März 2019.
Ausstellungseröffnung am Sonntag, 17. Februar 2019,
um 14.00 Uhr.
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Das rabatz in der Erlanger Str. 56a hat
montags, mittwochs und freitags ab 15.30
Uhr geöffnet (FreiRaum). Das Programm
wendet sich generell an Jugendliche ab
14 Jahren, Ausnahmen siehe jeweilige
Ankündigung. Weitere Informationen auf
www.herzogenaurach.de/rabatz.

Soweit nicht anders angegeben:
Veranstaltungsort: Generationen.Zentrum, Erlanger Str. 16,
Anmeldung: Tel. 09132 / 734170 oder
www.herzogenaurach.feripro.de.

Freitag, 15. Februar 2019:
Bass in your Face…
Freunde des gepflegten Drum & Bass
werden voll auf ihre Kosten kommen.
Ab 18.00 Uhr, Eintritt: 3,00 EUR, ab 16
Jahren.

Kinderkino
Am Samstag, 16. Februar 2019, findet um
15.00 Uhr im Jugendhaus rabatz, Erlanger
Straße 56a, wieder das Kinderkino ab 6
Jahren statt. Eintritt: 1,00 EUR.

Montag, 18. Februar 2019:
Muckibude
Bei den kostenlosen Dehn- und Kraftübungen ohne Geräte ist garantiert für
jeden etwas dabei. Dieses Mal bereits ab
16.30 Uhr.
Und ab 18.00 Uhr ist Mädelsabend.
Es wird gekocht, lecker gegessen und
anschließend ein „Mädelsfilm“ gezeigt.
Eintritt frei.
Mittwoch, 20. Februar 2019:
1. Filmcrew-Vortreffen
Wer Lust hat, einen Film über sich, die
eigene Stadt oder das rabatz zu machen,
ist willkommen. Geboten werden u. a.
professionelles Equipment, ein Team mit
echten Profis, freie Getränke und Verpflegung während des Drehs.
Gesucht werden Darsteller, Kameraleute, Tontechniker, Regisseure, Maske und
Garderobe etc. Ab 18.30 Uhr, Eintritt frei.
Donnerstag, 21. Februar 2019:
ZONTA hört zu… (Lesung mit Nataša
Dragnić)
Nataša Dragnić wurde 1965 in Split, Kroatien, geboren. Nach dem Germanistik- und
Romanistikstudium in Zagreb schloss sie
eine Diplomatenausbildung ab. Seit 1994
lebt sie in Erlangen und war viele Jahre als
freiberufliche Fremdsprachen- und Literaturdozentin tätig. Ihr Debütroman „Jeden
Tag, jede Stunde“ fand viele begeisterte
Leser und war national wie international
ein Bestseller. Sie liest im rabatz aus dem
Buch „Einatmen – Ausatmen“ und wird
dabei von Brigitte Meidel am Saxophon
begleitet.
Einlass 18.30 Uhr, Lesung 19.30 Uhr,
Eintritt 10,00 EUR. Eine Veranstaltung in
Kooperation mit ZONTA Herzogenaurach
und Bücher, Medien & mehr.
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Für Kinder und Familien:

Kreativ-Werkstatt
Am Montag, 18. Februar 2019, von 15.00
– 16.30 Uhr werden Faschingsmasken
gebastelt. Eingeladen sind Kinder im Alter
von 6 – 10 Jahren. Teilnehmen können
acht Kinder. Kreativraum, 2. Stock. Bitte
anmelden.

der im Alter von 8 – 12 Jahren von 15.00
– 17.00 Uhr herzlich eingeladen: Gespielt
wird „Halli Galli“. Ohne Anmeldung. Kindertreff, 1. Stock.

Für Generationen Plus:
Freie Plätze: Senioren-Tagesfahrt nach
Aschaffenburg
Abfahrt ist um 9.00 Uhr am Busbahnhof
An der Schütt. Die Anmeldung für die Fahrt
ist nur gegen Barzahlung von 18,00 EUR
bis spätestens Montag, 18. Februar 2019,
12.00 Uhr, bei „Marcus Batz, Lotto-TabakZeitschriften“, Erlanger Straße 2, möglich.
Informationen erteilen der Fahrtbegleiter
Konrad Gumbmann unter Tel. 09132 / 5475
oder das Generationen.Zentrum.
Sitzung des Seniorenbeirats
Die nächste öffentliche Sitzung des
Seniorenbeirates findet am Donnerstag,
21. Februar 2019, um 15.00 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses, Wiesengrund
1, statt.
Kochlöffel – gemeinsam kochen
Von kräftig deftig über leicht und figurbewusst zu zuckersüß, die Geschmäcker sind
verschieden. Am Freitag, 22. Februar 2019,
wird von 10.00 – 14.00 Uhr gemeinsam
gekocht, genascht und gequatscht. Eigene
Rezeptvorschläge sind willkommen!
Unkostenbeitrag 2,00 EUR. Anmeldung
erbeten bis zwei Tage vorab.

Veranstaltung für Familien

Winterspielplatz mit Elterncafe

Winterspielplatz
Für Eltern mit Kindern von 0 – 5 Jahren.
Neben den vielen Spielmöglichkeiten für
Kleinkinder bietet unser Winterspielplatz
Erwachsenen die Möglichkeit, bei einer
Tasse Kaffee oder Tee und etwas Gebäck ins
Gespräch zu kommen. Eine tolle Gelegenheit, sich zu vernetzen, während die Kinder
sich trotz kaltem Wetter austoben können.
Spielzeit von 15.00 – 17.30 Uhr, danach
wird gemeinsam aufgeräumt. Dienstag,
19. Februar 2019, im Kindertreff, 1. Stock.
Die Veranstaltung findet ohne Anmeldung
statt.
Offener Spieletreff
Am Montag, 25. Februar 2019, sind Kin-

Tanz am Nachmittag
Das Generationen.Zentrum lädt zum Tanz
am Donnerstag, 28. Februar 2019, von
15.00 – 18.00 Uhr. Ort: St. Otto, TheodorHeuss-Straße 14. Für das leibliche Wohl
wird mit Kaffee und Kuchenverkauf bestens gesorgt.
Einladung zur Auftaktveranstaltung –
Forum „Ehrenamt Generationen Plus“
Zur Unterstützung des Austauschs innerhalb der ehrenamtlichen Seniorenarbeit in
Herzogenaurach startet das Generationen.
Zentrum mit einem Auftakttreffen in das
Austausch-Forum „Ehrenamt Generationen Plus“.
Dieses findet am Donnerstag, 14. März
2019, von 17.30 – 19.30 Uhr im großen
Gruppenraum des Generationen.Zentrums
statt.
Herzlich eingeladen sind Vereinsvorstände sowie hauptverantwortliche, ehrenamtliche Leitungen von Initiativen und anderen
Organisationen aus Herzogenaurach, die
im Seniorenbereich ehrenamtlich aktiv
sind. Anmeldung bis Freitag, 8. März 2019.

Engagier‘ dich

Neues aus der Ehrenamtsbörse

Treffen des „English Book Club“
The awesome, all-encompassing English
Book Club in Stadtbücherei Herzogenaurach, where readers of everything from the
classics to plays to non-fiction to modern
humor and suspense meet to discuss and
enjoy the written word, takes place every
6 weeks.
(Die Gespräche finden auf Englisch
statt, flüssige Sprachkenntnisse sind aber
nicht erforderlich. Somit sind auch Leser
willkommen, die ihr englisches Sprachverständnis verbessern und trainieren
möchten.)
Wednesday, 20 February 2019, 9.30 a.
m.: „Lies“ by T.M. Logan.
Book Club meetings take place at the
Public Library.

Der Deutsche Kinderschutzbund sucht
ab sofort Familienpaten in und um Herzogenaurach. Das vollständige Angebot
sowie über 50 weitere Möglichkeiten, sich
ehrenamtlich zu engagieren, sind zu finden
auf www.herzogenaurach.de/ehrenamtsboerse. Ehrenamt macht Spaß!

Information zur Überplanung
des Stadtbusverkehres
Öffentliche Informationsveranstaltung
zur Überplanung der Herzobus-Linien am
Montag, 18. Februar 2019, um 19.00 Uhr
im Sitzungssaal des Interimsrathauses,
Wiesengrund 1.
Im September 2021 endet der Vertrag
zwischen der Herzo Bäder- und VerkehrsGmbH und dem Busunternehmen Koch,
das derzeit als Subunternehmer den Betrieb der Herzobusse durchführt. Aufgrund
der EU-rechtlichen Rahmenbedingungen
muss die Betriebsleistung für die Herzobusse für den Zeitraum ab Oktober 2021
im Vorfeld europaweit ausgeschrieben
werden.
Da eine Änderung der ausgeschriebenen
Betriebsleistung während der 10-jährigen
Vertragslaufzeit mit einem Busunternehmen nur in begrenztem Umfang möglich
ist, sollte das ausgeschriebene FahrplanKonzept möglichst alle aktuellen und
zukünftigen Anforderungen an die Herzobusse bereits berücksichtigen.
Das Planungsbüro „plan:mobil“ aus Kassel wurde deshalb beauftragt, eine Evaluierung der Herzobusse durchzuführen und
das Stadtbus-System vor dem Hintergrund
der aktuellen und zukünftigen Anforderungen, wie z. B. der Erschließung der neuen
Wohngebiete auf der „Herzo Base“ und des
zukünftigen neuen Wohnquartiers „In der
Reuth“, zu überplanen. Berücksichtigung
finden dabei auch die vor kurzem erfolgten
sowie die zukünftigen Änderungen bei den
Regionalbuslinien.
Natalie Schneider vom Planungsbüro
plan:mobil wird in der öffentlichen Informationsveranstaltung am Montag, 18.
Februar 2019, um 19.00 Uhr, im Sitzungssaal des Interimsrathauses die Ergebnisse
der Evaluierung und die erarbeiteten Bedienungsvorschläge bei den Stadtbussen
präsentieren.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
eingeladen, sich über die aktuellen Planungen zu informieren.

Musikcocktail
Am Mittwoch, 20. Februar 2019, findet
um 18.30 Uhr im Musiksaal der Musikschule, Kirchenplatz 11, der zweite „Musikcocktail“ des Schuljahres 2018/19 statt.
Neben Preisträgern des Regionalwettbewerbs „Jugend Musiziert“, die ausgewählte
Stücke aus ihrem Programm präsentieren,
wird Musik von Bach, Bartok, Gillock und
anderen Komponisten zu hören sein.
Mit dabei sind Gitarristen, Pianisten,
Sängerinnen, Saxofonisten und Cellisten.
Der Eintritt ist frei.
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Praxistipps für Existenzgründer
und Kleinunternehmer
Die Aktivsenioren Bayern bieten für die
o. g. Zielgruppe wieder eine Beratung an,
und zwar am Montag, 11. März 2019, von
14.00–18.00 Uhr im Erlanger Landratsamt,
Nägelsbachstraße 1. Interessierte können
sich bis Donnerstag, 7. März 2019, unter
Tel. 09131 / 803-1270 bei Thomas Wächtler, Wirtschaftsförderer des Landkreises,
anmelden.

Spendenaufruf: Hilfe für Flüchtlinge in Kaya
Am Dienstag, 1. Januar 2019, ereignete sich im Dorf Yirgou (ca. 100 km nördlich von
Herzogenaurachs Partnerstadt Kaya, Burkina Faso) ein Attentat, bei dem sechs Menschen getötet wurden. Daraufhin eskalierte die Gewalt auch in den umliegenden Dörfern.
Mehrere Menschen kamen ums Leben.
Die burkinischen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte schritten sofort ein, um das Gebiet
abzusichern. Der Fall liegt jetzt in den Händen der Justiz Burkina Fasos.
Dennoch, und aus Angst vor Djihadisten, flüchtet die Bevölkerung aus dem betroffenen
Gebiet seitdem in Richtung Kaya. Derzeit sind dort mehr als 1.200 Menschen zu betreuen.
In einem offiziellen Schreiben bat Kayas Bürgermeister Boukaré Ouédraogo Ersten
Bürgermeister Dr. German Hacker um Unterstützung durch die Bürgerinnen und Bürger
Herzogenaurachs für die Grundversorgung der mittellosen Flüchtlinge in Kaya.
Die Stadt sowie der Verein Partnerschaft Herzogenaurach Kaya e. V. bitten daher im
Namen der Freunde und Partner in Kaya um Unterstützung und bedanken sich schon jetzt
für die Hilfe, die in voller Höhe den Menschen, die in Kaya ankommen, zugutekommen wird.
Gespendet werden kann auf das Sonderkonto des Vereins Partnerschaft Herzogenaurach Kaya e. V., Sparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach, IBAN: DE44 7635 0000
0060 0982 72, Stichwort: „Flüchtlingshilfe in Kaya 2019“.
Auf Anfrage erteilt der Verein eine Spendenquittung. Kontakt per E-Mail an vorstand@
kaya-herzo.de.
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Blutspendedienst und Kursangebot des BRK
Nächster Blutspendetermin: Montag, 25. Februar 2019, von
16.30 – 20.30 Uhr. Der Blutspendedienst weist darauf hin, unbedingt den Spendenabstand von 56 Tagen einzuhalten. Zu jeder
Blutspende ist entweder der Blutspendepass, Personalausweis,
Reisepass oder Führerschein mitzubringen (Spendenalter 18 – 68
Jahre).
Erste Hilfe am Kind: Samstag, 16. März 2019, von 9.00 – 17.30
Uhr. Anmeldung auf www.brk-herzogenaurach.de/Angebote.
Bitte beachten:
Veranstaltungsort für beide Termine ist die neue Rettungswache des BRK Herzogenaurach, Werner-Heisenberg-Str. 8.

Die Stadt Herzogenaurach sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt eine

Reinigungskraft (m/w/d)
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Teilzeit (90 Stunden
monatlich).
Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:
··
Die tägliche Unterhaltsreinigung (z. B. von Klassenzimmern, Sanitäranlagen, Sozialräumen und Büros, einschl. Abfallentsorgung);
··
Die periodische Reinigung von Fenstern, Türen, Fliesen, Schrankfronten, Teppichböden, Spezialböden und Schächten u. a. mit
Reinigungsmaschinen etc.;
··
Die Pflege der Reinigungsgeräte.
Wir erwarten:
··
Eine selbstständige Bewältigung der übertragenen Aufgaben
und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit;
··
Körperliche Belastbarkeit;
··
Führerschein der Klasse B.
Mehrjährige Berufserfahrung im Reinigungsbereich ist von Vorteil.
Wir bieten:
··
Eine Vergütung entsprechend der Qualifikation und Berufserfahrung nach TVöD-VKA;
··
Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge.
Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/herzogenaurach bis spätestens Montag, 25. Februar 2019.
Für Ihre Bewerbung beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise unter www.herzogenaurach.de (Suche: „Stellenangebote“), die
Bestandteil der Ausschreibung sind.
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Die Stadt Herzogenaurach sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Mitarbeiter (m/w/d)
im Bereich Recht
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit.
Ihr Aufgabengebiet umfasst u. a.:
··
Die Beratung der Verwaltung zu verschiedenen rechtlichen
Themen;
··
Die Mitwirkung bei Fragen des Ortsrechts;
··
Mitarbeit und Erstellung von Verträgen;
··
Die Wahrnehmung von Notarterminen für die Stadt;
··
Abwicklung von Aufträgen der Gremien und des Bürgermeisters,
Mitarbeit bei akuten und zeitkritischen Themen für die ganze
Verwaltung;
··
Koordinierung von ämterübergreifenden Angelegenheiten;
··
Vertretung des Hauptamtsleiters.
Wir erwarten:
··
Eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt, Beschäftigtenlehrgang II (BL II ehem. AL II) bzw. eine
erfolgreich abgeschlossene beamtenrechtliche Ausbildung der
3. QE;
··
Umfassende Kenntnisse im bayerischen Kommunalrecht sowie in
Satzungs- und Vertragsfragen. Mindestens 3 Jahre einschlägige
Erfahrung in einer kommunalen Behörde in Bayern, vorzugsweise
in den Bereichen Rechtsamt, Hauptamt oder Geschäftsleitung;
··
Führungserfahrung;
··
Die Fähigkeit, kurzfristig und selbstständig neue rechtliche Zusammenhänge zu erkennen;
··
Die Fähigkeit zu strategischem, bereichsübergreifendem Denken
und Handeln;
··
Enge Zusammenarbeit mit allen Fachabteilungen des Hauses im
Rahmen der Rechtsberatung und Führung von Einheiten.
Wir bieten:
··
Eine interessante, vielseitige und anspruchsvolle Aufgabenstellung, verbunden mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung;
··
Eine Vergütung entsprechend der Qualifikation und Berufserfahrung bis EG 12/13 TVöD-VKA bzw. Bes.Gr. A13;
··
Eine attraktive betriebliche Altersvorsorge.
Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/herzogenaurach bis spätestens Montag, 11. März 2019.
Für Ihre Bewerbung beachten Sie bitte auch die allgemeinen Hinweise unter www.herzogenaurach.de (Suche: „Stellenangebote“), die
Bestandteil der Ausschreibung sind.

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB)
Bekanntgabe des Aufstellungsbeschlusses gemäß § 2 Abs. 1 BauGB Bebauungsplan Nr. 55 „Wohngebiet Herzo
Base – 2. und 3. Bauabschnitt“ – 2. Vereinfachte Änderung nach § 13 BauGB
4.2 zu erheblichen Einschränkungen der
Bebaubarkeit führen.
Durch die Ausweitung der zulässigen
Baufelder und durch ergänzende zeichnerische Festsetzungen von „Flächen für
Garagen, Carports, Stellplätze, Nebenanlagen“ werden die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die Errichtung bedarfsorientierter Einzelhäuser geschaffen.

Der Planungs- und Umweltausschuss
hat in seiner Sitzung von Mittwoch, 23.
Januar 2019, die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 55 „Wohngebiet Herzo Base
– 2. und 3. Bauabschnitt“ – 2. Vereinfachte
Änderung nach § 13 BauGB beschlossen.
Der Beschluss lautet:
Für den, wie im Lageplan vom 20. Dezember 2018, dargestellten räumlichen
Geltungsbereich, wird der Bebauungsplan
Nr. 55 „Wohngebiet Herzo Base – 2. und 3.
Bauabschnitt“ – 2. Vereinfachte Änderung
nach § 13 BauGB aufgestellt.
Das Bauleitplanverfahren wird nach § 13
BauGB durchgeführt.
Durch die Änderung und Ergänzung des
Bebauungsplanes werden die Grundzüge
der Planung nicht berührt (§ 13 Abs. 1 Satz
1 BauGB).
Es wird die Zulässigkeit von Vorhaben, die
einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach Anlage
1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht
unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet und es bestehen keine Anhaltspunkte
für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs.
6 Nr. 7 Buchstabe b BauGB genannten
Schutzgüter.
Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit
gem. § 2 Abs. 1 BauGB bekannt gemacht.
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist aus dem oben stehenden Lageplan

vom 20. Dezember 2018 (ohne Maßstab)
ersichtlich.
In gleicher Sitzung erfolgte die Billigung
des Bebauungsplan-Entwurfes mit Begründung in der Fassung vom 2. Januar
2019. Auf eine frühzeitige Unterrichtung
und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB
und § 4 Abs. 1 BauGB wird verzichtet.
Die betroffene Öffentlichkeit und die berührten Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange werden gemäß § 13
Abs. 2 Nr. 2 und 3 BauGB mit gesondertem
Schreiben um Stellungnahme innerhalb
angemessener Frist gebeten.
Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird darauf
hingewiesen, dass bei Änderung des
Bebauungsplans im vereinfachten Verfahren von der Umweltprüfung nach § 2
Absatz 4, von dem Umweltbericht nach
§ 2a, von der Angabe nach § 3 Absatz 2
Satz 2, welche Arten umweltbezogener
Informationen verfügbar sind, sowie von
der zusammenfassenden Erklärung nach
§ 10a Absatz 1 BauGB abgesehen wird. §
4c „Überwachung“ ist nicht anzuwenden.
Erläuterung zur Planänderung:
Wie bereits im Zuge der Vermarktung
der Baugrundstücke im 2. Bauabschnitt
des seit 27. März 2013 rechtswirksamen
Bebauungsplanes wird auch für den 3.
Bauabschnitt deutlich, dass die hier festgesetzten Baugrenzen im Bereich der
Baufelder WA 3.1, WA 3.2, WA 4.1 und WA

Die angepassten Festsetzungen zu
Nebenanlagen und Abstandsflächen,
Stellplätzen und Einfriedungen sowie zur
Nutzung bzw. Durchgrünung der Dachflächen erweitern den individuellen Gestaltungsspielraum der Bauherren.
Bezüglich der Gestaltung von Doppel- und Reihenhäusern wird durch die
Ergänzung der textlichen Festsetzungen
sichergestellt, dass diese als harmonische
Einheit wahrnehmbar sind, die Vorgaben
des Gestaltungshandbuches eingehalten
werden und das städtebauliche Konzept
des Bebauungsplanes gewahrt bleibt.
Die Grundzüge der Planung werden durch
den Änderungsplan in keinster Weise
berührt.

Urlaubsfeeling auf der 		
Freizeitmesse
Adrenalin
pur – oder
doch lieber
ein gemütlicher Bummel durch die Altstadt? Auf der Freizeitmesse in Nürnberg werben die Stadt und
das Freizeitbad Atlantis für einen Besuch in
Herzogenaurach. Stadtrundgänge, Stadtfeste, Kulturfestival, Einkaufen, Badespaß
und Erholung sind nur einige Gründe, um
die Stadt an der Aurach zu besuchen.
Vom 27. Februar bis 3. März 2019 lockt
Nordbayerns größter Reisemarkt während
der Freizeitmesse wieder tausende von
Besuchern auf das Messegelände. Über
200 Tourismusanbieter werden vor Ort
sein, um für ihre Region oder Stadt zu
werben.
Am Stand D08 freuen sich die Mitarbeiter/-innen vom Amt für Stadtmarketing
und Kultur sowie vom Freizeitbad Atlantis
auch auf Ihren Besuch!
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Informationsabend der
Mittelschule Herzogenaurach
Am Dienstag, 26. Februar 2019, informiert die Mittelschule um 19.00 Uhr
über ihren M-Zug (Ziel: Mittlerer Schulabschluss). Thematisiert werden die Vorteile
des M-Zuges (kein Wechsel der Schulart
und des Schulhauses; vertraute Unterrichtsmethoden, verstärkte Praxis- und
Berufsorientierung etc.) und die Frage,
wer in den M-Zug einsteigen darf (abhängig von der Durchschnittsnote des Zwischenzeugnisses oder Jahreszeugnisses,
Aufnahmeprüfung).
Gerne können Fragen gestellt bzw. Termine zur individuellen Beratung vereinbart
werden.
Burgstaller Weg 16, Tel. 09132 / 78370,
www.mittelschule-herzogenaurach.de.

Amtliche Bekanntmachung –
Vollzug des Bayerischen Straßenund Wegegesetzes (BayStrWG);
Widmung von Straßen und Wegen nach
Art. 6 BayStrWG
Mit Beschluss des Bauausschusses der
Stadt Herzogenaurach von Mittwoch,
30. Januar 2019, wird der nachstehend
aufgeführte Weg gemäß Art. 6 Abs. 1
Bayerisches Straßen- und Wegegesetz
(BayStrWG) mit Wirkung vom Tage nach
der amtlichen Bekanntmachung zum
beschränkt-öffentlichen Weg im Sinne des
Art. 53 Nr. 2 BayStrWG gewidmet:
Fußweg (Fl. Nrn. 595/37, 595/38, Gemarkung Niederndorf) beginnend von der
Einmündung in die Kreisstraße ERH 25
(Am Behälterberg) bis zur Einmündung in
die Tuchenbacher Straße.
Die Widmungsunterlagen können während der allgemeinen Dienststunden im
Rathaus, Amt für Bauordnung und Verkehrswesen, Wiesengrund 1, Zimmer 3.19,
eingesehen werden.
Die Widmung gilt am Tag nach der
amtlichen Bekanntmachung als bekannt
gegeben.
Gegen diese Allgemeinverfügung kann
innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe
Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Ansbach, Postfachanschrift:
Postfach 616, 91511 Ansbach, Hausanschrift: Promenade 24, 91522 Ansbach,
schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses
Gerichts erhoben werden.
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Die Stadt Herzogenaurach sucht zum
nächstmöglichen Zeitpunkt

Einen

Bauingenieur (m/w/d) der Fachrichtung
Hochbau.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit.
Einen

Techniker/Meister (m/w/d) der Fachrichtung
Tiefbau.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit.
Einen

Techniker/Meister (m/w/d) der Fachrichtung
Heizung, Lüftung, Sanitär, Klima.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit.
Einen

Mitarbeiter (m/w/d) für die
Projektkommunikation,
Schwerpunkt Baustellenkommunikation.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Teilzeit (50 v. H.).
Einen

Mitarbeiter (m/w/d) für die Tourist Info.
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Teilzeit (20 Std.-Woche).
Bitte bewerben Sie sich über www.mein-check-in.de/herzogenaurach bis spätestens Montag, 25. Februar 2019.
Die vollständigen Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.
herzogenaurach.de (Suche: „Stellenangebote“). Für Ihre Bewerbung beachten Sie
bitte auch die allgemeinen Hinweise, die Bestandteil der Ausschreibung sind.

Bericht über die Stadtratssitzung vom Donnerstag, 31. Januar 2019 – Teil 1
Haushalt der Stadt 2019
Der Haushaltsplan 2019 schließt im
Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag
der Erträge in Höhe von 75.006.313 EUR,
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in
Höhe von 76.684.747 EUR und dem Saldo
(Jahresergebnis) in Höhe von -1.678.434
EUR ab.
Im Finanzhaushalt schließt er:
- aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
von 68.562.713 EUR, dem Gesamtbetrag
der Auszahlungen von 69.437.231 EUR
und einem Saldo von -874.518 EUR;
- aus der Investitionstätigkeit mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen von
12.713.000 EUR, dem Gesamtbetrag der
Auszahlungen von 28.000.600 EUR und
einem Saldo von -15.287.600 EUR;
- aus Finanztätigkeiten mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 5.000.000
EUR, dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
von 275.700 EUR und einem Saldo von
4.724.300 EUR;
- und dem Saldo des Finanzhaushaltes
von -11.437.818 EUR ab.
Der Haushaltsplan 2019 des Sondervermögens Stadtentwässerung Herzogenaurach (SEH) wurde ebenfalls im Rahmen der
Haushaltssatzung festgesetzt. Er schließt
im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 5.971.269
EUR, dem Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 5.955.108 EUR und
dem Saldo (Jahresergebnis) in Höhe von
16.161 EUR ab.
Im Finanzhaushalt schließt er:
- aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
von 4.614.500 EUR, dem Gesamtbetrag
der Auszahlungen von 3.799.000 EUR und
einem Saldo von 815.500 EUR;
- aus der Investitionstätigkeit mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen von
2.143.250 EUR, dem Gesamtbetrag der
Auszahlungen von 2.410.000 EUR und
einem Saldo von -266.750 EUR;
- aus Finanztätigkeiten mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 EUR,
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
von 1.100.000 EUR und einem Saldo von
-1.100.000 EUR;
- und dem Saldo des Finanzhaushaltes
von -551.250 EUR ab.
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 5.000.000
EUR festgesetzt. Kredite für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen

der SEH sind nicht vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren
wird auf 75.701.000 EUR festgesetzt. Der
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Sondervermögens
Stadtentwässerung Herzogenaurach in
künftigen Jahren wird auf 1.760.000 EUR
festgesetzt.
Die Steuersätze (Hebesätze) der Grundsteuern werden unverändert auf 280 v. H.
festgesetzt. Für die Gewerbesteuer beträgt
der Hebesatz ebenfalls unverändert 320
v. H.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach
dem Haushaltsplan wird auf 13.700.000
EUR festgesetzt. Der Höchstbetrag der
Kassenkredite für die SEH zur rechtzeitigen
Leistung von Auszahlungen nach dem
Wirtschaftsplan des Sondervermögens
Stadtentwässerung Herzogenaurach wird
auf 900.000 EUR festgesetzt.
Weitere Details spiegeln sich in den Stellungnahmen des Bürgermeisters bzw. der
Fraktionsvorsitzenden wider.
Erster Bürgermeister Dr. German Hacker verwies bei seinen Ausführungen auf
grafische Übersichten, die die Kennzahlen
aus dem Vorbericht des Haushaltsplanes
vorstellten. Die Grafiken sind über die
Internetseite der Stadt Herzogenaurach
(www.herzogenaurach.de, Suchbegriff
„Finanzverwaltung“) abrufbar.
Der Haushalt 2019 sei, so Bürgermeister
Dr. German Hacker, auch gekennzeichnet
von Wünschen und Anregungen der Bürgerinnen und Bürgern. Der Stadtrat habe
im Haupt- und Finanzausschuss und in
Fraktionssitzungen ausführlich darüber
beraten. Bei vielen Projekten seien die
entsprechenden Weichen bereits in Vorjahren gestellt worden. Der Haushalt 2019
sei daher ein solider Finanzierungsplan für
laufende und geplante Projekte, der insbesondere auch die hierfür nötigen personellen Mittel angemessen berücksichtige.
„Was charakterisiert unsere Situation
bzw. welche wesentlichen Randbedingungen bestimmen unser Tun?“, fragte Dr.
Hacker und nannte dazu drei Punkte:
1. Mit 25.172 sei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze nicht
nur höher als die Zahl der Haupt- und

Erstwohnsitze (rd. 23.700), sondern sie sei
auch gegenüber dem letzten Jahr nochmals
um 1.251 gestiegen. Die wirtschaftliche
Situation von Stadt und Unternehmen
sei – „in aller Bescheidenheit ausgedrückt“ – gut.
2. Die Zahl der laufenden städtischen
Projekte, inkl. der der verbundenen Unternehmen wie v. a. der Herzo Werke, sei hoch.
Das Volumen der geplanten Investitionen
sei groß. Notwendigerweise! Kinderbetreuung, Ganztagsschule, Verkehrsinfrastruktur, Rathausneubau etc. Alles sei bekannt.
Das alles erfordere viel Kommunikation.
Denn wo viel passiert, gebe es Lob, aber
auch immer wieder Fragen und Kritik, die
sich allerdings gut im Dialog ausräumen
ließen.
3. Die Grenzen der Leistungsfähigkeit
lägen im Umfang der verfügbaren Personalkapazitäten sowohl auf Seite der
Stadtverwaltung als auch auf Seiten zu
beauftragender Unternehmen, insbesondere im Baubereich.
Der Ergebnishaushalt des neuen Haushalts 2019 schließe unter Einbezug der
Abschreibungen mit einem Minus von rd.
1,7 Mio. EUR ab. Auf den ersten Blick führe
dies zu Erschrecken, aber bis zu einem
gewissen Grad seien hier Einmaleffekte
vorhanden. Alleine der Abriss des 60erJahre-Rathauses koste gut 0,9 Mio. EUR,
und wesentliche Nachbesserungen an der
sanierten und erweiterten Grund- und
Mittelschule am Burgstaller Weg, 0,7 Mio.
EUR.
Die Abschreibungen (nicht zahlungswirksam) seien in einer Höhe von rd. 7 Mio. EUR
enthalten.
Ab dem nächsten Jahr sei dieser Wert
wieder im Plus.
Alleine die letzten beiden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 lägen weit über dem Ansatz. 2017 sei mit einem Plus von 524.000
EUR geplant worden, abgeschlossen habe
die Stadt mit +9,1 Mio. EUR. 2018 sei mit
einem Plus von gut 150.000 EUR geplant
worden, abgeschlossen werde voraussichtlich mit +14,6 Mio. EUR.
„Wir können also völlig entspannt sein“,
hielt Dr. Hacker fest. Die finanziellen Rahmenbedingungen seien – zum wiederholten Male und seit Jahren – ausgesprochen
gut. Das erfolgreiche Handeln aller Unternehmen spiegle sich darin ebenso wider
wie die einmal mehr stark angestiegene
Einkommenssteuer- und Umsatzsteuerbeteiligung von Seiten der Bürgerschaft. Die
Einkommensteuerbeteiligung überschreite
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2019 erstmals den Betrag von 20 Mio. EUR.
Herzogenaurach könne damit den großen
Berg an bevorstehenden Aufgaben und
Projekten aus heutiger Sicht bewältigen.
Das genannte (vorläufige) Ergebnis 2018
sei u. a. auf Grund der wiederholt nicht zu
erwartenden hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer i. H. v. rd. 34,3 Mio. EUR (Plan:
22 Mio. EUR) und den Steuerbeteiligungen
(Einkommensteuer etc.) i. H. v. rd. 25,7
Mio. EUR (Plan 25,4 Mio. EUR) zustande
gekommen. Die geplanten und erheblichen
Investitionsausgaben des Jahres 2018 von
über 27,7 Mio. EUR konnten bis auf 7,4
Mio. EUR aus den laufenden Einnahmen
bestritten werden.
An dieser Stelle wolle er erwähnen, dass
eine Einnahmeart, hier waren im Plan
1,7 Mio. EUR vorhanden, entfallen sei,
und zwar die Straßenausbaubeiträge. Im
Ergebnis werde dieser (hoffentlich) temporäre Einnahmeausfall durch allgemeine
Steuermittel der Stadt finanziert; es bleibe
abzuwarten, in welchem Umfang und wann
die zugesagten Ersatzleistungen des Freistaates Bayern gewährt werden.
Die geplante Reduktion der liquiden Mittel (Rücklage) von rd. 25,3 Mio. EUR (eine
Kreditaufnahme von 5 Mio. EUR sei hier
eingeflossen) sei nicht erfolgt. Insgesamt
schließe das Jahr 2018 im Vergleich zur
Planung mit einem Plus von fast 23 Mio.
EUR ab. Die liquiden Mittel wiesen einen
Stand von rd. 63,3 Mio. EUR aus.
Im operativen Bereich sei bei den Ausgaben faktisch wieder eine Punktlandung
gelungen. Der Ist-Wert weiche bei einem
Gesamtvolumen von 67,9 Mio. EUR um gerade 1,6 Mio. EUR (geringere Ausgaben) ab.
Der Schuldenstand habe abermals verringert werden können und betrage nun
(Stand 1. Januar 2019) noch rd. 500.000
EUR oder nur 22 EUR „pro Kopf“. Der Landesdurchschnitt vergleichbarer Kommunen
betrage mit 572 EUR das 26-fache.
Die Geschäftsentwicklungen der mit
der Stadt verbundenen Unternehmen,
also Herzo Werke etc., seien im Jahr 2018
erheblich besser als geplant gelaufen. Die
Wirtschaftspläne 2018 wiesen im Saldo
einen Verlust von 2,33 Mio. EUR aus. Die
vorläufigen Jahresabschlusswerte führten
nun zu einem tatsächlichen Verlust von rd.
565.000 EUR weniger, folglich rd. 1,77 Mio.
EUR. Das sei sehr gute Arbeit, unterstrich
der Bürgermeister.
Die von der Herzo Werke GmbH geplanten
Investitionen 2018 mit einem Volumen von
rd. 6,5 Mio. EUR habe aus mehreren Gründen im Jahr 2018 nicht ganz realisiert werden können, auch weil sich Tiefbaumaßnahmen der Stadt teils zeitlich verschoben
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hatten. Diese würden im laufenden Jahr
in Angriff genommen und zusätzlich die
für 2019 regulär geplanten Investitionen
i. H. v. 10,4 Mio. EUR. Hierin sei mit über
4 Mio. EUR das neue Logistikzentrum am
Heizkraftwerk enthalten. Die Herzo Media
habe 2018 Investitionen in Höhe von rd. 0,8
Mio. EUR (Plan 2019: 1,4 Mio. EUR) und die
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH in Höhe
von ca. 0,9 Mio. EUR (Plan 2019: 0,6 Mio.
EUR) realisiert.
Im Bereich der Stadtentwässerung (SEH)
sei es nahezu planmäßig verlaufen. In diesem Bereich habe das Investitionsvolumen
4,3 Mio. EUR (Plan 2019: 2,4 Mio. EUR)
betragen.
In der Gesamtheit habe der „Konzern
Stadt Herzogenaurach“ im Jahr 2018 rd.
35,7 Mio. EUR investieren können, hob
Bürgermeister Dr. Hacker hervor, bevor er
auf den Haushaltsplan 2019, insbesondere
auf die Investitionen, näher einging.
Die Erträge, insbesondere die Steuererträge, seien wie immer mit großer Sorgfalt
und Vorsicht ermittelt worden und beliefen
sich auf rd. 55,9 Mio. EUR, davon entfielen
auf die Gewerbesteuer 26,5 Mio. EUR. In
der Gesamtheit gehe die Stadtverwaltung
von rd. 75 Mio. EUR an Erträgen aus. Die
Aufwendungen würden sich voraussichtlich
auf 76,7 Mio. EUR belaufen, womit sich der
eingangs erwähnte Fehlbetrag von rd. 1,7
Mio. EUR ergebe.
Die Investitionsplanung sehe 2019 Vorhaben von insgesamt rd. 28 Mio. EUR vor.
Immerhin ca. 12,7 Mio. EUR an Einnahmen
seien zu erwarten, so dass ein Finanzierungsbedarf von rd. 15,3 Mio. EUR vorliege,
der über Eigenmittel abgebildet werde.
Darin enthalten seien rd. 3,8 Mio. EUR (in
Form von Darlehen) zur Unterstützung der
verbundenen „Tochter-Unternehmen“, die ja
mit vielen Investitionen faktisch durch die
Stadt „mutter-bestimmt“ seien.
Die Projekte des Jahres 2019 aufzuzählen sei im Rahmen der Stellungname zum
Haushalt nicht möglich, es fände sich alles
im mittelfristigen Investitionsplan und sei
ja auch öffentlich hinreichend bekannt.
Daher nannte der Bürgermeister nur wenige Punkte.
Die weitere Wohnraumentwicklung
schreite voran. Es gebe kurz-, mittel- und
langfristige Umsetzungen. Der 3. Bauabschnitt Herzo Base, Niederndorf Süd „Am
Behälterberg“ gehörten ebenso dazu wie
die Bauleitplanungen zu „Reihenzach“, In
der Reuth, Gleiwitzer Straße oder Hammerbach.
Die nächsten Kindertagesstätten stünden
an. Sie seien mit Planansätzen und Verpflichtungsermächtigungen i. H. v. rd. 13,6

Mio. EUR im Investitionsplan für die Jahre
2019 bis 2022 eingepreist.
Die Investitionen in der Innenstadt der
letzten Jahre, allen voran die schön gestaltete Schütt, die Ritzgasse und nun noch der
Bereich der Aurach, seien richtig gewesen.
Die Innenstadt sei stark frequentiert, es
finde definitiv viel Leben in der Innenstadt
statt. Die Ergebnisse des ISEK-Prozesses
hätten die Handlungsfelder und einen
neuen Umgriff der Innenstadt aufgezeigt,
hielt Dr. Hacker fest.
Der nötige Rathausneubau habe nun
seinen Anfang gefunden, eine der größten
und schwierigsten Maßnahmen, die die
Stadt je hatte. Die Innenstadt werde davon
profitieren. Zuerst müsse aber der schwierige Neubauprozess durchlaufen werden.
Die ersten baulichen Vorbereitungen und
die Rathaus-Auslagerung seien bereits
vollzogen worden.
Er müsse bei aller Freude über Bauprojekte feststellen, dass die Stadtverwaltung
insbesondere im Bereich Hochbau bzw. der
Gebäudewirtschaft personell nachlegen
müsse. Das Bauamt werde daher mit vier
zusätzlichen Vollzeitstellen aufgestockt.
Die Planungen, Bauausführungen und
insbesondere der Betrieb der vielen und
noch mehr werdenden Gebäude und die
damit verbundene Betreiberverantwortung
erfordere dies zwingend. Am Ende sei es
stets zum Nutzen der Bürgerinnen und
Bürger, von der KiTa über die Schule bis
hin zu einer neuen Dreifachhalle. Letztere
sei im Haushalt abgebildet, es werde aber
aus schlichten Kapazitätsgründen nicht
von heute auf morgen gehen. „Ich bitte
pauschal bei allen um Verständnis, denen
es nicht schnell genug gehen kann – wie
mir auch“, unterstrich Dr. Hacker.
Herzogenaurach stelle in vier Jahren die
Straßenbeleuchtung komplett auf LED
um, über 3.000 Lichtpunkte. Dies koste ca.
2 Mio. EUR. Der Beginn hätte eigentlich
schon letztes Jahr erfolgen sollen, durch
Datenerhebung, Erstellung Konzept etc.
verschiebe er sich leider auf 2019. Dies sei
auch ein weiteres klares Bekenntnis für den
Klimaschutz.
„Freuen wir uns darüber, so viel bewegen
zu dürfen“, hielt der Bürgermeister fest.
Zu den städtischen Investitionen kämen
bei der SEH 2019 noch einmal rd. 2,4 Mio.
EUR hinzu; bei den verbundenen Unternehmen Herzo Werke, Herzo Bäder und
Verkehr und Herzo Media, in Summe rd.
16,9 Mio. EUR.
In der Gesamtheit sehe der „Konzern
Stadt Herzogenaurach“ im Jahr 2019 damit
Investitionen in einem Volumen von rd. 43,5
Mio. EUR vor. Die Darlehensausreichungen

der Stadt an die Tochterunternehmen von
insgesamt 3,8 Mio. EUR seien hier bereits
abgezogen.
Im operativen Bereich, also der Verwaltung, ergäben sich relativ betrachtet keine
hohen Änderungen zum Vorjahr. Sonderfälle, die dann aber doch eine Änderung
bedeuten, seien die schon erwähnten
Kosten „Rathausabriss“, mit über 900.000
EUR, die notwendigen Steigerungen im
Personalbereich und die nötigen Ertüchtigungen und Ausbesserungen am Schulzentrum Burgstaller Weg von rd. 700.000
EUR. Der Personalkostenansatz steigt um
rd. 1 Mio. EUR auf 13,1 Mio. EUR. Darin
enthalten sei die jährlich wiederkehrende lineare Tariferhöhung, aber auch eine
Steigerung der Stellenzahl – bezogen auf
Vollzeitkräfte (VK) – um rd. 9,4 Stellen,
hierin enthalten sei auch die SEH mit 1,7
VK. Auch eine weitere Ausbildungsstelle
sei vorgesehen. Das Wachstum der Stadt,
u. a. auch Flächenmehrungen bei städtischen Gebäuden, Baumaßnahmen und
der Mehrung bei Grün- und Straßenflächen
machten die Steigerung bei den Stellen
unabwendbar. Wenn die Vergleichszahlen
im Vorbericht betrachtet werden, sei festzustellen, dass das Personal der Stadtverwaltung Herzogenaurach trotzdem
überaus effizient arbeite, Herzogenaurach
liege bei der Personalintensität deutlich
unter dem Durchschnitt. Bei der Sach- und
Dienstleistungsintensität werde die Stadt
in diesem Jahr einmalig einen erhöhten
Ansatz brauchen.
Die vielen „kleinen oder mittleren Beträge“ für regelmäßige, etablierte Veranstaltungen und Projekte, vom Sommerkino
bis zum erfolgreich gestarteten Kulturfestival hin&herzo, seien in aktualisierter
Form wieder vorhanden. Der Ansatz für
hin&herzo werde nach der Erfahrung des
ersten Jahres um ca. 50.000 EUR erhöht.
„Dieses Aushängeschild sollte es uns wert
sein.“
Der Hebesatz der Kreisumlage sinke von
48,6 % auf 47,5 % – final könnte sich noch
eine weitere Reduktion um 0,25 % ergeben
–, absolut sei dies ein Betrag von 0,57 Mio.
EUR, trotzdem seien hier 23,81 Mio. EUR
zu leisten. Wie in den Vorjahren könne sich
der Landkreis glücklich schätzen, dass die
Stadt Herzogenaurach diese Finanzstärke
hat. 2019 stamme fast ein Drittel der
Kreisumlage aus Herzogenaurach, wobei
die Stadt von der Bevölkerung her „nur“
etwas mehr als ein Sechstel ausmache.
Stand heute werde Herzogenaurach im
Jahr 2020 eine Kreisumlage i. H. v. rd. 24,3
Mio. EUR leisten müssen.
Neben dem städtischen Haushalt ge-

hörten auch die verbundenen Unternehmen zur vollständigen Betrachtung der
finanziellen Lage. Das Jahr 2018 würde
die Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
mit einem Verlust von rd. 3,4 Mio. EUR
abschließen; dieser Verlust könne sich – so
die sehr konservative und grobe Planung –
innerhalb von 5 Jahren bis zu einem Betrag
von rd. 4,6 Mio. EUR pro Jahr erhöhen. Die
Erweiterung des HerzoBus-Systems sei
hier bereits berücksichtigt.
Das vorläufige Ergebnis 2018 von voraussichtlich rd. 1,9 Mio. EUR der Herzo Werke
zeige, dass man sich in einem schwierigen
Marktumfeld nach wie vor behaupten
könne. Nichtsdestotrotz müsse damit
gerechnet werden, dass dieses Ergebnis
bis 2023 um einen Betrag von rd. 0,7 Mio.
EUR auf dann ca. 1,2 Mio. EUR sinke. Diese
Entwicklung sei dem Markt geschuldet
und könne „von uns nur gering beeinflusst
werden“. Dennoch werde selbstverständlich versucht, wo immer möglich, für eine
Verbesserung, für Optimierung zu sorgen.
In den nächsten fünf Jahren würden, so
Dr. Hacker, die Herzo Werke den stolzen
Betrag von rd. 41 Mio. EUR (pro Jahr im
Mittel 8,2 Mio. EUR) investieren. Diese
Investitionen gingen – wie in den letzten
Jahren – zwingend einher mit der Entwicklung der Stadt. Die Unterstützung der
Werke bei diesen Investitionen durch die
Stadt sei nötig und werde sich langfristig
auszahlen, dabei sei allein z. B. an den
Ausbau der Fernwärmeversorgung und die
Leerrohr-Vorbereitung für die flächendeckende Glasfaserinfrastruktur zu denken.
Einen anderen großen Posten darin stellten
die grundsätzlichen Erschließungsinvestitionen für Entwicklungsgebiete dar.
In Summe müsse die Stadt damit rechnen, im Jahr 2023 einen Verlust der o. g.
„Herzo Gruppe“ mit einem Betrag von
jährlich rd. 3,5 Mio. EUR ausgleichen zu
müssen. Im Gegenzug erhalte die Stadt
dafür aber natürlich jede Menge Infrastruktur – von Versorgungssystemen über
ein Freizeitbad bis hin zum Stadtbussystem –, die sich sehen lassen könne, unterstrich Dr. Hacker.
Die Herzo Media eile der allgemeinen
Entwicklung der Breitbandversorgung
in Deutschland bezüglich vergleichbarer
städtischer Strukturen weit voraus. Bei
Neubaumaßnahmen würden stets Glasfaseranschlüsse vorbereitet oder wie in
den neuen Abschnitten des Wohngebiets
Herzo Base bereits realisiert. 100 MBit/s
flächendeckend sei ein Wort, im Glasfaserund HFC-Netz könne die Herzo Media nun
sogar 250 Mbit/s anbieten. Der Stadtrat
werde in diesem Jahr die Geschwindigkeit

für den flächendeckenden Glasfaserausbau
beraten, die Geschäftsführung werde drei
Szenarien aufzeigen. Unabhängig davon
würden Ende 2019 bereits gut 2.500
Haushalte über einen direkten Glasfaseranschluss verfügen können. Der Gewinn
der Herzo Media bleibe weiterhin zu 50 %
im Unternehmen, der „Telekommunikationsgesellschaft in Bürgerhand“.
Ein weiteres Thema wolle er erwähnen,
weil es auch die Stadt beschäftigen werde: Die Konsequenz aus dem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes bezüglich
der Unvereinbarkeit der momentanen
Einheitsbewertung bei der Grundsteuer
mit der Verfassung. Der Gesetzgeber habe
die – undankbare, aber wichtige – Aufgabe,
bis Ende dieses Jahres ein Gesetz vorzulegen. Inwieweit dies für die Kommunen
zu zusätzlichem Aufwand führen wird, sei
noch nicht klar.
„In unserer Stadt bewegt sich vieles.
Schon immer. In den letzten Jahren sicherlich noch mehr.“ Durch die gute wirtschaftliche Entwicklung, in deren Fahrwasser
die Entwicklung der Stadt vorangebracht
– und vor allem auf Grund der finanziellen
Situation auch gut vorangebracht – werden
könne, bewege sich einfach ganz besonders viel. So viel, dass die beschränkenden
Elemente die Anzahl der verfügbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Stadt
und die Verfügbarkeit von Firmen seien,
die Aufträge – zu akzeptablen Kosten –
ausführen können. „Um die Verwaltung zu
entlasten und den Aufgaben gewappnet
zu sein, legen wir nach“. Das sei gut und
richtig.
Einmal mehr wolle er für Zufriedenheit
werben, unterstrich der Bürgermeister.
Zufriedenheit über den stabilen, friedlichen
und in der Breite vorhandenen Wohlstand.
Nichtsdestotrotz gebe es viele Aufgaben.
Den Bürgerinnen und Bürgern, die der Hilfe
der Stadt bedürfen, sei zu helfen, wo die
Stadt es kann. Das sei ein Gebot der Solidarität und ein sozialer Auftrag. Das reiche
von guten Kinderbetreuungseinrichtungen
über die Unterstützung von Vereinen für
deren Angebote bis hin zu bezahlbarem
Wohnraum – um nur drei Punkte zu nennen. Er sei sich der Verantwortung für
Herzogenaurach und die Region bewusst
und nehme sie wahr – für die Bürgerschaft,
Ehrenamtliche, Vereine, Organisationen,
Unternehmen, Einpendler usw. Der eingeschlagene Weg sei richtig und nötig.
Die Stadt nutze die Chancen, die sich ihr
bieten, behalte dabei die Bodenhaftung
und handle stets mit der – trotz aller guten
Zahlen – gebotenen Vorsicht.
Zum Schluss seiner Stellungnahme zum
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Haushalt bedankte Dr. German Hacker sich
bei der Bürgerschaft für ihr Engagement
ebenso wie den Unternehmen mit allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Curd Blank, Fraktionsvorsitzender der
SPD, nannte zum Beginn seiner Stellungnahme ebenfalls zunächst einige
ausgewählte Zahlen und Fakten aus dem
Haushalt.
Die Stadt plane einen Haushalt, der einen
Saldo von ca. 1,7 Mio. EUR im Ergebnishaushalt habe. Der Finanzhaushalt soll im
Plan mit rd. 11 Mio. EUR Saldo abschließen.
Er habe aber die Hoffnung, dass dieser am
Ende des Jahres dennoch erneut im positiven Bereich abschließe, da die bisherigen
Haushaltsansätze auch eher konservativ
waren und die Stadt immer mehr Einnahmen hatte als vermutet. Trotzdem halte
er den vorliegenden vorsichtigen Ansatz
für richtig.
Obwohl die Stadt Herzogenaurach das
Problem meistern werde, gehe er davon
aus, dass sie künftig ein Einnahmenthema
beschäftigen werde. Die Ausbaubeiträge,
die in einer „Hau-Ruck-Aktion“ im vergangenen Jahr „mal eben abgeschafft wurden“: Das, was bisher für die betroffenen
Kommunen als Ausgleich angedacht sei,
verdiene die Bezeichnung Ausgleich seiner
Meinung nach nicht und werde ein nicht zu
vernachlässigendes Loch in die Haushalte
der Städte und Gemeinden reißen.
Auch einen „Pro-Forma-Haushalt“ für
die Seel- und Siechhausstiftung habe die
Stadt auf Wunsch der Rechtsaufsicht wieder erstellt. Da bleibe die Hoffnung, dass
die Stiftungsaufsicht bis zum nächsten
Haushalt der Auflösung zustimmt.
Die Koordinierungsstelle für Wohnraumsuchende sei gut angelaufen. Bei der
Betreuungsquote in den KiTas und Ganztagesklassen stehe die Stadt vorbildlich
da und sei für die weitere Entwicklung
gut gerüstet. Die Vermarktung HerzoBase funktioniere, und die Entwicklung „In
der Reuth“ laufe an. Das Wohnbaugebiet
„Behälterberg“ fülle sich mit Leben. Alle
weiteren Vorhaben seien aus den umfangreichen Vorberatungen und aus den
Medien bekannt.
Dennoch habe die Stadt Ausgaben- bzw.
Haushaltsausgabenreste der Vorjahre, im
Bereich „Invest“ von ca. 50 Mio. EUR. Vorhaben seien also nicht oder nur teilweise
umgesetzt oder Investitionen nicht vorgenommen worden. In der Diskussion mit
den Amtsleitungen stelle sich seit Jahren
dabei heraus, dass der überwiegende Teil
davon den Bauabteilungen zugeschrieben
werden muss. Finanziell wäre das alles
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machbar gewesen, die Mittel dafür waren
immer in den Haushalt eingestellt, aber die
passenden Auftragnehmer zu finden und
die Aufgaben auch mit dem vorhandenen
Personal abzudecken, sei nicht möglich
gewesen. Die Stadt habe aber auch kein
weiteres Personal beschaffen können, da
sowieso schon Platznot im alten Rathaus
geherrscht habe.
Finanziell werde Herzogenaurach auch
die aktuell geplanten Aufgaben bewältigen
können. Problematisch werde es wiederum
sein, die Aufgaben erledigen zu lassen.
Manches könne mit externen Firmen erledigt werden. Aber auch diese müssten im
Rathaus koordiniert und, wie die jüngste
Vergangenheit gezeigt habe, auch mehr,
vielleicht sogar deutlich mehr überwacht
werden. Es habe sich gezeigt, dass die
Anbieter von Architektenleistungen versuchen, ihren Gewinn in der Leistungsphase
8 zu optimieren, indem der zuständige
Bauleiter mit Glück regelmäßig zum Jour
Fixe auftauche, aber in konjunkturellen
Hochzeiten wie in den letzten Jahren so
verplant sei, dass er selbst bei einer besseren Kalkulation des Bieters zu wenig Zeit
für die einzelne Baustelle haben dürfte.
Das für den Bauherrn traurige Ergebnis
sei dann, dass die ausführenden Firmen
wüssten, dass der möglicherweise verursachte „Pfusch” nicht oder nicht unmittelbar ans Licht kommt. Dabei leide
die Sorgfalt. Ausbaden dürfe es dann der
Auftraggeber, der mit aufwändigen Nacharbeiten konfrontiert werde. Dies gelte
es künftig zu verhindern. Dazu brauche
es mehr und vor allem gut ausgebildetes
Fachpersonal.
Herzogenaurach sei zwar im Verhältnis
Bevölkerung zu Verwaltungsmitarbeiter
noch im bundesweiten unteren Mittelfeld,
was jedoch bedeute, dass die Stadt personell unterversorgt sei, da die Betrachtung
Bevölkerung zu Verwaltungsmitarbeiter
in Bezug auf Herzogenaurach die falsche
Kennzahl sei. Die korrekte Kennzahl müsse mit einem Faktor für die städtische
Bedeutung, die Haushaltsausgabereste/
anstehende Vorhaben sowie Wirtschaftsstruktur gewichtet werden, so dass im
Ergebnis eine Unterversorgung bestehe.
Diese gelte es auszugleichen, wenn die
Stadt den erfolgreichen Kurs der vergangenen Jahre beibehalten und insbesondere
die geplanten Infrastruktur- und Bauvorhaben vernünftig durchziehen wolle. Dazu
komme der eben genannte Aspekt der
Bauoberleitung. Die bedeute insbesondere
eine Aufstockung von Personal im Bereich
der Bauverwaltung.
Dies beinhaltet aus seiner persönlichen

Sicht auch, dass die Stadt sich über kurz
oder lang auch mit dem Thema Managementsysteme auseinandersetzen müsse.
Die glücklicherweise rechtzeitig vom Bauamt festgestellten Defizite in der Überwachung der Auftragnehmer, im Sicherheitsbereich und Arbeitsschutz der Stadt sowie
der „Betreiberpflichten“ wiesen deutlich
daraufhin, dass hier systematisch an das
Problem herangegangen werden muss.
Im Bereich Arbeitsschutz, Energie und
Umwelt gebe es sehr viele – auch rechtliche – Anforderungen, die Herzogenaurach
an unterschiedlichen Stellen in unterschiedlichen Ämtern „verwalte“, ohne die
Synergien dabei ausreichend zu nutzen
oder auch nur die personellen oder zeitlichen Ressourcen zu haben. Das bedeute
nicht, dass die Stadt ein integriertes
Managementsystem zertifizieren lassen
sollte, sondern nur, dass es aus seiner Sicht
sinnvoll sei, Sicherheitsvorschriften, Neuerungen im Bereich Umwelt, Energie und
Klima, auch wenn sie vom Stadtrat selbst
oder den Agenda-Gruppen kommen oder z.
B. steuerliche und personalrechtliche Vorschriften auf dem gleichen Weg bzw. nach
dem gleichen, festgelegten Verfahren zu
aktualisieren und innerhalb der Verwaltung
auch zu kommunizieren.
Die Abarbeitung der aus solchen Anforderungen resultierenden Aufgaben
müsse systematischer und ggf. besser
dokumentiert erfolgen. In diesem Zusammenhang könne auch ein Organigramm
der Verwaltung mit den entsprechenden
Stabstellen (Datenschutz, Brandschutz, Sicherheitsfachkraft, Klimaschutz, im Prinzip
alle Mitarbeiter, die einen „Beauftragten”
in der Bezeichnung haben) sinnvoll sein.
Aber auch das strukturierte Herangehen an
dieses Aufgabenfeld erfordere Arbeitszeit
und damit wieder Personal, das derzeit
weder in Person, noch in Qualifikation
vorhanden sei.
Die geplanten Stundenaufstockungen,
Änderungen von Aufgabenfeldern und
die damit verbundene Suche nach qualifiziertem eigenem Personal sei daher
die wichtigste und dringendste Aufgabe,
die 2019 zu erfüllen sei. Sie werde aber
auch die größte Herausforderung für das
laufende Jahr sein.
Curd Blank ging im Rahmen seiner Stellungnahme zum Haushalt 2019 auch auf
die Anträge der CSU zum Haushalt ein. Zum
Antrag „Stellenplan“ hielt er fest, dass, wie
eben dargestellt, erstmals seit Jahren die
Möglichkeit bestehe, das aufgelaufene
Personaldefizit auszugleichen. Wer die
Überstundenaufkommen der einzelnen
Sachgebiete betrachte, müsse einsehen,

dass viele Bereiche der Verwaltung nicht
am Limit, sondern eigentlich weit darüber
hinaus gearbeitet hätten: Bauhof 2.000
Überstunden, Stadtmarketing und Kultur
1.800 Überstunden, Kläranlage 1.100
Überstunden, Planung und Bau rd. 1.700
Überstunden usw.. Eigentlich hätte der
Stadtrat früher eingreifen müssen. Daher
sehe er keine Notwendigkeit, auch nur ein
Jota vom Stellenplan abzuweichen.
Zum CSU-Antrag zu Baumaßnahmen
habe die Verwaltung bereits in den Haushaltsvorberatungen dargelegt, dass ausreichend Mittel für die im Antrag genannten Wünsche eingestellt wurden.
Zum CSU-Antrag „Freiflächenkonzept“, in
dem gefordert werde, das Straßenbegleitgrün weniger intensiv zu pflegen, hielt er
fest, dass es dazu keinen Antrag gebraucht
hätte, da die Mitarbeiter beim aktuellen
Personalbestand eh kaum noch hinterher
kämen – beispielsweise im Sommer 2018
beim Gießen und Bewässern.
Der CSU-Antrag zur Entsiegelung klinge
auf den ersten Blick plausibel, aber er
sehe ebenfalls den Aufwand, der da für die
Verwaltung dahinterstehe. Daher sei er der
Meinung, dass man diesen Punkt zunächst
grundsätzlich im Planungs- oder im Hauptund Finanzausschuss diskutieren müsse,
bevor da weitere Schritte durchgeführt
würden. Er sei zudem der Überzeugung,
dass eine Entsiegelung zumindest im
Innenstadtbereich auch anders gefördert
werden könne und dazu keine weiteren
Mittel im Haushalt bereitgestellt werden
müssten.
Abschließend machte Curd Blank noch
einige Anmerkungen zum Thema „Umgang
miteinander und in den sozialen Medien“.
Anfeindungen und persönliche Angriffe
auf nicht Gruppenzugehörige seien nicht
Teil einer politischen und argumentativ
vernünftigen Auseinandersetzung über
Sachthemen. Zumindest nicht so, wie er
es sich in seiner Haushaltsrede 2018 gewünscht und von der Bevölkerung erhofft
habe.
Dennoch sprach er der Bevölkerung
Herzogenaurachs seinen Dank aus für die
sachlichen Diskussionen und die entsprechende Beteiligung z. B. im ISEK-Projekt
oder beim integrierten Sportentwicklungskonzept oder bei öffentlichen Auslegungen
diverser Pläne etc. aus.
Bernhard Schwab, Fraktionsvorsitzender der CSU, hielt zu Beginn seiner Stellungnahme zum Haushalt 2019 fest, dass
er sich auf dessen Besonderheiten aus
Sicht der CSU beschränken werde.
Der Stadtrat habe, vor allem in den Fi-

nanzausschusssitzungen, den Haushalt
mit seinem umfangreichen Zahlenwerk,
mit all seinen Konten und Produkten
besprochen und für nachvollziehbar empfunden. Auffällig sei, dass dieses Jahr der
Ergebnishaushalt mit einem Minus von 1,6
Mio. EUR abschließen solle – nach plus 9
Mio. EUR 2017 und selbst im Jahr 2018
von plus 155.000 EUR. Aber wie alle Jahre
hoffe die CSU natürlich wieder, dass es
irgendwann unterjährig eine Nachzahlung
von einer der Firmen gebe.
Bei den ordentlichen Erträgen liege die
Stadt in etwa mit geplanten 74,1 Mio.
EUR auf dem guten Ergebnis von 2017. Im
Haushalt seien Verpflichtungsermächtigungen für die nächsten drei Jahre in Höhe
von 75,7 Mio. EUR für Baumaßnahmen
wie das Rathaus oder die Südumgehung.
Der Blick auf die Herzo Werke zeige, dass
diese mit geplanten ca. 15 Mio. EUR 2019
ebenso kräftig investieren. Dabei dürfte
allerdings die Darlehensentwicklung von
heute 26 Mio. EUR bis zum Jahr 2023 mit
geplanten 35 Mio. EUR nicht unbeachtet
bleiben. Dies sei sicherlich auch der rasanten Entwicklung der Stadt geschuldet.
Die Haushaltsreste in der Stadt betragen
nach 40 Mio. EUR im Jahr 2018 nun 51,5
Mio. EUR 2019 und dazu noch 4,4 Mio.
EUR bei der SEH. Von diesen Haushaltsresten seien lediglich 11,5 Mio. EUR auf
städtischer Seite und 2,4 Mio. EUR auf
SEH-Seite an Aufträgen vergeben. Diese
Summen der Haushaltsreste und Verpflichtungsermächtigungen zeigten, wie
die Situation bei den städtischen Mitarbeitern im Bauwesen aussehe und vor allem
was auf sie zukomme. Sie seien sozusagen
„Land unter“. Viele Projekte würden seit
vielen Jahren verschoben. Die Baustellen
könnten nicht so intensiv betreut werden,
wie es normalerweise der Fall sein sollte.
„Das kann und darf nicht so weiter gehen“,
hielt Schwab fest. „Wir haben während des
abgelaufenen Jahres einiges auf den Tisch
bekommen, festgestellt und moniert, wo
es Defizite gibt.“ Es seien kleinere, aber
auch größere Mängel. Freilich versuchten
die Mitarbeiter alles Menschenmögliche,
um solche Sachen zu vermeiden, aber das
alleine genüge nicht, es fehle einfach Zeit
und Manpower. Auf Grund der anstehenden Projekte und Auftragsberge, welche
die die Stadt vor sich herschiebe, sehe die
CSU den dringenden Bedarf, in diesem
Bereich neue Mitarbeiter einzustellen. Ihr
sei allerdings auch klar, dass sich die Suche
nach geeigneten Mitarbeitern auf Grund
der Situation am Arbeitsmarkt äußerst
schwierig gestalten werde. Bis diese gefunden werden und dann effektiv greifen,

werde einige Zeit vergehen. Hier hätte man
schon wesentlich früher auf die Engpässe
im Baubereich reagieren müssen.
In den Finanzausschusssitzungen und im
Personalausschuss sei den Stadträten die
Zahlen der Personalausgaben präsentiert
worden. Monetär heiße das in Zahlen
ausgedrückt nach der Erhöhung im letzten
Jahr von über einer Mio. EUR noch einmal
eine Mio. in 2019 an Personalkosten dazu.
Das seien satte Steigerungen, unterstrich
Schwab.
Die CSU wusste zwar frühzeitig, dass sie
mit der Aufstockung der Personalzahlen
und Stundenerhöhungen rechnen müsse.
Allerdings sei sie nicht generell mit allen
geplanten Personalmaßnahmen einverstanden und sehe einiges „ein wenig anders“. Mit fast allen Stundenerhöhungen
sei die CSU einverstanden. Mit der Schaffung einiger neuen Stellen aber nicht. In
der Vergangenheit seien Fehler gemacht
und personelle Schwerpunkte an falscher
Stelle gelegt worden. Über die von der CSU
angedachten Änderungen im Stellenplan
habe seine Fraktion einen gesonderten
Antrag gestellt. Die CSU fordere aber bei
dieser Gelegenheit, dass die dazugehörigen
Stellenbeschreibungen erstellt werden.
Auch die Überstunden hätten in der Verwaltung überhandgenommen und seien
enorm angestiegen. Hier müssten ein
Konzept und klare Richtlinien erarbeitet
werden. Die CSU merke immer mehr, dass
die Personalführung des Bürgermeisters
in der Stadtverwaltung zu wünschen übrig
lasse. Manche Ämter würden konsequent
mit Stellen versorgt, manche Mitarbeiter
würden seit Jahren in Überstunden versinken, ohne dass der Bürgermeister seiner
Fürsorgepflicht als Dienstherr nachkomme.
Bei der Anzahl versicherungspflichtiger
Arbeitsplätze in Herzogenaurach zeige die
Grafik einen rasanten Anstieg. Während im
Jahr 2011 gerade mal 17.772 Beschäftigte
verzeichnet wurde, seien es im Jahr 2017
schon 23.921. Dass sich dies auch entsprechend auf die Einpendler- und Auspendlerzahlen von über 25.000 täglich auswirke,
dürfte jedem klar sein. Dies bedeutet im
Umkehrschluss aber auch, dass die Infrastrukturmaßnahmen, wie zum Beispiel
Südumgehung, Schienenanschluss und
Verkehrsverbesserungen, vorangetrieben
werden müssten.
Eine Kreditaufnahme von 5 Mio. EUR
stünde wie alle Jahre im Haushalt. Wie im
Jahr zuvor hoffe die CSU natürlich darauf,
dass diese auch 2019 nicht benötigt werde.
Erfreulich sei, dass in diesem Jahr die
Kreisumlage gesenkt wird, von 48,6%
auf 47,25 %, und damit auch die Senkung
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der Bezirksumlage um 0,25 % auf die Gemeinden durchgereicht werde. Dies zeige,
trotz eines Landratsamt-Neubaus, dass
der Landkreis mit dem Landrat Alexander
Tritthart an der Spitze und dem Kreistag gut
wirtschafte und die Landkreisgemeinden
um 2,4 Mio. EUR entlastet würden.
Auf Grund der niedrigeren Steuereinnahmen im Haushalt 2017 sei der Kreisumlageanteil der Stadt Herzogenaurach auf
23,8 Mio. EUR gesunken, das seien 5 Mio.
EUR weniger als im letzten Jahr.
Für den Glasfaserausbau und die Leerrohre seien zwar Mittel bei der Herzo Media eingestellt, aber das sei der CSU nicht
genug. Seine Fraktion wolle, dass dieses
Thema kontinuierlich vorangetrieben wird
und die Stadt für ihre Bürger eine schnelle
Anbindung anbieten kann. Es werde in
dieser Richtung viel getan, vor allem in
den Neubaugebieten oder bei Straßenarbeiten. Dennoch fordere die CSU, dass die
Stadt Herzogenaurach eine Summe von 2
Mio. EUR in den nächsten 6 Jahren jährlich
zusätzlich bereitstelle, um die Geschwindigkeit des Ausbaus voranzutreiben. Hierzu
habe seine Fraktion ebenfalls einen Antrag
eingereicht. Mit Verwunderung habe die
CSU jedoch festgestellt, dass ihr Antrag
nicht auf der Tagesordnung dieser Haushaltssitzung zu finden ist. Der Stadtrat
habe zwar in der Finanzausschusssitzung
darüber nicht öffentlich diskutiert und
abgestimmt, aber auf die Frage in der
Finanzausschusssitzung, ob die CSU ihren
Antrag aufrechterhalten wolle, habe seine
Fraktion laut und deutlich „Ja“ gesagt.
Eigentlich sei es ein Skandal, dass von
der CSU-Fraktion gestellte Anträge zum
Haushalt „in der Schublade verschwinden“.
Wie soll die CSU-Fraktion dem Haushalt
zustimmen, wenn gestellte Anträge nicht
einmal mehr öffentlich behandelt werden,
fragte Schwab.
Übrigens habe die CSU auch einen Antrag
über das Einrichten einer „Herzo-Cloud“
gestellt, welche für die Herzogenauracher
Vereine kostenlos bereitgestellt werden
soll. Hätte sich das System bewährt,
könnte die HerzoMedia es auch als Mehrwert zum Vertragsabschluss auf alle Kunden ausweiten. Dieser Antrag sei ebenfalls
nicht öffentlich behandelt worden, nicht
auf der Tagesordnung bzw. bei den Sitzungsunterlagen dabei.
Beim Wohngebiet „Am Behälterberg“
seien Erschließung, Straßen und Infrastrukturmaßnahmen so weit beendet,
dass nach der Grundstücksvergabe nun die
Bautätigkeiten beginnen könnten. Für das
Gebiet „Reihenzach“ sei die Planung und
räumliche Gebietsaufteilung im Konsens
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soweit fortgeschritten und alle weiteren
Schritte dafür eingeleitet. Da die Stadt
bei den vorhandenen Gewerbeflächen für
Interessenten nichts mehr anbieten könne,
müsse sie hier schnellstmöglich Abhilfe
schaffen.
Um das neue Baugebiet „In der Reuth“ für
ca. 800 Bürger sei es still geworden. Nachdem vor einiger Zeit eine neue angepasste
Planung vor allem mit Verbesserungen für
die Bürger an den Baugrenzen vorgelegt
wurde, liefen zurzeit die Genehmigungsprozesse ab. Es werde sicherlich noch
einige Jahre dauern, bis sich hier etwas
bewege.
Das Baugebiet Herzo Base 2 nehme
schön Fahrt auf, und es reihe sich Bau
an Bau. Mit der Erschließung des dritten
Bauabschnittes auf der Herzo Base stünden in diesem Jahr die Vermarktung der
Grundstücke an Bauträger, Investoren und
„Häuslebauer“ an.
Für den Neubau des Rathauses und der
Sanierung des Rathauses seien in den
nächsten Jahren die veranschlagten 26
Mio. EUR eingestellt. Hier müsse das Ziel
sein, durch ein straffes Kostencontrolling die veranschlagte Kostenschätzung
einzuhalten. Leider gebe es schon bei der
ersten Ausschreibung eine Kostenmehrung
von 25 %. Jeder Sonderwunsch während
der Bauphase müsse außerdem auf die
Waagschale gelegt werden. Damit beim
Thema Rathausneubau die Fraktionen
mit im Boot und immer auf dem aktuellen
Stand sind, rege die CSU an, während der
Bauzeit einen eigenen Ausschuss „Rathausbau“ zu installieren, der monatlich tagt
oder bei besonderen Entscheidungen mit
eingebunden wird.
Im öffentlichen Nahverkehr habe sich
viel getan, was die CSU als sehr positiv
betrachte. Seit das neue Liniennetz,
die neuen Buslinien und Fahrpläne des
Landkreises im Dezember letzten Jahres
in Kraft getreten sind und alleine in und
um Herzogenaurach die jährliche Kilometerleistung der Busse vom 550.000 auf
970.000 Kilometer angestiegen ist, werde
es in den Straßen um den Busbahnhof
eng. Das Durchkommen mit dem PKW „An
der Schütt“ werde immer schwieriger. Es
komme häufig zu Staus und Verkehrsproblemen. Die CSU hoffe, dass sich dieses
Problem mit der Zeit löse. Die Aufstockung
der Herzobusse von 4 auf 5 oder 6 werde
aber ein Übriges dazu tun.
„Wie sieht es eigentlich mit dem vierspurigen Ausbau des Hans-Ort-Ringes aus?“,
fragte Bernhard Schwab. Die letzten Jahre,
genauer gesagt seit 2014, habe die CSU
diesen Ausbau immer beim Haushalt mit

beantragt. Im letzten Jahr seien die Vertreter des staatlichen Bauamtes in einer
Sitzung gewesen und hätten berichtet,
welche Maßnahmen ergriffen werden
sollten. Die Frage sei nun, ob diese Maßnahmen umgesetzt wurden und was sie
bewirkt hätten. Der Stadtrat habe leider
bis heute keine Antwort erhalten. Die Staus
seien zwar zurückgegangen, aber zu den
Stoßzeiten habe sich nichts geändert. Dies
sei einfach schade.
Bezüglich der Straßensanierungen habe
er im letzten Jahr bereits die Dr.-DasslerStraße und die Ansbacher Straße angesprochen, die dringend einen neuen Belag
bräuchten. Die Ansbacher Straße sei vom
Landkreis neu asphaltiert worden. Bei der
städtischen Dr.-Dassler-Straße habe sich
leider nichts getan. Er hoffe und wünsche
sich für die Anwohner und Benutzer, dass
diese holprige Straße bald erneuert wird.
Zur Sanierung von Straßen habe die CSU
einem Antrag gestellt. Es geht darin um
den schlechten Zustand der Badgasse,
ein großes Ärgernis, besonders für die
Fußgänger und Radfahrer bei schlechten
Wetter. Hier erwarte seine Fraktion Vorschläge, wie die Verbesserung des Straßenzustandes schnellstmöglich erreicht
werden kann.
Zu den diesjährigen Haushaltsberatungen habe die CSU noch einige Anträge
eingereicht, die finanziell nicht übermäßig
zu Buche schlagen. So einen Antrag über
die Ausarbeitung eines „Blüh- und Freiflächenkonzeptes“ und über einen Förderbaustein zur „Hofentsiegelung“ im Rahmen
des CO2-Minderungsprogrammes.
Des Weiteren sei seine Fraktion von vielen Eltern mit Kleinkindern und Besuchern
der Spielplätze mit der Bitte angesprochen
worden, die Sandkästen und Sitzmöglichkeiten mit Sonnenschutz, wie Bäume
oder wasserdurchlässige Sonnensegel, zu
versehen.
Beim nächsten Antrag gehe es um eine
Radwegebeleuchtung an der Egkstraße
Richtung Gymnasium. Die Straße werde
von vielen Schulkindern benutzt. (Anm. d.
Red.: Über die Anträge der CSU-Fraktion
wird im zweiten Teil der Berichterstattung
über die Stadtratssitzung im kommenden
Amtsblatt berichtet.)
Die CSU habe im Mai letzten Jahres einen
Antrag über eine „Standardisierte Bewertung“ für die Aurachtaltrasse gestellt, um
ein für alle Mal Klarheit darüber zu haben,
ob etwas und was auf der Trasse machbar
sei. Von „der Allianz“ habe sie eine Abfuhr
erhalten. Nun habe eine Bürgerinitiative
mit dem fast ähnlichen Wortlaut in einem
Bürgerbegehren über 2.100 Stimmen ge-

sammelt und diese eingereicht.
Wann würden der Bürgermeister und „die
Allianz“ endlich begreifen, dass nicht alles,
was die CSU-Fraktion beantragt, unwichtig sei. Die Bürger seien aufgewacht und
ließen sich nicht mehr alles gefallen. Sie
formieren sich und das nicht zum ersten
Mal. Es gelte nicht mehr nur das, was der
Bürgermeister und „die Allianz“ wollen.
Das hätte doch schon beim Bürgerzentrum
bemerkt werden können.
Die Südumgehung werde von vielen Bürgern gewünscht und von einigen zu verhindern versucht. Die Stadt brauche sie, wenn
sie die täglichen Staus verhindern und die
Niederndorfer Bürger entlasten wolle. Sie
werde wie der Hans-Ort-Ring eines Tages
zu den Hauptverkehrsadern gehören, die
zum Erreichen der Unternehmen und des
Stadtkerns benötigt werden.
Die städtischen Einrichtungen, Stadtbücherei, Volkshochschule und Musikschule,
hätten sich in der letzten Kulturausschusssitzung sehr gut präsentiert und ihre Arbeit
des abgelaufenen Jahres dargestellt, aber
auch einen Ausblick auf 2019 gegeben.
Der Zuspruch aus der Bevölkerung an
Veranstaltungen, Kursen und Unterricht
sei nach wie vor vorhanden. Dass diese
Einrichtungen nicht kostendeckend arbeiten, sei klar, aber die Defizite müssten
sich in Grenzen halten. Es müsse weiterhin die Aufgabe der Leiter sein, diese zu
reduzieren.
Das erste Kulturfestival „hin&herzo“,‚ bei
dem Künstler aus ganz Deutschland, aber
auch aus der Region beteiligt waren, war
inhaltlich toll, aber hat nicht die Besucherzahlen gebracht, die wünschenswert
wären. Die CSU wolle dem neuen Veranstaltungsformat aber noch etwas Zeit
geben, sich zu etablieren. Es sei wie überall,
es gebe immer etwas zu verbessern, und
so hoffe er, dass im Jahr 2019 beim Titel
„Phantasie“ mehr Zuschauer in diesen
drei Tagen die Events der Veranstaltung
genießen. Besonders hervorheben wolle
die CSU-Fraktion hier das Engagement
des Amtes für Stadtmarketing und Kultur.
Der Umzug der Verwaltung ins Interimsrathaus sei gelaufen. Immer mehr
Bürger verstünden aber nicht, warum das
Puma-Areal nicht von der Stadt gekauft
wurde und die Stadtverwaltung dort ihr
neues Zuhause gefunden habe. Die CSU
habe damals, als es zum Verkauf stand,
bei einem Termin beim Bürgermeister
einen Vorstoß in Richtung Kauf gemacht,
sei aber „abgeblitzt“ mit Worten wie, „ist
nicht für uns geeignet, zu groß, zu alt, zu
viel Sanierungs- und Umbaukosten“. Jetzt
sei ersichtlich, dass es sicherlich gepasst

hätte. Das Schlimme sei ja wie so oft, dass
dem Stadtrat nicht einmal die Möglichkeit
gegeben worden sei, das Gebäude vorher
anzuschauen und diesen wichtigen Punkt
im Gremium zu diskutieren. Das habe der
Bürgermeister mit ein paar Vertrauten
entschieden. Die CSU hätte damals einen
Antrag einbringen sollen, aber sie habe
dem Bürgermeister vertraut, was sich
im Nachhinein als Riesenfehler erwiesen
habe. Zwischenzeitlich sei ja der Teil des
Gebäudes, den die Stadtverwaltung bezogen hat, schon wieder weiter verkauft
worden und, wie man hört, mit einem
satten Gewinn. Ein Grund mehr, sich zu
ärgern, unterstrich Schwab.
Schon im letzten Jahr habe er darauf gedrängt, die Haushaltsreste abzuarbeiten,
aber das Gegenteil sei erfolgt. Die Haushaltsreste stiegen und stiegen. Der Bürgermeister habe nun Gott sei Dank begriffen,
dass im Baubereich so nicht weiter geplant
und gearbeitet werden könne. Große Bauvorhaben wie das Bürgerzentrum seien zurückgestellt oder nach hinten verschoben
worden, aber auch erst wieder, nachdem
bereits ein Bürgerbegehren in Arbeit war.
„Wir haben es dieses Jahr wieder mit
einem Haushalt zu tun, der im Großen
und Ganzen keine Wünsche offen lässt.
Unsere Stadt ist finanzkräftig und kann
sich vieles leisten, wovon andere Kommunen nur träumen“, unterstrich Bernhard
Schwab. Die CSU wisse, wem die Stadt ihre
Finanzstärke zu verdanken habe. Es seien
die Geschäftsleute und Unternehmen, aber
auch die Bürger. Ihnen sei an dieser Stelle
einmal Danke gesagt, hielt Schwab fest.
Damit diese Firmen wirtschaftlich und effektiv arbeiten können, müssten die Stadt
und der Stadtrat die Rahmenbedingungen
schaffen. Es müsse auch klar sein, dass
dieses Wirtschaftswachstum auf Dauer
nicht anhalten werde. Die ersten Anzeichen
seien ja schon ersichtlich. Schwab riet dazu,
auf solche Situationen vorbereitet zu sein.
Entscheidend sei für die CSU-Fraktion zu
sehen, dass das Geld „nicht ewig reicht“.
Die Stadt habe große Bauvorhaben, die
alle kosten, und viele davon trage die CSU
auch mit. „Aber den rauschenden Fluss
des Geldes aus unserer Stadtkasse heraus,
den hört noch keiner“, unterstrich Bernhard
Schwab. Die 70 Mio. EUR Rücklagen seien
mit den Großprojekten schnell aufgebraucht, die Stadt hätte keine Rücklagen
mehr und wäre verschuldet. Von Gewerbesteuerrückzahlungen, die mal fällig werden
können, noch gar nicht gesprochen. „Die
fetten Jahre sind damit vorbei. Wir müssen
zu uns ehrlich sein und den Bürgern sagen,
dass jetzt langsam auf die Bremse getreten

werden muss“, schloss Schwab.
Peter Simon, Fraktionsvorsitzender
von Bündnis ‘90/DIE GRÜNEN, bedankte
sich zu Beginn seiner Stellungnahme zum
Haushalt bei den Agenda-Arbeitskreisen
und den vielen Ehrenamtlichen, die beispielsweise Vereine am Leben halten, sich
in den Feuerwehren engagieren, bei der
Integration von Geflüchteten wertvolle
Arbeit leisten oder sich um die Betreuung
von Senioren, Kindern und Jugendlichen
kümmern. Ohne das Engagement der
Bürgerinnen und Bürger sei es unmöglich,
die hohe Lebensqualität in der Stadt zu
wahren, hielt Simon fest.
Wie die Wahlen in Bayern und in der
restlichen Republik zeigten, befinde sich die
Gesellschaft im Wandel. Immer mehr Menschen stellten fest, dass wenn Gesellschaft
und Umwelt in Zukunft funktionieren sollen, nicht mehr so weitergemacht werden
könne wie bisher. Sei es auf umwelttechnischer, sozialer oder kultureller Ebene, die
Gesellschaft müsse reformiert werden und
das nicht mit dumpfem völkischen Nationalismus oder einer Hinwendung zu den
„guten alten Zeiten“, sondern „wir müssen
uns aktiv für die Entwicklung hin zu einer
aufgeklärten, sozialen, umweltverträglichen und freien Gesellschaft engagieren“.
Ein erster Schritt in die richtige Richtung
sei, diesem Haushalt zuzustimmen, der
viele richtige Weichen und inhaltliche
Wenden für die Zukunft stelle, auch wenn
die Grünen weiterhin gegen jede finanzielle
Aufwendung bezüglich der Südumgehung
seien.
Die erste inhaltliche Wende, die er skizzieren wolle, sei die Mobilitätswende. Der
Stadtrat habe im vergangenen Jahr eine
der Trassen der StUB im Stadtgebiet als
Vorzugsvariante beschlossen und werde
auch in diesem Jahr weiter daran arbeiten,
dass die StUB so schnell wie möglich auf
ihren Gleisen rollt. Für die Grünen könne
es gar nicht schnell genug gehen, denn ein
sukzessiver Umstieg weg vom Auto und hin
zu alternativen Fortbewegungsmitteln sei
für sie alternativlos.
Dabei sei auch ein wichtiger Faktor,
dass das Radwegesystem rund um Herzogenaurach ausgebaut wurde und weiter ausgebaut werde. Beispielsweise
sei der Radweg nach Obermichelbach
fertiggestellt und die Brücke zwischen
Herzogenaurach und Hauptendorf optimiert worden. Einer ersten Planung des
Schnellradwegs sei zugestimmt worden.
Prinzipiell seien die Grünen dafür, aber nur
unter der Bedingung, dass die AurachtalBahnstrecke so wenig wie möglich bebaut
werde und diese Bebauung bei einer
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zukünftigen möglichen Reaktivierung der
Aurachtalbahn wieder zurückgenommen
werden könne. Eine Entwidmung der Trasse sei dabei ausgeschlossen.
Zudem müsse eine prinzipielle Entscheidung getroffen werden, dass „Rad
und Fuß“ vor PKW gilt. Denn es könne
nicht sein, dass man beispielsweise beim
Ausbau einer Kreuzung mittels eines
Kreisverkehrs plane, dass ein Radfahrer
dreimal stehen bleiben müsse, nur damit
die Autofahrer weiter entspannt durchrollen könnten. So schaffe man keine Anreize,
auf das Fahrrad umzusteigen.
Aber auch dem Fußgänger als schwächstem Verkehrsteilnehmer müsse vermehrt entgegengekommen werden. Hier
müssten sowohl Tempo-30-Zonen als
auch zusätzliche Straßenüberquerungen
ermöglicht werden. Dabei könne sicher
nicht auf die Südumgehung gewartet
werden, denn ob diese überhaupt jemals
komme, stehe in den Sternen oder dauere
zumindest wohl noch einige Jahre.
Freudig stimme seine Fraktion der Ausbau der Busstrecken. Neue Linien und eine
höhere Taktung der einzelnen Busstrecken
erhöhten die Attraktivität des ÖPNVs.
Allerdings dürfe jetzt nicht der Fehler
gemacht werden, den jetzigen Status als
das Ende der Entwicklung des ÖPNVS zu
sehen, sondern es sei ein Startschuss, ein
Aufbruch weg vom Individualverkehr hin
zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Hierbei
werde auch in diesem Jahr beim Herzobus
die Entwicklung vorangetrieben. Die Stadt
plane und optimiere zusätzliche Strecken,
werde die Taktung erhöhen und umweltfreundlichere Busse anschaffen. Zusätzlich
sei sicher die Preispolitik von höchster
Wichtigkeit, denn je günstiger das Angebot,
desto mehr Menschen würden umsteigen.
Luxemburg stelle beispielsweise seit Januar sein öffentliches Nahverkehrssystem
allen Bürgern und Bürgerinnen gratis zur
Verfügung. Rechne man dies mit wegfallenden Parkplätzen und geringerer
Straßenbelastung auf, lohne sich das
Ganze gleich doppelt. So könne auch dem
Flächenverbrauch zumindest etwas Einhalt
geboten werden.
Insgesamt seien oder würden dies in
Zukunft alles gute und richtige Maßnahmen sein, um die wichtige Veränderung
der Mobilität in Richtung Nachhaltigkeit
voranzutreiben. Im Haushalt seien auch
in diesem Jahr Gelder für diese Projekte
eingestellt, dennoch würden die Grünen
dafür kämpfen, dass sich diese Summe in
Zukunft weiter erhöhen wird.
Ein weiterer wichtiger Sektor in den kommenden Jahren des Wandels werde die En-
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ergiewende sein. Sicher könne eine Stadt
wie Herzogenaurach nicht den ganz großen
Einfluss haben, aber sie könne innerhalb
ihrer Möglichkeiten etwas bewirken. Da
sei einmal die sukzessive Umstellung der
Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten. Ein
weiterer Punkt seien die Förderprogramme
für Neu- und Umbauten, die Anreize
schafften, bei Baumaßnahmen klimaneutrale und nachhaltige Gebäude zu errichten.
Ebenso sei die Fortschreibung der Teilnahme am European Energy Award wichtig, da
hier immer wieder neue Perspektiven und
Hinweise in Puncto Klimaschutz vermittelt
würden, die die Stadt bislang stets hervorragend umgesetzt habe. Zuletzt bleibe
noch die Energieberatung für Solaranlagen
und Heizungen jedweder Art zu nennen, die
vermehrt in Anspruch genommen und von
den Grünen hundertprozentig unterstützt
werde.
All das klinge gut und gehe in die richtige
Richtung, aber noch viele weitere Maßnahmen gelte es auch auf diesem Gebiet
in den kommenden Jahren anzugehen.
Dazu müsse mit der eben aufgezeigten
Energiewende auch eine Agrar- und Flächennutzungswende Hand in Hand gehen,
denn das eine funktioniere nicht ohne das
andere. Auf diesem Gebiet gebe es einige
erfreuliche Entwicklungen, jedoch könne
auch dies erst als ein Anfang gesehen
werden.
Dabei sei das Integrierte Städtebauliche
Entwicklungskonzept, kurz ISEK, enorm
wichtig für die weitere Entwicklung der
Stadt. Hierbei sei beispielsweise herausgekommen, dass die Attraktivität für
Fußgänger in der Stadt gesteigert werden
müsse. Beispielsweise müsse dringend
über eine Erweiterung der Fußgängerzone
nachgedacht werden.
Darüber hinaus werde nun ein Grünflächenkonzept erstellt, um damit dem
fortschreitenden Klimawandel zumindest
einigermaßen gerecht werden zu können.
Natürlich sei hier der Himmel das Limit
und die Grünen würden sich dafür einsetzen, dass möglichst viele hochwertige
Grünflächen in Herzogenaurach erhalten
blieben und zusätzliche entstünden. Nicht
jede freie Fläche sei für neuen Wohnraum
da, auch neue Grünflächen müssten geschaffen werden. Eine lebenswerte Stadt
zu schaffen sei das Ziel, nicht eine möglichst dicht besiedelte. Dabei wollten die
Grünen noch einmal dazu aufrufen, das
Projekt „1000 Bäume für Herzogenaurach“
des Agenda-Arbeitskreises und der Stadt
Herzogenaurach zu unterstützen.
Natürlich sei den Grünen dabei bewusst,
dass Herzogenaurach in den kommenden

Jahren noch wachsen und daher zusätzlicher Wohnraum benötigt werde. Hierbei
müsse der städtische und soziale Hausund Mietwohnungsbau im Vordergrund
stehen, damit Wohnen für alle Bürgerinnen
und Bürger bezahlbar bleibe. Schon jetzt
sei der städtische und soziale Haus- und
Mietwohnungsbau in der Herzo Base als
auch in der Reuth von der Stadt angekurbelt worden, und es werde weiter daran
gearbeitet, dass auf diesem Gebiet weitere
Fortschritte gemacht werden. Zusätzlich
müsse auch Platz für alternative Wohnformen geschaffen werden. So entstehe
derzeit beispielsweise eine immer größere
Szene rund um Tiny Houses, also Wohnen
auf kleinen Räumen. Es müssten neue
Wohnkonzepte entwickelt werden, da es
schlichtweg nicht unendlich Flächen gebe
und auch finanziell schwächer gestellte
Bürgerinnen und Bürger ein Recht auf
Eigenbesitz hätten. Parallel dazu müsse
auch die Parkplatzsatzung insbesondere bei Arbeitgebern überdacht werden.
Tiefgaragen müssten forciert werden, so
dass Autos immer weniger Flächen auf der
Oberfläche einnähmen. Hier werde sich die
Stadt in naher Zukunft sicher die eine oder
andere Regelung überlegen müssen.
Der letzte Punkt in dieser Rubrik sei einer,
der die Grünen ganz besonders freue. Auf
das jahrelange Drängen seiner Fraktion
hin werde nun endlich doch das Wasser in
Herzogenaurach gemischt, was zu einer
ersten Wasserverbesserung führe. Aber
noch immer bestünden qualitative Unterschiede im Stadtgebiet, so dass die Stadt
auch in den kommenden Jahren noch an
zusätzlichen Verbesserungen arbeiten
müsse, damit auf Dauer alle Herzogenauracher Bürgerinnen und Bürger die beste
Wasserqualität genießen könnten.
Ein Thema, das keiner Wende bedürfe,
da sich die Stadt hier schon auf einem
guten Weg befinde, diesen aber weiter
konsequent verfolgen und ausbauen müsse, sei der Bereich „Soziales und Kultur“.
„hin&herzo“ habe vergangenes Jahr das
erste Mal mit großem Erfolg stattgefunden, und die Grünen freuten sich darüber,
dass die Planungen für das kommende Jahr
schon im vollen Gange sind. Auch die leicht
erhöhten Kosten dafür trage seine Fraktion
gerne mit, da sich diese Veranstaltung mit
Sicherheit etablieren und dieses Festival
ein weiterer kultureller Ort der Begegnung
sein werde. Gleiches gelte für das wiedereröffnete Rabatz, das mit neuem Anstrich,
neuem Personal und neuen Konzepten
wieder ein wichtiger Anlaufpunkt für die
Jugendlichen sei. Auch das Generationen.
Zentrum bereite den Grünen große Freude.

Etliche Veranstaltungen wie das Frauenfrühstück, Speeddating, Filmvorführungen,
Seniorenfahrten und Hilfsaktionen würden
hier Woche für Woche großen Anklang in
der Bevölkerung finden, dafür sei sowohl
den Hauptamtlichen wie auch dem Seniorenbeirat zu danken.
Ebenfalls positiv sei, dass sich sowohl die
von den Grünen initiierten Unterrichtshilfen
als auch die Erhöhung der Vereinsförderung für Jugendliche bewährt hätten und
weiterliefen. Die Stadt habe aber auch noch
einige offene Flanken in diesem Sektor.
Die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger
am öffentlichen Leben sei den Grünen ein
großes Anliegen, und hier könne die Stadt
definitiv noch besser werden. Da seien
einmal die Atlantispreise zu nennen, die
seine Fraktion im Aufsichtsrat noch einmal
thematisieren werde, selbiges gelte für die
Preise des Herzobusses. Auch die Kunst
im öffentlichen Raum sei ein Thema, dem
sich die Grünen zukünftig widmen würden.
Abschließend bleibe noch der Themenkomplex „Bauen und Personal“. Nachdem
der Rathausumbau mittlerweile im vollen
Gange sei, könnten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in der Stadtverwaltung
auch schon im Übergangsgebäude „in der
PUMA“ endlich durchatmen, da hier und
zukünftig wieder genug Arbeitsfläche vorhanden sein werde, um effektiv arbeiten zu
können. Die Stadt wachse, und so müsse
auch die Verwaltung mitwachsen, und dies
sei fortan möglich. Damit die städtischen
Angestellten weiter so gute Arbeit leisten
könnten, müsse personell aufgerüstet
werden, und so unterstützten die Grünen
die Stellenmehrung uneingeschränkt. Die
Überstundenzahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sei signifikant, und so brauche
die Stadt, damit sie die Verwaltungs- und
baulichen Aufgaben weiterhin zuverlässig
und möglichst schnell erfüllen könne, die
zusätzlichen Stellen. In Anbetracht der
schwierigen Arbeitsmarktsituation müsse
die Stadt als Arbeitgeber noch attraktivere
Arbeitsbedingungen schaffen. Hier gehörten sowohl die Bürobeschaffenheit im
neuen Rathaus als auch attraktive Arbeitszeitmodelle dazu.
Bedenke man dabei, dass die ProKopf-Verschuldung von Herzogenaurach
gerade einmal 22 EUR pro Person betrage, während diese bei vergleichbaren
Kommunen bei 571 EUR pro Person liege,
seien die geplanten Maßnahmen weder
größenwahnsinnig noch unverantwortlich.
Vielmehr solle die Stadt diese luxuriöse,
finanzielle Situation nutzen, um eine Art
Vorbildfunktion zu übernehmen und sich
für eine umweltfreundliche und nachhal-

tige Zukunft zu rüsten.
Dementsprechend werde die Stadt natürlich weiterhin den Pflichtaufgaben wie dem
Straßenbau, der Abwasserentsorgung, der
Trinkwasserqualität und dem Bau weiterer Kindestagesstätten nachkommen
und könne und müsse dabei auf höchste
Qualität achten. Dabei sei es erfreulich,
dass der Pavillon der Carl-Platz-Schule
eingeweiht werden konnte und die Kindertageseinrichtung auf der Herzo Base
in Kürze fertiggestellt werde. Insgesamt
sei es das Ziel der Grünen, in kommenden
Jahren zunächst keine weiteren Baumaßnahmen zu beschließen, sondern sich auf
die Abarbeitung der schon beschlossenen
Maßnahmen zu konzentrieren.
Auch Peter Simon rief zum Abschluss seiner Stellungnahme zum Haushalt zu einem
respektvollen und auf Fakten und Vernunft
basierenden Umgang miteinander auf. Die
Grünen seien der festen Überzeugung,
dass die Entwicklung einer Gesellschaft
und auch einer Stadt wie Herzogenaurach
nur so gelingen kann. Populistische Anträge oder Redebeiträge dienten nur dazu,
Stimmungen zu erzeugen und würden
auch Zeit kosten. Die heutigen Anträge der
CSU, deren Inhalte größtenteils schon im
Haushalt abgebildet seien, nannte Simon
beispielhaft.
Des Weiteren sei wichtig, dass sich viele
Bürgerinnen und Bürger einbringen und
aktiv mitgestalten wollen. Dies mache eine
Demokratie aus und solle weiter gefördert
werden. Jedoch solle auch hier auf eine
sachliche und respektvolle Diskussion
geachtet werden. Nicht jedem Individualinteresse könne entsprochen werden, denn
dem Stadtrat müsse es stets um das Wohl
von allen Bürgerinnen und Bürgern der
Stadt gehen. Hier werde es leider immer
auch unangenehme Entscheidung geben,
und einzelne würden bei dem einen oder
anderen Punkt immer etwas mehr zu tragen haben als andere.
Abschließend konstatierte Peter Simon,
dass wenn man Herzogenaurach mit
anderen Städten in ähnlichen Situationen
vergleiche, es „hier insgesamt sehr gut
läuft“. „Sicher muss weiter über die Zukunft
diskutiert werden, so dass wir aufmerksam
bleiben und möglichst viele Alternativen
abwägen können. Aber wir befinden uns
auf einem guten Weg. Wir wollen ein Vorbild für andere Städte werden, da wir uns
als Stadt in einer besonderen finanziellen
Situation befinden und so alle Möglichkeiten haben, uns auch weiterhin zu einer
weltoffenen, umweltfreundlichen und
lebenswerten Stadt zu entwickeln“, schloss
Simon.

Dr. Manfred Welker, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, stellte seiner Stellungnahme zum Haushalt 2019 ebenfalls
einen Hinweis auf den neuen Sitzungssaal
in der ehemaligen PUMA-Zentrale voran.
Das hätte die Stadt Herzogenaurach
günstiger und auf Dauer haben können,
unterstrich Dr. Welker. Grundsätzlich wäre
es besser, sich beim Rathaus vom alten
Standort zu lösen. In Erlangen z. B. sei das
Rathaus auch nicht am Marktplatz.
Positiv am Haushalt 2019 sei, so Dr. Welker, dass die Seel- und Siechhausstiftung
noch existent und Bestandteil sei.
Herzogenaurach gehe es gut. Die Stadt
könne großzügig verteilen und müsse
sich über Verteilung und die zeitliche Terminierung von Projekten wenig Gedanken
machen. Erreicht sei eine Forderung der
Freien Wähler, die bereits 2008 formuliert
wurde, Parkplätze für die Innenstadt zu
schaffen. Die Errichtung des Parkdecks an
der Schütt sei ein wichtiger Beitrag dazu
gewesen. Aber im Vergleich mit anderen
Städten seien in der Herzogenauracher Innenstadt immer noch zu wenige Parkplätze
vorhanden, die die Stadt für Besucher
attraktiv machten. Hier seien weiterhin
Anstrengungen nötig.
Leider seien bei der Sanierung der Schütt
Parkplätze weggefallen, andere seien für
die Nutzer zu knapp bemessen. Die jetzige
Anordnung der Parkplätze mit 90 Grad zur
Straße zwinge zu waghalsigen Ausholmanövern, die kritische Verkehrssituationen
zur Folge hätten. Auch auf dem erweiterten
Parkplatz an der Aurach müsse ein Kontingent für Besucher der Innenstadt zur
Verfügung stehen.
Ein Beklagen der entgehenden Einnahmen durch die erste halbe Stunde freies
Parken sei Jammern auf hohem Niveau, unterstrich Dr. Welker. Für die Bürger sei gerade das eine sehr schöne Sache, die dazu
führe, „dass man für seine Erledigungen
gerne mal schnell in die Stadt fährt“. Andere
Städte ließen hier sogar längere kostenlose
Parkzeiten zu. Eigentlich eine sehr günstige
Steuerungsmöglichkeit, Kaufkraft in die
Stadt zu bekommen.
Leider habe die Innenstadt einen wichtigen Anziehungspunkt verloren und damit
die gewachsene Struktur. Neue Geschäfte
versuchten sich eher am Stadtrand anzusiedeln, auch um Parkplatz für ihre Kunden
vorzuhalten.
„Weiche Standortvorteile“ sicherten die
Attraktivität der Stadt. Die Möglichkeit,
Kinder in nahezu jede Art von Schule
schicken zu können, sei einer davon. Dazu
zählten auch die Musikschule, Volkshochschule, Stadtmuseum und Stadtbücherei.
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„Sie sollten es uns wert sein“, betonte Dr.
Welker.
In Trägerschaft der beiden Kirchen seien
die Kindergartenplätze, Kinderhortplätze
und Kinderkrippenplätze. Die nächsten
Einrichtungen für Kinder würden gebaut,
allerdings sei hier eine Konzentration im
Stadtnorden festzustellen. Besser sei eine
gleichmäßige Verteilung in der Stadt.
Als Reaktion auf Rahmenbedingungen
der heutigen Berufswelt müsse die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in Herzogenaurach möglich sein. Dazu zähle auch
die Ganztagsbetreuung in der Schule.
Neue Lebens- und Wohnmöglichkeit
würden im Norden der Stadt entwickelt.
Wer überlege, hier sesshaft zu werden, ‚der
informiere sich.
„Wir sind natürlich stolz auf unsere Weltfirmen, brauchen aber auch Möglichkeit
zum Entfalten für den Mittelstand und für
Handwerksbetriebe, aber auch die Landwirtschaft“, hielt Dr. Welker fest. Auch in
den Ortsteilen würden Investitionen umgesetzt, geplant und damit nicht vergessen.
Die Feuerwehren in den Ortsteilen seien
wichtige „Anker für die Dorfgemeinschaften“. Es sei auch zu begrüßen, dass die Herzobusse angenommen werden, nachdem
die Schütt wieder zugänglich sei. Auch das
Atlantis werde gerne frequentiert.
Für die Südumgehung habe seine Fraktion schon lange zuvor auf leicht zu realisierende, flächensparende Varianten hingewiesen. Warum die Talstraßenvariante
mit dem geringsten Flächenverbrauch und
der direktesten Anbindung zu Schaeffler
nicht realisiert werden könne, sei den
Freien Wählern ein Rätsel. Die Reaktionen
von engagierten und betroffenen Bürgern
zeige dies. Mit dieser Variante würde der
angestiegene Verkehr die Stadt Herzogenaurach und ihre Ortsteile am wenigsten
mit Verkehr belasten. Die anvisierte Südumgehung habe mehrere Nachteile:
Großer Flächenverbrauch von Kulturland
im dünn besiedelten Gebiet;
Der weite Bogen mache die Strecke für
Pendler unattraktiv;
Eine Anbindung wie Haundorf, Beutelsdorf etc. an den Hans-Ort-Ring sei im
dünn besiedelten Gebiet unmöglich, es
bleibe also nur eine Straße in weiter Flur,
ein reiner „Zubringer“.
Der Nahverkehr aus Niederndorf-Süd,
Burgstall und Herzogenaurach-Süd werde sich weiterhin durch den Ortskern von
Niederndorf „quälen“, damit gebe es keine
Verkehrsberuhigung für die Niederndorfer
Mitbürger. Außerdem werde eine Kulturlandschaft verbaut und gehe verloren, und
das Artensterben werde beschleunigt. Das
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Volksbegehren Artenvielfalt werde damit
konterkariert. Bürgermeister Dr. Hacker sei
von der weit ausladenden, teuren und mit
riesigem Flächenverbrauch verbundenen
Lösung überzeugt, die Freien Wähler seien
es nicht, hielt Dr. Welker fest.
Das Bauprojekt „Rathaus und Hubmannparkplatz“ habe nicht die Zustimmung der
Bevölkerung, wie eine Unterschriftensammlung von rund 2.500 Bürgern zeige,
und deshalb zur Einstellung der Planungen
geführt. Außerdem sei schon beim Abbruch
des Rathauses eine Kostensteigerung
festzustellen. Seine Fraktion schlage vor,
in Zukunft bei Baugroßprojekten – d. h. ab
einer 10-Millionen-Grenze – die Bürger
zu befragen.
Seine Fraktion habe schon immer die
Planungen für das Rathaus als überdimensioniert kritisiert. Die Bausünde des
jetzigen Rathauses werde wiederholt,
sogar wuchtiger und teurer. „Wir zerstören
unser historisches Zentrum mit einem
neuen Protzbau. Warum reißen wir das
jetzige Rathaus nicht ab und gestalten
einen Schoßpark für Veranstaltungen? Das
wäre ein Traum!“, unterstrich Dr. Welker.
Die Maßnahmen der letzten Jahrzehnte,
die zur Beruhigung der Innenstadt beitragen sollten, hätten die Ziele übererfüllt, die
Innenstadt eingeschläfert. Die Innenstadt
habe ihre Funktion zur Beschaffung und
Versorgung von Waren und mit Dienstleistungen, also von Besorgungen, immer
mehr verloren. Sie sei vielmehr für Veranstaltungen und zum Spazierengehen eingerichtet, ja sogar möbliert worden. Bäume
und sogar Kunstwerke seien installiert und
dafür Parkplätze radikal entfernt worden.
Das Gewerbe in der Innenstadt sei durch
die ausbleibenden Besorgungsgänge – z.
B. Einkäufe, Arztbesuche, Dienstleistung
usw. – heruntergefahren worden.
Weg mit der altmodischen Möblierung
der Hauptstraße, riet Dr. Manfred Welker,
die Möblierung und auch Aufforstung
einer Straße diene nur dem Aussperren
des Einkaufsverkehrs. „Besorger“ wollten
nicht nur durch die Innenstadt bummeln,
sie wollen ihren Bedarf erledigen. Keine
Besucher – kein Einkommen – kein Gewerbe, unterstrich Dr. Welker. „Die Innenstadt ist tot“. Entweder werde wieder jede
Möglichkeit zum Parken angeboten oder
die Parkmöglichkeiten in unmittelbarer
Nähe der „Gewerbemeile“ verdoppelt, so
dass kein Auswärtiger mehr weiterfahren
müsse. Interessenten aus Aurachtal kämen
ja z. B. nicht mit dem Fahrrad, sie wollten
zumindest in der Nähe der Besorgung
parken. Die Parkbedürfnisse von Anwohnern, Angestellten des Gewerbes und

nicht zuletzt von Kunden und Besorgern
seien in der Vergangenheit nicht abgefragt,
sondern ignoriert worden.
Die Freien Wähler setzten sich für eine
Erhöhung der Parkplätze für Besorgungen
aller Art in der Innenstadt ein. Das Dach des
Parkdecks an der Schütt solle als Parkmöglichkeit ausgebaut werden. Diese Plätze
seien dann weithin sichtbar.
Mindestens sieben „Schrägparkplätze“
seien an der Schütt wegen „Verschönerungsmaßnahmen“ entfernt worden,
bedauerte Dr. Welker, sie seien bei dem
entfernten Parkdeck aufgerechnet worden, um die Parkraumverkleinerung zu
verbergen. Als wirkliche Parkverbesserung
sollte ein Langzeitparker-Parkdeck in den
Aurachwiesen gebaut werden.
Da sich neue Entwicklungen in Erlangen
und in der Region zeigten, müssten für die
Planung der StUB alle Streckenführungen
auf den Prüfstand. Auch rund 2.000 Bürger
seien dieser Meinung.
Die Freien Wähler würden dem Haushalt
wegen seiner positiven Aspekte gerne
zustimmen, wenn darin nicht enthalten
wären: die Südumgehung in dieser Form,
der überdimensionierte Neubau des Rathauses und eine Personalpolitik, die jetzt
mit reichlicher Verspätung zu retten versucht, was über Jahre falsch gelaufen sei.
Bürgermeister Dr. German Hacker widersprach Dr. Welker. Durch das Parkhaus
an der Schütt sei in diesem Bereich mehr
Parkraum vorhanden als zuvor.
Er widersprach auch den Vorhaltungen
von Bernhard Schwab und wies darauf hin,
dass die CSU in den vergangenen Jahren in
den Haushaltsberatungen jegliche Personalwünsche kritisiert habe.
Einen „Rathausbauausschuss“ halte
er nicht für sinnvoll, er schlug vor, über
den Fortschritt der Bauarbeiten und über
Besonderes im Zusammenhang mit dem
Rathausneubau regelmäßig im Hauptund Finanzausschuss zu berichten und
zu entscheiden. Zur Verkehrssituation am
Hans-Ort-Ring kündigte er einen aktuellen
Bericht an.
Zum Interimsrathaus in der ehemaligen
PUMA-Zentrale hielt er fest, dass dieses
Gebäude nicht als endgültige Lösung für
ein Rathaus geeignet sei, angefangen vom
Treppenhaus bis hin zu einem fehlenden
geeigneten Veranstaltungsraum und fehlendem großen Foyer. Die Stadt sei zudem
auch kein Immobilienentwickler, der mit
Immobilien handelt, deshalb sei die Anmietung des Gebäudes und nicht der Kauf das
richtige Verfahren gewesen. Das Gebäude
müsse langfristig wieder einer gewerbliche

Nutzung zugeführt werden, von der die
Stadt profitiere. Außerdem habe sich schon
jetzt kurz nach dem Umzug gezeigt, dass
die Innenstadt wohl an Besucherfrequenz
verlieren könne, wenn das Rathaus eben
nicht im Kern der Stadt sei. Z
um Vorwurf, Anträge der CSU würden
verschwinden, hielt Dr. Hacker fest, dass
diese sehr wohl breit über die Presse
kommuniziert und im vorberatenden
Ausschuss beraten wurden, aber bei der
Abstimmung eben „durchgefallen“ seien.
Es wurde in der Niederschrift festgehalten, sie im Rahmen der Etatbeschlüsse zu
behandeln, was indirekt dadurch geschehe,
dass sie eben nicht in den Planvorlagen
enthalten sind.
Ille Prockl-Pfeiffer (CSU) stellte „Perspektiven und Gedanken für die Zukunft“
vor, die auch in den Agenda-Arbeitskreisen
entwickelt wurden. Herzogenaurach sei
bereits eine lebenswerte Stadt, könne aber
durchaus noch attraktiver werden. Wohnen
sei dabei ein wichtiges Stichwort, die Stadt
sei in der Verantwortung, das Leben der
Menschen im Auge zu behalten. Kommunikation, Gemeinsamkeit und soziales Miteinander müssten die zentralen Themen sein
oder werden, wie z. B. nachbarschaftliche
Projekte.
Retta Müller-Schimmel (Bündnis ‘90/
DIE GRÜNEN) schloss sich diesen Überlegungen an und forderte dazu auf, die
Bürger in Zukunft mehr an den Planungen
der Stadt zu beteiligen.
Walter Drebinger (CSU) widersprach
Dr. Hacker vehement, der Stadtrat sei
zum Interimsrathaus im PUMA-Gebäude
überhaupt nicht befragt worden. Wenn die
Stadt es erworben hätte, wäre der Umbau
natürlich zielführender möglich und angegangen worden.
Frank Gäbelein (CSU) und Konrad Körner
(CSU) verwahrten sich dagegen, in den
vergangenen Jahren die Einstellung zusätzlichen Personals verhindert zu haben,
es komme schon darauf an, in welchen Bereichen eine Stellenmehrung vorgesehen
sei. Im Baubereich sei sie unstrittig. Körner
riet auch dazu, bei den großen Projekten
„auf die Bremse zu treten“, sonst sei 2022
bei vielleicht schlechterer Wirtschaftslage
das Sparbuch der Stadt leer.
Vor den Abstimmungen zum Haushalt
befasste sich der Stadtrat mit den haushaltsrelevanten Anträgen der CSU und
fasste dazu Beschlüsse (vgl. Teil 2 des
Berichts im nächsten Amtsblatt).
Mit jeweils 17 : 12 Stimmen beschloss
der Stadtrat den Haushalt der Stadt Her-

zogenaurach 2019, den Stellenplan und die
Haushaltssatzung 2019.
Haushaltsplan 2019 der Stadtentwässerung
In einer gesonderten Abstimmung beschloss der Stadtrat einstimmig den Haushaltsplan des optimierten Regiebetriebes
Stadtentwässerung Herzogenaurach
(Sondervermögen), bestehend aus dem Ergebnis- und dem Finanzplan (siehe oben),
dem mittelfristigen Finanzplan 2018 bis
2022 sowie der Stellenübersicht.
Mittelfristiger Finanzplan 2018 – 2022
Mit 17 : 12 Stimmen sprach sich der
Stadtrat für den vorgelegten Finanzplan
2018 – 2022 aus, der die Investitionen der
Stadt Herzogenaurach auf die kommenden
Jahre verteilt widerspiegelt.
Kreditaufnahme 2019
Mit 27 : 2 Stimmen ermächtigte der
Stadtrat die Finanzverwaltung, die nach
der Haushaltssatzung 2019 vorgesehenen Kreditaufnahmen (vgl. oben) für den
Haushalt der Stadt Herzogenaurach und
für das Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach nach Maßgabe der
rechtsaufsichtlichen Genehmigung des
Landratsamtes Erlangen-Höchstadt bei
Bedarf zu tätigen. Über die Kreditaufnahme
ist im Einzelfall dem Stadtrat zu berichten.
Weiterhin wurde die Finanzverwaltung
ermächtigt, die nach der Haushaltssatzung
2019 vorgesehenen Kassenkreditaufnahmen (vgl. oben) für den Haushalt der Stadt
Herzogenaurach und für das Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach bei Bedarf zu tätigen.
Haushalt der Pfründner-Hospital-, Seelund Siechhausstiftung 2019
Einstimmig beschloss der Stadtrat für
das Jahr 2019 den Haushalt, die Haushaltssatzung und den Stellenplan der
Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung. Der Haushaltsplan schließt im
Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag
der Erträge in Höhe von 175.000 EUR, dem
Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe
von 63.340 EUR und dem Saldo (Jahresergebnis) in Höhe von 111.660 EUR ab.
Im Finanzhaushalt schließt er:
- aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen
von 127.500 EUR, dem Gesamtbetrag der
Auszahlungen von 20.090 EUR und einem
Saldo von 107.410 EUR;
- aus der Investitionstätigkeit mit dem
Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0
EUR, dem Gesamtbetrag der Auszahlungen
von 200.000 EUR und einem Saldo von

- 200.000 EUR;
- aus Finanztätigkeiten mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 0 EUR, dem
Gesamtbetrag der Auszahlungen von 0
EUR und einem Saldo von 0 EUR;
- und dem Saldo des Finanzhaushaltes
von -92.590 EUR ab.
Kredite für Investitionen sind nicht
vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur
rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen
wurde auf 25.500 EUR festgesetzt.
Ebenfalls einstimmig beschloss der
Stadtrat den mittelfristigen Finanzplan der
Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung, der Auskunft über die geplanten
Investitionen der Stiftung bis zum Jahr
2022 gibt.
In einer gesonderten Abstimmung ermächtigte der Stadtrat einstimmig die
Finanzverwaltung, die nach der Haushaltssatzung 2019 vorgesehenen Kassenkreditaufnahmen in Höhe von 25.500 EUR bei
Bedarf zu tätigen.
– Fortsetzung im nächsten Amtsblatt –

Agenda 21 – Sitzungen
Arbeitskreis „Mobilität und Verkehr“:
Donnerstag, 21. Februar 2019, 18.00 Uhr.
Arbeitskreis „Stadtentwicklung“:
Donnerstag, 21. Februar 2019, 19.30 Uhr.
Beide Veranstaltungen finden im Generationen.Zentrum, Erlanger Straße 16, Besprechungszimmer 1, statt. Die Sitzungen
sind öffentlich.
Neueinsteiger/-innen sind herzlich willkommen.

Veräußerung gegen Gebot
Die Stadt Herzogenaurach veräußert
gegen Gebot ein Schweres Löschgruppenfahrzeug „SLG“, Baujahr 1943, Typ
Klöckner-Humboldt-Deutz S 3000 (LF
15), Dieselmotor 80 PS. Das Gebot ist
in einem verschlossenen Umschlag mit
Vermerk „Gebot für LF 15“ an die Stadt
Herzogenaurach, Bauamt, Wiesengrund
1, 91074 Herzogenaurach, bis spätestens
Donnerstag, 21. Februar 2019, zu senden.
Abgabe ohne Gewähr auf Zuteilung.
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Notrufe und Notdienste

Emergency services / Services d‘urgence et d‘accident
Polizei
Police
Police

Tel. 110

Feuerwehr
Fire department
Sapeurs-pompiers

Notarzt und Rettungsdienst
Tel. 112
Krankentransport
Tel. 112
Doctor on emergency call / Médecin d'urgence

Giftnotruf Berlin
Tel. 030/19240
Poison emergency number, Berlin /
Centre antipoison de Berlin

Ärztlicher Notdienst
Tel. 116 117
(bundesweit gebührenfrei)
Emergency medical service / Permanence médical

Hilfe – Gewalt gegen Frauen Tel. 08000116016
Help – Violence against women
Aide – Violence envers les femmes

Erreichbarkeit:
Mo., Di. und Do. 18.00 – 8.00 Uhr Folgetag; Mi. 13.00 – Do.
8.00 Uhr; Fr. 13.00 – Mo. 8.00 Uhr; vom Vorabend eines Feiertages 18.00 Uhr bis zum nachfolgenden Werktag 8.00 Uhr.
Zahnärztlicher Notdienst
Dentist on duty / Dentiste de garde
Sprechzeiten: 10.00 – 12.00 / 18.00 – 19.00 Uhr
Samstag/Sonntag, 16./17. Februar 2019:
Dr. Margit Paulus, Birkenweg 21, Adelsdorf
Tel. 09195 / 7574
www.notdienst-zahn.de
Apothekennotdienst
Pharmacies on duty / Pharmacie de garde
Dienstbereitschaft: 8.00 – 8.00 Uhr Folgetag
www.lak-bayern.notdienst-portal.de
Do., 14.2.: Apotheke am Markt, Kirchenplatz 1,
		Tel. 09132 / 3434
Fr., 15.2.: Beyschlag‘sche Apotheke, Hauptstr. 31,
		Tel. 09132 / 3012
Sa., 16.2.:	Herz-Apotheke, Ohmstr. 6,
		Tel. 09132 / 7415959
So., 17.2.:	Kloster-Apotheke, Königstr. 10, 		
Aurachtal, Tel. 09132 / 62982
Mo., 18.2.: Lohhof-Apotheke, Schützengraben 62,
		Tel. 09132 / 63283
Di., 19.2.: Sonnen-Apotheke, Hauptstr. 26,
		Tel. 09132 / 5019
Mi., 20.2.: Stadt-Apotheke, Hauptstr. 36,
		Tel. 09132 / 8000
Do., 21.2.: Sternen-Apotheke, Niederndorfer Hauptstr. 25,
		Tel. 09132 / 7384083
Hospizverein Herzogenaurach e.V.
Bereitschaftstelefon: 0179 / 9292888
Bürodienst: mittwochs 10.30 – 12.00 Uhr
info@hospizverein-herzogenaurach.de
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Tel. 112

Notdienste der HerzoWerke bei Störungen
Stand-by duty, HerzoWerke
Service d'urgence, HerzoWerke
Erdgasversorgung:
Tel. 09132 / 904-53
Trinkwasserversorgung:
Tel. 09132 / 904-54
Stromversorgung:
Tel. 09132 / 904-55
Fernwärmeversorgung:
Tel. 09132 / 904-56
Telekommunikationsdienste der Herzo Media:
Störungsannahme 8.00 – 20.00 Uhr:
Tel. 09132 / 904-57
| ANZEIGE

Pflege und Demenzberatung

Sprechstunde des ASB Erlangen-Höchstadt, donnerstags
von 15.00 – 18.00 Uhr, Rathaus, Wiesengrund 1, Zi. 0.017, Tel.
09193 / 5033191.

Herzlichen Glückwunsch!

An dieser Stelle wurde aus datenschutzrechtlichen Gründen
eine Änderung gegenüber der Druckversion vorgenommen. Der
amtliche Teil des Amtsblattes ist unverändert.

Bürgerbüro: Abholung beantragter Dokumente

Reisepässe, die vom 16. – 17. Januar 2019 beantragt worden
sind, können im Rathaus, Wiesengrund 1, Z. 2.05, abgeholt werden. Ausweispapiere müssen persönlich oder mit einer schriftlichen Vollmacht abgeholt werden (gilt auch für Ehegatten und
Kinder ab 16). Diese vorgeschriebene Abholvollmacht für den
neuen Personalausweis ist unter www.herzogenaurach.de,
Stichwort „Ausweis- und Passdokumente“, zu finden bzw. im
Bürgerbüro erhältlich. Der neue Personalausweis kann nur nach
Erhalt des PIN-Briefes abgeholt werden. Bei der Abholung sind
die alten Dokumente (Personalausweis/Reisepass) zwingend
vorzulegen. Bei Fragen zur Beantragung bzw. Abholung von Dokumenten stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bürgerbüros unter Tel. 09132 / 901-176 gerne zur Verfügung.
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