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Auto angefahren
und geflüchtet
Herzogenaurach — Im Zeitraum
von 9.45 bis 12.30 Uhr wurde
am Freitag ein geparkter Pkw
auf dem öffentlichen Parkplatz
des Vereinshauses in der Hinte-
ren Gasse 22 angefahren. Da-
durch wurde die hintere Stoß-
stange an dem grauen VW Golf
auf der linken Seite verkratzt.
Zeugen, die sachdienliche Hin-
weise zum Täter oder Unfall-
hergang geben können, werden
gebeten, sich bei der Polizeiins-
pektion Herzogenaurach unter
der Rufnummer 09132/78090
zu melden.

Handys aus Fahrzeug
gestohlen
Herzogenaurach — Auf dem
Parkplatz eines Sportoutlets in
der Zeppelinstraße kam es am
Freitagnachmittag zu einem
Diebstahl aus einem Pkw. Zwi-
schen 16.45 und 16.55 Uhr
wurden zwei Mobiltelefone aus
dem Fahrzeuginneren eines
schwarzen VW Touran durch
unbekannte Täter entwendet.
Wer in diesem Zusammenhang
verdächtige Wahrnehmungen
auf dem Parkplatz gemacht hat,
wird auch in diesem Fall gebe-
ten, sich bei der Polizeiinspek-
tion Herzogenaurach unter der
Telefonnummer 09132/78090
zu melden. pol

Drogen im
Straßenverkehr
Haundorf — In der Nacht zum
Samstag, so gegen Mitternacht,
geriet auf der Rastanlage Au-
rach-Nord der A 3 ein 39-
jähriger Koch ins Visier der
Autobahnpolizisten. Bei der
Verkehrskontrolle stellten die
Beamten fest, dass der Fahrer
unter Drogeneinfluss stand.
Nach eigenem Bekunden hatte
der Mann sich vier Stunden zu-
vor „einen Joint gegönnt“, wie
die Verkehrspolizei berichtet.
Bei der folgenden intensiveren
Nachschau im Fahrzeug konn-
ten weiterhin einschlägige
Rauschgiftutensilien sowie
weiteres Marihuana aufgefun-
den werden. Neben den Uten-
silien und den Rauschmitteln
musste der Delinquent auch et-
was Blut abgeben, entspre-
chende Anzeigen nach dem Be-
täubungsmittel- sowie dem
Straßenverkehrsgesetz sind die
Folge.

Polizeibericht

Unfallbeteiligter stand
unter Alkoholeinfluss
Herzogenaurach — Am Sonntag
fuhr ein 31-jähriger Mann
gegen 0.45 Uhr in der Straße
Zum Flughafen mit seinem
Auto in Richtung Stadtmitte.
An einer Einmündung miss-
achtete ein 34-jähriger Pkw-
Fahrer die Vorfahrt des 31-Jäh-
rigen, so dass es zum Zusam-
menstoß der beiden Fahrzeuge
kam. Beide Beteiligte blieben
unverletzt, an den Fahrzeugen
entstand jeweils leichter Sach-
schaden. Im Rahmen der Un-
fallaufnahme wurde beim 31-
jährigen Fahrzeugführer je-
doch Alkoholeinfluss festge-
stellt. Ein Alkoholtest ergab
einen Wert von knapp über 1,5
Promille. Dies hatte für den
Pechvogel eine Blutentnahme,
die Sicherstellung seines Füh-
rerscheins sowie die Einleitung
eines Ermittlungsverfahrens
wegen Trunkenheit im Stra-
ßenverkehr zur Folge, berichtet
die Polizei.

VON UNSEREM MITARBEITER RICHARD SÄNGER

Herzogenaurach — Für Bürger-
meister German Hacker (SPD)
war es ein „historischer Mo-
ment“: Am Samstag wurde der
Grundstein für das neue Rathaus
gelegt. Im Zuge der Corona-Be-
schränkungen wurde auf ein
großes Event zur Grundsteinle-
gung jedoch verzichtet. „Wir
haben ursprünglich geplant,
eine große Veranstaltung auszu-
richten. Dies werden wir spätes-
tens bei der Eröffnung nachho-
len, wenn größere Events hof-
fentlich wieder erlaubt sind.
Trotzdem wollten wir nicht auf
die traditionelle Grundsteinle-
gung verzichten. Diese gehört
bei einem Bauvorhaben dieser
Größenordnung einfach dazu“,
erklärte das Stadtoberhaupt.

Deswegen war der Kreis der
Teilnehmer mit den beiden Pfar-
rern Karola Schürrle und Hel-
mut Hetzel sowie Architekten,
Projektleiter, Bauamtsleiterin
Silke Stadter, Restaurator Til-
mann Kühn und Oberbauleiter
Gerd Schuster und Vertretern
des Stadtrates auch überschau-
bar.

Rathaus gehört in die Mitte

Die beiden Pfarrer betonten,
dass ein Rathaus in die Mitte ge-
höre, denn es werde für die Bür-
gerinnen und Bürger gebaut, die
sich dort „Rat“ holen können.
Dazu gehören dann auch die Be-
diensteten der Stadt sowie die
Mitglieder des Stadtrates. Der
Segen Gottes galt aber nicht nur
dem Neubau, sondern allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern,
den Beschäftigten auf der Bau-
firma und nicht zuletzt allen
Menschen, die im neuen Rat-
haus ein- und ausgehen. „Wir
freuen uns schon heute auf den
Schlosshof mit seinen schönen
Veranstaltungen und Festen“,
betonte Karola Schürrle.

Mit dem Beginn des Rohbaus
geht das Projekt vom Entwurfs-
zustand in die Umsetzung über.
Der Neubau basiert auf den Ent-
würfen des Nürnberger Archi-
tekturbüros Bär, Stadelmann,
Stöcker – die Gewinner eines
EU-weiten Wettbewerbsverfah-
rens, das die Stadt 2015 durch-
führte und dessen Ergebnisse sie
öffentlich ausstellte.

Das künftige Rathaus ist in
Anlehnung an die Geschichte
des Gebäudes eine Verbindung
von Neubau und historischem
Schlossgebäude. Im Zentrum
des Ensembles entsteht, wie be-
reits beim Vorgängerbau, der so-
genannte „Schlosshof“, also
wieder ein Innenhof. Er wird ge-
staltet als eine großzügige Frei-
fläche, die auch Platz für Veran-
staltungen schafft. Der Neubau
setzt sich als Zeitzeugnis der
Gegenwart optisch vom Schloss
ab und ist nur in den Oberge-
schossen angebunden. Der Ge-
bäudeteil, der als Ratssaal ge-
nutzt wird, ragt repräsentativ
über die anderen Geschosse.

Christoph Schmidt und
Friedrich Bär, Projektleiter und
Architekt des Nürnberger Bü-
ros, betonten, dass die Einbin-
dung des historischen Schlosses
in den Neubau für die Planer
eine Herausforderung darstellte,
wie überhaupt das gesamte Pro-
jekt in der Innenstadt nicht all-
täglich für Planer und Baufir-
men sei. Die beiden Planer hat-
ten viele Zahlen zum Rohbau

mitgebracht und baten die An-
wohner ebenso um Verständnis
wie Bürgermeister Hacker für
die vielen Lastwagen und das
damit verbundene Verkehrsauf-
kommen.

Zeitkapsel im Sockel

Im Mittelpunkt stand die Einze-
mentierung der Zeitkapsel in
den Grundsteinsockel. Dieser
wird später in den Rohbau des
Gebäudes so integriert, dass die
Abdeckplatte mit Wappen und
Inschrift in einer Wand des neu-
en Rathausfoyers repräsentativ
zu sehen sein wird. In die Scha-
tulle aus Edelstahl wurden aktu-
elle Tageszeitungen ebenso ge-
steckt wie das Amtsblatt und na-
türlich aktuell gültige Münzen.
Die Nachwelt kann dann auch
einmal die Baupläne, den Ablauf
der Grundsteinlegung, eine Bro-
schüre zur Markenstilistik der
Stadt Herzogenaurach und ins-
besondere einen Mund-Nasen-
Schutz samt Hygienekonzept
studieren.

Drei Hammerschläge

Zur Zeremonie gehörte außer-
dem, dass der Bauherr, vertreten
durch Ersten Bürgermeister, mit
einem Grundsteinhammer drei
Mal symbolisch auf den gesetz-
ten Stein schlug. Der Segen und
diese Tradition sollen dem Bau-
werk Schutz, Glück und Erfül-
lung zusprechen.

Mit „It’s a long way“ gab der
Bürgermeister einen Abriss des
Zeitplanes. Er begann mit dem

Beschluss des Stadtrates am 16.
März 2011 und und nannte auch
den Juli 2014, als der Stadtrat die
Erstellung eines Gesamtkonzep-
tes, bestehend aus Generalsanie-
rung des Schlosses und Abriss
sowie Ersatzneubau des Rathau-
ses aus den 60er-Jahren, be-
schloss. Hacker erwähnte den
Umzug in das Interimsrathaus,
die archäologischen Grabungen
und den Start der Tiefbauarbei-
ten vor einem Jahr. Nach Beto-
nierung des ersten Teiles der Bo-
denplatte werden derzeit die
ersten Kellerwände erstellt.

Schloss ist älter als gedacht

Im Schloss läuft die Sanierung
derzeit auf Hochtouren und die
Zimmerleute sind mit den Holz-
balkendecken beschäftigt. Bür-
germeister Hacker lobte insbe-
sondere die handwerkliche Qua-
lität der Firmen. So sei es im
Schloss höchste Zeit für eine Sa-
nierung gewesen, denn immer
wieder werden schadhafte Stel-
len an den Balkendecken ent-
deckt.

Die Sanierung führe aber auch
zu neuen Erkenntnissen zur
Baugeschichte. Der Kern des
Schlosses (westlicher Teil des
Südflügels) stammt nicht wie
bisher angenommen von etwa
1417, sondern kann nun in die
Zeit um 1350 datiert werden.
Bereits um 1417 bekam dieser
Teil ein neues Dach, und die Er-
weiterung des Südflügels kann
auf etwa 1428 datiert werden. Im
Zuge der Errichtung des Ostflü-

gels und der barocken Überfor-
mung des Südflügels (Schloss in
seiner heutigen äußeren Form)
in den Jahren 1712 bis 1720 (jetzt
durch Fälljahre 1719 und 1720
bestätigt) wurden die Decken im
Südflügel höhenmäßig durch
eine zweite Balkenlage ange-
passt.

Appell an die Fairness

In seiner Ansprache appellierte
der Bürgermeister zum Neubau
des Rathauses an eine sachliche
und faire Diskussion. Im Stadt-
rat habe es zum Projekt immer
eine breite Mehrheit gegeben.
„Sonst würden wir heute nicht
hier stehen“, sagte Hacker. In
diesem Zusammenhang verwies
er auf die Transparenz des Vor-
habens, auf die Internetseite der
Stadt und die Baustellenkom-
munikation.

Laut Kostenberechnung wird
der Neubau rund 28 Millionen
Euro kosten und die Sanierung
des Schlosses wird auf acht Mil-
lionen Euro beziffert. Dazu
kommen noch die Außenanlagen
für rund 1,7 Millionen Euro.
„Wir versuchen, das größte
Bauprojekt der Stadt nach Kräf-
ten im Kostenrahmen zu hal-
ten“, erklärte der Bürgermeis-
ter. Dass es Unwägbarkeiten gab
und möglicherweise noch geben
wird, verhehlte der Bürgermeis-
ter auch nicht und erinnerte
schmunzelnd an die Störche, die
partout nicht weichen wollen.

Die Störche waren auch bei
der Ansprache der Planer ein

Thema, trotz aller Ver-
grämungsversuche und Aus-
weichquartiere blieben die Stör-
che beharrlich und bekamen
letztlich eine Sondergenehmi-
gung der Regierung. „Es gibt
nichts, was es nicht gibt, der
Posten Unvorhergesehenes ist
nicht umsonst enthalten“, be-
tonte Hacker mit einem Augen-
zwinkern.

„Ich freue mich wahnsinnig
auf das neue Rathaus, denn die
Planung ist vielversprechend“,
erklärte der langjährige CSU-
Stadtrat Franz-Josef Lang, der
zusammen mit Altbürgermeis-
ter Hans Lang in der ersten Rei-
he die Zeremonie verfolgte.

Abschließend warb Bürger-
meister German Hacker bei al-
len Anwohnern und Gewerbe-
treibenden im Umfeld sowie an
den Zufahrtsstraßen um Ver-
ständnis und Geduld. Außerdem
wünschte er allen Beteiligten
weiterhin einen unfallfreien Ver-
lauf der überaus komplexen
Baustelle.

Bürgermeister German Hacker, hier mit Bauleiter Gerd Schuster, Christoph Schmidt, Silke Stadter und Friedrich Bär, setzt die Zeitkapsel ein.

Ein Blick in die Baustelle Fotos: Richard Sänger Karola Schürrle und Helmut Hetzel sprachen den kirchlichen Segen.

„Es hat immer eine
breite Mehrheit
gegeben. Sonst würden
wir heute nicht hier
stehen.“

GERMAN HACKER
Bürgermeister

GROSSPROJEKT Mit einem symbolischen Akt und der kirchlichen Weihe wurde der Hochbau zum neuen Rathaus gestartet.

Der Grundstein ist gelegt




