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Start fürs Carré
Arbeiten am Schickedanz-Areal in Hersbruck laufen
HERSBRUCK (mz) – Die Arbeiten laufen schon, jetzt folgte der
symbolische erste Spatenstich für
die Wohnbebauung am Schickedanz-Areal in Hersbruck, das
„Altstadt-Carré. Investor, Bürgermeister und Landrat sind sich einig: „ein großer Tag für Hersbruck“.
Wie bereits berichtet, entstehen
auf der altstadtnahen Fläche entlang des Lohwegs bis Herbst 2018
zunächst 24 Eigentumswohnungen
mitsamt einer Tiefgarage. Sie wird
erweitert, wenn der zweite Bauabschnitt mit noch einmal 24 Eigentumswohnungen entlang der
Dr.-Gustav-Schickedanz-Straße
folgt. Baubeginn dort soll im kommenden Frühjahr sein.
Bauherr Walter Maisel und Bürgermeister Robert Ilg erinnerten
vor Ort an die Vorgeschichte, beginnend mit dem Abriss des Kauf-

hauses Schickedanz 2007 über die
euphorischen Pläne moderner
„Schickedanz-Arkaden“, die 2009
die Arcandor-Insolvenz jäh stoppte. Bis dahin gingen die Verantwortlichen in der Stadt von einer
künftigen attraktiven Einkaufsspange vom City-Park bis zum
Lohweg aus, die die Attraktivität
auch für die Innenstadt erhöhen
hätte sollen.
Tatsächlich blieben von den
schon konkreten Träumen zehn
Jahre Brachfläche an zentrumsnaher Stelle. Auch beim Spatenstich
gestern war noch einmal vom
„Schandfleck“ in bester Lage die
Rede. 2011 begann sich das Blatt zu
wenden, als die Firma Maisel die
ersten Grundstücksverhandlungen führte. Zum Kauf kam es aber
erst im vorigen Jahr. Beide Bauabschnitte kosten voraussichtlich
15 Millionen Euro. Dafür entstehen insgesamt 51 Wohnungen von

Das Fundament wird schon ausgehoben. Hier entstehen die ersten beiden Gebäude des „Altstadt-Carrés“.
53 bis 140 Quadratmetern, 55
Parkplätze, und als „Highlight“ (Maisel) „ein großer
parkähnlicher Innenhof“.
Sein Sohn Jörg Maisel erläuterte den Bau selbst, unter anderem, dass zuerst
Pfähle in den Boden gerammt werden. Besonders
wichtig war ihm und seiner
Firma, den „alternativen
Touch“ der Bauweise herauszustellen. Zentral ist
dabei die Fernwärme, die
die Wohn-Carrés per Leitung von der Bürgerbräu
beziehen werden. Nachhaltig seien aber auch Kalkputz statt Gips, „atmende“
Farben an den Wänden und
Mineralwolle als Dämmung
statt
brandgefährdetem
Styropor.

Unter anderem MdL Norbert Dünkel (l.), Bauherr Walter Maisel (2. v. l.), die Bürgermeister Peter Uschalt und Robert Ilg (3. u. 4. v. l.) und Landrat Armin Kroder (r.) beginnen symbolisch den Wohnungsbau auf dem Schickedanz-Areal. Fotos: M. Scholz

Ausfahrt
Lauf „dicht“
LAUF – Die Autobahndirektion Nordbayern erneuert seit
heute Morgen um 6 Uhr die
Fahrbahndecke
der
Anschlussstelle Lauf in Fahrtrichtung München. Daher ist
die Einfahrt auf die A 9 aus
Richtung Lauf oder Rückersdorf in Richtung München bis
zum morgigen Freitag um 6
Uhrgesperrt.
Auch die Ausfahrt aus Richtung Berlin kommend in Richtung Lauf oder nach Rückersdorf ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Lauf/Hersbruck
und ist ausgeschildert. Der
Verkehr aus Richtung München ist von der Sperrung nicht
betroffen.

POLIZEIBERICHT
Neun Fernseher weg
ALFELD – Auf dem Parkplatz
des Autohofs bei Alfeld haben
Unbekannte in der Nacht von
Montag auf Dienstag neun Fernseher im Wert von über 20 000
Euro aus einem verplombten
Lkw-Anhänger gestohlen. Das
slowakische Lkw-Gespann war
von Montag, 23 Uhr, bis Dienstag, 7 Uhr, auf dem Parkplatz des
Autohofs an der A 6 abgestellt,
der Fahrer schlief in der Kabine. Am Morgen bemerkte er
dann den aufgebrochenen Auflieger und das Fehlen der hochwertigen TV-Geräte. Die Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen aufgenommen und
bittet um Zeugenhinweise unter
Telefon 0911/2112-3333.

Auch Bürgermeister Ilg
äußerte sich „froh über den
starken Partner Hewa“ und
lobte damit auch die Kooperation des Versorgers mit
der Brauerei. Er sprach von

einem „richtig guten Tag für die
Stadt“ und widersprach der Kritik
Einzelner, Wohnungen an dieser
Stelle seien nicht der große Wurf:
„Doch, ist es. Weil wir den Druck,
die starke Nachfrage nach Wohnungen spüren, und zwar nicht nur
von Älteren, sondern auch von jungen Familien.“

„Nicht leicht gemacht“
Schon Walter Maisel hatte die
Misstöne im Vorfeld kurz angesprochen. Angelehnt an den Titel
des Dokufilms „Wem gehört die
Stadt?“, den der „Runde Tisch —
Hersbrucks Zukunft mitgestalten“
am heutigen Donnerstag zeigt,
meinte er: „Ich freue mich, dass wir
als Firma Maisel Teil sein dürfen.“
Ilg ordnete die „vielen Debatten“ aus dem Vorfeld ein und verteidigte noch einmal die Vorgehensweise: „Wir haben es uns nicht
leicht gemacht, sondern gut überlegt, was wir mit dieser wichtigen
Fläche machen können.“ Andere
Investoren hätten das Areal mit
Gebäuden und Parkplätzen ganz

versiegelt und noch ein Parkdeck
draufgesetzt. Die Stadt habe es nun
auch Maisel „nicht einfach gemacht — wir hatten auch hart geführte, interessante Gespräche“.
Außerdem seien „sehr wohl Impulse von außen mit aufgenommen worden“. Ilg: „Schön wäre es,
wenn diese Errungenschaften auch
erkannt und gewürdigt würden.“
Landrat Armin Kroder ging auch
auf dieses Thema ein, nachdem er
Hersbruck zu dieser „guten Entwicklung auf einem der Filetstücke im Landkreis“ gratuliert hatte.
Debatten bei derartigen Flächen
seien völlig normal. „Wir wollen
Kritik auch immer als Anregung
sehen, noch einmal nachzudenken, damit am Ende 80 Prozent einverstanden sind“, meinte Kroder.
100 Prozent seien nie realistisch.
Der Ansatz Wohnbebauung sei
zwar nicht der kreativste, so der
Landrat, aber notwendig und auch
mit Blick auf den Aspekt der Nachhaltigkeit vorzeigbar. Er und Ilg
lobten die ruhige, bescheidene und
professionelle Art Maisels.

Ein Hochgenuss: Gitarre und Pepe pur
Pepe Romero bereitete seiner große Fangemeinde beim Hersbrucker Gitarrenfestival einmal mehr einen wunderbaren Abend
für eine verstorbene Prinzessin”
folgte Manuel de Fallas Hommage
an den verstorbenen Claude Debussy.

HERSBRUCK – Weltstar Pepe
Romero sorgte beim Hersbrucker
Gitarrenfestival wieder einmal für
ein volles Haus, ein rundes Konzerterlebnis und eine glückliche
Fangemeinde.

Richtig spanisch in Tonalität und
Duktus zeigten sich dann „Andaluza” von Enrique Granados, die
„Serenata Espagnola” von Joaquin
Malats und die „Arroyos (Wasserläufe) de la Alhambra“ von Joaquin Turina. Dass spanische Komponisten sich gerne als Botschafter ihres Landes verstehen, bewies
auch Joaquin Rodrigo mit „En tierras de Jerez”, eigentlich auch
Francisco Tarrega mit seinem „Capricho arabe” – haben doch mehrere Jahrhunderte maurischer
Herrschaft in Spanien ihr eindrucksvolles musikalisches Idiom
hinterlassen.

„Gitarrenlegende“ wird er genannt, der berühmteste Vertreter
einer Familie, die als „Los Romeros“ jahrzehntelang durch die Welt
tourte und als Gitarrenquartett
ungeahnte Entwicklungen für diese Besetzung anschob. Pepe, der
„ganz nebenbei“ noch seine SoloKarriere pflegte, beehrte Hersbruck bereits mehrfach, allein wie
auch im Familienverbund. Nun
krönte er das Festival noch einmal
mit Konzert und Meisterkurs,
herzlichst begrüßt von FestivalLeiter Johannes Kreusch und 2.
Bürgermeister Peter Uschalt, der
sich auch bei den Unterstützern
des Festivals bedankte.

Einmal nicht Spanien
Ein wenig aus der Reihe „tanzte”
die dreisätzige „Sonatina in A” des
Zarzuela-Komponisten F. Moreno
Torroba, ausnahmsweise nicht an
einen (spanischen) Ort gebunden.
Bevor Romero das Programm mit
den klassischen Schlagern „Asturias”, „Granada” und „Sevilla” von
Isaac Albéniz beschloss, erwies er
mit dem „Menuet spectral” (à la
memoire de Maurice Ravel) von
Ricardo Vines y Roda dem „Gastgeber” die Reverenz.

Wer sich und der Welt nichts
mehr beweisen muss, sein Publikum liebt und sich dessen Sympathie sicher sein darf, hat die Freiheit, das Format eines Konzerts
selbst zu setzen.
Mit Charme nutzt Pepe Romero
diese Freiheit und verzichtet zunächst einmal auf jegliche akustische Hilfe und Beleuchtungsspielereien. Es gibt also Gitarre und
auch Pepe pur. So erzieht man die
technikverwöhnten (oder -verdorbenen?) Gäste zum Vermeiden
überflüssiger Geräusche sowie
zum aktiven Einsatz der Ohren.
Außerdem werden die akustischen Fähigkeiten der Geru-Halle
einem Test unterzogen (bestanden!).
Somit gab es beste Voraussetzungen für das musikalische Programm: einem fiktiven Treffen sei-

„Gitarrenlegende“ Pepe Romero bezauberte seine Fans mit Kompositionen
von Ravel über Albéniz bis zu seinem Vater Celedonio. F.: Rudolf Pflaumer
ner spanischen Komponistenfreunde im Hause Maurice Ravels.
Dieser hatte, wie auch andere französische Kollegen (Bizet, Lalo,
Saint-Saens), einen besonderen

Bezug zur spanischen Musik, wobei die Einflüsse auf Gegenseitigkeit beruhten. Der Hersbrucker
Romero-Abend spiegelte diese
Beziehungen. Auf Ravels „Pavane

Pepe Romero gab sich unspektakulär, den Hörern zugewandt,
zupackend, auch feurig, wo angebracht, in erster Linie aber kammermusikalisch differenziert, Details ausleuchtend, Geschichten
erzählend. Das Publikum erklatschte sich zwei Zugaben: die
temperamentvolle „Fantasia cubana“ von Pepes Vater Celedonio
und „Bulerias“, rasant andalusisch.
SUSANNE PFLAUMER

