
HERZOGENAURACH. Post aus Japan,
genauer gesagt aus Hiroshima, hat
Bürgermeister German Hacker erhal-
ten. Laut Urkunde aus dem Lande
Nippons gehört er jetzt der weltwei-
ten Aktion „Mayors for peace“ (zu
deutsch: „Bürgermeister für den Frie-
den“) an.

Rund 8000 Bürgermeister welt-
weit, darunter 700 aus Deutschland,
haben sich dieser internationalen
Organisation von Städten zur atoma-
ren Abrüstung verschrieben. Darun-
ter auch Städte wie Nürnberg, Fürth,
Höchstadt, Erlangen – oder seit zwei
Tagen eben auch Herzogenaurach.

„An mich werden jeden Tag solche
oder ähnliche Anfragen herangetra-
gen“, verriet Bürgermeister Hacker.
Das Anliegen der atomaren Abrüs-
tung liegt ihm aber besonders am
Herzen, wie er auch bei seinen
Ansprachen zum Volkstrauertag
betont hatte.

„Ich bin in meiner Jugend mit Kal-
te-Krieg-Szenarien groß geworden.“
Leider sei der Kalte Krieg aber „nicht
völlig in der Versenkung verschwun-
den. In Bezug auf Atomwaffen ist er
leider sehr aktuell“,

So sei der INF-Vertrag über nuklea-
re Mittelstrecken-Systeme ausgerech-
net in diesem August von den Ver-

tragspartnern USA und Russland
beendet worden. Dieser Vertrag sei
1987 nach dem Kalten Krieg unter-
zeichnet worden. Deshalb sei Hacker
auf Anregung von Bürgern aus Herzo-
genaurach Mitglied bei der Aktion
„Mayors for peace“ geworden.

Trotz geringer Erfolgschancen will
diese Organisation „Einfluss auf die
weltweite Verbreitung von Atomwaf-
fen nehmen und diese verhindern“.

In seinem Anliegen wird Hacker
auch vom Herzogenauracher Werner
Mesnaric von der „Deutschen Frie-

densgesellschaft – Vereinigte Kriegs-
dienstgegnerinnen“ unterstützt.

Dieser überreichte im Bürgermeis-
ter-Zimmer auch noch eine Friedens-
kerze an den Rathauschef.

Beim Meinungsaustausch mit
Hacker verwies Mesnaric auch dar-
auf, dass der Atomwaffensperrver-
trag der USA mit dem Iran gekündigt
worden sei. Weshalb ein Friedensen-
gagement umso wichtiger wäre.
Trotz Atomwaffensperrvertrag wür-
den in der deutschen Eifel nach wie
vor Atomsprengköpfe lagern.

Der Friedensaktivist zitierte Unter-
suchungen, wonach die Sprengwir-
kung heutiger Atombomben
„80-fach höher ist als die der Atom-
bombe auf Hiroshima“.

Die „Bürgermeister für den Frie-
den“ hiessen seit fünf Jahren jeweils
am 8. Juli Plakate mit weißen
Friedenstauben auf grünem Grund
vor ihren Rathäusern. Bald also auch
in Herzogenaurach.

Außerdem seien noch ergänzen-
de, freiwillige Aktionen wie Ausstel-
lungen oder Vorträge möglich, erklär-
te Bürgermeister Hacker.

Dazu gehöre auch das Pflanzen
von Friedensbäumen. Der dafür nöti-
ge Samen stammt direkt aus Hiroshi-
ma.

Eine Friedenskerze hat der Herzogenauracher Aktivist der Deutschen Friedensgesell-
schaft, Werner Mesnaric, im Rathaus an Bürgermeister German Hacker (l.) überreicht.

Vernetzt sein ist heutzutage
alles, geneigter Leser. Noch bes-
ser ist es, wenn man nachhal-
tig vernetzt ist. Etwa so wie die
Gestaltungsmehrheit im Herzo-
genauracher Stadtrat.
Dort sind die Roten und die
Grünen so nachhaltig vernetzt,
dass sie in einer Art innerem
Gleichklang sogar auf die glei-
chen Werbegaben zur Kommu-
nalwahl kommen.
Der ERHard hat jedenfalls einer
Pressemitteilung von den
Roten entnommen, dass sie
statt Kugelschreibern, Flaschen-
öffnern und ähnlichem Tand

an ihrem Infostand Gemüse-
Einkaufsnetze verschenkt
haben.
Lobenswertes Netz-Werk. Der
ERHard hat auch so ein Netz
aus Bio-Baumwolle. Es liegt
unten in seinem Gemüseein-
kaufskorb und ist sehr nachhal-
tig, denn der ERHard benutzt
es nicht. Außer dreckbröseln-
den Schwarzwurzeln verpackt
er Gemüse nämlich überhaupt
nicht. Das überflüssige Netz
hat der ERHard schon im Som-
mer von der Grünen Retta Mül-
ler-Schimmel an einem Info-
Stand geschenkt bekommen.
Ideenaustausch schon im Unbe-
wussten ist die höchste Form
der Seelenharmonie, findet
 Ihr ERHard (rg)

GROSSENSEEBACH. Braucht Großensee-
bach einen hauptamtlichen Bürger-
meister? Diese Frage wurde in der
Gemeinderatssitzung diskutiert und
– negativ – entschieden.

Die SPD-Fraktion hatte Ende Okto-
ber mit Blick auf die Kommunalwah-
len im März den Antrag gestellt, die
Rechtsstellung des ersten Bürger-
meisters vor Ort neu zu bewerten.

In der Gemeinde Großenseebach
war der erste Bürgermeister bislang
stets Ehrenbeamter. Dies ist für Orte
unter 5000 Einwohnern die übliche
Rechtsstellung. Es sei denn, der
Gemeinderat beschließt, dass der ers-
te Bürgermeister Beamter auf Zeit
sein soll, der während seiner Amtspe-
riode keiner anderen Beschäftigung
nachgeht und ein festes Salär
bezieht.

Bernhard Seeberger erklärte dazu,
dass der erste Bürgermeister der
Gemeinde Großenseebach bisher
immer in der Lage gewesen sei, seine
Aufgaben pflicht- und ordnungsge-
mäß zu erfüllen.

Die Gemeinderäte stellte diese Aus-
sage auch nicht in Abrede. Carina
Geist von der SPD-Fraktion argumen-
tierte vielmehr mit den Aufgaben,
die zukünftig auf das Bürgermeister-
amt zukämen.

Letztlich konnte sich der Vor-
schlag, für Großenseebach ab der
kommenden Amtsperiode einen
hauptamtlichen Bürgermeister zu
verpflichten, nicht durchsetzen. Die
Gemeinderäte bestimmten mit Mehr-
heit, das Amt des Großenseebacher
ersten Bürgermeisters als Ehrenamt
zu belassen.

HERZOGENAURACH. Bewegung in der
Rathausbaustelle: Eine Bohrpfahl-
wand aus Beton wird die 60 mal 60
Meter große und bis sieben Meter tie-
fe Baugrube absichern. Dafür sind
267 Bohrpfähle – immerhin bis zu 16
Meter lang – vorgesehen. Die ersten
sechs Bohrlöcher waren seit Wochen-
beginn bis Dienstagmittag bereits
gegraben und mit Beton verfüllt wor-
den.

„Ich rechne mit einem Schnitt von
fünf Bohrlöchern pro Tag“, schätzt
Thomas Mai, Projektüberwacher der
beauftragten Spezialfirma CDM
Smith.

Wieder und wieder senkt sich der
mächtige Bauer-Bohrer mit einem
Einsatzgewicht von über 90 Tonnen
im Erdreich der künftigen Baugrube.
Schon Minuten später werden die
Bohrlöcher mit Beton aufgefüllt.
Etwa die Hälfte der Betonpfähle wird

mit Eisen ummantelt. Dafür werden
rund 110 Tonnen Bewehrungsstahl
in den Boden eingebracht. Was laut
Rathaus-Informationen etwa „dem
Gewicht von 90 Kleinwagen ent-
spricht“.

Die Betonpfähle überlappen sich
gegenseitig um 15 Zentimeter. Sie bil-
den somit eine Wand um die künfti-
ge Baugrube. Dieser Schritt ist auch
wegen des hohen Grundwasserstan-
des auf der Baustelle sowie wegen
beengter Platzverhältnisse notwen-
dig. Ulrich Viedenz von CDM Smith
ist überzeugt: „Wir werden gelegent-
lich Grundwasser antreffen.“

Sind alle Pfähle im Boden, sollen
insgesamt zwölf Brunnen gebohrt
werden. Diese sollen das Grundwas-
ser aus der Grube pumpen und diese
so lange trocken halten, bis zu einem
späteren Zeitpunkt der Keller des Rat-
hausneubaues steht. Vor Ort über-

zeugte sich Bürgermeister German
Hacker mit Bauamtsleiterin Silke
Stadter vom Fortgang der Arbeiten.

Stadter erläuterte dabei: „Die Bau-
grube mit einer Bohrpfahlwand abzu-
sichern ist das erschütterungsärmste
Verfahren für derartige Arbeiten.“ So
könnten Lasten aus dem angrenzen-
den Schlossgebäude und an Nachbar-
Bebauungen „abgefangen und Schä-
den vermieden werden“.

Sorgen um einen etwaigen Zeitver-
zug macht sich Bürgermeister
Hacker kaum. „Wir hoffen, dass die
Arbeiten für die Baugrube bis Mitte
Mai abgeschlossen sind“, zeigte er
sich vorsichtig optimistisch. Insge-
samt vier Firmen sind an der Erstel-
lung der Baugrube beteiligt.

Probleme beim Bohren erwartet
Ingenieur Ulrich Viedenz von CDM
Smith nicht. Laut geologischem
Befund sei auf dem Gelände der Bau-

grube vor allem Blasenstein vorhan-
den, also Sandstein und Tonstein.
Dieser gelte als „relativ leicht bohrba-
rer Fels“. Bis zu Plusgraden von 5
Grad Celsius könne der Beton ohne
Schwierigkeiten eingefüllt werden.
Und auch bei größerer Kälte könne
ein entsprechend heißerer Beton ver-
arbeitet werden, ergänzt Bauinge-
nieur Kiran Engesser.

Bauamtsleiterin Stadter be-
schreibt die nächsten Schritte:
„Sobald die Bohrpfahlwand steht,
kann die Baugrube in zwei Abschnit-
ten ausgehoben werden.“ Zuerst wer-
de das Baufeld drei Meter ausgeho-
ben und die Reste des Kellers vom
60er-Jahre-Trakt abgebrochen. In die-
sem Zug würden auch die Bohrpfähle
im Erdreich mit sogenannten „Lit-
zenankern“ befestigt. Danach werde
die Baugrube bis zu einer Endtiefe
von 6,7 Metern weiter ausgehoben.
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GEMEINDERAT

Bürgermeister
bleibt Ehrenamt in
Großenseebach

Friedenstaube auf Rathaus-Flagge
German Hacker beteiligt sich für Herzogenaurach an der weltweiten Aktion „MAYORS FOR PEACE“ gegen Atombomben. VON FRANK HEIDLER

Bohrpfahlwand aus Beton
So wird die Baugrube für den RATHAUSNEUBAU gegen einen möglichen Wassereinbruch abgesichert. VON FRANK HEIDLER

Beim Spezialtiefbau für die 60 mal 60 Meter große Baugrube des neuen Herzogenauracher Rathauses werden seit dieser Woche bis zu 16 Meter tiefe Bohrlöcher
gegraben und mit Beton verfüllt. Insgesamt sind 267 Bohrpfähle vorgesehen.
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BIENEN Milchsäure gegen Varroamilben  SEITE 30

ENERGIEWENDE Ja zu Solarpark bei Nackendorf  SEITE 31

ABWASSER Wachenroth ändert Gebührensatzung  SEITE 33

EHRENAMT Mittelfranken-Preis an Holzapfel  SEITE 34

Höchste Form
der Harmonie
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