
VON FILIZ MAILHAMMER

HERZOGENAURACH – In zwei Wochen
soll nun endlich der Rohbau des neu-
en Rathausgebäudes in Herzogenau-
rach beginnen. Dies verkündete Bür-
germeister German Hacker einigen
neugierigen Herzogenaurachern, die
sich für eine der drei angebotenen
Baustellenführungen ab dem Hub-
mann-Parkplatz angemeldet hatten.

Der Rohbau verzögert sich um eini-
ge Wochen, da es zu Komplikationen
bei der Sicherung der Baugrube
gekommen war. Allerdings hat es
laut Hacker zu keiner Zeit eine
Gefährdung für Personen und die
Umgebung, in der sich auch direkt
das historische Schlossgebäude und
Häuser befinden, gegeben.

267 Betonpfähle
Insgesamt bildeten 267 teilweise

bewehrte Betonpfähle eine schützen-
de Wand um die Baugrube, so Bau-
amtsleiterin Silke Stadter. Dieser
Schritt sei aufgrund des hohen
Grundwasserstands auf der Baustelle
und wegen beengter Platzverhältnis-
se notwendig. Die Baugrube mit
einer Bohrpfahlwand abzusichern
sei das erschütterungsärmste Verfah-
ren für derartige Arbeiten. Lasten aus
dem angrenzenden Schlossgebäude
und an Nachbarbebauungen könn-
ten so abgefangen und Schäden ver-
mieden werden.

Doch nach dem ersten Aushub
von drei Metern wurden Abweichun-
gen bei den mit Litzenankern nach

hinten verankerten Bohrpfählen
gemessen. Einige der Anker konnten
die erforderlichen Kräfte nicht voll-
ständig aufnehmen. Mit Zusatzmaß-
nahmen wurde dafür gesorgt, dass
diese nun ihre statische Funktion
erfüllen. Inzwischen ist die Baugrube
bei einer Endtiefe von 6,7 Metern
unter dem Gelände angelangt.

Grundwasser im Blick
Damit sie nicht unter Wasser

steht, wird dieses über zwölf Brun-
nen kontinuierlich abgepumpt. Die
Crux sei hier, den Grundwasserstand
während des Pumpvorgangs auf dem
Normalstand zu halten, da es sonst
zu Rissen in den umliegenden Gebäu-
den kommen könnte. „Dazu kommt
es nicht, da erst gepumpt wird, wenn
es notwendig ist. Die Pumpen wer-
den abgestellt, wenn der Keller fertig-
gestellt ist“, sagte Hacker, der bald
wieder öffentliche Führungen anbie-
ten möchte.

Das historische Schlossgebäude
konnte die Gruppe aus Sicherheits-
gründen nicht besichtigen. 8,8 Millio-
nen Euro sind für die Generalsanie-
rung des Schlossgebäudes derzeit ein-
geplant. Hier sei das Holz teils von
Insekten befallen gewesen.

Der Bürgermeister, der alle drei
Führungen bei 35 Grad Hitze persön-
lich übernahm, betonte: „Geplant
haben wir das neue Rathausgebäude
aus der Perspektive der nächsten
fünfzig Jahre. Wir haben jetzt mehr
Fläche für das Archiv und die Verwal-
tung. Der Schlosshof wird vergrößert

,und es sollen dort wieder Veranstal-
tungen stattfinden. Allerdings wer-
den wir ihn mit Pfosten sperren, so
dass man nicht mehr einfach reinfah-
ren kann, um mal schnell einen gel-
ben Sack zu besorgen.“ Außer beim
neuen Sitzungssaal werde das Rat-
hausgebäude an keiner Stelle höher
sein als die Dachrinne des Schlosses.
Der grüne Schlossgartengraben samt
Spielplatz werde erhalten.

„Wir werden der in den kommen-
den Jahrzehnten ansteigenden Kli-
maerwärmung mit einem grünen
Flachdach und einer nicht sichtba-
ren Photovoltaikanlage entgegensteu-
ern. Jeder Baum, der irgendwie erhal-
ten bleiben kann, bleibt“, sagte

Hacker. Die nordwestliche Ecke des
Ostflügels des Schlosses ist zurzeit
abgedeckt. Sie diente seit 1967 als
Übergang zwischen Schloss und
altem Rathaus. Freistehend renoviert
könne man den Übergang bald wie-
der mit seinen ursprünglichen Fens-
tern bewundern.

Bereits fürs Altstadtfest 2023?
Von den auf 900000 Euro angesetz-

ten Archäologiekosten habe man nur
ein Drittel gebraucht. „Ich erwarte
hier auch keine größeren Überra-
schungen mehr. Verzögerungsmög-
lichkeiten gibt es sicher viele, aber
ich hoffe, dass wir uns zum Altstadt-
fest 2023 hier treffen können“, sagte

Hacker, der die Kostenmehrung von
2 bis 3 Prozent bei einem Gesamtvolu-
men von 39 Millionen Euro nicht
kleinreden wollte. Aber: „Das ist pro-
zentual völlig überschaubar, und 48
Prozent der Auftragssumme sind
bereits vergeben.“

Ein gefürchteter Überraschungsef-
fekt wären insolvent gehende Auf-
tragsfirmen. „So etwas kann man
nicht vorhersehen. Da müssen wir
die Leistungen erneut ausschreiben,
das verzögert dann auch angekoppel-
te Leistungen“, so Stadter. Inzwi-
schen sind die Fundamente für die
Kranaufstellflächen errichtet. „Wenn
alles gut geht, hoffen wir, Ende 2022
fertig zu werden“, so Stadter.
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HERZOGENAURACH – „Das ist ein
besonders schöner und aufregender
Tag“, sagt Sandra Wüstner, Kirchen-
vorsteherin der Evangelischen Kir-
che Herzogenaurach und zweite Vor-
sitzende des Orgelbauvereins. Und
dann können sie sowie Kirchenvor-
steher Karl-Heinz Schmidt und Kan-
tor Gerald Fink beobachten, wie Pfar-
rer Oliver Schürrle schwungvoll sei-
ne Unterschrift unter ein Dokument

setzt. Ein wahrhaft historischer
Moment.

Doch was ist an diesem Dokument
so besonders? Es handelt sich um
einen Orgelbauvertrag. Schon mit
der Kirchenerweiterung im Jahr 2010
wurde darüber nachgedacht, für die
neue Kirche auch eine neue Orgel
anzuschaffen. Zunächst jedoch fand
die alte Orgel Platz im neuen Altar-
raum – wenngleich klar war, dass es

sich nur um eine Übergangslösung
handeln konnte, da der Kirchenraum
nun sehr viel größer war als vorher.
„Diese Orgel ist zu wenig klangreich,
um den Raum entsprechend zu fül-
len“, erklärt Gerald Fink.

Also wurde ein Wettbewerb ausge-
rufen, den die Orgelbaufirma Walters-
hausen GmbH gewonnen hat. Die
große Herausforderung bestand dar-
in, dass im Chorraum der Kirche –

der einzig denkbare Platz für eine
Orgel – ein größeres Instrument ste-
hen soll. An dieser Stelle sind die Ele-
mente der alten Kirche besonders
deutlich sichtbar und Architekt Eber-
hard Wimmer wollte, dass diese Ele-
mente auch weiterhin sichtbar sein
sollten. Und trotzdem soll dort nun
eine Orgel mit 33 Registern stehen.
„Durch Verhandlungen mit dem
Architekten und dem Baureferat des
Landeskirchenamtes fand sich eine
gute Lösung“, so Pfarrer Schürrle.
„Aber es ist insgesamt ein langer Weg
gewesen.“

Und Gerald Fink erläutert: „Die
neue Orgel wird genauso dezent und
unaufdringlich wie die alte, nur
etwas größer und perfekt eingepasst
in den Chorraum.“ Details wie bei-
spielsweise die Farbgebung seien
noch zu klären.

Am Sonntag nun hat Oliver Schürr-
le den Orgelbauvertrag unterschrie-
ben. Die Kirchengemeinde bestellt
damit die Orgel für einen Angebots-
preis von 576 000 Euro und streckt
das Geld zunächst vor. Schürrle: „Die
Gründung eines Orgelbauvereins
und Zuschüsse der Stadt Herzogenau-
rach sowie Spenden von Bürgern las-
sen uns hoffen, die finanziellen Mit-
tel aufzutreiben.“

Beginn des Orgelneubaus ist im
Januar 2021, Fertigstellung soll
gegen Ende 2022 sein.   jes

INFO
Wer für die neue Orgel spenden möchte:
Spendenkonto der Kirchengemeinde,
IBAN: DE64763500000006000042.

Die alte Orgel in der Evangelischen Kirche Herzogenaurach hat ausgedient. Pfarrer Oliver Schürrle (2. v .l.) unterschreibt den Orgel-
bauvertrag für eine neue Orgel im Beisein von Karl-Heinz Schmidt, Kantor Gerald Fink und Sandra Wüstner (von links).

Drogen aufgefunden

HERZOGENAURACH – Am Montag-
abend vergangener Woche haben
Polizisten starken Cannabisge-
ruch aus einer Wohnung im Stadt-
gebiet wahrgenommen. Als die
Polizisten die Wohnung betraten,
fanden sie sowohl Marihuana als
auch Betäubungsmittel-Utensili-
en im Besitz des 22-jährigen
Bewohners, der – genauso wie
eine Frau – deutlich unter dem Ein-
fluss der Betäubungsmittel stand.
Es wurde Anzeige gegen die bei-
den erstattet.

Mauer angefahren

MÜNCHAURACH – Am Mittwochvor-
mittag hat ein bislang unbekann-
ter Fahrzeugführer einen Mauer-
pfosten sowie einen Wassertrog
im Münchauracher Fasanenweg
angefahren und beschädigt. Die
Polizei Herzogenaurach bittet
Anwohner oder Passanten, die
hierzu Beobachtungen gemacht
haben, sich unter der Telefonnum-
mer (0 91 32) 78 09-0 zu melden.

BMW zerkratzt

HERZOGENAURACH – In der Theo-
dor-Heuss-Straße ist zwischen
dem 24. Juli und dem 29. Juli die
Beifahrerseite eines dort abgestell-
ten schwarzen 1er BMW zerkratzt
worden. Der bis dato unbekannte
Täter verursachte dadurch einen
nicht unerheblichen Sachscha-
den. Die Polizei Herzogenaurach
ermittelt in der Sache und erbittet
Hinweise durch Zeugen, die Anga-
ben dazu machen können, unter
Telefon (0 91 32) 78 09-0.   nn
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KLEIDERKAMMER Ausverkauf für Schnäppchenjäger  SEITE 22
SUNDOWNER Auftakt im Höchstadter Freibad geglückt  SEITE 23

KELLERBERG Gottesdienst unter freiem Himmel  SEITE 23
POETENFEST Michael Jordan stellt Comic vor  SEITE 24

Nun beginnt
bald der Rohbau
Die Probleme beim RATHAUS mit der Bohrwand-Statik

konnten gelöst werden. Bald kommen die Kräne.

Hinab in die Tiefe: Bei einem Baustellenrundgang konnten sich Bürger einen Eindruck vom Fortgang der Arbeiten verschaffen.

Unterschrift besiegelt den Orgel-Neubau
Die Firma Waltershausen kann Anfang nächsten Jahres in der EVANGELISCHEN KIRCHE Herzogenaurach loslegen.

AUS DEM POLIZEIBERICHT
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