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Das ist der Plan
45 Wohnungen auf dem Schickedanz-Areal in Hersbruck
HERSBRUCK (mz) – Die ersten
Weichen für eine Neubebauung des
Schickedanz-Areals mit Wohnungen sind gestellt. Der Hersbrucker
Bauausschuss änderte einstimmig
die im Bebauungsplan festgeschriebenen
Nutzungsmöglichkeiten im Sinne des Eigentümers
Walter Maisel. Bisher handelt es
sich aber nur um einen Entwurf. In
zwei Wochen können sich die Bürger dazu äußern.
Dieser Bebauungsplan wäre,
wenn er beschlossen wird, die Basis für einen späteren Bauantrag
Maisels. Aber natürlich ist er bereits abgestimmt auf die Pläne des
Investors — und die Interessen der
Stadt, wie Bürgermeister Robert Ilg
betonte (siehe „Ein Grund ...“). Deshalb stellte Stadtbaumeister Lothar
Grimm den Räten auch gleich den
Bebauungsvorschlag Maisels vor.
Der Investor plant 45 Wohneinheiten von jeweils 60 bis 100 Quad-

ratmetern in zwei Blöcken: einer
entlang der Dr. Gustav-Schickedanz-Straße mit Satteldach, angelehnt an die über der Straße und altem Stadtgraben liegenden historischen Häuser, und der andere
entlang des Lohwegs im Westen
und Süden mit Walmdächern, angelehnt an die 100 Meter entfernten Gebäude am alten Bauhof.
Das Gelände hat — ähnlich dem
Vogel-Areal im Norden — einen
parkähnlichen Innenhof, Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage mit
54 Parkplätzen, deren Einfahrt im
Süden liegt. In den Gebäuden sollen neben Wohnungen auch
Dienstleister und „nicht störende
gewerbliche Betriebe“ erlaubt sein.
Anders im Norden, also außerhalb des Maisel-Grundstücks:
Dort, entlang der Poststraße, sind
laut dem Bebauungsplan-Entwurf
nur im Dachgeschoss Wohnungen
erlaubt, im Erdgeschoss Geschäf-

So soll das Schickedanz-Areal laut Investor Walter Maisel, Stadtverwaltung und Bauausschuss künftig aussehen. Fest
steht freilich noch nichts. Jetzt geht es erst einmal um die Grundlage dafür, den Bebauungsplan.Darstellungen: Team 4
te, im ersten Stock Praxen oder Büros. Wichtig und neu: Ringsum sind
25 neue Kurzzeitparkplätze vorgesehen.
Wann dieser Nordteil des Bebauungsplans umgesetzt wird, steht
allerdings noch in den Sternen. Die

Eigentümer
Lebenshilfe
und
Küchle haben offiziell noch keine
Bau- oder Verkaufsabsichten geäußert. Auf jeden Fall entsteht aber
ein neuer öffentlicher Fußweg zwischen deren und Maisels Grund. So
ist eine Abkürzung zwischen Lohweg
und
Schickedanz-Straße

möglich. Alle Rats-Fraktionen lobten diese Pläne als „sehr gut“.
Der
Bebauungsplan-Entwurf
liegt voraussichtlich ab 12. Oktober für vier Wochen im Bauamt aus.
Gleichzeitig ist er dann auf
www.hersbruck.de zu finden.

„Ein Grund zur Freude“
Bürgermeister Ilg verteidigt Vorgehensweise beim Schickedanz-Areal
HERSBRUCK (mz) – Nach der
Kritik von Bürgern des „Runden
Tisches“ verteidigte Rathauschef
Robert Ilg im Bauausschuss deutlich die eigene Linie. Die Vorgehensweise der Stadt, für das
Schickedanz-Areal gemeinsam
mit dem Eigentümer Walter Maisel etwas zu entwickeln, sei normal, wohl überlegt und im Sinne
Hersbrucks. Alle Fraktionen
stärkten ihm den Rücken.

Der Bebauungsplan-Entwurf, wie er Mitte Oktober öffentlich ausliegt: oben
schraffiert an der Poststraße die neuen öffentlichen Parkplätze, darunter schmaler und schraffiert der öffentliche Fußweg. Blau markiert die Gebäudeflächen,
die oberen für gewerbliche Nutzung, die unteren für Wohnungen.

Der „Runde Tisch“, unter anderem mit den Architekten Klaus
Thiemann und Dietrich Kappler,
hatte kritisiert, die Stadt sei fantasielos und lasse sich von einem
Investor diktieren, was mit dem
wichtigen zentralen Grundstück
geschieht (wir berichteten). Auf
diesen Angriff reagierte Ilg, indem er mehrmals betonte, dass
er sich über den Fortschritt auf
dem Areal nach sieben Jahren

freue. Dies sei kein Schnellschuss und es könne auch nicht
von einer „Ideenlosigkeit des
Bürgermeisters oder Stadtrats“
die Rede sein. Es habe sehr viele
Gespräche gegeben mit Behörden, Händlern, Dienstleistern,
Nachbarn, Stadträten, dem Planer und natürlich intensiv zwischen Stadtverwaltung und dem
Eigentümer. Auch der „Runde
Tisch“ habe mitgeredet, einige
von dessen Ideen seien eingeflossen, etwa die vielen Bäume oder
ein neuer öffentlicher Weg.
Thema sei auch gewesen, ob es
künftig genügend Einkaufsmöglichkeiten im Stadtkern gibt.
Märkte wie Netto oder „dm“ wollen zusätzlich zum Gebäude 80
oberirdische Parkplätze, sagte
Ilg. Die könne Hersbruck zentral
aber nicht bieten, auch nicht auf
dem Schickedanz-Areal. Handel

sei im überarbeiteten Bebauungsplan entlang der Poststraße
berücksichtigt, freilich auf Privatgrundstücken, die nicht Maisel gehören. „Wir können nicht
darüber verfügen“, stellte der
Bürgermeister klar. Aber er sei
zuversichtlich, dass sich die Poststraße positiv entwickle.
Ilg verdeutlichte: Das Schickedanz-Areal gehört nicht der
Stadt. „Der Investor hat das Recht,
seine Vorstellungen, gemeinsam
mit Verwaltung und Politik, auszuarbeiten — nichts anderes ist
auch passiert.“ Der Wohnraumbedarf sei enorm in Hersbruck.
FRB-, CSU- und SPD-Fraktion
bestätigten all dies. Peter Uschalt
und Volker Hegel bedankten sich
ausdrücklich bei Maisel. Iris
Plattmeier betonte, wie wichtig
die Nahversorgung dort sei.

„Kaffee bedeutet vor allem Genuss“
Zum heutigen Welttag des Kaffees hat die HZ einige Hersbrucker gefragt: mit Milch und zwei Stück Zucker oder lieber klassisch schwarz?
HERSBRUCK – Es ist das Lieblingsgetränk der Deutschen: Kaffee. Ob schwarz, mit Zucker, als
Cappuccino oder Latte Macchiato:
Was lieben die Hersbrucker an dem
Heißgetränk besonders? Die HZ
hat sich zum heutigen Welttag des
Kaffees umgehört.
Hildegard
Sieder, 61,
Lehrerin an
der
Vhs:
„Auch,
wenn
ich
vor
allem
Teetrinkerin bin – ab
und zu muss
ein Kaffee
sein,
am
liebsten
Milchkaffee. Das ist
für mich ein
echter Genuss.
Nur
selten trinke ich Kaf-

fee, um wach zu werden. Heute bin
ich für einen Arzttermin von Hohenstadt nach Hersbruck gefahren und habe mir zum Abschluss
noch eine Tasse im Café gegönnt.
Zu Hause ist mein Mann der Kaffeetrinker, aber der nimmt nur billigen Kaffee, deswegen kaufe ich
meine eigene Packung, wenn Besuch kommt.“
Sarah
Vießmann,
46,
Bibliotheksmitarbeiterin:
„Ich trinke
Kaffee
hauptsächlich aus Genuss und nur
ab und zu,
um munter
zu werden.
Nachmittags
gönne
ich
mir
meistens einen
Cappuccino

oder Milchkaffee, schwarz mag ich
ihn nicht. Dabei sind drei Tassen
am Tag auch das Maximum. Mein
Mann hat mich erst vor ein paar
Jahren zur Kaffeetrinkerin gemacht, vorher hab ich eigentlich
nie einen getrunken.“
Thomas Vießmann, 52, Richter:
„Mit meiner
Frau treffe
ich
mich
regelmäßig
zwei Mal die
Woche zum
Frühstücken
und
Kaffee trinken in einer
Bäckerei.
Dann gibt's
für
mich
meistens
einen Cappuccino.
Das ist einfach
Genuss pur. Im
Gegensatz

zu meiner Frau brauche ich allerdings nach dem Aufstehen auf jeden Fall zwei große Tassen schwarzen Kaffee zum Wachwerden. Mehr
als drei Tassen am Tag werden es
aber selten.“
Muharrem Gök,
43:
„Auf
der Arbeit
haben wir
einen
Kaffeeautomaten.
Da trinke
ich sechs
oder sieben Tassen
am
Tag, das
ist
auch
während
der Pause
ein Zeitvertreib:
Ein Kumpel gibt eine Tasse aus, dann wieder ich eine, und so weiter. Mal

trinke ich Cappuccino, mal Latte
Macchiato. Meine Frau trinkt ihren Kaffee schwarz, aber das muss
man mögen. Aus meinem Alltag
kann ich mir Kaffee gar nicht wegdenken. Wenn Gäste kommen,
machen wir zu Hause auch türkischen Kaffee, der hat ein ganz besonderes Aroma, muss aber auch
mit Liebe gemacht werden.“
Monika Schmidt (73) und Hans
Dieter Schmidt (70), Rentner:
„Wir gehen immer sonntags und
zweimal unter der Woche unseren
Kaffee trinken. Am liebsten sitzen
wir dazu im Freien. Erst gibt es einen Cappuccino für meine Frau
und einen schwarzen Kaffee für
mich, dann zum Nachtisch für jeden einen Cappuccino. Dazu gehört eine Zigarette, das ist wie ein
Ritual. Wenn wir uns vornehmen,
einen Tag nicht zu rauchen, dürfen wir keinen Kaffee trinken, sonst
kommt der Griff zur Zigarette automatisch.“

KAFFEE - KURIOSITÄTEN
– 6,4 Kilogramm Kaffee trinkt jeder Deutsche im Jahr – damit
überholt der Kaffee sogar das Bier
als „Lieblingsgetränk der Deutschen“. Die Spitzenreiter Europas
im Kaffee trinken sind mit durchschnittlich 12 Kilogramm pro Jahr
die Finnen.
– 300 Euro kosten 500 Gramm des
teuersten Kaffees der Welt: Der
sogenannte „Kopi Luwak“ oder
„Katzenkaffee“ kommt von den zu
Indonesien gehörenden Inseln

Sumatra, Java und Sulawesi. Er
wird aus Bohnen hergestellt, die
die dort lebenden Zibetkatzen
vorher gefressen und fast unverdaut wieder ausgeschieden haben. Die Bohnen werden dadurch
haltbar.
– 80 verschiedene Kaffeepflanzensorten gibt es auf der ganzen
Erdkugel, aber nur zwei davon
werden derzeit kommerziell genutzt: die Pflanze „Arabica“ und
die „Robusta“.

– 1470 Bohnen enthält eine EinKilo Kaffeepackung, wenn eine
Bohne
durchschnittlich
0,68
Gramm wiegt.
– 2315 Tassen Kaffee werden jede Sekunde in Deutschland getrunken.
– 850 n. Chr. soll der Legende
nach ein junger Ziegenhirte den
Kaffee entdeckt haben. Im damaligen Königreich Kaffa, das heute
zu Äthiopien gehört, hätten eini-

ge seiner Tiere die Bohnen gefressen und seien bis in die Nacht
putzmunter herumgesprungen,
während andere Ziegen schon
schliefen.
– Den meisten Kaffee trinken
übrigens Wissenschaftler und Küchenangestellte – knapp gefolgt
von Außendienstmitarbeitern.
Quellen:
www.statista.com,
www.bohnen-test.de,
www.diekaffeeseite.de
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