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Polizeibericht

Rauchentwicklung
gefährdete 84-Jährige
Untermembach — In einem
Haus in der Hochstraße kam es
am Montagabend zu starker
Rauchentwicklung. Aufmerk-
same Nachbarn verständigten,
nachdem sie Rauch und einen
ausgelösten Rauchmelder be-
merkt hatten, gegen 21.30 Uhr
die Polizei und Feuerwehr.
Nach dem Eintreffen der Poli-
zei und der Feuerwehren Heß-
dorf, Untermembach und Hes-
selberg war der Auslöser
schnell gefunden: Aus einem
Kaminofen konnte der Rauch
nicht abziehen und wurde ins
Innere des Hauses gedrückt.
Dank des schnellen und um-
sichtigen Handelns der Nach-
barn und Einsatzkräfte blieb
die 84-jährige Bewohnerin un-
verletzt.

Absperrkette
entwendet
Herzogenaurach — In der Nacht
auf Sonntag entwendete ein
bislang unbekannter Dieb in
der Erlanger Straße eine etwa
vier Meter lange Absperrkette
eines Anwesens. Zeugen, die
verdächtige Wahrnehmungen
gemacht haben, werden gebe-
ten, sich bei der Polizei in Her-
zogenaurach unter Tel. 09132/
78090 zu melden.

Unfallverursacher
wird gesucht
Herzogenaurach — Auf dem
Parkplatz eines Supermarktes
an der Schütt wurde am Mon-
tag zwischen 11.15 und 11.55
Uhr ein schwarzer Opel Corsa
von einem unbekannten, ver-
mutlich weißen Fahrzeug ange-
fahren. Trotz eines deutlichen
Schadens in Höhe von rund
1000 Euro entfernte sich der
Unfallverursacher unerlaubt
von der Unfallstelle. Hinweise
zum Verursacher nimmt die
Polizeiinspektion Herzogenau-
rach unter Tel. 09132/78090
entgegen. pol

Herzogenaurach — Am Sonntag,
24. November, veranstaltet das
Generationen-Zentrum der
Stadt Herzogenaurach einen
Hobby- und Künstlermarkt im
Erdgeschoss und im ersten
Stock des Vereinshauses in der
Hinteren Gasse. Von 10 bis 17
Uhr stellen Hobbykünstler aus
Herzogenaurach und der Um-
gebung ihre Werke aus und bie-
ten sie zum Verkauf an. Zuge-
lassen sind dabei ausschließlich
nichtgewerbliche Anbieter. Es
können Kunst- und Ge-
brauchsgegenstände aus fast al-
len kreativen Hobbybereichen
besichtigt und erworben wer-
den.

Darunter ist vieles, was sich
als Weihnachtsgeschenk eignet.
Für das leibliche Wohl sorgt die
Bäckerei Polster mit Kaffee und
Snacks.

Während die Eltern in Ruhe
schauen können, gibt es für die
kleinen Besucher Märchen-
stunden mit den Lesepaten auf
der Bühne. Der Eintritt zu den
Veranstaltungen ist frei. red

Herzogenaurach — Es kommt
wieder mehr Bewegung in die
Rathausbaustelle. Nach den ar-
chäologischen Grabungen mit
eher behutsamen Arbeitsverfah-
ren startete jetzt der sogenannte
Spezialtiefbau. Schwere Bau-
stellenfahrzeuge haben das Bau-
feld so vorbereitet, dass am
Montag mit den Bohrungen für
die Betonpfahlwand begonnen
werden konnte. Diese soll die
Baugrube umschließen und ab-
stützen. Darauf weist eine Pres-
semitteilung aus dem Rathaus
hin.

Mit über 90 Tonnen Einsatz-
gewicht arbeitet sich der „Bauer
BG 28 H“ in die Tiefe. Das
Bohrgerät der beauftragten Spe-
zialtiefbaufirma wird in den
kommenden Monaten exakt 267
teilweise bewehrte Betonpfähle
herstellen, die wie eine Wand die
künftige Baugrube umgeben
werden. Das schreibt Carolin
Ordosch von der Abteilung Pro-
jektkommunikation.

Diese „Wand“ ist aus mehre-
ren Gründen erforderlich. So
wird auf den hohen Grundwas-
serstand auf der Baustelle und
die beengten Platzverhältnisse
hingewiesen. Silke Stadter, Lei-
terin des Bauamts der Stadt Her-

zogenaurach, ergänzt: „Die
Baugrube mit einer Bohrpfahl-
wand abzusichern, ist das er-
schütterungsärmste Verfahren
für derartige Arbeiten. Lasten
aus dem angrenzenden Schloss-
gebäude und an Nachbarbebau-
ungen können so abgefangen
und Schäden vermieden wer-
den.“

Zehn bis 16 Meter tief

Bei den Spezialtiefbauarbeiten
stellt das Bohrgerät zunächst
Löcher mit einem Durchmesser
von 90 Zentimetern und einer
Tiefe zwischen knapp zehn und
16 Metern her. Die ersten, am
Montag und Dienstag gebohrten
Löcher, gingen elf Meter in die
Tiefe. Damit die Bohrlöcher sta-
bil bleiben, werden diese „ver-
rohrt ausgeführt“, wie es in der
Pressemitteilung weiter heißt.

Sobald die Endtiefe erreicht
ist, wird der vorgefertigte Be-
wehrungskorb eingehoben und
danach der Beton eingefüllt.
Hierbei werden insgesamt etwa
110 Tonnen Bewehrungsstahl
eingesetzt – eine Menge, die et-
wa dem Gewicht von 90 Klein-
wagen entspricht.

Die Betonpfähle werden so
gesetzt, dass sie sich um jeweils

15 Zentimeter überschneiden
und damit eine wasserundurch-
lässige Wand um die Baugrube
entsteht. Sind alle Pfähle im Bo-
den, werden insgesamt zwölf
Brunnen gebohrt. Diese sollen
das Grundwasser aus der Grube
pumpen und diese so lange tro-
cken halten, bis zu einem späte-
ren Zeitpunkt der Keller des
Rathausneubaus steht. Die
Bohrpfähle verbleiben dauer-
haft im Boden, auch nach Erstel-
lung des Neubaus.

„Sobald die Bohrpfahlwand
steht, kann die Baugrube in zwei
Abschnitten ausgehoben wer-
den“, führt die Leiterin des Bau-
amts die nächsten Maßnahmen
aus. Im ersten Schritt wird das
Baufeld etwa drei Meter tief aus-
gehoben und die Reste des Kel-
lers des 60er-Jahre-Trakts wer-
den abgebrochen. In diesem Zu-
ge werden auch die Bohrpfähle
im Erdreich mit Litzenankern
nach hinten verankert.

Im Anschluss kann die Bau-
grube bis zur Endtiefe von 6,70
Metern unter Gelände weiter
ausgehoben werden. Insgesamt
vier Firmen sind an der Erstel-
lung der Baugrube beteiligt. Die
Arbeiten sollen bis Mitte Mai
2020 abgeschlossen sein. red

Das 90 Tonnen schwere und 22 Meter hohe Bohrgerät muss Millimeterarbeit leisten. Die Bohrungen auf der Baustelle haben begonnen. Fotos: Bernhard Panzer

Erst werden die Löcher gebohrt, dann mit Beton verfüllt. Die nächsten
zehn Wochen geht das so, insgesamt 267 Mal.

Vorne die betonierten Bohr-Schablonen, im Hintergrund der Bewehrungsstahl

Technische Daten zum Spezialtiefbau
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Bohrgerät Bauer BG 28 H, Ein-
satzgewicht über 90 Tonnen
Länge der Pfähle 9,5 bis 16 m
Gesamtbohrlänge 3100 Meter
Beton Für die Bohrpfahlwand
sind es 1900 Kubikmeter
Bewehrungsstahl Die Bohr-
pfahlwand braucht etwa 110
Tonnen
Rückverankerung Das ge-
schieht in der Baugrube mit Lit-
zenankern, benötigt werden
1850 laufende Meter

Spezialverfahren Zur Siche-
rung des Ringmauerrestes kom-
men eine Düsenstrahl-Injektion
und eine bewehrte Nagelwand
zum Einsatz
Brunnen Zur Wasserhaltung
braucht es zwölf Brunnen mit ei-
ner Tiefe von je 20 Metern
Wassermenge Etwa 175 000
Kubikmeter werden voraus-
sichtlich abgepumpt
Bodenaushub beträgt 9300
Kubikmeter

Hobbykünstler
laden ein ins
Vereinshaus

MARKT

GROSSBAUSTELLE Zur Sicherung der Baugrube werden von einem
Spezialgerät 267 Bohrlöcher ausgehoben. Diese sind bis zu 16 Meter tief.

Es wird gebohrt




