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B 25-Ortsdurchfahrt wieder durchgängig befahrbar
DINKELSBÜHL (bi/mk) – Nach
knapp vierwöchiger Bauzeit mit entsprechenden Umleitungen ist die
Dinkelsbühler Ortsdurchfahrt der
Bundesstraße 25 wieder durchgängig
befahrbar. Gestern am frühen Abend
wurde die Sperrung aufgehoben.
Bis zuletzt waren aber noch Restarbeiten zu erledigen, zum Teil bei
bereits schon wieder laufendem Verkehr. Das Foto entstand an der Stauferwallkreuzung und zeigt Mitarbeiter einer Münchener Firma beim
Einbringen eines neuen Gullydeckels. Im Rahmen der mit Gesamtkosten von gut 500 000 Euro verbundenen Deckensanierung zwischen
Polizei und nördlichem Ortsausgang
wurden an sieben Stellen die alten
Regenwassereinläufe entfernt und
durch ein System ersetzt, dessen konische Bauform laut Angaben der
Firma besser vor Verdrückungen
und Klappergeräuschen schützt.
Vor der Aufhebung der Sperrung
waren auch noch Fahrbahnmarkierungen aufzubringen und Umleitungsanlagen zu entfernen. Die Baustellenampel an der Ölmühle soll, wie
OB Dr. Christoph Hammer im Bauausschuss mitteilte, zunächst dort
belassen werden. Geplant sei, den
Verkehr an der Einmündung der
Nordtangente in die B 25 so lange mit
der Lichtzeichenanlage zu regeln, bis
der Kreisverkehr gebaut werde. Damit sei im kommenden Frühjahr zu
rechnen, so der Rathauschef. Indes
lobte das Staatliche Bauamt in einer
Pressemitteilung die gute Abstimmung mit der Stadt Dinkelsbühl und
die effiziente Arbeit der bauausführenden Firmen. Dadurch habe der
enge Zeitplan sogar unterschritten
werden können. Foto: Jürgen Binder

VON MARTINA HAAS
DINKELSBÜHL – Im Baugebiet
Gaisfeld IV soll Wohnen und Einkaufen in einem Gebäude kombiniert werden. Für ein entsprechendes Konzept wurde ein Investorenwettbewerb ausgeschrieben, der am
Mittwoch, 11. Dezember, entschieden werden soll. Die Bürger sollen
nach der nichtöffentlichen Entscheidung über die Planung des
Siegers informiert werden.
Die öffentliche Präsentation der
vier Entwürfe aus der Endrunde
findet ab 18.30 Uhr im kleinen
Schrannensaal statt. Um 19 Uhr soll
dann der zuvor vom Stadtrat gefasste Vergabe-Beschluss bekannt
gegeben werden. Auf dieses Prozedere hatte sich laut Mitteilung der
Stadt Dinkelsbühl im vergangenen
Frühjahr der Stadtrat mit einer
Zwei-Drittel-Mehrheit verständigt.

Schlechte Stimmung im Bauausschuss
Am 11. Dezember wird Entscheidung über Supermarkt-Projekt im Gaisfeld IV bekannt gegeben
In der jüngsten Bauausschusssitzung, in der Oberbürgermeister Dr.
Christoph Hammer über den Ablauf der von ihm als „Bürgerversammlung mit Rederecht“ bezeichneten Veranstaltung informierte,
merkte die SPD-Stadträtin Ulrike
Fees dazu an, dass den Bürgern bei
diesem Vorgehen erst nach dem Beschluss ein Rederecht eingeräumt
werden würde. Sie regte an, den
endgültigen Vergabebeschluss nicht
an diesem Tag zu fassen.
Auf diesen Hinweis reagierte der
OB ungehalten, sei doch das Verfahren mit allen Beteiligten so beschlossen worden. Überdies gebe es
keinen
„Architektenwettbewerb“,
bei dem die Bürger mitentschie-

den. Außerdem schickte er sein Unverständnis hinterher: „Das ist immer wieder so, dass alles noch mal
in Frage gestellt wird.“ CSU-Fraktionssprecher Klaus Huber pflichtete dem OB bei. Es sei nicht fair,
weder dem Stadtrat noch der Verwaltung gegenüber, dass Fees ihren
Einwand im Ausschuss vorbringe.
Die Atmosphäre im Ausschuss
schaukelte sich hoch. GrünenStadtrat Gerhard Zitzmann schlug
auf den Tisch und äußerte mit derben Worten, für die er sich später
entschuldigte, dass er die Stimmung in den Gremien „katastrophal“ finde. Sobald jemand etwas
„Falsches“ sage, gingen der OB und
der CSU-Fraktionssprecher „gleich

in die Luft“. Zitzmann weiter: „Die
Aggression ist schlimm.“ Den Oberbürgermeister forderte Zitzmann
auf, dafür zu sorgen, dass es im
Stadtrat und in den Ausschüssen
„sachlich zugeht“. Darauf erwiderte
der OB ihm, dass dies ausgerechnet derjenige einfordere, der zuvor
selbst auf den Tisch gehauen habe.
Sowohl Huber als auch Hammer
forderten, dem besprochenen Verfahren treu zu bleiben, gegen das es
keinen Widerspruch gegeben habe.
Zitzmann indes sprach von Gegenstimmen bei dieser Entscheidung.
Zum geplanten Objekt im Gaisfeld IV hatte die Stadt Anfang März
dieses Jahres einen Investorenwettbewerb zum Neubau eines Einzel-

handelsmarktes mit Dienstleistung
und/oder Wohnen gestartet. Wettbewerbsende war am 24. Mai. Nach
Vorprüfung der eingegangenen
Projektentwürfe durch den Gestaltungsbeirat, bestehend aus Josef
Weber (Leiter des Referats für Planen und Bauen der Stadt Erlangen), Professor Michael Stößlein
(Architekt und Stadtplaner Nürnberg) sowie der Dinkelsbühler
Stadtbaumeisterin Gerhild Vonhold, hatten die Projektanten im
vergangenen Oktober ihre Planungen dem Stadtrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung vorgestellt und
Fragen beantwortet. Nach dieser
ersten Runde verblieben laut Mitteilung der Stadt Dinkelsbühl vier
Projektanten übrig, die nun am
kommenden Mittwoch in einer
nicht-öffentlichen Sitzung ihre Planungen in der finalen Konzeption
vorstellen. Der Stadtrat soll dann einen Vergabebeschluss fassen.

Neue Wählergemeinschaft stellt Liste auf

Reaktion „respektlos“

Gruppe „Wir wollen Wandel – Stimme für Feuchtwangen!“ lädt am Dienstag zur Versammlung in Thürnhofen ein

Dieter Meyer reagiert auf Erklärung des BN-Landesverbands

VON PETER ZUMACH
FEUCHTWANGEN – „Wir wollen
Wandel – Stimme für Feuchtwangen!“ – diesen Namen hat sich eine
freie Wählergemeinschaft gegeben,
zu der sich rund 30 Bürger jetzt neu
zusammengeschlossen haben. Ihre
Liste mit 24 Stadtratskandidaten für
die Kommunalwahl im März wollen
sie am kommenden Dienstag, 10. Dezember, aufstellen.
Zu der Versammlung, die um 20
Uhr im Gasthof „Zum grünen Wald“
(Bräutigam) im Stadtteil Thürnhofen
beginnt, laden Vorsitzende Petra
Schweizer und ihre Stellvertreterin,
Birgit
Hähnlein-Häberlein,
alle
Feuchtwanger Bürger ein. Denn eines ihrer Ziele sei es, „die Wähler zu
den Wahlurnen zurückzubringen“.
Aktuell engagierten sich in der
Gruppe, die sich in Kürze als Verein
formieren will, Personen, die einen
„breiten Querschnitt“ der Bevölkerung repräsentierten: Unternehmer
und Selbstständige ebenso wie Mitarbeiter im Pflegebereich, Lehrer,
Angestellte und Rentner.

„Wir wollen, dass sich in Feuchtwangen wieder etwas bewegt“, erklärten Schweizer und Hähnlein-Häberlein, als sie die neue Wählergemeinschaft gestern im Gespräch mit
der FLZ offiziell vorstellten. Es sei
notwendig, „die Kommunalpolitik
wieder offener zu gestalten und die
Leute zu aktivieren“. Angesichts der
„Stimmung“ in der Kreuzgangstadt
bestehe die „Chance, einen Wandel
herbeizuführen“. Aber: „Das geht
nur, wenn man in den Gremien mitarbeiten darf.“ Deshalb seien die
Mitglieder auch zur Kandidatur für
den Stadtrat bereit. Indes werde die
Gruppe bei der Wahl 2020 keinen Bewerber für das Bürgermeisteramt ins
Rennen schicken. „Dafür sind wir
jetzt noch zu neu.“
Im Mittelpunkt der Arbeit stehe
„das Beste für Feuchtwangen“. Um
die Stadt weiterzuentwickeln, wolle
sich die Wählergemeinschaft „frei
von politischen Gruppierungen bewegen“, an „Themen dranbleiben
und nichts zerreden“. Dabei sei „Wir
wollen Wandel“ keine Protestpartei,
denn „nicht alles war schlecht.“ Und:
„Wir wollen nicht diskreditieren,

sondern sachlich und offen mit allen
kooperieren.“
Als wichtiges Anliegen nannten die
Vorsitzenden das Zusammenleben
aller Generationen und Bevölkerungsgruppen in einer liebenswerten
Stadt. Um seine Attraktivität zu steigern, benötige Feuchtwangen barrierefreie Veranstaltungsräume und
Treffpunkte für die Jugend. Mobilität, Verkehr und Parkraum müssten
ebenso wie die digitale Infrastruktur
optimiert und neue Wohnkonzepte
entwickelt werden. Wichtig wäre zudem der Zuzug von Fachärzten, aber
auch von Fachkräften, die hier arbeiten wollen.
Ebenfalls lege die Wählergemeinschaft in ihrem Programm Wert auf
das Zusammenwachsen der Kernstadt mit ihren Ortsteilen – sei es
beim Nahverkehr, im kulturellen
und im schulischen Bereich. Darüber hinaus gelte es, das „Kirchturmdenken“ gegenüber den Nachbarstädten zu überwinden und mit diesen zusammenzuarbeiten, anstatt zu
konkurrieren. Nicht zuletzt müsse
die Stadt an der Romantischen Straße mehr für Touristen anbieten.

DINKELSBÜHL (pm/bi) – Das „für
die Stadt so wichtige Vorhaben“ als
„Unsinnsprojekt“ zu bezeichnen,
zeuge von „Respektlosigkeit“ gegenüber den Bürgern, die 2009 für die
B 25-Ostumfahrung votiert hätten.
Mit diesen Worten kommentierte
gestern Dieter Meyer die jüngste Reaktion der Landesgeschäftsstelle des
Bund Naturschutz (BN).
Meyer ist Sprecher einer Gruppe
von Bürgern, die per Unterschriftensammlung die Rücknahme der BNKlage gegen den Planfeststellungsbeschluss zur Ostumfahrung der B 25
gefordert hatten. Die BN-Verantwortlichen nähmen für sich in Anspruch, demokratisch zu sein, handelten aber „nach Gutsherrenart“, so
Meyer. Dass der BN-Landesverband

ein von den Unterzeichnern gewünschtes Gespräch zu den Beweggründen der Klage erst nach der
Kommunalwahl führen wolle, sei
doch „sehr durchsichtig“.
Zum Hinweis der BN-Landesgeschäftsstelle auf die bahnparallele
Trasse als Alternative zur Ostumfahrung sei zu sagen, dass dies „der Tod
der Bahnreaktivierung“ wäre, so
Meyer. Wer die Bahnparallele fordere, nehme auch in Kauf, „dass Dinkelsbühl auf unabsehbare Zeit keine
Lösung für sein Verkehrsproblem
erhält“. Von den OB- und Stadtratskandidaten sei zu erwarten, dass sie
vor der Wahl sagten, wie sie zur Ostumfahrung stünden, denn die Dinkelsbühler wollten vor der Wahl wissen, was auf sie zukomme, und nicht
die Katze im Sack kaufen.

eine 400 Kilo schwere
Kupferkabel gestohlen schachweg
Kabeltrommel mit Kupferdraht im
DINKELSBÜHL – Zwischen Wert von über 1000 Euro gestohMontag und Donnerstag haben len. Hinweise werden unter TeleUnbekannte laut Polizei im Mut- fon 09851/57 190 erbeten.
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KULMBACH LAND

Marktleugast will sich
um die Radwege kümmern
KULMBACH LAND, SEITE 17

In Buchau
hat sich’s
ausgeklappert

BRÜCKENSANIERUNG

Baustelle bei
Lanzendorf
wird beendet

SANIERUNG Wer einen abgesenkten Kanaldeckel vor der
Haustür hat, der weiß, wie sehr das nerven kann. Der Markt
Mainleus setzt nun auf ein Verfahren, mit dem dieses
Problem beseitigt werden soll.
VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JÜRGEN GÄRTNER

Buchau — Eine Kanaldeckel-Sanierung
ist eigentlich für eine Gemeinde wie
Mainleus eine ganz banale Geschichte.
Eigentlich. Im Ortsteil Buchau wurde
aber ein ganz besonderes Verfahren angewandt, das die Münchner Firma Haenlein entwickelt hat und das im Landkreis
Kulmbach erstmals zum Einsatz kam.
Die Bilder zeigen, wie der Einbau erfolgt
– und wir erklären, was die Vorteile sind.

1.

Bild rechts oben: Mit einer eigens
dafür entwickelten Schachtrahmenfräse rücken die Münchner den alten
Schächten an den Kragen. Die Zähne
graben sich in den Asphalt. Wie mit dem
Zirkel gezogen wird ein schmaler Rand
um den Kanaldeckel abgefräst.

2.

Saubere Baustelle: Der Staub und
die kleinen Steine werden sofort zusammengeschaufelt und -gekehrt.

3.

Der alte Kanaldeckel wird in eine
Zange geklemmt und herausgehoben. Der neue Deckel liegt schon bereit.

4.



Auf Bild 4 ist gut die besondere
Form des Kanaldeckels zu erkennen – er ist konisch geformt. Durch die
größere Auflagefläche des Rahmens kann
er das Gewicht eines darüberfahrenden
Fahrzeugs besser in den umgebenden
Grund ableiten. Vor 16 Jahren haben die
Münchner dieses Verfahren entwickelt,
mit dem nicht nur eine
deutliche

„In den
vergangenen 16
Jahren wurden Technik
und Ausrüstung immer
weiter optimiert.“
HERMANN STROH
Vormann

Lärmreduzierung erreicht werden soll,
weil sich der Deckel nicht mehr so leicht
absenkt. Auch die Lebensdauer werde
deutlich erhöht, erklärt der Geschäftsführer des Unternehmens, Claus-Dieter
Haenlein. Darauf hofft auch Frank Wiesel, der Leiter der Bautechnikabteilung
im Markt Mainleus. Auch für ihn ist das
System neu, deshalb verfolgte er die Arbeiten selbst vor Ort. Acht Schächte ließ
die Gemeinde in Buchau in dem Verfahren sanieren. Kosten: 18 000 Euro.





5.

Das Team ist eingespielt: Ist der
Deckel gesetzt, wird ein Spezialbeton angerührt. Alles läuft wie aus einem Guss. Kein Wunder, denn die Truppe arbeitet seit zehn Jahren zusammen,
wie Vormann Hermann Stroh erklärt.

6.

Beim Eingießen des Betons ist Fingerspitzengefühl gefragt, damit
nichts danebengeht. Aber auch das
klappt reibungslos.

7.

Bei den jetzigen Temperaturen dauert es etwa zehn
Minuten, dann ist der Spezialbeton ausgehärtet. Im Sommer geht das deutlich schneller, da kann schon in fünf Minuten weitergearbeitet werden.





Rampe ab Freitag frei

Die bisher gesperrte Rampe
Bamberg – Berlin der Autobahn A 70 wird voraussichtlich
am Freitag frei gegeben. Die
Restarbeiten werden am 6. Dezember endgültig beendet sein.
Unter anderem werden noch
zwei Schilderbrücken vor und
hinter der Brücke während einer kurzen Nachtsperrung eingehoben.
Durch die starke Beanspruchung der Brücke in den vergangenen 22 Jahren war für die
Sicherung deren Zukunftsfähigkeit eine erste große Instandsetzung erforderlich. Die
nach Angaben der Autobahndirektion sehr anspruchsvolle
Baumaßnahme wurde damit
wie geplant vor den ersten
Schneefällen termingerecht beendet, der ursprünglich veranschlagte Kostenrahmen für die
Brückeninstandsetzung von 20
Millionen Euro wurde, wie es in
der Mitteilung abschließend
red
heißt, eingehalten.
JUNGSCHAR

Kinoabend
im Kantorat

8.

Der letzte Schritt: Über die
Fuge mit dem Spezialbeton
kommt eine 160 Grad heiße Heißverguss-Masse. Die wird mit einer kleinen
Kanne eingegossen und dann mit einer
Spachtel plan zur Straßendecke verstrichen. Das ganze Prozedere von Beginn
der Fräsarbeiten bis zum letzten Arbeitsschritt dauert rund 30 Minuten. Für die
Firma Haenlein ist Mainleus nicht die
einzige Station in Oberfranken an diesem
Tag. Nach Abschluss der Arbeiten hatte
die fünfköpfige Mannschaft auch noch in
Bayreuth zu tun, ehe sie wieder die
Heimreise nach München antrat.

Lanzendorf — Spätestens am
Nikolaustag (6. Dezember)
sollen die Arbeiten rund um die
Autobahnbrücke bei Lanzendorf abgeschlossen sein. Das
teilt die Autobahndirektion
Nordbayern mit. Die Dienststelle Bayreuth der Autobahndirektion Nordbayern hatte die
Talbrücke Lanzendorf zwischen den Anschlussstellen Bad
Berneck und Bindlacher Berg
im Zuge der A9 instand setzen
lassen.
Ab heute beginnt nun der
Rückbau der bisherigen Verkehrsführung, wie die Behörde
mitteilt. Nach erfolgreich
durchgeführten
Instandsetzungsarbeiten werden jeweils
zwei Fahrstreifen am rechten
Rand der Richtungsfahrbahnen München und Berlin eingerichtet. Im Mittelstreifen der
Autobahn werden dann die für
die Verkehrsführung eingerichteten Überfahrten zurückgebaut und mit Fahrzeugrückhaltesystemen geschlossen.






Fotos: Jürgen Gärtner

Untersteinach — Ausnahmsweise lädt am Freitag, 29. November, die evangelische Kirchengemeinde Untersteinach
zur Filmnacht-Jungschar ein.
Der Kinoabend startet um 18
Uhr im Kantorat, Kirchplatz 4
in Untersteinach. Diesmal
heißt das Thema: „Füße
hoch“. Eingeladen sind alle
Kinder von 6 bis 11 Jahren. Abholung der Kinder ist um 21
Uhr. Thematisch wird sich die
Jungschar mit den „Feiertagen“ beschäftigen und gleichzeitig das dritte der 10 Gebote
näher kennengelernen. Dazu
gibt es eine interessante Geschichte, und auch ein gefiederter „Star-Gast“ ist mit dabei.
Außerdem gibt es Popcorn,
Pizza und Getränke (bitte fünf
Euro an Essens- und GetränkeBeitrag mitbringen). Telefonische Rückfragen sind unter
red
09225/208 möglich.
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REGENSBURG

15 Gullydeckel mit neuem
Verfahren erneuert
Wer gestern in der Herbert-Quandt-Allee vor dem BMW-Werk unterwegs
war, musste zeitweise mit Verkehrsbehinderungen rechnen.
Von Tino Lex
17. Juli 2019 17:03 Uhr

Das ging schnell: In der Herbert-Quandt-Allee wurden die Gullydeckel an einem Tag erneuert. Foto: TINO LEX

REGENSBURG. Grund war die Sanierung von 15 Kanaldeckeln in diesem

Bereich. „Wir sanieren die Schachtrahmen mit dem konischen BudaplanSystem“, erklärte Klaus-Dieter Haenlein von der gleichnamigen Firma aus
München.
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Vor 15 Jahren entwickelte das Unternehmen ein System, bei dem die

https://www.mittelbayerische.de/region/regensburg-stadt-nachrichten/15-gullydeckel-mit-neuem-verfahren-erneuert-21179-art1806342.html

Gullydeckel nicht direkt von oben auf das Kanalsystem drücken, sondern der
Rahmen des Deckels durch eine konische Form das Gewicht des
darüberfahrenden Fahrzeugs in geringerem Maß abgibt. „Wir konnten
sowohl eine deutliche Lärmreduzierung als auch eine längere Lebensdauer
der Kanaldeckel erreichen“, erklärte Haenlein. In diesem Zusammenhang
lobte der Ingenieur die Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt der Stadt
Regensburg, dessen Mitarbeiter das abgetragene Material und die meist
gebrochenen alten Gullyschächte schnell entfernt hatten.
Das System beinhaltet das Ausfräsen des Asphaltmaterials um den
Gullydeckel. Danach wird die offene Stelle gereinigt. Schließlich wird der
Gullydeckel mit dem konischen Schacht wieder eingebracht. Im nächsten
Schritt kommt ein Spezialbeton zum Einsatz. Zu guter Letzt wird ein
Gummi-Asphalt-Gemisch als Ausgleich zwischen Deckel und Fahrbahn
aufgebracht. (xtl)
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erhalten haben, Neubau realisieren zu können. Der Farm- wird eine Halle für „Mannschafts- und Platz zwei im Stadtbezirksranking belegt
werden nun verein benötigt weitere 370 000 Euro. „Oh- Kampfsportarten mit mindestens 300 Zu- deshalb der Vorschlag, die Waldspielplätze
von der Stadt- ne eine grundlegende Neubebauung der schauerplätzen in verkehrsgünstiger Lage wieder aufzubauen: „Vor einiger Zeit wurverwaltung ge- seit über 40 Jahren bestehenden, teilweise für Nah- und Autoverkehr“. Als Standort den sämtliche Kinderspielplätze und zum
prüft. Zusätz- provisorischen Gebäude auf der Schlotwie- wird das Walz-Areal vorgeschlagen. „Den Teil auch die Grillplätze im Botnanger
lich sind weite- se können die immer weiter steigenden An- Weilimdorfer Sportvereinen TSV und SG Wald (Forsthaus) wegen angeblicher Gere 20 Vorschlä- sprüche an eine heutige Jugendfarm, wie fehlen über 250 Stunden pro Woche in fahren abgebaut. Diese sollten unbedingt
ge ergänzt wor- Kernzeitbetreuung oder Inklusion nicht Sporthallen, um ihr Angebot aufrechtzu- schnellstmöglich wieder aufgebaut wererhalten. Beide Vereine müssen Anmel- den.“ Insgesamt liegt diese Forderung auf
den, da aus je- erfüllt werden“, heißt es weiter.
Der nächste Zuffenhäuser Vorschlag dungen abweisen, da die Hallen den An- Platz 164 (686 Stimmen).
dem StadtbeNur eine Stimme trennen die beiden
zirk mindes- liegt auf Platz 180 (675 Stimmen). Er be- drang von vor allem jugendlichen Neumitbestplatzierten Vorschläge aus Stammtens zwei Wün- fasst sich mit dem Kulturzentrum am gliedern nicht stemmen können.“
heim.
Auf Rang 387 landete „TaktverdichPlatz zwei in Weilimdorf nimmt dieser
sche berück- Bahnhofsvorplatz – mit StadtteilbiblioThomas Fuhrmann,
sichtigt werden thek, Musik- und Volkshochschule. Der Vorschlag ein: „Die U6 dichter takten und tung der U15 einführen“ (569 Stimmen):
Bürgermeister
Eingang sei versteckt, schlecht beleuchtet die U13 nach Weilimdorf verlängern – auch „Die U15 ist im Berufsverkehr so voll, dass
müssen.
außerhalb der Hauptverkehrszeiten.“ Mit teilweise an der Heutingsheimer Straße
Aus
dem und wenig einladend. Das soll sich ändern.
Ein „funktionierendes, zusammenhän- 530 Stimmen landete diese Idee auf Rang (das ist die 3. Haltestelle) die Menschen
Stuttgarter Norden hat ein Vorschlag aus
nicht mehr in die Bahn passen, spätestens
Zuffenhausen am besten abgeschnitten. gendes Radwegenetz“ für Feuerbach hat es 480.
Wie wichtig den Botnangern ihr Bür- passiert dies an der Salzwiesenstraße (5.
Auf Platz 22 landete mit 957 positiven Be- auf Platz 78 (779 Stimmen) geschafft.
wertungen der Neubau der Jugendfarm auf Unter anderem soll die Burgenlandstraße gerhaus ist, hat der diesjährige Bürger- Haltestelle); dies führt dann oft zu 5 oder
haushalt gezeigt. Mit 736 Stimmen rangiert mehr Minuten Verspätung.“
der Schlotwiese. „Beim ersten Stuttgarter zur Fahrradstraße werden.
Auf Platz 393 ist der Bau eines BackhauGebäude
auf Platz 110. Es sollen drinRang 235 (644 Stimmen) nimmtMittwoch,
die fi- 24.das
Bürgerhaushalt im Jahr 2011 schaffte es das
April
2019
Projekt auf Platz 2 der Prioritätenliste aller nanzielle Unterstützung des Theaterhau- gend geeignete Maßnahmen umgesetzt ses für Stammheim zu finden. Es würde die
Stuttgarter Anträge, was eine Bereitstel- ses durch die Stadt ein. Die Einrichtung soll werden, um den Lärm vor Ort zu reduzie- Verbindung untereinander, die KommuniTipp desden
Tages
Austausch- Anzeige
aller ren, damit die Kulturkneipe Intus weiter kation miteinander,
lung von 250 000 Euro durch den Gemein- stärker subventioniert werden.
Generationen sowie aller Nationalitäten
Eine neue Sporthalle für Weilimdorf bestehen bleiben kann.
derat zur Folge hatte“, heißt es in dem VorAuch wenn Botnang keinen Wald hat. und letztlich das Gemeinwohl des Stadtbeschlag. Doch diese finanziellen Mittel ha- hat die Top 100 knapp verpasst. Es ist Platz
Bestattungsvorsorge:
zirks
Für die aus
Einwohner
ist er dochNorden
sehr wichtig.
108
(738 Stimmen)stehen
geworden.
Gefordert
ben
bis heute
nichtDie
ausgereicht,
Stuttgarter
Norden
Ergebnisseum
desden
fünften
Bürgerhaushalts
fest. Nur
zwei Vorschläge
dem Stuttgarter
sind unter
denfördern. Was muss ich wissen?

von den
eingereichten
Vorschlägen
profitieren und der
Gemeinderat viele
Themen in den
Haushaltsberatungen
aufgreifen wird.“
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aufgreifen wird.“
Platz zwei in Weilimdorf nimmt dieser heim. Auf Rang 387 landete „Taktverdich- Ein Mitarbeiter hat die
sche berück- Bahnhofsvorplatz – mit StadtteilbiblioThomas Fuhrmann,
sichtigt werden thek, Musik- und Volkshochschule. Der Vorschlag ein: „Die U6 dichter takten und tung der U15 einführen“ (569 Stimmen): Projekte im Bezirksbeirat
Bürgermeister
Eingang sei versteckt, schlecht beleuchtet die U13 nach Weilimdorf verlängern – auch „Die U15 ist im Berufsverkehr so voll, dass vorgestellt. SEITE III
müssen.
außerhalb der Hauptverkehrszeiten.“ Mit teilweise an der Heutingsheimer Straße
Aus
dem und wenig einladend. Das soll sich ändern.
Ein „funktionierendes, zusammenhän- 530 Stimmen landete diese Idee auf Rang (das ist die 3. Haltestelle) die Menschen Lokalsport
Stuttgarter Norden hat ein Vorschlag aus
nicht mehr in die Bahn passen, spätestens SC und TVZ im Halbfinale
Zuffenhausen am besten abgeschnitten. gendes Radwegenetz“ für Feuerbach hat es 480.
Wie wichtig den Botnangern ihr Bür- passiert dies an der Salzwiesenstraße (5.
Auf Platz 22 landete mit 957 positiven Be- auf Platz 78 (779 Stimmen) geschafft.
wertungen der Neubau der Jugendfarm auf Unter anderem soll die Burgenlandstraße gerhaus ist, hat der diesjährige Bürger- Haltestelle); dies führt dann oft zu 5 oder Der SC Stammheim und
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Projekt auf Platz 2 der Prioritätenliste aller nanzielle Unterstützung des Theaterhau- gend geeignete Maßnahmen umgesetzt ses für Stammheim zu finden. Es würde die des Bezirkspokals
Stuttgarter Anträge, was eine Bereitstel- ses durch die Stadt ein. Die Einrichtung soll werden, um den Lärm vor Ort zu reduzie- Verbindung untereinander, die Kommuni- durchgesetzt. Für den
ren, damit die Kulturkneipe Intus weiter kation miteinander, den Austausch aller SSV Zuffenhausen kam
lung von 250 000 Euro durch den Gemein- stärker subventioniert werden.
Generationen sowie aller Nationalitäten dagegen das Aus. SEITE IV
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für Weilimdorf bestehen bleiben kann.
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zur Folge hatte“,
heißt es in dem VorAktuelle
Frühjahrs-/Sommer-Mode
2019
Auch wenn Botnang keinen Wald hat. und letztlich das Gemeinwohl des Stadtbeschlag. Doch diese finanziellen Mittel ha- hat die Top 100 knapp verpasst. Es ist Platz
ben bis heute nicht ausgereicht, um den 108 (738 Stimmen) geworden. Gefordert Für die Einwohner ist er doch sehr wichtig. zirks fördern.
Wahlen

Im gesamten Stadtgebiet werden etwa
85 wackelige Kanaldeckel ausgetauscht. Von Sebastian Steegmüller
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Die Stimmzettel
sind verschickt

Auf den Straßen hat es sich ausgepoltert
Im gesamten Stadtgebiet werden etwa
85 wackelige Kanaldeckel ausgetauscht. Von Sebastian Steegmüller
Stuttgarter Norden

C

laus-Dieter Haenlein blickt immer
wieder auf seine Uhr. In wenigen
Minuten gilt die Nachtruhe in
Stuttgart. Für ihn ist jedoch noch nicht
Zeit, ins Bett zu gehen. Für ihn ist es der
Startschuss, um mit seinem Team loszulegen. Endlich springen die Zeiger auf 22
Uhr. Ab jetzt darf die Münchner Firma, die
sich auf den Austausch von wackeligen und
damit polternden Kanaldeckeln beziehungsweise Rahmen spezialisiert hat, bis 5
Uhr morgens eine „wandernde“ Nachtbaustelle einrichten. Insgesamt wurden in den
vergangenen Tagen im gesamten Stadtgebiet rund 85 Stück ersetzt – auch im Stuttgarter Norden, zum Beispiel im Nazariusweg in Zazenhausen, in der Motorstraße in
Weilimdorf, in der Tapachstraße in Rot und
in der Heilbronner Straße in Feuerbach.

Haenleins Mannschaft ist flott. In Windeseile werden Warnbaken aufgestellt und
eine Fahrspur abgesperrt. Mehrere
Scheinwerfer, die an Teleskopstangen
montiert sind, leuchten die Straße aus. Wie
bei einem Boxenstopp in der Formel 1 sitzt
jeder Handgriff. Statt eines Rennboliden
kommt nun jedoch ein gelbes Ungetüm
zum Einsatz. Ein Baufahrzeug, an dessen
verlängertem Arm eine riesige Fräse sitzt.
Zunächst wird mit ihr der alte Kanaldeckel
samt Rahmen aus dem Boden geschnitten,
wenig später der neue eingesetzt und die
Lücke sauber verschalt. „Genau in diesen
Schritten steckt viel Know-how“, sagt Haenlein. Zum Einsatz kommt beispielsweise
ein extrem fließfähiger Mörtel, der frostund salzbeständig ist. Die Heißvergussmasse, die den Abschluss zur Fahrbahn-

oberfläche darstellt, lässt er aus England
importieren. „In Deutschland habe ich
kein vergleichbares Produkt gefunden.“
Das Besondere an Haenleins Technik ist
jedoch der verbaute Schachtrahmen, auf
dem der Kanaldeckel liegt. Die Außenwände verlaufen nicht wie bei herkömmlichen
Modellen gerade, sondern konisch. Dazu
hat er eine Fräse entwickelt, die sich mit
aufgesetzten Pratzen schräg in den Asphalt
gräbt. Die Idee sei ihm beim Betrachten
seines kegelförmigen Badewannenstöpsels
gekommen. Der Vorteil: Rollt ein tonnenschwerer Lastwagen über den Deckel, lastet der Druck nicht nur an der schmalen
Unterseite des Rahmens, sondern verteilt
sich auf die schrägen Außenwände.
Fünf Jahre hat der technische Kaufmann alleine in die Entwicklung gesteckt,
ehe er 2002 zum ersten Mal im Münchner
Westen seinen neuartigen Gullydeckel
verbauen durfte. „Die Stadtverwaltung hat
ihn ein halbes Jahr, über den Winter, beobachtet und dann 200 weitere bestellt.“

S-Feuerbach · Stuttgarter Straße
Kontakt
www.charisma-feuerbach.de

Mittlerweile hat er 3000 Stück in der bayerischen Landeshauptstadt verbaut. Der
68-Jährige ist von seinem Produkt so
überzeugt, dass er fünf Jahre Garantie anbietet – üblich bei solchen Sanierungen
sind zwei. Eine kalkulierbare Kulanz: Sein
erster Gullydeckel in München musste
auch nach 17 Jahren noch nicht ausgetauscht werden. Kein Wunder ist er bundesweit in Rathäusern ein gefragter Ansprechpartner. 2016 war er mit seinem
Team auch schon einmal in Stuttgart zu
Gast. Weil die Schwaben jedoch nicht die
Katze im Sack kaufen wollten, wurden zu
Versuchszwecken zunächst nur neun Kanaldeckel in der Innenstadt ausgetauscht.
Das Ergebnis habe überzeugt, sagt Markus Lieber vom städtischen Tiefbauamt.
„Die Qualität ist einwandfrei.“ Ein großer
Vorteil sei auch die Geschwindigkeit, mit
der Claus-Dieter Haenlein und sein Team
arbeiten würde. Mit dem klassischen Verfahren sei der Tausch von lediglich drei Kanalrahmen am Tag möglich.

Redaktion Nord-Rundschau

Telefon: 07 11/87 05 20 – 10
E-Mail: redaktion@nord-rundsch

Stuttgarter Norden Die Wahlbenachrichtigungen für die Kommunal-, Regional- und
Europawahl am 26. Mai sind verschickt.
Wer seine Benachrichtigung bis zum 27.
April nicht erhalten hat, kann sich beim
Statistischen Amt unter der Wahl-Hotline
2 16-9 22 33 melden. Zusätzlich erhalten alle Stuttgarter Wahlberechtigten zwischen
dem 9. und 18. Mai ihre Stimmzettel für die
Regional- und Gemeinderatswahl. Die
Stimmzettel können zu Hause ausgefüllt
und in das Wahllokal mitgebracht werden.
Der Stimmzettel der Europawahl wird dagegen erst am Wahlsonntag im Wahllokal
ausgegeben. Die Briefwahlunterlagen werden seit gestern ausgestellt. Am einfachsten können diese im Internet unter
www.stuttgart.de/briefwahl
beantragt
werden. Der Briefwahlantrag ist auch auf
der Rückseite der Wahlbenachrichtigung
zu finden. Dieser kann ausgefüllt in einem
frankierten Umschlag an das Statistische
Amt, Eberhardstraße 39, geschickt werden.
Weitere Infos rund um die drei Wahlen
gibt es unter www.stuttgart.de/wahlen. red
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Vieles
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S-Feuerbach · Stuttgarter Straße 110
Kontakt
www.charisma-feuerbach.de
Redaktion Nord-Rundschau

Telefon: 07 11/87 05 20 – 10
E-Mail: redaktion@nord-rundschau.zgs.de
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mobilclubs (WAC) bei der Begrüßung der
über hundert Gäste sagte.
Zur Feier des Tages wurde auch in der
WACKüche dreifacher Aufwand getrie
ben, mit zwei Köchinnen und einem Koch,
die je Landestypisches auftischen ließen.
Zina Aljnidi aus dem Libanon hatte die gan
ze Woche davor in Vorbereitungen ge
steckt, hatte sechs Kilo Weinblätter zu Wa

IV
Zina Aljnidis Mann richtet den Salat mit
Dressing an.

Foto: Georg Linsenmann

An allen Tischen wird lebhaft diskutiert, werden Geschichten aus dem Alltag und aus der ganzen Welt erzählt.
Foto: Georg Linsenmann
SSüd Im Theater am Faden, H
ße 32, wird am heutigen Mittwo
Während sich die Organisatoren noch Essen. Es ist jedes Mal spannend. Die Basis ril, 10.30 Uhr, und am Freitag
rakk Inab verarbeitet, damit also Reis ein
gerollt. Drei Stunden hatte sie fürs Kilo ge ein bisschen Sorgen machen, dass am Buf ist ja, dass man Interesse füreinander und 16 Uhr, das ungarische Märc
braucht, zuletzt musste alles 24 Stunden fet lange Schlangen entstehen könnten, für unterschiedliche Kultur hat. Essen ver sternäugige Schäfer“ gezeigt. In
auf niedrigster Stufe garen. Nebenher hat löst sich das angesichts der entspannten bindet!“
verlangt der König, dass jeder „
Den Abend genießen konnte auch Clau Wohlsein, königliche Majestät“
sie sich gekochte Kalbsschulter gezupft Stimmung von selbst. Es darf nachgeholt
und Bulgur mit Linsen und Zwiebeln vor werden, eine Oud wird gestimmt, an den dia Reiss: „Ich mag es einfach, wenn Leute er niest. Doch der Schäfer sagt es
bereitet. Und jetzt, kurz vor Beginn am Tischen herrscht lebhafte Unterhaltung. zusammenkommen.“ Wenn sie über die wird dafür in den Bärenzwinger
Montagabend, darf ihr Mann den Salat im „Wer hier ist, der setzt einen Punkt. Das ist drei Jahre sinniert, in denen an ihrem Bü Schlangengrube gesperrt. Der E
rotag andere in ihrer Restau tet sechs Euro für Kinder und ac
großen Bottich mit einer GranatapfelSoße auch ein Statement für Integ
rantküche gekocht haben, Erwachsene, für Kindergarte
ration“, sagt Antje Schie Im Alltag im
anmachen.
sieht sie nicht zuletzt dies: und Schulklassen gibt es Grup
Mario Pugliese ist schon bereit mit La mann. „Es ist keine Demo auf
Quartier treffen
„Was für eine tolle Entwick Tickets können unter Telefon
sagne al Pesto und Co., während nebenan dem Schlossplatz, das wäre
Nahid Vassefi aus dem Iran den Safranreis eine andere Handlungsebene. sich die Menschen, lung viele gemacht haben, wie oder online unter www.theatera
ins große Behältnis kippt. Und die knuspri Aber politisch ist das hier die sich vom Teller man aufeinander zugeht. Es reserviert werden.
ist immer sehr lebhaft. Beim
ge Haube prüft, durch die dünne Schicht schon auch“, betont ein ande
Heimat kennen.
Essen finden die Leute zu
Kartoffeln entstanden, auf der sie den Reis rer Gast am Tisch, der zum
sammen.“
gegart hatte: „So habe ich das von meiner ersten Mal dabei ist.
Olgaeck
Nach fast drei Stunden werden im Saal
Im Gegensatz zu Matthias Ludwig. Er
Oma gelernt, in einer sehr glücklichen
Kindheit“, erzählt sie. Bei Vassefi scheint war fast immer dabei: „Das hier lebt! Das ist die Stühle gestapelt, die Tische zur Seite ge
jetzt ein innerer Film abzulaufen: „Das Es gelebte Integration. Es entstehen Kontakte rückt. In der Küche jede Menge Gläser ge
sen erinnert mich an meine Heimat, an Fe in den Alltag hinein. Wenn man im Quar spült. Es ist eine sehr aufgeräumte Stim SMitte Über Ostern saniert d
ste mit Nachbarn und Freunden, an Feiern tier unterwegs ist, trifft man immer wieder mung, auch am Ausgang, wo Daniel Link Weichen am Olgaeck. Die Talque
und Hochzeiten. Ja, das war einmal mein jemanden, den man vom Teller Heimat viele Hände schüttelt: „Ich sehe viele glück Stadtbahn werden unterbroc
Land!“ Sie sei aber auch stolz, dass sie den kennt“, erzählt der SoftwareEntwickler liche Gesichter“, sagt der Mitorganisator
Nr. 46nordöstlichen Linien fahren bis
Gästen nun „einen Teller Heimat“ bieten und ergänzt noch: „Es ist immer interes und fügt hinzu: „Es war wie immer, nur ein mitte, die Linien von den Fildern
sant. Ein kommunikativer Event mit lecker bisschen größer diesmal.“
dürfe: „Dieser Name ist so schön!“
Kesselrand. Es werden Busse ein
Mittwoch, 17. April 2019

Weichenarbeiten

Innenstadt

Ein
fürklappern
Integration
beim
Essen
DieStatement
Gullydeckel
nicht
mehr

LindenMuseum
Kleintierzüchter

Dialogführung durch
SSüd Zum ersten „Teller Heimat“
die neue Ausstellung Zum Karfreitag
SOst/Bad
Cannstatt
Im
gesamten
Stadtgebiet
werden
derzeit
85
wackelige
Kanaldeckel
ausgetauscht.
Ab
22
Uhr
kann
die Münchner Firma
gibt es Kräuterkä
im Großformat kommen mehr als
SMitte Das LindenMuseum lädt für Os
loslegen.
5 Uhr
ist die „wandernde Baustelle“ unterwegs. Von Sebastian Steegmüller
hundert
GästeBis
in den
WACSaal.
Von Georg Linsenmann

tersonntag, 21. April, um 14 Uhr zur DialogBotnang Der Botnanger Kleinti
führung durch die Ausstellung „Wo ist Afriverein lädt zu seinem traditione
ka?“ mit der Kuratorin Sandra Ferracutiterkäseessen am Karfreitag, 19
und Pierre Mpama ein. Die dialogischeVereinsheim, Sommerhaldenstr
lausDieter Haenlein blickt immer
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Frühlingsgrüße

Ungarisches Märchen
im Theater am Faden

Tour nach Bietigh

Weichenarbeiten

Die Gullydeckel klappern nicht mehr
SOst/Bad Cannstatt Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit 85 wackelige Kanaldeckel ausgetauscht. Ab 22 Uhr kann die Münchner Firma
loslegen. Bis 5 Uhr ist die „wandernde Baustelle“ unterwegs. Von Sebastian Steegmüller

C

lausDieter Haenlein blickt immer
wieder auf seine Uhr. In wenigen
Minuten gilt die Nachtruhe in
Stuttgart. Für ihn ist jedoch noch nicht
Zeit, ins Bett zu gehen. Für ihn ist es der
Startschuss, um mit seinem Team in der
Benzstraße zwischen Bad Cannstatt und
Untertürkheim loszulegen. Endlich sprin
gen die Zeiger auf 22 Uhr. Ab jetzt darf die
Münchner Firma, die sich auf den Aus
tausch von wackeligen und damit poltern
den Kanaldeckeln beziehungsweise Rah
men spezialisiert hat, bis 5 Uhr morgens
eine „wandernde“ Nachtbaustelle einrich
ten. Insgesamt werden bis kommenden
Donnerstag im gesamten Stadtgebiet,
unter anderem in Wangen, Hedelfingen
und StuttgartOst, 85 Stück ersetzt.
In Windeseile werden Warnbaken auf
gestellt und eine Fahrspur abgesperrt.
Mehrere Scheinwerfer, die an Teleskop
stangen montiert sind, leuchten die Straße
aus. Wie bei einem Boxenstopp in der For

Kleintierzüchter

Zum Karfreitag
gibt es Kräuterkäse
Botnang Der Botnanger Kleintierzüchter
verein lädt zu seinem traditionellen Kräu
terkäseessen am Karfreitag, 19. April, ins
Vereinsheim, Sommerhaldenstraße 67, ein.
Von 11 Uhr an gibt es nicht nur den Kräuter
käse, sondern auch Maultaschen mit Kar
toffelsalat. Bei schönem Wetter können die
Gäste auch draußen sitzen; auf die Kinder
wartet der Spielplatz auf dem Vereinsge
lände. Zu erreichen ist das Vereinsheim
unter anderem mit der Stadtbahn bis zur
Endhaltestelle Botnang mit einem an
schließenden Fußweg von rund zehn Minu
ten.
cil

Altenclub

Frühlingsgrüße
ClausDieter Haenlein an seinen konischen Die Heißvergussmasse, die zum Abschluss Der alte Rahmen ist ausgefräst. Die koni Zuffenhausen Am morgigen Donnerstag,
Kanalrahmen.
aufgetragen wird, stammt aus England.
schen Wände im Boden sind zu erkennen.
18. April, gibt es im FranzJosefFischer
Haus wieder eine Nachmittagsveranstal
aufgesetzten Pratzen schräg in den Asphalt tauscht werden. Kein Wunder ist er bun schon etwas überrascht. In München ha tung des Altenclubs Zuffenhausen (ACZ).
gräbt. Die Idee sei ihm beim Betrachten desweit in Rathäusern ein gefragter An ben wir nur runde“, sagt Haenlein. Kein Beginn an der Besigheimer Straße 19 ist um
seines kegelförmigen Badewannenstöpsels sprechpartner. 2016 war er mit seinem Problem für den Tüftler, der kurzerhand 14 Uhr. An diesem Nachmittag soll der
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E Bad Cannstatt

Die Hochburg
für Einbrecher

Brüssel ˉ EUWettbewerbskommis
sarin Margrethe Vestager sieht die Kar
tellvorwürfe gegen die deutschen Au
tohersteller Volkswagen, BMW und
Daimler als schwerwiegend an. „Wir
sind der Meinung, dass dies ein sehr
ernster Fall ist“, sagte sie dem „Spie
gel“. Den Kunden sei damit im Zusam
menhang mit der Dieselaffäre die Mög
lichkeit genommen worden, sich für
ein umweltfreundliches Auto zu ent
scheiden. Laut „Spiegel“ darf Daimler
im Fall von Strafen auf Milde hoffen,
weil der Konzern als erster Selbstanzei
ge gestellt habe. „Der Erste, der das Kar
tell auffliegen lässt, bekommt bis zu
hundert Prozent der Strafe erlassen“, so
Vestager.
(dpa)

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in
Bad Cannstatt hat sich seit dem Re
kordjahr 2014 beinahe halbiert. Da
mals wurden 138 Delikte angezeigt, im
vergangenen Jahr waren es laut aktuel
ler Kriminalstatistik nur noch 77. Eine
positive Entwicklung, die einen Schön
heitsfehler hat: Der Stadtbezirk wurde
am häufigsten in Stuttgart von Einbre
chern heimgesucht.
E Seite 3

Ran an
den Gully

E Bad Cannstatt

Cannstatter Tor
macht dicht

Im Stadtgebiet werden 85
Kanaldeckel ausgetauscht / Seite 5

E Kommentar

Debatte vor dem
großen Sturm

Foto: Steegmüller

Rüstungsexport genehmigt

Von Matthias Schiermeyer

U

nentwegt wirbt Nicole Hoff
meisterKraut für einen neuen
gesetzlichen Rahmen der Höchstar
Foto: Rehberger
Bundessicherheitsrat erlaubt erste Lieferung nach SaudiArabien nach dem Stopp
beitszeit, die künftig zwölf statt bis
Das Cannstatter Tor schließt für immer
her zehn Stunden betragen soll. Da
urz nach der Lockerung des Rüs stellten Güter in SaudiArabien“ geliefert
Heikel sind auch drei Exportgenehmi
seine Pforten. Heute ist die Bahnhofs
mit überzeugt sie nicht einmal den
tungsexportstopps für SaudiAra werden, wie es in dem Schreiben des Mi gungen für die Vereinigten Arabischen
gaststätte zum letzten Mal geöffnet.
Koalitionspartner: Vom Minister
bien hat der Bundessicherheitsrat nisters heißt.
Emirate (VAE). Der ebenfalls sehr reiche
Gastronom Wolfgang Lang hat die
präsidenten abgesehen, legen sich
wieder eine
Lieferung positioniert.
für das am Jemen
Golfstaat
ist Fahrbahn
wie SaudiArabien
aktiv am
Räumlichkeiten
2004
übernommen,
die Grünen
quer.exakt
Wie die
CDUMi
Für solche
Zulieferungen
Gemein
Die
Fräse wird
über
dem bisherigen
Gullydeckel
Nach wenigen
Minuten
hat siefür
sich
rundherum
in die
gegraben.
Fotos:
Steegmüller
Krieg beteiligte Königreich genehmigt. schaftsprojekte mit europäischen Partner JemenKrieg beteiligt. Für solche Länder
will jetzt kürzer treten. Wie und wann
nisterin da eine bundesweite Bewe
Dabei handelt es sich um „Technologie für ländern war der Exportstopp für Saudi hatten Union und SPD bereits in ihrem
es mit der traditionsreichen Gaststätte
gung zur Ausweitung dieses Bundes
Satteltiefladerfertigung“ der Ulmer Firma Arabien Ende März gelockert worden, ein Koalitionsvertrag im März 2018 einen teil
am Cannstatter Bahnhof weitergeht,
gesetzes in Gang bringen will, ist
Kamag, wie Bundeswirtschaftsminister zelne Ausnahmen wurden zugelassen. Vo weisen Exportstopp verhängt, aber eine
ist offen. Die Bahn hat erst einmal vor,
noch offen. Hat nicht unlängst der
Peter Altmaier am Donnerstag dem Wirt rausgegangen war massiver Druck von Hintertür für bereits genehmigte Geschäf
die Räumlichkeiten umfassend zu sa
Bundesrat einen Vorstoß der nord
schaftsausschuss des Bundestags in einem Frankreich und Großbritannien auf die te offen gelassen. Anders als bei SaudiAra
nieren.
E Seite 4
rheinwestfälischen
Landesregie
Schreiben mitteilte, das der Deutschen Bundesregierung. Direkte Rüstungsliefe bien wurden deswegen auch nach dem
rung für mehr Spielraum bei der Ar
PresseAgentur vorliegt. Dem geheim ta rungen nach SaudiArabien sind dagegen Abschluss des Koalitionsvertrags immer
beitszeit zurückgewiesen? Dennoch
E Neckartal
genden Bundessicherheitsrat gehören für weitere sechs Monate bis Ende Septem wieder Lieferungen in die VAE genehmigt
riskiert HoffmeisterKraut anhalten
Bundeskanzlerin Angela Merkel und meh ber vollständig untersagt. Deutschland – im ersten Amtsjahr der neuen schwarz
den Streit – gewiss aus Überzeugung,
rere Minister an. Das für die Entscheidung hatte den kompletten Exportstopp Mitte roten Regierung waren es 68 Exporte für
aber auchVon
weilSebastian
der Druck der
Arbeit
Steegmüller
über heikle Rüstungsexporte zuständige November nach der Tötung des regie 57 Millionen Euro. Jetzt erhalten die Emi
geberverbände anhält und weil sie es
Gremium erteilte laut Altmaier in seiner rungskritischen Journalisten Jamal Khas rate drei ArtillerieOrtungsradarsysteme
ihren Kritikern in den eigenen Rei
lausDieter Haenlein blicktjüngsten
immer Sitzung insgesamt neun Liefer hoggi im saudischen Generalkonsulat in vom Typ „Cobra“ aus deutschfranzösi
hen jetzt erst recht beweisen will.
wieder
seine
Wohin mit der Familie an Ostern? Wer
genehmigungen an sechs Länder. Die um Istanbul im Alleingang verhängt. Unklar scher Produktion mit Trägerfahrzeugen
Immerhin,
der auf
Boden
ist Uhr.
damit In wenigen
gilt die gibt
Nachtruhe
in betrifft SaudiArabien. Die Bau blieb, wann die endmontierten Tieflader und Zubehör. Außerdem dürfen 55 Ersatz
auf diese Frage noch keine Antwort
strittenste
bereitet. Minuten
Mit ihrer Initiative
hat, dem können vielleicht die Aus
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Es hat sich ausgepoltert

Untertürkheim: Im gesamten Stadtgebiet werden derzeit 85 wackelige Kanaldeckel ausgetauscht

Tipps für die
Ostertage

C

99 besondere Jahre

Ministerin fordert
ZwölfStundenTag

Schwierige Suche
nach Hebammen

D

»

fließfähiger Mörtel, der frost und salzbe
ständig ist. Die Heißvergussmasse, die den
Abschluss zur Fahrbahnoberfläche dar
stellt, lässt er aus England importieren. „In
Deutschland habe ich kein vergleichbares
Produkt gefunden.“
Das Besondere an Haenleins Technik
ist jedoch der verbaute Schachtrahmen,
auf dem der Kanaldeckel liegt. Die Außen
wände verlaufen nicht wie bei herkömm
lichen Modellen gerade, sondern konisch.
Dazu hat er eine Fräse entwickelt, die sich
mit aufgesetzten Pratzen schräg in den As
phalt gräbt. Die Idee sei ihm beim Betrach
ten seines kegelförmigen Badewannen

von den rechteckigen Kanalrahmen überrascht.
In München haben wir nur runde.

«

tauscht.
Das Ergebnis habe
überzeugt, sagt Markus
ClausDieter Haenlein
Lieber vom städtischen
Tiefbauamt, zuständig
ehe er 2002 zum ersten Mal im Münchner für den Bereich Neckar. „Die Qualität ist
Westen seinen neuartigen Gullydeckel einwandfrei.“ Ein großer Vorteil sei auch
verbauen durfte. „Die Stadtverwaltung hat die Geschwindigkeit, mit der Hähnlein
ihn ein halbes Jahr, über den Winter, beob und sein Team arbeiten. Mit dem klassi
achtet und dann 200 weitere bestellt.“ schen Verfahren sei der Tausch von drei
Mittlerweile hat er 3000 Stück in der bayri Kanalrahmen am Tag möglich. In der
schen Landeshauptstadt verbaut. Der 68 Benzstraße wurden 14 in einer Nacht aus
Jährige ist von seinem Produkt so über gewechselt. „Es ist ein ausgeklügeltes Sys
zeugt, dass er fünf Jahre Garantie anbietet tem, das über die Jahre immer weiter ver
– üblich bei solchen Sanierungen sind bessert wurde.“ Dabei spielt auch keine

Neue Lüftungsanlage für die Turnhalle

E Obertürkheim

Gesangsabend
zur Nachtschicht
Die NachtschichtGottesdienstReihe
macht am Sonntag, 14. April, um 19
Uhr im BlarerGemeindehaus in Esslin
gen Station. Unter dem Motto „Ver
traue Deiner Stimme“ und in Koopera

kömmliche Kanalrahmen schon kurz
nach dem Einbau gelockert. Das Tiefbau
amt hat jedoch auf die Gewährleistung
verzichtet. Statt sich auf eine Flickschuste
rei einzulassen, rückten auch dort die
Münchner Spezialisten an. Mit dem ur
sprünglich tätigen Unternehmen habe
man sich auf eine Kostenteilung geeinigt.
„Dann haben wir dort hoffentlich für
lange Zeit Ruhe“, so Lieber, der große Hoff
nung in die Arbeit von ClausDieter Haen
lein setzt. Schließlich kriege man viele An
rufe von Bürgern. „Sie beschweren sich,
dass sie nachts aus dem Schlaf gerissen
werden, weil die Gullydeckel klappern.“

Hedelfingen: Bezirksbeiräte wollen Veranstaltungsbetrieb aufrechterhalten
Von Mathias Kuhn

H

edelfingens Bezirksbeiräte waren im
Februar schockiert, als sie erfuhren,
dass die traditionelle Faschingsveranstal
tung der Sportkultur Stuttgart nicht in der

die traditionelle Fasnetsparty, dürften
nicht mehr durchgeführt werden. Der Fa
schingsfestVeranstalter wich kurzfristig
nach Hedelfingen aus.
Mit dieser Notlösung wollen sich die
Hedelfinger Bezirksbeiräte nicht zufrie

tuation nicht hinnehmen. „Die vom
Schulverwaltungsamt vorgeschlagenen
Alternativen, in die umliegenden Stadtbe
zirke auszuweichen, sind für uns nicht ak
zeptabel“, so Frey.
Deswegen fordern die Bezirksbeiräte

E Untertürkheim

Prozessionen
zur Karwoche
Die Feier des Palmsonntags eröffnet die
Karwoche. Auch in den katholischen
Kirchengemeinden der Oberen Neckar
vororte gedenken die Gläubigen des
Einzugs Jesu in Jerusalem. Besonders
sind Familien und ihre Kinder zur Eu
charistiefeier mit Palmprozession ein
geladen. Für alle Gläubigen werden Oli
venzweige bereitgehalten, die an jene
Zweige erinnern, mit denen Jesus in Je
rusalem begrüßt wurde. Bereits am
Samstagabend findet um 18 Uhr in St.
Christophorus in Wangen eine Eucha
ristiefeier mit Segnung der Palmzweige
statt. Um 9.30 Uhr sind die Gläubigen
sonntags in Obertürkheim zur Palm
prozession ab dem KindergartenIn
nenhof eingeladen und feiern dann
Gottesdienst. Um 10.45 Uhr beginnt in
St. Markus ein Familiengottesdienst.
Zur selben Zeit beginnt die Eucharistie
feier im Kirchhof der Untertürkheimer
St. Johanneskirche, hier werden auch
kleine Palmbuschen mit handbemal
ten Ostereiern zugunsten der Mission
vor dem Gottesdienst verkauft. (red)

E Kurz und aktuell

Kelterabend
Rohracker – Am Samstag, 13. April, ab
19.30 Uhr veranstaltet der Musikverein
HedelfingenRohracker wieder den
musikalischen KelterAbend. Zwei Ka
pellen, der Musikverein Hedelfingen
Rohracker und der Musikverein Dettin
gen, kämpfen in der Rohracker Kelter
auf zwei Bühnen gegeneinander. Tho
mi Winkler tritt als Gastgeber Andy
Borg auf. Der Eintritt ist frei.

Kindertheater
Hedelfingen – Premiere im Waldheim,
Heumadener Straße 110: Das Galli
Theater spielt am Sonntag, 14. April,
um 16 Uhr „Das tapfere Schneider
lein“, ein MärchenMitspieltheater für
die ganze Familie. Mit einem Streich er
legt das Schneiderlein sieben Fliegen.
Dann trifft es auf einen König, der ihm
schwierige Aufgaben stellt. Schneider
lein meistert sie alle und erhält als Lohn
das halbe Königreich und die schöne
Prinzessin zur Frau. Es spielt Renate
Großmann. Das Stück dauert 45 Minu
ten. Kartenvorbestellungen unter der
Telefonnummer 0176 60 85 67 47.

Osterferien
Uhlbach – Die Begegnungsstätte in der
Passeier Straße 7 hat in den Osterferien
von 16. April bis 26. April geschlossen.
Das Programm beginnt am Dienstag,
30. April mit Sport, Spiel, Spaß.

Hörprobe
Hedelfingen – Am Dienstag, 23. April,
ist das HörBeratungs und Informati
onszentrum von 14 bis 16 Uhr im Be
gegnungs und Servicezentrum, Hedel
finger Straße 163, zu Gast und hält
Sprechstunde rund ums Thema „Hö
ren“ ab. Interessenten melden sich bit
te bis Donnerstag, 18. April, unter der
Telefonnummer 310 26 76 an.

Besenbesuch
Obertürkheim – Das Begegnungs und
Servicezentrum Altes Rathaus in der
Uhlbacher Straße unternimmt am
Montag, 15. April, einen Besuch in der
Besenwirtschaft Rauscher in der Asang
straße. Treffpunkt ist um 12.30 Uhr am
Begegnungszentrum. Um Anmeldung
unter der Telefonnummer 32 28 91
wird gebeten.
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Passionsandacht
Untertürkheim – In der Karwoche bie
ten die evangelische Kirchengemein
den in Untertürkheim die Gelegenheit
bei Passionsandachten, den Leidens
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Reparatur ist bisher Daueraufgabe

Neue Leiterin der Finanzabteilung

BÖCKINGEN
Pfläumli, Neue Straße 30. 21.30 4LIVE Rock und Pop vom Feinsten. Einlass ab
20.00, Live-Beitrag 6 €
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Stadt setzt auf neuartige Gully-Deckel | Bad Tölz

26.04.19, 11*01

Bad Tölz – Es rattert und brummt auf der Tölzer Jahnstraße. Ein großes Loch im
Straßenbelag macht den Blick frei auf leise gluckerndes, klares Wasser im Halbdunkel des
Kanals. Dann schneidet eine Fräse schräge Kanten in den Rand des Lochs im Asphalt, das
bislang ein ganz normaler Kanaldeckel verschloss. Eine Münchner Firma setzt einen
neuen Kanaldeckel, der nicht alltäglich ist: Er bringt einige technische Raffinessen mit
sich, die Stadt und Bürger auf Dauer entlasten sollen.
Da klappert nichts mehr: Unter anderem in der Jahnstraße gibt es jetzt die neuen Gully-Deckel.
- Anzeige -

0     

© Pröhl

Aktualisiert: 19.07.18 - 19:00

WIE BADEWANNEN-STÖPSEL

Stadt setzt auf neuartige Gully-Deckel
Schluss mit nervigem Klappern beim Darüberfahren: Zehn neuartige Gully-Deckel im

Stadt
setztStadtgebiet
auf neuartigemachen‘s
Gully-Deckel
| Bad Tölz
Tölzer
möglich.

Bad Tölz – Es rattert und brummt auf der Tölzer Jahnstraße. Ein großes Loch im
Straßenbelag macht den Blick frei auf leise gluckerndes, klares Wasser im Halbdunkel des
https://www.merkur.de/lokales/bad-toelz/bad-toelz-ort28297/stadt-setzt-auf-neuartige-gully-deckel-10050646.html
Kanals. Dann schneidet eine Fräse schräge Kanten in den Rand des Lochs im Asphalt, das
bislang ein ganz normaler Kanaldeckel verschloss. Eine Münchner Firma setzt einen
neuen Kanaldeckel, der nicht alltäglich ist: Er bringt einige technische Raffinessen mit
sich, die Stadt und Bürger auf Dauer entlasten sollen.
Auch interessant: Feuerwehr Bichl will für heftige Unwetter gerüstet sein

- Anzeige -

26.04.19, 11*01

Seite 1 von 7

- Anzeige -

Bei den Arbeitern geht es Schlag auf Schlag: Sie setzen erst einen Ring aus Beton, dann
einen aus Eisen auf das Loch. Es folgt ein schwarzer Sack, der mittels Ventil aufgeblasen
wird. Der Luft-Sack füllt nun den gesamten Einstieg zum Kanal. Mit flüssigem Beton
verdichten die Arbeiter die Fugen, das Material trocknet innerhalb von Minuten.
„Konisch“, also kegelförmig, sei die neue Form, erklärt Claus-Dieter Haenlein vom zuständigen Münchner
Ingenieur-Büro. Zu sehen ist das von außen nicht. Aber man hört es – beziehungsweise man hört eben
nichts mehr. „Wir gewährleisten, dass dieser Deckel fünf Jahre lang nicht wackelt oder seine Lage
verändert“, sagt Haenlein. Das heißt: Es gibt kein Klappern beim Darüberfahren, das den Anwohnern den
letzten Nerv raubt. Für normale Gully-Deckel werde das maximal für zwei Jahre garantiert, so Haenlein.
Dem Erfinder des Systems – von seiner Firma ist die konische Fräse für den Asphalt – kam die Idee
übrigens in der Badewanne: beim Betrachten seines kegelförmigen Wannenstöpsels.
Lesen Sie auch: Mehr Busse zwischen den Städten – auch am Wochenende
Haenleins Mitarbeiter setzen an diesem Tag gleich zehn der neuartigen Gully-Deckel im ganzen Stadtgebiet
nlwill für heftige Unwetter gerüstet sein
ein.
die Stadt.Bichl
AuchAuftraggeber
interessant: ist
Feuerwehr
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einen aus Eisen auf das Loch. Es folgt ein schwarzer Sack, der mittels Ventil aufgeblasen
wird. Der Luft-Sack füllt nun den gesamten Einstieg zum Kanal. Mit flüssigem Beton
verdichten die Arbeiter die Fugen, das Material trocknet innerhalb von Minuten.
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Moderne Kanaldeckel in Erlangen
Münchener Spezialfirma baute leisere Gullys ein - 12.04.2018 15:00 Uhr
ERLANGEN - An klappernde Kanaldeckel hat man sich irgendwie schon gewöhnt, ist
das doch seit gefühlt 100 Jahren so. In Erlangen könnte das o!mals die Nachtruhe
störende Geräusch aber bald der Vergangenheit angehören.

Drei neue Schachtabdeckungen sind während einer Nachtaktion im Kreuzungsbereich
Goethe-/Paulistraße eingebaut worden. Zuletzt kommt noch Asphalt drüber - und fertig.
© Klaus-Dieter Schreiter

Wenn die drei in der Goethestraße in einer Nachtaktion eingebauten Schächte das
halten was versprochen wird, dann sollen solche auch andernorts eingebaut werden.
Es ist eine Stunde vor Mitternacht. Gelbe Maschinen haben sich an der Kreuzung
Goethe- / Paulistraße positioniert. In au!älligem Gelb gekleidete Männer werden aktiv,
leuchten die Kreuzung aus, fahren ein Ungetüm mit einem riesigen Bohrer daran über
einen Schachtdeckel der Kanalisation. Dann hebt sich das Ungetüm, drückt den Bohrer
in den Asphalt, es staubt und knirscht.
20 Minuten geht das so, dann kommt ein Arbeiter mit einem Presslu"hammer, und
schon liegt der alte, klappernde Schachtring frei, wird zerteilt und entsorgt. Sorgfältig
fegen die Männer das Loch um den Kanalschacht sauber, und noch während sie
reinigen, kommt eine Maschine angefahren, hat einen neuen Schachtrahmen fest im
Gri! und setzt ihn auf das Loch.
Der Rahmen ist konisch geformt, läu" genau wie das gebohrte Loch nach unten spitz zu.
Genau das ist der Trick bei der Sache: Wenn der Gully durch ein Auto belastet wird,
wirken die Krä"e nicht senkrecht nach unten und zermalmen nicht irgendwann den
Mörtel, mit dem der Schachtrahmen fest gemauert ist. Die Krä"e gehen durch die
konische Form zu 80 Prozent in die Seite, in den Straßenbelag. Dadurch halten die
Rahmen wesentlich länger – sacken nicht ab und fangen nicht an zu klappern. Die
Fachleute der Münchener Firma Haenlein haben solche Schachtrahmen bereits 10 000
Mal eingebaut.
Sie richten den Rahmen, der zunächst noch an einer Spezialkonstruktion über dem
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Kanalloch hängt, mit der Straßenoberfläche aus, gießen dann einen Spezialmörtel
zwischen Rahmen, Kanalschacht und Straßenbelag. Der ist so flüssig, dass er jeden
Hohlraum ausfüllt, und wird innerhalb weniger Minuten fest.
Anschließend wird noch ein 150 Grad heißer Spezialasphalt als Deckschicht drüber
gegossen. Auch der wird in kurzer Zeit hart. Dann wird ein neuer gusseiserner
Schachtdeckel herbeigerollt, auf das Loch gesetzt und verschraubt – fertig. Jetzt können
die schweren Busse drüber rollen. Das ganze dauert eine Stunde.
"Es ist beeindruckend", staunt Katharine Armbruster vom Entwässerungsbetrieb der
Stadt, die die nächtlichen Arbeiten der Münchener Spezialisten beobachtet. Mit dabei
ist auch der Chef der Münchener Spezialfirma, Claus-Dieter Haenlein. 3600 Euro netto,
sagt er, koste der komplette Einbau eines neuen Gullys mit einem Durchmesser von 80
Zentimetern.
Der kleinere, 62,5 Zentimeter große, kostet die Häl"e. Man sieht ihm an, wie stolz er auf
die Arbeit ist, die sein Trupp gerade leistet. Den gesamten Mittleren Ring in München,
strahlt er, habe seine Firma bereits mit solchen Gullys ausgerüstet. Auch in Nürnberg
und Fürth hat er sie schon eingebaut.
Zwar seien diese Gullys teurer als die herkömmlichen, aber bei den alten sei viel
Wartungsarbeit notwendig, sagt Katharine Armbruster. Für die drei jetzt eingebauten
gibt Claus-Dieter Haenlein immerhin eine Garantie von fünf Jahren. Darum, so
Armbrüster, würde sich der Einbau dieser neuen Gullys lohnen.
Außerdem würden die Anwohner von Straßen wie die Goethestraße, auf denen schwere
Fahrzeuge unterwegs sind, nicht mehr durch das Klappern der Gullys gestört. Wenn sich
die drei an der Kreuzung Goethe- /Paulistraße eingebauten Gullys bewähren, soll auch
in anderen Straßen ausgetauscht werden.

KLAUS-DIETER SCHREITER
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Im Fokus:

Audi

Kindernachrichten

Verkehr

erstellt am 22.05.2017 um 18:55 Uhr
aktualisiert am 26.05.2017 um 03:33 Uhr

Startseite

Nachrichten

"A Ruah is"

Lokales

FC Ingolstadt

Polizei

ERC Ingolstadt

Sport

Themen

Freizeit

Bilder & Videos

Anzeigen

Abo

Der Doni

Schluss mit klappernden Kanaldeckeln: Zwei Straßen in der Gemeinde Großmehring saniert
Großmehring (DK) Endlich Ruhe. Lärmgeplagte Anwohner der Demlinger Hauptstraße und der Regensburger
Straße in Großmehring können jetzt aufatmen: Maroden Kanaldeckeln wurde das Klappern und Rumpeln
ausgetrieben.

Foto: DK

Eine Spezialﬁrma aus München hat kürzlich insgesamt sieben neue Schachtfassungen samt Deckel in die beiden viel befahrenen
Durchgangsstraßen eingebaut. Die neuen Kanaldeckel kosten mit rund 2100 Euro pro Stück zwar rund ein Drittel mehr als
herkömmliche Modelle, haben aber laut Claus-Dieter Haenlein deutliche Vorteile: "Sie sind leiser und haltbarer." Das liege an ihrer
konischen Form, sagt der ﬁndige Straßenbau-Unternehmer, der sein System mittlerweile in ganz Süddeutschland etabliert hat.
Von den "lautlosen" Verbundkanaldeckeln sind Elfriede und Anton Brunner jedenfalls total begeistert: "Vorher war das eine
Katastrophe mit dem Lärm. Jetzt hören wir nichts mehr", erzählt das Ehepaar und fügt auf gut Bairisch an: "Endlich is a Ruah." Ihr
Haus liegt direkt an der stark befahrenen Hauptstraße (Staatsstraße 2231) in Demling. Hunderte Autos und Lastwagen rollen hier
Tag für Tag mitten durch den kleinen Ort. Das Problem waren laut Elfriede Brunner vor allem die schweren Holztransporter: "Wenn
die über die alten Gullydeckel gefahren sind, hat es so gescheppert, dass manchmal die Gläser in unserer Küche gewackelt haben."
In den vergangenen zwei Jahren sei der Verkehr "immer schlimmer geworden", sagt ihr Mann.
Jetzt ist Ruhe im Schacht - dank des Systems von Claus-Dieter Haenlein. Der 68-jährige Geschäftsführer rückte vor wenigen Tagen
mit einem Bautrupp und Spezialgerät in der Gemeinde Großmehring an, um sieben locker gewordene Rumpel-Rahmen zu
erneuern. Der Clou an den "Stöpseln", die es seit rund 15 Jahren gibt, ist: Wegen ihrer konischen Form leiten sie das Gewicht der
Fahrzeuge größtenteils seitlich in den Straßenkörper ab. Damit wird der Unterbau - anders wie bei bislang verbauten
Schachtrahmen - geschont.
Rund 15
000
Euro lässt sich
die Gemeinde
Sanierung
kosten.
"Wir haben
der Spezialﬁrma
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gute Erfahrungen mit ihr gemacht haben", sagt zweiter Bürgermeister Helmut Sielaﬀ. Bereits vor rund zwölf Jahren hat das
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Münchner Unternehmen eine Straße in der Nähe des Großmehringer Rathauses mit neuen Kanaldeckeln versehen. "Sie haben ihre
Lage nicht verändert und sehen noch so aus wie beim Einbau", versichert Claus-Dieter Haenlein.
Auch lärmgeplagte Anwohner der Großmehringer Straße in Demling können sich freuen: "Noch heuer sollen vier lockere
Kanaldeckel ersetzt werden", informiert Helmut Sielaﬀ. Die Schachtsanierung übernimmt allerdings diesmal nicht die Firma
Haenlein - weil bei dieser Straße ein anderes Verfahren angewendet werden müsse.
Von Karlheinz Heimisch
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MitIm Jahr 1983 heiratete Ludwig seit dem 14. März 2008 miteinander
Hochzeitsgesellschaft.
glied beim TSV 1860 München
und Meier
seine Ehefrau
Barbara,
Nachdem
Pfarrer
Meier
den gebo- viel unternommen. Der Heiratsanmit kleinen Unterbrechungen seit rene Hemprich aus Lindbach bei trag schließlich dauerte vier Tage;
Bräutigam
vom Kirchenportal
ab-Jahren Michael legte drei Tage jeweils eine
20 Jahren Vorsitzender des
Rodin- Fürstenfeldbruck.
Seit zehn

heimnis einer guten Liebe sei, dass
der Ehepartner den anderen gelten
lasse, auch mit Schwächen und Fehlern. Einer nehme den anderen an.
Vertrauen, Respekt, Achtung und
auch Verzeihen seien wichtig und
würden eine gute Ehe auszeichnen.

führt von der Kapelle „SixXpäck“
in den Brunner-Hof, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Zuvor mussten
beide ein Herz aus einem Tuch, das
von Freunden des Paares aufgemalt
war, ausschneiden und gemeinsam
das Loch hindurchschreiten.

„Geht mit dem Herrgott euren Weg“
Dekan Meier traut Nadine Neidl und Michael Baumann in Arnschwang

Beste Wünsche dem Boss

Wünsche dem Boss

b gratuliert zum 70. Geburtstag

Lieben und geliebt zu werden gehören zusammen. „Geht mit dem
Herrgott euren Weg“, wünschte
Meier abschließend.
Nach dem Hochzeitsgottesdienst
zog die Hochzeitsgesellschaft angeführt von der Kapelle „SixXpäck“
in den Brunner-Hof, wo die Hochzeit gefeiert wurde. Zuvor mussten
beide ein Herz aus einem Tuch, das
von Freunden des Paares aufgemalt
war, ausschneiden und gemeinsam
das Loch hindurchschreiten.

Freitag, 18. November 2016

Schwarzbauten: Trotz

n euer Regeln
sind einige Gebäude auf dem Söhnstetter
Kirchberg noch zu groß (Seite 16).
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Linderung für Lärmgeplagte
Aktionsplan Sanierte Schutzwand, Flüsterbelag und ein Radfahrer-Schutzstreifen könnten die Anlieger der
Ortsdurchfahrt in Königsbronn entlasten – Neue Kanaldeckel sind ein erster Schritt. Von Gerhard Stock

F

ür die Gemeinde ist er e ine
ungeliebte
„Pflichtaufgabe“, für die betroffenen
Anlieger ein Silberstreif am
Horizont: der von der EU bzw. dem
Gesetzgeber verordnete Lärmaktionsplan, der helfen soll, die Belastungen durch Ve rkehrslärm an
der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt
merklich zu senken. We il über diese Hauptverkehrsachse jährlich
mehr als drei Millionen Kraftfahrzeuge durch den Ort rollen, muss
auch Königsbronn auf Basis dieses
Planwerks ein genau festgelegtes
Ve rfahren zur Lärmminderung
durchziehen.
Am Mittwochabend stand dieser
Lärmaktionsplan in der Hammerschmiede im Mittelpunkt einer
Bürgerversammlung, die sich immerhin etwa drei Dutzend Lärmgeplagte nicht entgehen ließen.

Diese
Verringerung
müssten Sie deutlich
wahrnehmen
können.
Uwe Frost
Ingenieur des zuständigen Fachbüros

Nicht verschwiegen wurde, dass
der Gemeinderat dieses planerische Werk wegen Befürchtungen,
es lande mangels Finanzmitteln
ohnehin nur in einer Schublade,
vor zwei Jahren im ersten Anlauf
forsch abgelehnt hatte. Auf dringendes Anraten der Ve rwaltung –
der Bürgermeister hätte offiziell
widersprechen müssen – entschloss sich das Gremium dann
aber doch dazu, dem vermeintlichen Papiertiger näherzutreten.
Bleibt das Unbehagen, dass die
Gemeinde ähnlich wie bei einem
Bebauungsplan zwar reichlich Vorarbeit leisten darf, aber nicht sicher
sein kann, die notwendigen Gelder
für die Realisierung der Anti-LärmProjekte vom eigentlichen Baulastträger Land auch bewilligt zu bekommen. Sozusagen auch noch als
Bittsteller auftreten zu müssen, sei
aus Sicht der Gemeinde ein Unding, befand Bürgermeister Micha-

el Stütz und will sich „Verbündete“
suchen: Abgeordnete und die Stadt
Heidenheim, die zum Beispiel mit
den Vororten Aufhausen und
Schnaitheim ja ebenso vom
B-19-Verkehr betroffen sei.
Tun könnte man einiges, um die
etwa 300 vom Ve rkehrslärm besonders stark betroffenen Anlieger der
Königsbronner Ortsdurchfahrt zu
schützen, wie Dr.-Ing. Uwe Frost
vom Fachbüro Brenner-Bernard
Aalen/Dresden aufzeigte. Kurzfristig sinnvoll und binnen zwei Jahren
machbar wäre aus Sicht der Planer
entlang der Heidenheimer Straße
ein Schutzstreifen für Radfahrer.
Der aber wird schon vom Landratsamt Heidenheim kritisch gesehen
und hat schon von da her wohl
wenig Chancen auf Realisierung.
Auch die Anlieger sind wenig begeistert, ginge der Radweg doch
stellenweise auch auf Kosten der
ohnehin raren Stellplätze.
Bereits umgesetzt wurde vergangene Woche in der Kategorie
„kurzfristig“ die Sanierung von zunächst mal elf klappernden Kanaldeckeln nebst Schächten. Dass das
System München wie erhofft funktioniert, wurde am Dienstagabend
im Saal mehrfach bestätigt. Laut
Ortsbaumeister Jörg Bielke sollen
nächstes Jahr weitere „tiefe“ und
deshalb rumpelnde Deckel in der
Ortsdurchfahrt zum Schweigen gebracht werden.
Mittelfristig, also in den nächsten fünf bis zehn Jahren für machbar und auch sinnvoll halten die
Planer den Einbau eines Flüsterbelags. Von dieser „lärmoptimierten
Asphalt-Deckschicht“ sei eine Reduzierung des Ve rkehrslärms um
zwei bis vier Dezibel zu erwarten:
„Diese Ve rringerung müssten Sie
deutlich wahrnehmen können.“
Ebenfalls als mittelfristig eingeordnet: Sanierung der maroden
Lärmschutzwand entlang der Aalener Straße. Eine „grundhafte Erneuerung“ wird hier für erforderlich gehalten.
Ein gewaltiges Stück Zukunftsmusik steht in der Kategorie „langfristig“: Tieferlegung bzw. Te ilumfahrung des Ortes. Planer Helmut
Kolb stellte hierzu erst fachmännische Überlegungen vor, wohlwissend, dass dieses zig Millionen
kostende Straßenbauvorhaben im

Kommentar
Gerhard Stock
zum Lärmaktionsplan
für Königsbronn

19x19mm

Ohne Moos
nix los

N

Wer an der Ortsdurchfahrt Königsbronn wohnt, hat täglich mit Verkehrslärm zu kämpfen, den hauptsächlich schwere Lkw produzieren. Mit Hilfe eines mehrstufigen Lärmaktionsplans soll nun bei vertretbarem Aufwand für Abhilfe gesorgt werden.
Fotomontage: Sabrina Balzer

Wie’s jetzt weitergeht mit dem Verfahren und was alles berechnet wurde
Der Gemeinderat wird
voraussichtlich in seiner
nächsten Sitzung am Donnerstag, 24. November
(17.30 Uhr, Rathaus), beschließen, den Lärmaktionsplan zur Einsichtnahme
durch die Öffentlichkeit
auszulegen, und zwar für
mindestens vier Wochen.
Auch auf der Homepage
der Gemeinde kann man
sich das Planwerk dann
anschauen.

geben. Über diese wird der
Gemeinderat dann wiederum in öffentlicher Sitzung
beschließen.
Der Jahresmittelwert der
Verkehrsbelastung auf der
Ortsdurchfahrt wurde mit
über 8200 Kraftfahrzeugen
pro 24 Stunden errechnet,
weshalb die Gemeinde dazu
verpflichtet ist, einen
Lärmaktionsplan auf die
Beine zu stellen.

Während dieser Zeit können alle Einwohner hierzu
Anregungen vorbringen
bzw. Stellungnahmen ab-

Als sehr hohe Belastung,
die sogar „vordringliches
Handeln“ erfordert, gilt
tagsüber ein Wert von über

Bundesverkehrswegeplan
2030
nicht auftaucht. Die 2,3 Kilometer
lange Trasse für die Umfahrung
würde vom Ortseingang von Oberkochen her links Richtung Norden/
Zahnberg schwenken, in diesen
trogartig bis zu 90 Meter tief eintauchen und dann wieder am anderen Ortsende Richtung Itzelberg in

70 Dezibel, nachts ein Wert
von über 60 Dezibel.

Zanger Straße sowie vor
und nach der Adlerkurve.

Per Software wurde ein
Lärmberechnungsmodell
erstellt, das über eine
Lärmkartierung auch eine
„Abschätzung“ der von zuviel Straßenlärm betroffenen Einwohner ermöglicht:
tagsüber 212 Einwohner
und nachts 268 Einwohner.

Zwei Starenkästen sowie
mehrere Ampelanlagen
führen dazu, dass die
Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h in beiden Richtungen weitgehend eingehalten wird.

Am stärksten ist der Verkehrslärm den Ingenieuren
zufolge in drei Bereichen:
Zum einen in der Ortsmitte
auf dem Abschnitt zwischen Brenzquellstraße und

die bestehende B 19 einmünden.
Auch wenn man sich einig war, die
Ve rwirklichung dieser auch bergmännisch anspruchsvollen Vision
wohl nicht mehr zu erleben, soll
das Projekt künftig beharrlich auf
die Tagesordnung gesetzt werden.
Motto: Auch der längste We g beginnt mit dem ersten Schritt.

Zuschüsse zu Lärmschutzfenstern wird es vorerst wohl nicht mehr
geben. Ein erstes Förderprogramm hierzu lief bereits 1979/1980 und wurde
auf Initiative der Gemeinde
2012 wiederholt.
gst

In angeregter Diskussion sparten die Bürger nicht mit Kritik und
Anregungen. Eine Idee war zum
Beispiel die Ve rlängerung der
Lärmschutzwand Richtung Oberkochen. Mehrfach Klage geführt
wurde über stark angewachsenen
Schwerlastverkehr und Kolonnenbildung durch Schotter-Lkw.

un also doch: Der Lärmaktionsplan für die Ortsdurchfahrt Königsbronn
soll nicht nur auf dem
Papier stehen oder gar nach Abschluss des Ve rfahrens in einer
Schublade verschwinden. Diesen
positiven Eindruck nahmen die
Besucher der Bürgerversammlung
mit und sehen nun e rwartungsvoll
der Entscheidung des Gemeinderates entgegen. Der wird sich wohl
kaum gegen die fachlich fundierten Vorschläge stellen, mittels
Flüsterasphalt und Erneuerung
der Schutzwand der täglichen Ve rkehrslawine wenigstens ein bisschen was von ihrem nervigen
Schalldruck zu nehmen.
Ständiger Ve rkehrslärm kann
stark belasten und sogar krank
machen. We r als Anwohner auch
noch das Pech hat, in Hörweite
eines klappernden Kanaldeckels
zu wohnen, weiß das mit Recht zu
beklagen. Gründe genug also, den
bisher schon entlang der Ortsdurchfahrt bewährten Gegenmitteln wie Lärmschutzfenster
oder sanierte Schachtdeckel nun
weitere folgen zu lassen. Von daher steht die Gemeinde auch voll
hinter der Planung.
Problematisch allerdings
könnte die Finanzierung werden.
Denn um die notwendigen Gelder
zu bekommen, ist die Kommune
auf das Entgegenkommen des
Regierungspräsidiums Stuttgart
angewiesen. We rden die Mittel
nicht zur Ve rfügung gestellt,
wird’s auch nichts mit weiterem
Lärmschutz. Kaum anzunehmen,
dass das ohnehin klamme Königsbronn diese Kosten ersatzweise
aus eigener Tasche stemmt.
Schließlich ist die Ortsdurchfahrt
eine Straße des Bundes und die
Gemeinde hat wahrlich mit ihrem
eigenen maroden Straßennetz genug zu tun.
So richtig einen Ruck geben
sollte sich die Gemeinde aber hinsichtlich der denkbar effektivsten
Entlastung der Ortsdurchfahrt
mittels Te ilumfahrung oder Untertunnelung. Auch wenn die noch
tief in den Sternen steht, muss
endlich ein ernsthafter Grundsatzbeschluss her gefolgt von beharrlichem Bohren dicker Bretter –
siehe Heuchlingen.

Digitalisierung als Ziel gesetzt
Egauschule Ihr Amt als neue Dischinger Schulleiterin hat Heidrun Abele bereits mit
Beginn des Schuljahrs angetreten. Gestern wurde sie offiziell ins Amt eingesetzt.
Dischingen. Seit 29 Jahren ist Heidrun Abele Lehrerin an der Egauschule, 2010 übernahm sie das Amt
der Konrektorin. Und seit Sommer
2016 ist sie Nachfolgerin von Rektor Oswald Schmid.
„Ich gehöre in gewisser We ise
zum Inventar“, sagte die 54-Jährige
gestern bei der Feierstunde zu ihrer
Amtseinsetzung im Foyer der
Schule. Die Egauschule habe sie geprägt, ebenso wie sie die Entwicklung der Schule vorantrieb. So war
sie beispielsweise Mitverantwortliche für den Ausbau der Egauschule zur Gemeinschaftsschule.
Auch weiterhin soll es vorangehen, besonders im Hinblick auf
die Digitalisierung. „Ich möchte,
dass die Egauschule ihren Ruf nicht
nur hält, sondern sich stetig weiterentwickelt“, so die neue Schulleiterin. Ihr Motto laute: Offen sein für
Neues im Rahmen des Machbaren.
Dass ihr Fortschritt und Entwicklung wichtig sind, zeigte Heidrun Abele schon früh. Nachdem sie

Der Leitende Schulamtsdirektor
Jörg Hofrichter gratulierte Heidrun Abele gestern zu ihrer Amtseinsetzung als neue Rektorin der
Egauschule. Foto: Sabrina Balzer

Zeit weit voraus und bestens vorbereitet“, sagte der Leitende Schulamtsdirektor Jörg Hofrichter gestern beim mit vielen musikalischen
Einlagen umrahmten Festakt. Er

Jakl in seiner Rede. In ihrer Lehrerlaufbahn sei, so Hofrichter augenzwinkernd, lediglich ein „Kritikpunkt“ aufgetaucht: In Heidrun
Abeles erstem Dienstjahr sei e inst
ihre „dialektgefärbte Sprache“ als
nicht sehr förderlich im Hinblick
auf das Hochdeutsch der Schüler
eingestuft worden. Im vollbesetzten Schulfoyer sorgte diese nicht
ernst gemeinte Anmerkung gestern
für entsprechende Heiterkeit.
Das Engagement der Rektorin
wirkt sich auf das ganze Schulleben
und darüber hinaus aus. So ist sie
auch Ve rtrauenslehrerin und Ansprechpartnerin für die Kindergärten, wenn es um die Vorschulkinder geht. Außerdem unterrichtet sie momentan Deutsch und
Sport in der Grundschule. Fragt
man das Kollegium nach der Einstellung der neuen Rektorin,
kommt eine einstimmige Antwort:
Für Abele steht der Schüler und
dessen individuelle Förderung im
Mittelpunkt. Beste Voraussetzung

39

18 KREIS UND REGION

Samstag, 12. November 2016

Konisch – nicht komisch
Stöpseltechnik Wie ein findiger Bauunternehmer aus München auch Königsbronner Kanaldeckeln das Klappern und Rumpeln
abgewöhnt. Weniger Verkehrslärm auf der vielbefahrenen Ortsdurchfahrt. Von Gerhard Stock

C

laus-Dieter Haenlein ist
Spezialist für die Sanierung von klappernden
Kanaldeckeln. Der 69-jährige Straßenbau-Unternehmer aus
München hat nicht den geringsten
Zweifel daran, dass „sein“ System
das Richtige auch für klapprige
Schachtrahmen in Königsbronner
Straßen ist. Am Donnerstag war er
mit seinem vierköpfigen Helferteam und der kompletten maschinellen Ausstattung der Dr.-Ing. A.
Haenlein GmbH & Co. vor Ort, um
im Zuge der Ortsdurchfahrt maroden Einlaufschächten das Rumpeln
abzugewöhnen.
Insgesamt elf Stück auf dem
B 19-Abschnitt von der Einmündung der Brenzquellstraße bis zum
Ortsausgang Richtung Itzelberg
wurden in haltbaren Ruhezustand
versetzt. Dies im Auftrag der Gemeinde Königsbronn, die sich damit aufgrund makelloser Referenzen bedenkenlos auf die „Budaplan
H0“-Methode einließ. Die ist mit
etwa 2000 Euro plus Mehrwertsteuer pro Stück zwar teurer als
herkömmliche Sanierung, soll aber
bedeutend länger halten.

Noch keine Reklamation
Fünf Jahre Gewährleistung räumt
der selbstbewusste Unternehmer
ein, „außergewöhnlich für Reparaturen“, wie er findet. Über die seit
2001 in ganz Süddeutschland verbauten neue Deckel, insgesamt immerhin rund 7000 Stück, hat er
jedenfalls „noch keine einzige Klage oder Reklamation gehört“. Geht
alles glatt, schafft das Te am pro
Stunde einen Deckel, der Aufwand
ist mal niedriger, mal höher.
Seit 15 Jahren zieht der rüstige
Senior mit seiner autark eingerichteten und wetterfesten Kolonne
samt teurem Spezialgerät von Baustelle zu Baustelle. Vor Ort ersetzt

größten Te il seitlich in den Straßenkörper ab, so dass der Unterbau
geschont wird. Die bisher verbauten einfachen Schachtrahmen können diesen Druck komplett nur
direkt nach unten weitergeben, was
schnell zu Lockerung, Rumpeln
und Klappern der ganzen Konstruktion inklusive Deckel führt.

Druck geht seitlich weg

Claus-Dieter Haenlein und sein Team aus München bestückten die Ortsdurchfahrt von Königsbronn im Zuge einer versuchsweisen Sanierung
mit insgesamt elf neuen, konisch geformten Verbund-Kanaldeckeln. Vorbei ist damit das lästige Rumpeln und Klappern durch losgerüttelte
alte Schachtrahmen - was vor allem auch die Anlieger freut. Weitere Fotos auf www.hz-online.de/bilder.
Fotos: Sabrina Balzer

der Trupp mittels „Stöpseltechnik“
lockere alte Kanaldeckel nebst
Rahmen durch solide, jeweils 150
Kilogramm schwere Ve rbundstücke. Dies nach gezieltem Ausfräsen
des Schachtlochs – was zwar mit
einem Höllenlärm, aber vergleichsweise wenig Dreck verbunden ist.
Die neuen Deckel sind ähnlich wie
einfache
Badewannenoder
Waschbeckenstöpsel konisch geformt und werden mit schnell anziehendem Mörtel fest im Oberbau
und Belag der Straßen verankert.
Der Clou: Aufgrund ihrer konischen Form leiten diese „Stöpsel“
das Gewicht der Fahrzeuge zum

Rauschen im Blätterwald: viel Zustimmung auch in anderen Orten
Nicht nur in München ist
man längst von den Vorteilen der leisen Kanaldeckel
der Marke Haenlein überzeugt, wie ein Blick in die
Tageszeitungen anderer
Städte und Gemeinden
zeigt. So sieht beispielsweise die „Hallertauer Zeitung“ deren Geheimnis in
der Spezialfräsung und
titelt: „St. Johanner können
wieder ruhiger schlafen“.

SSBERG
DIE SCHLO
Prä sen tie rt

Eine Plage waren der „Mittelbayerischen“ zufolge
dort die eingesunkenen
Kanaldeckel, „das Scheppern allgegenwärtig“. Doch
endlich: „Neue Gullys nehmen Lastern den
Schrecken“.
Zum „Deckel-Experten“
erklärte der „Münchner
Merkur“ den findigen Bauunternehmer anlässlich

seines tiefschürfenden Wirkens – allerdings auch, weil
er die Lokalredaktion in
Unterhaching mit Bierdeckeln eingedeckt hatte.
Überzeugungsarbeit geleistet wurde erfolgreich
auch im Kreis Miltenberg,
für den das „Main-Echo“
meldete: „Wannenstöpsel“
beseitigen Rumpelfallen auf
Mainbrücke.

-BABYS AUS DEM LANDKREIS HEIDEN
HEI

Knackig auf den Punkt
brachte es schließlich die
schreibende Zunft im
Berchtesgadener Anzeiger:
„Nachtschicht macht
Schacht dicht“.
Wer noch mehr wissen
und sich direkt an der
Quelle über das neue
System informieren
möchte, wird auch auf
www.haenlein.de fündig. gst

Anlieger vielbefahrener Straßen
wissen von diesem nervigen Lärm
nicht nur ein Klagelied zu singen.
Und sind dann froh, wenn sie von
diesem Übel erlöst werden. „Mir
homs sogar mol Schinken und Eier
broacht“, berichtet Haenlein, dessen Wirkungskreis sich längst nicht
mehr nur auf München bzw. Bayern
beschränkt. Der mittlere Ring der
bayerischen
Landeshauptstadt
wurde durch das System Haenlein
bereits ebenso erfolgreich „kanaldeckelberuhigt“ wie vielgenutzte
Straßen im Bodenseeraum, in Ulm,
in Langenau und im vergangenen
Herbst auch in Stuttgart.
Auf der Ostalb aber war Haenlein jetzt zum ersten Mal. Und wie
kam er auf Königsbronn? Per Zufall. Gemeinderat Hermann-Josef
Boch machte im Urlaub Bekanntschaft mit einem Herrn von der
Münchener
Stadtentwässerung.
„Irgendwann mal beim gemeinsamen Wandern“ kam das Gespräch
auf klappernde Kanaldeckel. Boch
konnte dann auch die Gemeindeverwaltung Königsbronn für die
empfohlene Abhilfe interessieren.
Das Abarbeiten des schließlich erteilten Sanierungsauftrags für die
elf Deckel in der Ortsdurchfahrt
war am Donnerstag für die Kraftfahrer zwar mit Ampelregelung
und lästigen Wartezeiten verbunden. Dafür aber haben sie bestimmt
bemerkt, dass die neuen „Stöpsel“
nicht klappern, stimmt’s?

M
Prä sen tie rt

von de n

von

Michelle
17.10.2016 · 2700 g

Gretha Sophie
17.10.2016 · 3300 g

Emma Marle en

Sheila

5.11.201 6 · 2790 g

19.10.2016 · 2730 g

Luisa Marie

Lina

22.10.2016 · 3120 g

31.10.2016 · 3680 g

Bendegúz
31.10.2016 · 2950 g

Lokales/Roman
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Nachtschicht macht Schacht dicht
Spezialisten aus München sorgen dafür, dass die Bahnhofstraße leiser wird
Berchtesgaden – Eine Spezialfirma aus München hat in
der Nacht auf Mittwoch zehn
neue Schachtfassungen samt
Deckel in die Bahnhofstraße
eingebaut. Die kosten zwar
mehr als herkömmliche Modelle, haben aber deutliche
Vorteile. Sie sind leiser und
haltbarer. Das liegt an ihrer
konischen Form. Klingt komisch, ist aber so.

besten Alter, der weiß, wovon rumpeln«, sagt der Chef. »Aber
das stimmt nicht. Es sind die
er redet.
Rahmen.« Die Rumpel-RahHaenlein hat die Schachtrahmen haben eine lange Traditimen vom Typ »Budaplan« der
on. »Seit über 100 Jahren sind
Firma »MeierGuss« in Süd- die Konstruktionen rechtwinkdeutschland etabliert. Von sei- lig«, erklärt Haenlein. Und der
ner Gully-Parade sind nicht nur Schlag durch die Fahrzeuge,
Kommunalpolitiker, sondern der sogenannte Lasteintrag,
auch Automobilclubs begeis- geht zylindrisch zu 100 Prozent
tert. »Fahren Sie in München auf die darunter liegende Konmal auf dem Mittleren Ring. struktion. Und irgendwann
Dann fahren Sie über unser
Dienstag, 19 Uhr: Claus-Die- Werk«, erzählt er stolz. Haen- sind die Fugen so zerrieben,
ter Haenlein und sein Trupp lein hat das neue Schachtsys- dass der Rahmen keine Verbinrückten an. Vier Arbeiter hatte tem vor 15 Jahren auf der Messe dung mehr zur Straße hat. Der
der Chef dabei. Und viele gelbe »Bauma« entdeckt. Und sich Deckel rutscht runter. Die neuSpezialmaschinen. Den Herren darauf spezialisiert. Seitdem ist en, konischen Schachtrahmen
stand eine lange, anstrengende er mit seiner Mannschaft in können das besser. »Der LastNacht bevor. Bis zum nächsten Bayern und Baden-Württem- eintrag geht in erster Linie in
Morgen musste alles fertig sein. berg unterwegs und sorgt für die Tragschicht der Straße. Nur
20 Prozent kommen nach unWar es auch. Locker. »Um 3
Ruhe auf den Straßen. Aber wie ten«, weiß Claus-Dieter HaenUhr sind wir losgefahren, um 6
geht das denn genau?
lein.
Uhr waren wir wieder in Mün»Man meint ja, dass die KaUnd so läuft alles nach »Buchen«, erzählt Claus-Dieter Haenlein, ein eloquenter Herr im naldeckel beim Drüberfahren daplan«: Zunächst wird der

alte Rahmen rausgebohrt. »Das
geht mit einem schrägen
Schnitt in die Straße«, erklärt
Haenlein. Dann kommt der
neue Rahmen in das Loch.
»Einfliegen« nennt man das.
Dann noch einpassen, Luftmantelschachtschalung rum,
Fuge mit Mörtel vergießen,
härten lassen, Deckel drauf, fertig.
Der Chef freut sich, dass ihm
der Marktgemeinderat den
Auftrag für die Bahnhofstraße
erteilt hat. »Eine gute Entscheidung«, sagt er und lacht. »Das
ist ja die Hauptverkehrsader in
Berchtesgaden.« Obwohl die
konischen Schachtrahmen etwa
ein Drittel teurer sind als die
herkömmlichen Modelle, setzt
auch die Marktgemeinde mit
ihrem Bauhof-Tiefbauchef Stefan Schwab auf Haenleins Va- Fertig: Bereits am frühen Mittwochmorgen waren die Schachtderiante.
Christian Fischer ckel fertig.

Do schau her: Claus-Dieter Haenlein zeigt dem »Anzeiger«-Fotografen , wie der neue Schachtdeckel in die Bahnhofstraße eingebaut Zeit fürs Abendfräsen: Die Spezialmaschinen der Firma Haenlein
wird.
(Fotos: Wechslinger) haben einen Wert von 300 000 Euro.
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Da saß ich mit einer wildfremden Vierzehnjährigen auf einer Bank und versuchte ihr
die Pille danach anzudrehen. Wahrscheinlich machte ich mich gerade strafbar.
„Ja“, sagte Laura-Kristin. „Aber ich weiß
nicht, wo man die bekommt.“
Das wusste ich auch nicht. „Anne? Kannst
du mal kommen? Anne ist Hebamme, die
kennt sich mit so etwas aus“, sagte ich.
„Ich würde vorschlagen, du gehst zu ›Pro
Familia‹“, sagte Anne, als ich sie mit dürren
Worten eingeweiht hatte. „Deinen Freund
nimmst du am besten mit.“
„Welchen Freund denn?“, fragte LauraKristin.
„Na, den, der, welcher …“, sagte ich. Herrje. „Der, mit dem du geschlafen hast, Herzchen.“
Laura-Kristin schluchzte laut auf. „Ich

er da macht.“
„Dein Freund, meinst du“, sagte ich. Mein
Mund fühlte sich ganz trocken an. Ich wollte
nach Hause zu Nelly und mit ihr über Verhütung sprechen.
„Ich hab doch gesagt, ich habe keinen
Freund“, sagte Laura-Kristin. „Er ist mein
Klavierlehrer.“
Ich sah entsetzt zu Anne hinüber. Aber
Anne hatte bessere Nerven als ich.
„Und der Klavierlehrer und du – ihr seid
ineinander verliebt?“, fragte sie.
„Nein“, sagte Laura-Kristin. „Er sagt
immer, dass er mich gern hat, aber mehr sagt
er nie.“
„Und du?“
„Ich sag sowieso nie was. Ich tu immer so,
als ob ich gar nicht merke, was er da macht,
in seiner Hose, mit seinem … Aber heute, da
hat er immer weitergemacht, und plötzlich
war da überall … es klebte auf meinen
Sachen.“
Mir war speiübel, es fehlte nicht viel, und
ich hätte mich auf den Bürgersteig übergeben.
„Ich glaube, er war selber ganz
erschrocken darüber“, sagte Laura-Kristin.
„Wenn es nur auf deinen Sachen geklebt
hat, dann kannst du nicht schwanger sein“,

angezogen warst, dann ist das ausgeschlossen.“
„Ganz bestimmt?“, fragte Laura-Kristin.
„Ganz bestimmt“, sagte Anne. „Du bist
nicht schwanger.“
„Oh Gott, da bin ich aber erleichtert“,
sagte Laura-Kristin. „Meine Mutter hätte
mich umgebracht.“
„Ganz bestimmt nicht“, sagte ich. „Deine
Mutter – hör mal, Laura-Kristin, du musst
deiner Mutter davon erzählen. Dieser Klavierlehrer, der darf das nicht tun! Das ist

„Ich dachte, wenn ich dick bin, dann findet er mich vielleicht hässlich und hört
damit auf …“, sagte Laura-Kristin. „Stattdessen habe ich nur Ärger mit meiner Mutter
bekommen.“
„Wie lange geht das denn schon so?“, fragte Anne.
„Schon lange“, sagte Laura-Kristin. „Es
ist immer ein bisschen mehr geworden.
Zuerst hat er es ganz heimlich gemacht, aber
dann immer offener. Einmal habe ich Flavia
gefragt, ob er das bei ihr auch macht. Aber
sie wusste nicht, was ich meine.“
„Aber Schätzchen, wenn deine Mutter
hört, was dieser Mann mit dir gemacht hat,
dann musst du da nie wieder hin“, sagte ich.
„Und Flavia auch nicht.“
„Und dieser widerliche Kerl kommt ins
Gefängnis“, sagte Anne.
Laura-Kristin sah erschreckt aus. „Muss
ich da vor Gericht und so?“
„Auf jeden Fall musst du jetzt nach Hause
und das alles deinen Eltern sagen“, sagte
ich. „Das ist wichtig, hörst du, Laura-Kristin?“
Laura-Kristin nickte.
„Sollen wir mitkommen?“, fragte Anne.
Laura-Kristin schüttelte den Kopf. „Nein,
das mache ich schon allein. Ich warte, bis
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Nach unten werden die Deckel schmaler, die Claus-Dieter Haenlein auf Münchens Straßen verlegt.
(Foto: Alessandra Schellnegger)
Kanaldeckelverleger Claus-Dieter Haenlein macht München sicherer, ruhiger und
erklärt, warum manchmal zehn Gullys auf 30 Straßenmetern liegen
Interview von Philipp Crone

Es sieht an der Truderinger Straße / Ecke Vogelweideplatz aus, als hätte die Stadt einem
Spezl von der Kanaldeckelﬁrma einen großen Gefallen getan. Auf einer Strecke von 30
Metern liegen zehn der runden Eisenplatten im Asphalt. Claus-Dieter Haenlein lächelt,
als zwei Passanten ihn darauf aufmerksam machen. "Kennen Sie da jemanden gut?"
Nein. Er kennt aber die Gründe, warum so viele Deckel an der Stelle verlegt werden
zwischen Bürogebäude-Neubau und Trambahn. Der 69-jährige Maschinenbauer erklärt:
konische Deckel. Die sparen Kosten für die Stadt und garantieren dem Münchner Ruhe
und Sicherheit, ganz im Gegensatz zu den alten Zylindern.
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SZ: Herr Haenlein, warum verlegen Sie Deckel, die nach unten schmaler werden?
Claus-Dieter-Haenlein: Weil sie alle ruhiger schlafen lassen. Sie sinken weniger ein, wenn
ein Lkw drüberfährt.
Normale Deckel sinken ein?
Normale Deckel liegen auf schmalen ringförmigen Mörtelschichten um den Schacht
herum. Wenn da 20-Tonner drüberfahren, wird der Mörtel extrem strapaziert. Er zerfällt
mit der Zeit, zerbröselt, wird dünner, pro Jahr kann das durchaus ein Zentimeter sein.
Dann ist das nach fünf Jahren eine Zigarettenschachtelbreite.
Und das rumpelt dann so richtig. Und für Motorrad- und Fahrradfahrer wird es mit den
Kanten gefährlich.
Und Ihre Deckel sinken nicht ein.
Auf viel befahrenen Straßen. In einem Wohngebiet braucht man das nicht, weil ein Auto
keinen Kanaldeckel zum Einsinken bringt.
Durch ihre Form wird der Druck eines Lkws auf eine viel größere Fläche verteilt. Vor 15
ANZEIGE
Jahren wurden solche konischen Deckel in München erstmals getestet und die sind
seitdem nicht eingesunken.
Da haben Sie bei der Stadt angerufen und gesagt: Wollt ihr meine Deckel?
Die Deckel sind nicht von uns, wir haben nur das Einbau- und Vertriebsrecht in Bayern.
Aber ja, da wurde ein Testdeckel versenkt, einen Winter lang beobachtet und dann
bekamen wir den Auftrag.
Das kostet eine Solar!

Wo werden die verlegt? Solarstrom: Der günstigste Tarif kommt vom eigenen
Dach!

Auf viel befahrenen Straßen. In einem Wohngebiet braucht
man das nicht, weil ein Auto
Weitere Infos
solaranlage.de
keinen Kanaldeckel zum Einsinken bringt.
http://www.sueddeutsche.de/muenchen/und-jetzt-die-kanalisation-stoesst-an-ihre-grenzen-1.4031522
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Ja. Ein einziger Lastwagen bringt die gleiche Belastung für den Asphalt auf eine Straße
wie 60 000 Autos.
Ihre Mitarbeiter verlegen hier an der Truderinger Straße gerade Dutzende Deckel auf
geringstem Raum. Warum so viele?
kostet
eine Solar!Es gibt grundsätzlich vier verschiedene
Mehr als 100 sind das aufDas
einem
Kilometer.
Solarstrom: Der günstigste Tarif kommt vom eigenen
Gründe, warum man Deckel
Dach!braucht. Zum einen die Trambahntrasse. Die liegt in einem
Betonbett und das Regenwasser muss seitlich in Sickergruben
Weitere Infos abgeleitet werden. Die
solaranlage.de
wiederum muss man reinigen und deshalb hinkommen. Deshalb Deckel. Eigentlich geht
es immer um einen Zugang zum Reinigen.

Der ist zu leicht?
Wofür braucht man die Zugänge noch?
Ja. Ein einziger Lastwagen bringt die gleiche Belastung für den Asphalt auf eine Straße
Die Münchner Stadt-Entwässerung muss das Abwasser aus den angrenzenden Gebäuden

Unter der Straße ist ja ordentlich was los.
Das sind ja auch getrennte Systeme, Regen- und Abwasser. Seit einiger Zeit muss ja auch
in jedem Privathaus das Regenwasser in einer Sickergrube versickern.
Warum das?
Weil die Kanalisation an ihre Grenze stößt. Die Stadt wächst, die Kanalisation nicht.
Warum klappert ein herkömmlicher Kanaldeckel, wenn ein Lkw drüberfährt?
Der Deckel ist lose, der springt dann ein bisschen hoch, wenn da 20 Tonnen drüberrollen.
Und wenn der Deckel schon ein paar Zentimeter eingesunken ist, ist der Eﬀekt umso
größer, außerdem hört man dann den Reifen, der über die Kante rattert.
Normalerweise repariert das die Stadt?
Es gibt eigene Maurer-Kolonnen der Stadt-Entwässerung, die durch die Straßen fahren
und prüfen, wo Deckel eingesunken sind. Die werden dann repariert. Das kostet dann
schon mal 1000 Euro pro Deckel.
Eine Gully-Patrouille. Was kostet einer Ihrer Super-Deckel?
Samt Einbau 1800 Euro. Davon liegen mittlerweile 2500 in der Stadt.
Sie erkennen dann auch sicher, wenn Sie über einen von Ihren drüberfahren.
Klar. Die haben eine Kleeblatt-Form. Außen Gusseisen und innen Beton, das macht einen
Deckel noch rutschfester.
Was wiegt der? Haben Sie keine Angst, dass da jemand einen klaut? Immerhin ist er ja
lose.
Nein. Erstens wiegt der 88 Kilo, hat einen Durchmesser von 101 Zentimetern und so
richtig viel anfangen kann man damit auch nicht.
Gibt es einen Unterschied zwischen einem Gully und einem Kanaldeckel?
Und wie! Kanaldeckel sind für das Abwasser und Gullys für den Wasserablauf der Straße.
zur Startseite
Feedback
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Phosphorbrandbombe entdeckt. Dies teilte die Polizei
gestern mit. Der etwa 50 Zentimeter lange Metallkörper hatte
einen Durchmesser von
13 Zentimetern. Die Bombe
wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst geborgen
FRIEDRICHSHAFENund entsorgt.
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Claudia Ciesla singt zwei Hit-Texte von Renate Stautner.

Boccitos werden von Kolbermoorern produziert.

FOTOS RE

Stadtmusikan- Live-Auftritten spielen die stellen darf. Im Internet gibt
2003 wurde ihr Lied „Ist `s Münchner
Bier zu stark, bist du zu ten“, für das die Brannenbur- Musiker der „Boccitos“ be- es auch Hörproben für die
schwach“ zum Oktoberfest- gerin mit Gunnar Kunz die kannte Coverversionen von Songs. Unter den 160 teilnehSchlagern, Oldies und Ever- menden Gruppen, aus denen
Hit ernannt. Auch die acht Liedtexte geschrieben hat.
Oktoberfestwirte wählten es
Unter die Nominierten hat greens sowie eigene Songs. die 20 Nominierten von einer
damals zum besten Stim- es neben den Texten aus Die Showtanzgruppe „Mem- Jury ausgewählt wurden, bemungssong. Den zweiten Brannenburg auch eine Band bers of Dance“ unterstützt fand sich eine weitere MusiOktoberfest-Hit aus der Fe- von Produzenten aus Kolber- die Band regelmäßig mit kerpersönlichkeit aus der Reder von Renate Stautner, „Al- moor geschafft: Die„Bocci- akrobatischen Tanzeinlagen.
gion: Max Bräu von den
Noch bis Dienstag, 24. „Chiemsee Cowboys“ hatte
les Roger – o.k“, singt die tos“ und ihr „LederhosenHögl-Band, Stammgast auf Twist“ sangen sich ebenfalls September, können die Fans sich mit dem Lied „Die Puder Münchner Wiesn.
ins
Rennen geworunter die Top 20 – mit einem von Texterin Renate Stautner derdose“
a
Mittwoch, 18. September 2013
14
Heuer sind gleich zwei Lied zum Mitklatschen, Mit- und den „Boccitos“ auf der fen. Dass er es nicht unter die
Texte von Renate Stautner, singen und Mittanzen. Die Internetplattform www.okto- 20 Nominierten geschafft hat,
...........................................................................................................................................................................................
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STADT
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Tanzende Herzen und Lederhosen-Twist
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Spezielle Sanierung der Kanaldeckel
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Brannenburg auch eine Band

Boccitos werden von Kolbermoorern produziert.
Live-Auftritten spielen die
Musiker der „Boccitos“ bekannte Coverversionen von
Schlagern, Oldies und Evergreens sowie eigene Songs.
Die Showtanzgruppe „Members of Dance“ unterstützt
die Band regelmäßig mit
akrobatischen Tanzeinlagen.
Noch bis Dienstag, 24.
September, können die Fans
von Texterin Renate Stautner
und den „Boccitos“ auf der
Internetplattform www.oktoberfest-live.de an der Abstimmung für den Wiesn-Hit
2013 teilnehmen und bestimmen, wer seinen Titel live auf
der Münchener Wiesn vor-

FOTOS RE

stellen darf. Im Internet gibt
es auch Hörproben für die
Songs. Unter den 160 teilnehmenden Gruppen, aus denen
die 20 Nominierten von einer
Jury ausgewählt wurden, befand sich eine weitere Musikerpersönlichkeit aus der Region: Max Bräu von den
„Chiemsee Cowboys“ hatte
sich mit dem Lied „Die Puderdose“ ins Rennen geworfen. Dass er es nicht unter die
20 Nominierten geschafft hat,
nimmt der Chiemsee-Cowboy
sportlich. Doch er appelliert
an die Wiesnfans: „Unterstützt unsere heimischen Leuduc
te und votet.“

Apotheken-Nachtdienst
hat am heutigen Mittwoch die WendelsteinApotheke
Kolbermoor,
Rosenheimer Straße 16,
Telefon 0 80 31/ 9 12 36.
Betreuungsgruppe
Demenz – Heute, Mittwoch,
9 bis 13 Uhr, Betreuungsgruppe für Menschen mit
demenzieller Erkrankung
im Pfarrheim Wiederkunft
Christi anstatt Bürgerhaus
„Mangfalltreff“.
Bürgerhaus
„Mangfalltreff“ – Beratung der Caritas für pflegende Angehörige heute, Mittwoch, von
13 bis 17 Uhr im Beratungsbüro; Anmeldung erbeten
unter
Telefon
0 80 31/3 50 40.
Kolbermoorer Tafel –
Heute, Mittwoch, 15.30
bis 16.30 Uhr, Abgabe
von Lebensmitteln an Bedürftige in der Carl-Jordan-Straße 4b.
Stadtbücherei – Heute,
Mittwoch, ist die Stadtbücherei im neuen Rathaus
von 14 bis 18.30 Uhr geöffnet.
Volkshochschule – Heute,
Mittwoch, ist das Büro im
neuen Rathaus von 9 bis
12.30 Uhr geöffnet.
Denkwerkstatt – Heute,
FOTO
14 HOFFMANN
bis 16 Uhr,
Mittwoch,
Gedächtnistraining
mit
Lona Spehlmann und
Barbara Voigt im evangelischen Gemeindehaus an
der Mitterharter Straße.
Motorradclub
Kolbermoor – Heute, Mittwoch,
ist um 20 Uhr Stammtisch
des Motorradclubs beim
„Brückenwirt“.
Lyra Lohholz – Der
Stammtisch des gemischten Chores findet morgen,
Donnerstag, 20 Uhr, im
Gasthaus Seiderer statt.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.
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Loch gefräst und
„Tinka“
wurdealten
ursprünglich
befahrbar.
um die
Kanaldeckel ein wieder
Kolbermoor/Brannenburg –
„Mein Herz, das tanzt im
Wiesntakt“, singt Claudia
Ciesla. Das Fotomodell, das
es schon einmal als Bild-Girl
auf die Titelseite geschafft
hat, ist in der Liste der 20 für
den Wiesn-Hit 2013 Nominierten auch noch mit dem
Schlager „Im gold`nen Bier
ist Sonnenschein“ vertreten.

Weniger Lärm,
lange Lebensdauer

Anhängliche und
verschmuste Katze

bei
einem
Tierarzt abgegeben, nachdem sie von
einem Auto
erfasst worden war. Zu
ihrem Glück
hatte sie den Unfall ohne
größeren Schaden überstanden. Leider konnten ihre Besitzer nie ausfindig gemacht
werden, weshalb die Katzendame in die Obhut des Tierheims gegeben wurde.
Tinka ist eine sehr anhängliche und verschmuste Katze.
Am liebsten ist es ihr, wenn
sie viel Aufmerksamkeit bekommt. Mit Artgenossen
kommt sie leider überhaupt
nicht zurecht, weshalb sie
unbedingt ein neues Zuhause
ohne weiteren Stubentiger
benötigt. Wie sie sich mit
Hunden versteht, ist nicht
bekannt; aufgrund ihres souveränen Charakters kann es
aber durchaus sein, dass sie

straße in Kolbermoor wurden zuletzt vier alte Kanaldeckel
gegen
konische
Schachtabdeckungsrahmen
ausgetauscht. Damit betrat
die Stadt Neuland, sind es
doch die ersten Abdeckungen dieser Art, die nicht nur
eine Verlängerung der Standzeiten, sondern auch geringere Verkehrsbehinderung und
weniger Lärmbelästigung sowie Folgekosten versprechen. Rund eine Stunde dauerte jeweils der Austausch einer Einheit, bei der zunächst
um die alten Kanaldeckel ein

dann alles zusammen entnommen wurde. Mit einem
Dreibein wurden die neuen
Deckel exakt in das Loch
eingesetzt und in schwimmendem Einbau ausgerichtet. Nach Bitumen-Voranstrich erfolgte das Einlegen
der Spezialmatten und mit
Fugenband wurde außen und
innen abgedichtet. Darauf
kam sodann der Gussasphalt, der die Maßnahme
abschloss und schon nach
kurzer Aushärtungszeit waren die neuen Kanaldeckel
wieder befahrbar.
hko
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Ausflug der Zipfelhauberer

Spanisch von Anfang an

ANMELD

Schwarzwald. Abfahrt am
Kolbermoor – DieSucht
Zipfelhauein neues Zuhause:
„Tinka“.
Freitag beim Brückenwirt um
bengesellschaft Katzendame
unternimmt
katzenverträglichen
6 Uhr und Haltestelle Spervon Freitag, 20. mitSeptember
Hunden gut zusammengebis Sonntag, 22. führt
September,
werden kann. Mitber
et- 6.05 Uhr. Bitte Pass oder
was größeren Kindern verAusweis mitnehmen.
ihren Vereinsausflug
den
steht sie in
sich gut,
kann daher

Kolbermoor – Ein Spanisch- Leinfelder. Neben der SpraEinsteiger-Kurs an der VHS che vermittelt Leinfelder
beginnt am Donnerstag, 26. auch Landeskunde und KulSeptember, um 19.30 Uhr tur. Anmeldung an der VHS
Die Kanaldeckel
in der Flurstraße
wurden unter
saniert. Telefon 0 80 31/9 83 38.
unter Leitung
von
Fiorella

VHS-K
Fitness
ganzen

auch wunderbar als Familienkatze gehalten werden.
Sie wird nur als Freigängerin vermittelt, weil sie die
Welt neugierig erkunden
möchte. Die schöne Langhaarkatze ist etwa 1,5 Jahre
alt, wurde kastriert, geimpft
und gechipt. Sie wartet nun
im Tierheim Rosenheim auf
nette Menschen, die ihr ein
sorgenfreies Leben schenken.

Ausflug der Zipfelhauberer

FOTO HOFFMANN

Spanisch von Anfang an

ANMELDUNG

.................

In den Bergen: Kein Weg war zu steil
Kolbermoor – Die Zipfelhaubengesellschaft unternimmt
von Freitag, 20. September
bis Sonntag, 22. September,
ihren Vereinsausflug in den

Schwarzwald. Abfahrt am
Freitag beim Brückenwirt um
6 Uhr und Haltestelle Sperber 6.05 Uhr. Bitte Pass oder
Ausweis mitnehmen.

Kolbermoor – Ein SpanischEinsteiger-Kurs an der VHS
beginnt am Donnerstag, 26.
September, um 19.30 Uhr
unter Leitung von Fiorella

Leinfelder. Neben der Sprache vermittelt Leinfelder
auch Landeskunde und Kultur. Anmeldung an der VHS
unter Telefon 0 80 31/9 83 38.

Fritz Schneidereit aus Kolbermoor feierte seinen 90. Geburtstag
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Kolbermoor – Sieglinde
Schirmer bietet in den
Räumen im neuen Rathaus bei der Volkshochschule Kolbermoor ab
Montag, 23. September,
16.30 bis 17.30 Uhr, einen
Kurs „Ganzkörperfitness
50+“. Dabei geht es um
sinnvolle Bewegung von
Kopf bis Fuß. Vermittelt
werden Übungen, die
nach den Pilates-Prinzipien die Muskeln stärken,
Beweglichkeit und andere
koordinative Fähigkeiten
verbessern
sowie
das
Herz-Kreislauf-System in
Schwung halten. Ergebnisse regelmäßigen Trainings sind ein guter
Gleichgewichtssinn
(Sturzprophylaxe), starke
Rücken- und Bauchmuskeln, gute Haltung und
verbesserter Stoffwechsel.
In diesem Kurs wird wirbelsäulengerecht und abwechslungsreich
mit
Kleingeräten
trainiert;
verschiedenste Entspannungs- und Atemtechniken runden die Stunden
ab. Information und Anmeldung bei der VHS
Kolbermoor
unter

In den Bergen: Kein Weg war zuzog
steil
es die beiden im Urlaub
Fritz Schneidereit aus Kolbermoor feierte seinen 90. Geburtstag
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VHS-Kurs:
Fitness für den
ganzen Körper

Kolbermoor – Auf neun Jahrzehnte bewegtes Leben blickte dieser Tage Fritz Schneidereit zurück, der seinen 90.
Geburtstag feiern konnte.
Am 7. September 1923 in
Insterburg (Ostpreußen) geboren, durchlebte er nach
seiner Ausbildung zum Automechaniker als junger Soldat
die Wirren des Zweiten Weltkriegs, die ihn nach Bad Aibling verschlugen. Im Jahre
1945 aus der Wehrmacht entlassen, fand er Arbeit als
Feuerwehrmann beim amerikanischen Militärstützpunkt
in Bad Aibling.
Ein Jahr später lernte er
dann seine Frau Erna in
Fischbach/Inn kennen und
lieben, die er 1948 heiratete
und mit der er bereits im vergangenen Mai die „Eiserne
Hochzeit“ feiern konnte.
Zwei Buben (einer 1982 gestorben) und ein Mädchen
verstärkten nach und nach
die junge Familie, die 1968
ins neu gebaute Haus nach

Seinen 90. Geburtstag feierte Jubilar Fritz Schneidereit, hier
mit seiner Frau Erna und Bürgermeister Kloo.
FOTO HOFFMANN
Nach seinem beruflichen
Engagement bei der US-Army arbeitete der Jubilar 30
Jahre bei den Isar-AmperWerken in Kolbermoor als

ging. Noch heute blickt er
gerne auf diese Zeit zurück,
auf die netten Arbeitskollegen und die interessante Tätigkeit bei dem Stromerzeu-

immer wieder in die Berge.
Kein Weg war ihnen damals
zu lang, kein Berg zu steil, alles bewältigten sie zu Zweit.
Seinen runden Geburtstag
feierte der Jubilar zusammen
mit Frau, Familie, Verwandten, Freunden und Nachbarn. In seinem gepflegten
Haus kann er noch seinen
Hobbys Fotografieren und
Filmen nachgehen. Ein schöner Garten lädt zum Verweilen ein und der Tag wird ihm
nicht lang, bewältigt er doch
auch noch unter Mithilfe seiner Tochter Christine die alltäglichen Dinge wie kochen

zog es die beiden im Urlaub
immer wieder in die Berge.
Kein Weg war ihnen damals
zu lang, kein Berg zu steil, alles bewältigten sie zu Zweit.
Seinen runden Geburtstag
feierte der Jubilar zusammen
mit Frau, Familie, Verwandten, Freunden und Nachbarn. In seinem gepflegten
Haus kann er noch seinen
Hobbys Fotografieren und
Filmen nachgehen. Ein schöner Garten lädt zum Verweilen ein und der Tag wird ihm
nicht lang, bewältigt er doch
auch noch unter Mithilfe seiner Tochter Christine die alltäglichen Dinge wie kochen
und die Pflege seiner Gattin.
Entsprechend positiv sind
auch seine Wünsche für die
nächsten Jahre, die er zusammen mit seiner Frau genießen möchte, möglichst lange
bei guter Gesundheit.
Bürgermeister Peter Kloo
überbrachte dem Jubilar die
besten Wünsche für die Zukunft und ein Präsent, bevor
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Kanaldeckel klappern nicht mehr
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Rennsteigverein
wandert am Sonntag

Kanaldeckel klappern nicht mehr

Auf der Bundesstraße 85 in Kronach und Weißenbrunn wird ein neues System eingesetzt. Die konische Form gibt
den Druck in die Bitumenschicht des Fahrbahnbelags weiter. Das sorgt für weit weniger Lärm.

INNOVATION

VON UNSEREM MITARBEITER

KARL-HEINZ HOFMANN

Weißenbrunn — Das Bierdorf und
die Lucas-Cranach-Stadt fühlen
INNOVATION
dem
Straßenlärm auf den Zahn.
Durch neue Kanalabdeckungen
wollen beide Kommunen mehr
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Am gestrigen Montag kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 85 in Weißenbrunn und Kronach, weil dort ein neues Kanaldeckelsystem instalNeue Entwicklung
Das neue Schachtsystemliert
fürwurde, das der Lärmbelästigung zu Leibe rückt. Das Bild entstand in der Ortsdurchfahrt Weißenbrunn beim Einsetzen des konischen Kanalschachtsystems.
„Der
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Foto: K.-H. Hofmann
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Steinbach am Wald — Der Rennsteigverein Steinbach am Wald
wandert am Sonntag, 21. Juli,
zusammen mit den Mittwochswanderern des Thüringer
Waldvereins Lehesten – von
Ottendorf ausgehend – vorbei
am Steinbruch, auf dem alten
Bahnkörper, über das Viadukt
und die Loquitz, zum ehemaligen Standort von Krummholzhammer, zur Klimpermühle
und zur Alten Mühle. Gegen 12
Uhr ist eine Rast an der ehemaligen Alten Mühle (Essens- und
Getränkeverpflegung) geplant.
Treffpunkt für die Wanderung
ist um 10 Uhr am Schützenhaus
zum Bilden von Fahrgemeinschaft nach Ottendorf. Wanderführer ist Herbert Unger. Die
Wanderstrecke beträgt etwa
zwölf Kilometer. Gäste sind
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Auf der Bundesstraße 85 in Kronach und Weißenbrunn wird ein neues System eingesetzt. Die konische Form gibt
den Druck in die Bitumenschicht des Fahrbahnbelags weiter. Das sorgt für weit weniger Lärm.
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se.

scheidend.

Am gestrigen Montag kam es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 85 in Weißenbrunn und Kronach, weil dort ein neues Kanaldeckelsystem installiert wurde, das der Lärmbelästigung zu Leibe rückt. Das Bild entstand in der Ortsdurchfahrt Weißenbrunn beim Einsetzen des konischen Kanal„Der konische Schachtrahmen schachtsystems.
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Der Kreistag entsendet drei
Mitglieder in Klinik-Beirat

den „Rumpelfallen“ den
Kampf angesagt. Mit seiner

(CSU), Richard Rauh (SPD) und
Peter Hänel (FW) angehören.
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nur eine Alibifunktion.
Diesem Vorschlag widersprach Landrat Oswald Marr
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„Mit Fürsorge
freigekauft“

Raser gibt seinen
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Wie ein Stöpsel in der Badewanne: Mesut Aksu schließt die Fugen der neuen Kanaldeckel in der Alten Landstraße in Ottobrunn mit einer Teerschicht.

Schluss mit dem Geklapper
© Sch
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OPEL MOKKA

EINSTEIGEN
UNDLärmbelästigung für Anwohner senken
Neue Kanaldeckel in den Straßen
sollen die
LOSFAHREN.

Ottobrunn – Wumm, wumm, wumm – oft
rumpelt es ganz schön, wenn man mit dem
Auto über Kanaldeckel fährt. Besonders,
wenn sie schon etwas eingesunken sind,
weil die Fugen rundherum bröckeln. Lästig für die Fahrer, vor allem aber für die Anwohner. An einigen Kanaldeckeln im Landkreis München wie auch in der Alten Landstraße in Ottobrunn auf der Höhe des Getränkemarkts Orterer dürfte jedoch jetzt
Schluss sein mit dem Gerumpel. Konische
Gullydeckel sollen es richten.
Am Mittwoch rückte im Auftrag des
Staatlichen Bauamts Freising eine Mannschaft von der Münchner Firma Haenlein

m Sommer darf’s gemütlich sein:

enken Ihnen eine luftige Decke im Wert von € 790,-

GmbH & Co. in der Alten Landstraße an,
welche Kanaldeckel nach einem bestimmten konischen System saniert. In Sauerlach ging es dann weiter. 15 Deckel im ganzen Landkreis sollten an einem Tag saniert
werden, wie Geschäftsführer Claus-Dieter
Haenlein sagt.
Mit einer nach unten verjüngten Fräse
wurde der alte Schachtrahmen freigebohrt, entfernt und der neue, kegelförmige Schachtrahmen eingesetzt. Dann wurde
die Fuge zur Straße mit einem speziellen
Mörtel vergossen. Das System wird in ganz
Bayern eingebaut, im Landkreis München
bereits seit zwölf Jahren.

„Die konischen Kanaldeckel sind wie
die Stöpsel in der Badewanne“, erklärt Haenlein die Vorteile gegenüber herkömmlichen zylindrischen Deckeln. „Sie machen
nach unten zu und können nicht runterrutschen.“ Auch der Lastabtrag des Straßenverkehrs sei anders. Auf der Fuge landeten
nur noch rund 15 Prozent, der Rest gehe in
die Tragschicht der Straße ein, so Haenlein. Das entlaste die Kanäle. Josef
Stefan Staudenhechtl vom Staatlichen Bauamt bestätigt die Vorzüge: „Die Deckel sind auch
nach Jahren noch auf dem richtigen Niveau und sie sind lärmmindernd. Eine Entlastung für die Anwohner.“

Bush geißelt die „bösartige Linke“

Süddeutsche Zeitung
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Testergebnis 2012. Siehe auch www.euroncap.com.
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Serie beim Opel Mokka INNOVATION.
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Hans Steingraber
GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Str. 1
Gewerbegebiet
83607 Holzkirchen
Tel. 08024 / 9066-0
www.steingraber.de

Montag bis Freitag
9.00 Uhr bis 20.00 Uhr,
Samstag
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
Sonntag
10.00 Uhr bis 16.00 Uhr
oder im Internet.

Bayerischer Sparge�
�ur Biergarte�sais��

Der Herr der Blitzer heißt „Gemeinderat
Kommunale Verkehrsüberwachung war das
große Thema im Bauund Verkehrsausschuss in
Neubiberg. Die gute
Nachricht: Durch die Blitzer haben sich massive
Geschwindigkeitsüberschreitungen fast auf
null reduziert. Kritik hagelte es allerdings, dass
die Gemeinde entscheidet, wo geblitzt wird.
VON KLAUS-MARIA MEHR

Neubiberg – Im vergangenen
Jahr hat die Gemeinde Punkte festgelegt, an denen geblitzt
werden sollte. Jetzt hat sie mit
versteckten KontrollmessunDonnerstag, 16. Mai 2013 | Nr. 112
gen überprüft, ob die Biltzerei
etwas gebracht hat. Dafür
standen eine Woche lang,
KOMMUNALE VERKEHRSÜBERWACHUNG
.

rund um die Uhr, getarnte
Messgeräte an den verschiedenen „neuralgischen“ Punkten, unter anderem an der
Schopenhauer Straße 12,
Walkürenstraße 14, Tannenstraße 6 - 8 und Unterbiberger
Straße 1.
Besonders ein Ergebnis
sorgte für Aufregung: Je nach
Straße fahren 86 bis 96 Prozent der Verkehrsteilnehmer
zu schnell in den verkehrsberuhigten Zonen. FDP-Gemeinderat Jürgen Knopp zeigte sich besorgt: „Da spielen
Kinder.“ Thomas Pardeller
(CSU) sieht die Sache entspannter: „Sieben Stundenkilometer, das ist Standgas.
Kein Wunder, dass da fast jeder drüber ist.“
Aber sind die Messungen
überhaupt
aussagekräftig?
Wurden auch die Fahrräder
mit erfasst? „Ja“, bestätigte
Bürgermeister Günter Hey-

Teure Fotos: In Neubiberg legt die Gemeinde fest, an welchen Punkten geblitzt wird. Das ist einzigartig. F.: MM ARCHIV
land (FW.N@U). „Die sind in
der Kontrollmessung mit
drin.“ Da wurde es still. Die
unausgesprochene
Frage:
Welcher Fahrradfahrer fährt
sieben Stundenkilometer in
Spielstraßen? „Ich nicht“,
sagte Knopp. „Das lasse ich
mir auch nicht vorschreiben.“

Schopenhauer und Tannenstraße, das sei schließlich die
Fahrradverbindung
durch
Neubiberg.
Allerdings: Die Spitzenwerte, die Überschreitungen von
30 Stundenkilometern und
mehr, wurden durch die Gemeindeblitzer fast auf null re-

duziert. „Das ist die wichtigste
Nachricht heute“, sagte Thorsten Preßler, Außendienstleiter
des Zweckverbandes Kommunale Verkehrssicherheit. Er
führt die Kontrollen für die
Gemeinde durch.
Preßler bekräftigte: „Dass
die Gemeinde die Messpunkte festlegt, das ist einzigartig.
Das gibt es sonst nirgends.“
Normalerweise machen das
die Kontrolleure selbst. Teilweise nach Bauchgefühl.
„Damit erzielen wir die besten Ergebnisse.“ Und: „Die
Neubiberger Methode ist unseres Erachtens nicht zielführend für die Verkehrssicherheit.“ Trotzdem ging der Beschluss dafür mit 8:3 im Ausschuss durch, gegen die Stimmen der CSU und des Gemeinderats Michael Scheckenhofer von der Universitätspartei (USU-100%Uni).
Wo demnächst geblitzt

Südöstlicher Landkreis
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sagte Knopp. „Das lasse ich
mir auch nicht vorschreiben.“

Schopenhauer und Tannenstraße, das sei schließlich die
Fahrradverbindung
durch
Neubiberg.
Allerdings: Die Spitzenwerte, die Überschreitungen von
30 Stundenkilometern und
mehr, wurden durch die Gemeindeblitzer fast auf null re-

duziert. „Das ist die wichtigste
Nachricht heute“, sagte Thorsten Preßler, Außendienstleiter
des Zweckverbandes Kommunale Verkehrssicherheit. Er
führt die Kontrollen für die
Gemeinde durch.
Preßler bekräftigte: „Dass
die Gemeinde die Messpunkte festlegt, das ist einzigartig.
Das gibt es sonst nirgends.“
Normalerweise machen das
die Kontrolleure selbst. Teilweise nach Bauchgefühl.
„Damit erzielen wir die besten Ergebnisse.“ Und: „Die
Neubiberger Methode ist unseres Erachtens nicht zielführend für die Verkehrssicherheit.“ Trotzdem ging der Beschluss dafür mit 8:3 im Ausschuss durch, gegen die Stimmen der CSU und des Gemeinderats Michael Scheckenhofer von der Universitätspartei (USU-100%Uni).
Wo demnächst geblitzt

werde, das wollte Bernhard
Rott (CSU) wissen: „Als Gemeinderat habe ich ein Recht
darauf, das zu erfahren.“ Das
ginge nicht, sagte Heyland.
„Ich will nicht, dass das morgen in der Presse steht.“
Das Verfahren laufe so:
Bürger oder Gemeinderäte
weisen die Verwaltung auf
auffällige Straßen hin. Die
überprüfe, ob Bedarf bestehe.
Dann erst schicke sie die Blitzer. „Sie müssen verstehen,
dass wir hier keine konkreten
Messpunkte festlegen können.“ Intransparent, findet das
Scheckenhofer. Wie hoch die
Toleranz sei, bei den Gemeindekontrollen, wollte Rott
dann wenigstens erfahren.
Auch das wollte Heyland
nicht sagen. Der Bürgermeister beruhigte: „Sämtliche eingenommenen Gelder fließen
in verkehrsberuhigende Baumaßnahmen.“
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Jeden Tag fahren im Landkreis Autos und Lastwagen
über die Straßen und verkürzen damit auch die Lebensdauer der Kanaldeckel. Nach
und nach werden die Schächte zu richtigen Rumpelfallen.
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Putzbrunn sichert sich gegen Erweiterung der Asylunterkunft

Ein Bebauungsplan soll festlegen, dass auf dem Gelände keine weiteren Gebäude zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt we

MM/FOTO: ROBERT BROUCZEK

Putzbrunn sichert sich gegen Erweiterung der Asylunterkunft ab
Ein Bebauungsplan
Putzbrunn – Für das Grundstück des Landkreises an der
Parkstraße in Putzbrunn, auf
dem eine Asylunterkunft geplant ist, soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Das
beschloss der Bauausschuss.
Fünf Gemeinderäte votierten
für den Antrag. Helmut Krüger (SPD) und Martina Hechl
(Gemeinschaft pro Putzbrunn
GPP) stimmten dagegen.
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Illusion. Momentan weiß niemand
genau, ob und wann die Fernwärmenutzung Realität wird. Nachdem
bekannt war, dass die Kosten für
das Großprojekt Geothermie ins
Uferlose steigen könnten, wurden
alle Arbeiten gestoppt und eine erweiterte Wirtschaftlichkeitsberechnung in Auftrag gegeben. Das Fazit
des Gutachtens ist ernüchternd:
Das Projekt ist in der jetzigen Form
wirtschaftlich nicht darstellbar.
Nun wird erneut Geld in die Hand
genommen. Denn es soll ein Arbeits- und Kostenplan erarbeitet
und das technische Konzept auf den
Prüfstand gestellt werden. Mit Ergebnissen ist frühestens in vier Monaten zu rechnen.

Versammlung mit
Hegeschau der Jäger
Am 13. April findet im Landgasthof Hahn in Zweikirchen die
Mitgliederversammlung mit Hegeschau der Kreisgruppe Landshut im Landesjagdverband Bayern statt.
Die Revierinhaber werden gebeten, die Gehörne des Jagdjahres
2012/2013 nebst den zugehörigen
Körpergewichten bis spätestens
Mittwoch beim zuständigen Hegegemeinschaftsleiter abzugeben.
Am 13. April, ab 17 Uhr, können
die Trophäen besichtigt werden,
um 19.30 Uhr beginnt mit Mitgliederversammlung.
Die Tagesordnung ist der aktuellen Ausgabe des Mitteilungsblattes „Waidmannsheil“ zu entnehmen. Alle Mitglieder der
Kreisgruppe sowie Jagdvorsteher
undNummer
Jagdgenossen
93 sind willkommen.

die Temperatur nach oben zu bringen. Potenzielle Abnehmer der
Fernwärme halten sich derzeit bedeckt. Die Stadt Landshut, die Interesse bekundet hat, möchte abwarten. „Wir müssen wissen, welche
Temperatur wir haben“, erklärt
Maier. Erst dann könne man sich
auf die Suche nach größeren Abnehmern, die für das Gesamtprojekt
wichtig sind, machen.
Unter Federführung des Bayerischen Zentrums für Angewandte
Energieforschung (ZAE Bayern) mit
Sitz in Garching wird nach dem
mehrheitlichen Beschluss des ALCOM-Verwaltungsrates, der für das

zept kritisch beleuchtet. Unter Umständen muss es neu durchdacht
werden. Mit klaren Aussagen ist
frühestens in vier Monaten zu rechnen. In diesem Zeitraum wird sich
in Altdorf in Bezug auf Geothermie
gar nichts tun. Alles in allem hat die
Gemeinde nun schon etwa sechs
Millionen Euro in das Zukunftsprojekt Geothermie investiert. Für den
Fall, dass sich keine Lösung abzeichnet, steht die Gemeinde vor einem massiven finanziellen Problem.
Doch das ist momentan für Bürgermeister Helmut Maier kein Thema.
Etwas anders sieht das Georg
Wild. Er hatte bereits gemeinsam

worden“, ist der SPD-Gemeinderat
und dritte Bürgermeister überzeugt.
Ihn stört auch, dass es ein weiteres
Gutachten geben soll, das die Gemeinde und damit indirekt der Bürger zu bezahlen hat. Von der Finanzierung her gesehen geht in seinen
Augen mit der Geothermie zum jetzigen Zeitpunkt nichts mehr. Es gibt
zwar viele Wünsche, aber die seien
nicht realisierbar. Nach seinen Vorstellungen müsste der Gemeindechef Klartext reden und die Bürger
informieren. Eine Bürgerversammlung, in der es ausschließlich um das
Thema Geothermie geht, sei eine
gute Möglichkeit.

Einige Altdorfer Bürger sind unruhig geworden, weil sich in Sachen
Fernwärmeanschluss derzeit nichts
tut. Ursprünglich war vonseiten der
Gemeinde damit geworben worden,
dass heuer die ersten Haushalte angeschlossen werden. Doch davon ist
man weit entfernt. CSU-Bürgermeister Helmut Maier
hat VerständAdalbert,
Georg, Gerhard – Donnerstag, 23. April 2009 – Georg
1,20 € / B 4428 A
nis für die Bedenken der Bürger,
hofft aber, dass sie „bei der Stange
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Wirtschaft, Verluste steuerlich besser verrechnen und Zinsaufwendungen stärker absetzen zu können.

Septembers geplant und wollten mit
mindestens drei Autobomben möglichst viele US-Bürger in Deutschland töten. Zu Beginn sorgte einer
der Angeklagten für einen Eklat.
Ziel der Angeklagten sei es gewesen, „auch in Deutschland die Feinde des Islam – vornehmlich US-Bürger – zu vernichten“, sagte Bundesanwalt Volker Brinkmann bei der

vorgeworfen. Schneider muss sich
zudem wegen versuchten Mordes
verantworten, weil er bei der Festnahme auf einen Polizisten geschossen haben soll. Die Angeklagten äußerten sich nicht zu den Vorwürfen.
Als Mitglieder und Gründer einer
deutschen Zelle der Islamischen
Dschihad Union (IJU) seien die vier
Männer erfüllt gewesen von einem

paar verletzt, dann haben wir mindestens 150 Tote.“ Als Ziele ihrer
Anschläge hatten sie Gaststätten,
Diskos und Flughäfen wie etwa in
Ramstein ins Visier genommen.
Die Verteidiger bezweifeln jedoch
die Verwertbarkeit wichtiger Ermittlungsergebnisse der Behörden.
Das Verfahren kranke an der Vermischung von Geheimdienst- und Ver-

scheiden.
Gleich zu Beginn des Prozesses
sorgte der Angeklagte Yilmaz für
einen Eklat. Er weigerte sich, sich
bei der Vereidigung eines Dolmetschers von seinem Platz zu erheben.
Auf eine Ermahnung des Vorsitzenden Richters Ottmar Breidling sagte
der 30-Jährige lediglich: „Ich stehe
nur für Allah auf“. Nun droht ihm

Das Rumpeln soll dauerhaft verschwinden
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Drei konische Kanaldeckel auf B 15 in Essenbach eingesetzt – gute Erfahrungen im Landkreis
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Grüngürtel kommt nächstes Jahr
Bei der Bürgerversammlung in Meiling klang auch seiner Planung im Gemeinderat – auch an dem
Kritik an der Gemeinde an. Ein Zuhörer warf der ausgewiesenen, breiten Grüngürtel, der sich mit
Verwaltung vor, im Gewerbegebiet am Jahnweg der umfangreichen Planung nicht vereinbaren
in Oberalting einen Schildbürgerstreich ausgeließ. „Dort ist es bis heute nicht grün“, stellte der
heckt zu haben. Das Gewerbegebiet sei einst mit Zuhörer fest. Dafür aber hätte sich die Gemeinde
erheblicher Umgrünung ausgewiesen worden. Zu quasi bereichert und sich für Bauhof und Feuerden Bewerbern für das Gebiet gehörte damals
wehrhaus mehr Platz eingeräumt. Bauamtschefin
auch der Kfz-Mechaniker Jochen Hoffmann, der Imke Friedrich räumte diese Behauptung am Freiim Ort Autohandel und eine kleine Werkstatt be- tag vom Tisch: Die einst ausgewiesenen Bauräutreibt. Der Gemeinde war das immer ein Dorn im me seien eingehalten worden. Und was die Be17./18.
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nem erneuten Vorstoß gescheitert, neben der Eichenallee in Richtung Aubachtal eine
kleine Fläche auszuweisen
(wir berichteten). „Das Landratsamt möchte diese kleinen
Flecken nicht“, erklärte Gum.
Einer Ausweisung an anderer
Stelle stünde der Landschaftsschutz entgegen. Er bezeichnete es als „kommunalpolitischen Wahnsinn“, dass die
Gemeinde in allen fünf Ortsteilen Feuerwehren, außerdem Bolzplätze oder Schulgebäude finanziere. „Eigentlich
gehört das alles komplex ins
Aubachtal, dort müsste der
Ort
zusammenwachsen.“
Heute sei das natürlich nicht
mehr realisierbar, „unser Aubachtal ist ja auch wunderschön.“ Die Gemeinde koste
dieser Luxus allerdings eine
Menge Geld.

lee in Richtung Aubachtal eine
kleine Fläche auszuweisen
(wir berichteten). „Das Landratsamt möchte diese kleinen
Flecken nicht“, erklärte Gum.
Einer Ausweisung an anderer
Stelle stünde der Landschaftsschutz entgegen. Er bezeichnete es als „kommunalpolitischen Wahnsinn“, dass die
Gemeinde in allen fünf Ortsteilen Feuerwehren, außerdem Bolzplätze oder Schulgebäude finanziere. „Eigentlich
gehört das alles komplex ins
Aubachtal, dort müsste der
Ort
zusammenwachsen.“
Heute sei das natürlich nicht
mehr realisierbar, „unser Aubachtal ist ja auch wunderschön.“ Die Gemeinde koste
dieser Luxus allerdings eine
Menge Geld.

IHRE REDAKTION
für die Gemeinden

Gilching
Seefeld
Weßling
Wörthsee

Tel. (0 81 51) 26 93 41
Fax (0 81 51) 26 93 40
kultur.sta-merkur@
merkur-online.de

AKTUELLES

einfach an uns weiIN KÜRZE
hat.“
Jahr
ürgermeister sagt,
WESSLING/GILCHING
avon seiner
ausgegangen
auch
Planung im Gemeinderat – auch an dem
Unerlaubte
auch
Landrats- breiten Grüngürtel, der sich mit
der das
ausgewiesenen,
Straßenwerbung
ax
erhalten
habe. Er
weg
der umfangreichen
Planung nicht vereinbaren
ass
FernDen Beamten der Polizei
e- trotz
ließ.des
„Dort
ist es bis heute nicht grün“, stellte der
Herrsching ist am Donmit AnlagenbetreiZuhörer fest. Dafür aber hätte sich die Gemeinde
der
nerstagnachmittag auf der
n.utes
Zu Gespräch
quasi bereichert
zu und sich für Bauhof und FeuerSandbergstraße in Weßals
wehrhaus
mehr Platz eingeräumt. Bauamtschefin
kommen
sei. „Wir
ling ein Pkw mit Ausfuhrder Imke
Friedrich
rüber
geredet,
wieräumte diese Behauptung am Freikennzeichen aufgefallen.
t be- tag vom Tisch: Die einst ausgewiesenen Bauräuühmittel
der starke
Bei der Kontrolle fanden
n im me seien eingehalten worden. Und was die Beer
Anlagen
gemindie Polizisten einen Karch
grünung angehe: „Der Grüngürtel kommt nächsden könnte.“
Die
hvp
ton mit mehreren hundert
mit
tes Jahr. Das
ist beschlossene Sache.“
verschlechterte
Werbekarten, auf denen
als bekannt wurde,
steht: Kaufe alle Pkw Lkw
Gemeindefahrzeuge
Wohnmobile u.s.w. täglich
von 7 bis 24 Uhr mit Mom besprüht worden
biltelefonnummer
Käufer bezahlt die Gemeinde. Die neuen KaWer mit dem Auto schon einnen Deckel in Seefeld
a brach Walter das
Ruhe im Schacht mal
Wittmann.
Wiesind
sichlaut
he- Firmeninhaber Claus-Dieter Haenlein
naldeckel
über einen abgesenkten
ab.
rausstellte,
wurden
solche weil ihr Schachtrahmen konisch zuwesentlich
robuster,
Kanaldeckel gerumpelt ist und dabei Angst hatte, dass eine
esem Debakel steht
Karten
gegen
Mittagwürden
desläuft.
Deshalb
sie sich nicht absenken, ähnlich wie
Achse bricht, weiß die Arbeit der Münchner Firma Haenlein
ht mehr als Modeselben Tages in Gilching
zu schätzen. Sie hat gestern im Auftrag der AWA Ammerder
Stöpsel
in
der
Badewanne:
„Den können Sie auch nicht
Verfügung. Auch die
auf dem Parkplatz der
see Wasser- und Abwasserbetriebe in Etterschlag und Seerunterdrücken“, sagt
der AsphaltmischJames-Krüss-Schule
an Haenlein. Zudem seien die neuen DeEDL/FOTO: AJ
feld je fünf und in Machtlfing vier Deckel ausgetauscht. Eickel
rutschfester:
„Man bremst darauf besser.“
rudern
zurück.
Autos
gesteckt.
Aufgrund
esem Abend werde
der Karten kam es zu einer
erlegen, ob ich weiso genannten KFZ-Kauf............................................................................................
anbahnung,
die soIInicht
Gesprächen bereit EINBRUCH I ...........................................................................................
EINBRUCH
erlaubt ist. Der kontrolGottfried Jais. Marlierte Mann aus Rumänien
elm, Geschäftsfühund dessen Mitfahrerin
lage Richard Schulz
aus München müssen nun
rklärt: „Wenn hier
mit einer Anzeige rechnen.
olitik wie Demons- Gilching – Schmuck im Wert Gewalt die zweiflügelige Ter- Gilching – Ein Skoda, der in rund 100 Euro. In der Tasche
Sie verstießen nicht nur
der die
Nacht
auf Freitag am befanden sich lediglich privagegen uns geführt von 5000 Euro hat ein Unbe- rassentür aufgedrückt hatte.
gegen
GewerbeordHerrschinger
in Gilching te Dokumente der 45-jähriwir zu Gesprächen kannter am Donnerstag aus Die Frau bemerkte den Einnung,
sondern auchWeg
gegen
war, wurde
hr bereit.“ Das be- einem Haus an der Gilchinger bruch, als sie gegen 22.15 Uhr
das geparkt
Pressegesetz,
da dasZiel eines gen Skoda-Fahrerin wie KonDiebes.
Unbekannte toauszüge und Versichegestohlen. heimkehrte. Wer etwas VerOliver Figert: „Für Bräuhausstraße
Verteilen
von Der
Werbemitdie hintere
as eine Schlappe, Der Täter war in die Woh- dächtiges bemerkt hat, soll
teln schlug
auf öffentlichen
Ver-linke Sei- rungsschreiben. Hinweise zu
kehrsflächen
ohne
tenscheibe
einGenehund stahl eine der Tat an die Polizei unter
Runde Tisch nicht nung einer 48-jährigen Frau sich bei der Polizei melden:
migung
nicht erlaubt
mhz eingestiegen, nachdem er mit (089) 894 15 70.
edl
edl
Handtasche
im ist.
Wert von (089) 894 15 70.
den hat.“

Schmuck weg

Handtasche weg

Tel. (0
Fax (0
kultu
merku

AKT
IN K

WESS

Uner
Stra

Den
Herrs
nersta
Sand
ling e
kenn
Bei d
die P
ton m
Werb
steht:
Wohn
von 7
biltel
Wittm
rauss
Karte
selbe
auf
James
Auto
der K
so ge
anbah
erlau
lierte
und
aus M
mit ei
Sie v
gegen
nung
das P
Verte
teln a
kehrs
migun
Es gib
detes
gültig
Zude
sum,
werke
Die P
Hinw
teilte
Absen
„Witt
 (0

SEEF

Skifa
Südt

Seefe
im Sk
Partn
sass
für d
zum
erhal
Alexa
 01
per M
line.d

Es gibt weder ein angemeldetes Gewerbe noch eine
gültige Reisegewerbekarte.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Zudem fehlte ein Impressum, das auf allen Druckwerken vorgeschrieben ist.
em Auto schon ein- nen Deckel in Seefeld bezahlt die Gemeinde. Die neuen KaDie Polizei bittet nun um
IHR
einen abgesenkten naldeckel sind laut Firmeninhaber Claus-Dieter Haenlein
Hinweise auf weitere verngst hatte, dass eine wesentlich robuster, weil ihr Schachtrahmen konisch zuteilte Werbekarten, die als
Tel. (0
hner Firma Haenlein läuft. Deshalb würden sie sich nicht absenken, ähnlich wie
Absender den Namen
Fax (0
g der AWA Ammer- der Stöpsel in der Badewanne: „Den können Sie auch nicht
„Wittmann“ tragen, unter
kultu
grä
Etterschlag und See- runterdrücken“, sagt Haenlein. Zudem seien die neuen De (0 81 52) 9 30 20.
merku
EDL/FOTO: AJ
kel ausgetauscht. Ei- ckel rutschfester: „Man bremst darauf besser.“

ett mit Qualität

uf Hammerflügel, der einst Prinz Charles gehörte

61

Mittwoch, 14. November 2012

Friedrichshafen

40 Kanaldeckel geben Ruhe
03.11.2012

Stadtverwaltung lässt eingesunkene Straßenschächte für 70 000 Euro
mit neuem Verfahren sanieren.
Klappernde Schachtdeckel können den Schlaf rauben. Unter anderem in der
Friedrich- und der Paulinenstraße sowie in Jettenhausen hat die Stadt 40
eingesunkene Kanaldeckel für rund 70 000 Euro sanieren lassen. Wegen deren
Lage mussten die Arbeiten in den Nachtstunden erledigt werden. Denn
beispielsweise in der Paulinenstraße sollte die betroffene Kreuzung während
des Tages offen gehalten werden, wie Andrea Gärtner, Sprecherin der Stadt
Friedrichshafen, auf Anfrage des SÜDKURIER schildert. Die Anlieger hätten die
Nachtarbeiten akzeptiert. Bei der Stadt seien keine Klagen deswegen bekannt
geworden. Und inzwischen können die Anwohner der Straßenzüge, in denen
die Schachtdeckel saniert worden waren, den Erfolg der Sanierungsarbeiten im
wahrsten Sinn des Wortes hören. Wenn Autos jetzt über die Deckel fahren gibt
es keine lärmenden Geräusche mehr.
Von der Qualität der Arbeit des beauftragten Münchner Unternehmens sei die
Stadtverwaltung angetan, sagt Andrea Gärtner. Es sei durchaus vorstellbar,
weitere Aufträge an die Dr.-Ing. A. Haenlein GmbH & Co. zu vergeben. In der
Regel sacken die Kanaldeckel bei dauerhaft starker Belastung durch Autos
oder Laster ab. Liegen die Deckel tiefer, rumpeln die Räder lärmend darüber.
Mit den in den Häfler Straßen eingesetzten konischen Schachtrahmen wird die
Last anders verteilt, schildert Claus-Dieter Haenlein vom gleichnamigen
Unternehmen. Die Kräfte wirken dank der Rahmen-Deckel-Konstruktion nicht
mehr senkrecht nach unten, sondern werden seitlich in die Straßendecke
verteilt. Das Prinzip funktioniere wie ein Stöpsel in der Badewanne, so
Haenlein.
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