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HERZOGENAURACH Zukunft des Seeland-
Areals noch nicht sicher
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Herzogenaurach — Kaum ein
Thema kehrt so häufig in die
Diskussionen über die Innen-
stadt zurück wie die Parkplatz-
frage. Gibt’s denn genügend,
und sind sie attraktiv genug?,
lautet die oft gestellte Kernfrage.
Jetzt, nachdem sich der Stadtrat
im Mai neu gebildet hat, wird die
Debatte erneut angestoßen.
Diesmal werfen die Freien Wäh-
ler eine Forderung in den Ring.

Ihrer Meinung nach ist durch
den Wegfall des Hubmann-
Parkplatzes (im Zuge der Groß-

baustelle Rathausneubau) eine
Parkplatznot in der Innenstadt
entstanden, die vor allem die
Geschäftsleute zu spüren bekä-
men. Man könnte auch ganz
schnell Abhilfe schaffen: Indem
der Anwohnerparkplatz am
Rahmberg für die Innenstadt-
Kunden geöffnet wird. Ideenge-
ber für den Antrag sind die bei-
den neuen Stadträtinnen Birgit
Süß und Inge Weiß, beide auch
Geschäftsfrauen aus der Innen-
stadt (der FT berichtete bereits
ausführlich).

Im Stadtrat gehen die Mei-
nungen auseinander. Das hat
sich aus einer Befragung des FT

unter jenen Mandatsträgern, die
gleichzeitig einen besonderen
Bezug zur Innenstadt haben, er-
geben. Vor allem einer hat sich
herausgetan: Erich Petratschek
von der SPD. Ihm wurde die
ganze Diskussion schlicht zu viel
und so hat er sich zu einer Art
Faktencheck entschlossen. Mit
einem Messrädchen ausgestat-
tet, hat er verschiedene Strecken
zwischen einzelnen Parkmög-
lichkeiten und Zielen in der In-
nenstadt abgelaufen. Mit dem
Ergebnis: Der Großparkplatz an
der Schütt hat im Vergleich nicht
nur nicht schlecht abgeschnit-
ten, er war sogar näher als alle

anderen Stellen (siehe FT-Be-
richt: „Faktencheck: So nah ist
die Schütt“).

Zwei Anträge zum Schluss

Die Sitzung des Bauausschusses
am heutigen Mittwoch beginnt
um 17 Uhr. Auf der Tagesord-
nung stehen 24 Punkte, zu-
nächst werden Baugesuche be-
handelt. Zum Schluss kommen
dann zwei Anträge: einmal die
Forderung der Freien Wähler
nach „Sofortmaßnahmen zur
Erhöhung der Parkplatzzahl in
der Innenstadt“ und zum ande-
ren ein Vorschlag der CSU auf
Tempo 30 „Am Buck“.
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Herzogenaurach — „Man soll
neugierig sein!“ Bürgermeister
German Hacker lädt die Bürger
dazu ein, beim Spaziergang
durch die Stadt und rund um die
Großbaustelle am Schloss mal
innezuhalten. Und neugierig zu
sein. Denn die Stadt hat im Zuge
dieser Jahrhundert-Maßnahme,
die noch bis mindestens zum
Jahresende 2022 dauert, eine be-
sondere Freiluft-Ausstellung or-
ganisiert. Der Bretterzaun an
der Großbaustelle wurde mit
viel Wissenswertem und zahlrei-
chen Fotos bestückt. „Es ist ein
Wust an Informationen“, sagte
Hacker bei der Eröffnung am
Dienstag.

Schlossgeschichte

Vor allem wird die Geschichte
des Schlosses beleuchtet, das im
18. Jahrhundert durch den Bam-
berger Fürstbischof Lothar
Franz von Schönborn seine heu-
tige Gestalt erhielt, dessen Ge-
schichte aber bis ins zwölfte
Jahrhundert zurückreicht, als es
eine Burg gewesen ist. Das
Schloss, das seit 1967 auch schon
Teil des Rathauses war. Des Rat-
hauses, das nun abgerissen wor-
den ist und zurzeit neu errichtet
wird.

„Aus der Geschichte des Her-
zogenauracher Schlosses, als
eindrucksvolles Zentrum der
Stadt, speist sich das Selbstver-
ständnis und die Identität des
Gebäudes“, heißt es in einer
Pressemitteilung der Stadt. Und
so ist eine Art Freiluft-Galerie
entstanden. Auf rund 35 Metern
Bauzaun entlang der Rathaus-
baustelle ist eine Dokumenta-
tion über die Geschichte des
Schlosses und des Rathausge-
bäudes entstanden.

Die Besucher erfahren Neues,
Wissenswertes und Kurioses
über die Historie von Schloss
und Rathaus im Herzen der

Stadt. Die Bürger werden zu
einem Spaziergang durch die
Jahrhunderte eingeladen. Und
können sich davon überzeugen,
dass der Standort mittendrin im
Herzen der Stadt wohlbegrün-
det sei, wie Hacker anmerkte.

Erste Grabungsbilder

In der Freiluft-Ausstellung mit
dem Titel „Zeitreise für Zaun-
gäste“ sind erstmals Bilder von
den archäologischen Grabungen
zur Lage des aufgehenden
Mauerwerks des mächtigen
Bergfrieds zu sehen, freut sich
die Stadt in der Pressemittei-
lung. Der Betrachter erfährt zu-
dem, dass sich im Mittelalter ein
Zwinger dort befand, wo heute
die Schlossterrasse ist. An der
Nordseite des Anwesens wurde
1838 ein Gefängnis gebaut.
Luftaufnahmen vom Abbruch
sowie Innenaufnahmen erinnern
an das bisherige Rathaus.

Zusammengestellt wurde die
Zeitreise unter Mitarbeit der
Archäologen, des Stadtmuseums
und der am Bau beteiligten Stel-
len. Sie alle waren am Dienstag
zur Eröffnung zugegen. Für die
Dokumentation werden witte-
rungsbeständige Banner ver-
wendet. Sie sollen idealerweise
bis zum Ende der Ausstellung
dort bleiben. Sofern sie nicht
vorher verblassen, wie Stadt-
marketingschefin Judith Joch-
mann anmerkte.

Auch in englisch

Bürgermeister Hacker weist da-
rauf hin, dass sich die Bürger
auch auf der Webseite der Stadt
(www.herzogenaurach.de)
dauerhaft informieren können.
Da gebe es Antworten auf alle
möglichen Fragen rund um das
Großprojekt. Des Weiteren sind
Webcams im Einsatz. Und wer
direkt beim Betrachten der Aus-
stellung weitergehende Infos ha-
ben möchte, gelangt über einen
QR-Code auf die passende Seite.
Außerdem gibt es auf der Inter-

netseite der Stadt eine englische
Version der Ausstellung.

Sehschlitze nutzen

German Hacker möchte den
Bürgern aber nicht nur Appetit
auf die Ausstellung machen.
Denn die Neugier der Bürger
bezieht sich ja schließlich auch
auf das Geschehen auf der Bau-
stelle selbst. Zum Glück habe
man für den Bauzaun Holz her-
genommen, „ein guter Werk-
stoff“, wie Hacker sagte. Denn
Holz schrumpft. Und so seien
überall zwischen den Brettern
Lücken entstanden, wo man
durchschauen kann. Als wären
diese Sehschlitze von vornehe-
rein so beabsichtigt gewesen.

Herzogenaurach — Bei der Sa-
nierung des Schlossgebäudes
sind weitere, „bisher unbe-
kannte Schäden“ aufgetaucht.
Diese betreffen das zweite
Obergeschoss des Ostflügels.
Der Haupt- und Finanzaus-
schuss soll in seiner Sitzung am
morgigen Donnerstag einen
entsprechenden Nachtragsauf-
trag für die Zimmererarbeiten
absegnen.

In der Tischvorlage zur Sit-
zung wird erläutert, dass die
gesamte Westseite des Ostflü-
gels betroffen ist. Offenbar ist
bei der Installation früherer
Heizungsleitungen die Außen-
wand massiv geschlitzt worden.
Das hatte laut Information zur
Folge, dass alle Balkenköpfe
und Holzschwellen schwer ge-
schädigt wurden. Dieser Scha-
den soll sich nach ersten Er-
kenntnissen auch in der nicht
frei sichtbaren Decke fortge-
setzt haben.

„Um keine Zeit zu verlieren,
und unter dem Aspekt einer al-
ternativlosen Sanierung, wurde
die ausführende Zimmererfir-
ma im Rahmen einer dringli-
chen Anordnung mit der zu-
sätzlichen Materialbeschaffung
(teilweise lange Lieferzeiten)
und der Fortführung der Sanie-
rung in diesem Bereich beauf-
tragt“, heißt es in der Be-
schlussvorlage weiterhin. Die
Mehrkosten betragen 115 000
Euro. bp

Herzogenaurach — Das Feuer-
wehrhaus bekommt eine neue
Notstromanlage. Der Haupt-
und Finanzausschuss soll in sei-
ner morgigen Sitzung den Auf-
trag vergeben. Die bisherige
Anlage ist in die Jahre gekom-
men. Sie ist seit dem Jahr 1972
in Betrieb, der Motor ist mitt-
lerweile undicht und verliert
Öl, wie die Stadtverwaltung
mitteilt. Eine Reparatur sei
nicht mehr möglich, da es für
die Steuerung keine Ersatzteile
mehr gibt. Die Notstromver-
sorgung besteht aus dem Gene-
rator und einem Schaltschrank.
Die Kosten liegen bei 60 000
Euro. bp

Der Anwohnerparkplatz am Rahmberg könnte auch für Kunden der In-
nenstadt-Geschäfte zur Verfügung gestellt werden. Foto: Bernhard Panzer

Der Rathaus-Neubau als ein Projekt für die Zukunft: Bürgermeister German Hacker eröffnete die Zeitreise für
Zaungäste. Fotos: Bernhard Panzer

Die Ausstellung geht auch auf die archäologischen Grabungen ein.

Eine englische Version ist im Internet erhältlich. Screenshot: Stadt
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Innenstadt-Parkplätze sind heute Abend Thema im Bauausschuss

GALERIE „Zeitreise für Zaungäste“ nennt sich
eine Freiluft-Ausstellung entlang der
Großbaustelle am Hubmannareal. Die Betrachter
erfahren viel Wissenswertes rund um Schloss und
Rathaus.
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Noch mehr
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