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Der „Girgl“ ruft, die Wanderer kommen

ALTENSITTENBACH – Pfingstmon-
tag haben die Hersbrucker und die
„Umländer“ meist nur ein Ziel – die
Hansgörgl-Kirwa am Anger über Al-
tensittenbach. In den sieben UhrMor-
gennachrichten im Radio wurden die
Hörer noch etwas eingeschüchtert:
Hieß doch dieWettermeldung für den
heutigen Tag „Sonne, Regen und
Schauer“. Aber weit gefehlt – die mu-
tigen und unentwegten Girgl-Besu-
cher, die sich zur Angerkirwa auf-
machten, wurden nicht enttäuscht.

Die beiden Altensittenbacher Wirte,
der Sportverein und die Fuchsau,
sorgten mit Gegrilltem, Kaffee und
Kuchen und natürlich mit kühlem
Gerstensaft für die nötige Abküh-
lung. Die bereitgestellten Bierzeltgar-
nituren reichten bald nicht mehr aus,
einige Görgl-Gruppen hatten vorge-
sorgt und legten ihre Picknickdecke
aus. Zu einer „gscheiten“ Kirwa darf
auch die Musik nicht fehlen, dafür
sorgten wieder die Allrounds.
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„Nachverdichtung“ ist gelungen
Richtfest am Altstadt-Carré: 24 von 48 Wohnungen bereits bezogen – Uschalt: Kritik hat sich in Wohlwollen gewandelt

HERSBRUCK (jr) – „Die Maurer
hoben aus den Grund, der Bau, er
wuchs von Stund zu Stund“, sagte
Herbert Kohl aus luftiger Höhe. Im
Dachgeschoss des zweiten Alt-
stadt-Carré-Komplexes hat der
ZimmerermitdemRichtspruchdie
nächste Phase der Fertigstellung
eingeläutet. „Ein gelungenes Pro-
jekt“, bescheinigte zweiter Bür-
germeister Peter Uschalt der
„Nachverdichtung“ auf dem ehe-
maligen Schickedanz-Areal im
Herzen Hersbrucks.

DieGesamtinvestition beträgt 16
Millionen Euro, sagte Maisel-Ge-
schäftsführer Jörg Maisel bei der
Feier, zu der Investoren, künftige
Bewohner, Anwohner, Stadträte,
darunter die Fraktionssprecher
Jürgen Amann, Stephan Krimm
und Götz Reichel, Verwaltung mit
Stadtbaumeister Lothar Grimm an
der Spitze, Handwerker und an-
dere kamen. Insgesamt entstehen
48 Wohnungen und – in einer Tief-
garage – 53 Stellplätze. Die 24 Do-
mizile des ersten Bauabschnitts
sind längst bezogen. Ungefähr seit
Juli 2018 laufen die Arbeiten der
zweiten Hälfte. Bis Ende dieses
Jahres soll alles fertig sein.

11 000 Tonnen Erde, 2800 Kubik-
meter Beton, 320 Tonnen Stahl und
600 Kubikmeter Mauerwerk wur-
den seitdem bewegt, informierte
Jörg Maisel die Richtfestgäste. Die
Bauleute erhielten dafür einen
Applaus. Herbert Kohl trank zu-
sammen mit Polier Johnny Wohl-
ert einGläschenWeinaufdenFleiß
seiner Mannschaft.

Juniorchef Jörg Maisel von der
Hohenstädter Firma Maisel wies
auf die ökologische Bauweise hin.

Außen wurden Kalksandstein und
Mineralwolle und kein Styropor
verwendet, innen Kalkputz und
mineralische, atmungsaktive Far-
ben. Die Wärme kommt über das
neue Fernnetz der Hewa. Im In-
nenhof entsteht eine kleine Was-
serlandschaft inmitten von Grün
und Begegnungszonen.

„Richtige Entscheidung“

„Der Stadtrat hat seinerzeit die
richtige Entscheidung getroffen“,

blickte Peter Uschalt auf die
Anfänge des Vorhabens zurück.
Bekanntlich hatte es auch ableh-
nende Stimmen gegeben. Schließ-
lich ging es um ein Filetstück am
Rand der Hersbrucker Innen-
stadt.

„So mancher Kritiker von da-
malsbewertetdasObjekt jetzt sehr
wohlwollend“, sagte der zweite
Bürgermeister und dankte der Fir-
ma Maisel für einige Kompromis-
se bei der Planung.

Die 48 Eigentumswohnungen
sind alle verkauft. Peter Uschalt
hofft, dass sich mit der Firma Mai-
sel „als verlässlichem Partner“ das
Vorhaben Ärztehaus im Posthof
ebenfallsverwirklichenlässt.Wenn
im Altstadt-Carré die Arbeiten be-
endet sind, folgt die Umgestaltung
der Gustav-Schickedanz-Straße.
Dann wird auch der Wunsch der
Bewohner des angrenzenden be-
treuten Wohnens nach einem bar-
rierefreien Weg ins Zentrum er-
füllt.

Herbert Kohl (M.), Jörg Maisel und Peter Uschalt (r.) feierten mit Handwerkern, Investoren, Anwohnern, Stadträten
und Ehrengästen das Richtfest für den zweiten Bauabschnitt des Hersbrucker Altstadt-Carrés. Foto: J. Ruppert

Radfahrer übersehen

HERSBRUCK – Am Freitag ge-
gen 22.20 Uhr wollte ein 55-jäh-
riger Hersbrucker von der Ab-
fahrt der B14 nach links in die
Ostbahnstraße in Richtung
Stadtmitte abbiegen. Dabei
übersah er einen von links kom-
menden bevorrechtigen Rad-
fahrer und es kam zum Zusam-
menstoß. Der 79-jährige Rad-
fahrer aus Hersbruck wurde
leicht verletzt und mit dem Ret-
tungswagen ins Krankenhaus
gebracht. An beiden Fahrzeu-
genentstandeinSachschaden in
Höhe von zirka 2100 Euro.

Falsch eingeschätzt

REICHENSCHWAND – Ein 29-
jähriger Autofahrer aus Sim-
melsdorf wollte am Freitagmit-
tag von der Nürnberger Straße
nach links in die Speikerner
Straße abbiegen. Da die Ampel
in seiner FahrtrichtungRot zeig-
te, ging er davon aus, dass auch
derGegenverkehrRot hatte und
er gefahrlos abbiegen könnte.
Weil die Ampel aber nicht gleich
geschaltet ist, kam ihm der Lkw
eines 39-Jährigen aus Weiße-
nohe entgegen. Die Fahrzeuge
stießen auf der Kreuzung zu-
sammen. Glücklicherweise
wurde niemand verletzt. Scha-
den: rund 7500 Euro.

Unfall mit drei Autos

REICHENSCHWAND – Zu ei-
nem weiteren Unfall kam es am
Freitag gegen 18.55 Uhr in der
Hersbrucker Straße. Eine 44-
jährige Frau aus Lauf musste zu-
nächst mit ihrem Pkw verkehrs-
bedingt abbremsen. Die ihr fol-
gende 24-jährige Fahrerin eines
BMW aus Lauf erkannte dies zu
spät und fuhr auf das Heck auf.
Durch den Anstoß wurde das
Auto der 44-Jährigen auf einen
vor ihr stehenden Pkw einer 37-
jährigen Frau aus Schnaittach
geschoben. Verletzt wurde nie-
mand. Die Polizei schätzt den
Gesamtsachschaden auf zirka
3000 Euro.

Radmuttern gelockert

HÖFEN – Innerhalb der ver-
gangenen drei Wochen wurden
an einem landwirtschaftlichen
Anhänger, der in einem Unter-
stand neben einem Anwesen in
Höfen abgestellt war, alle Rad-
muttern eines Rades gelockert
und zirka einen Zentimeter he-
rausgedreht. Der Halter des
Fahrzeugs erkannte dies glück-
licherweise vor Fahrtantritt und
es kam zu keiner konkreten Ge-
fährdung. Hinweise und ver-
dächtige Beobachtungen erbit-
tet die Polizei Hersbruck.

Unerlaubtes Angeln

HAPPURG – Bei einer polizei-
lichen Fischereikontrolle in der
Nacht von Sonntag auf Montag
wurde ein 53-jährigerAngler am
Happurger Stausee angetroffen,
der mit zwei Angelruten sein
Glückversuchte, jedochnicht im
Besitz eines gültigen Fischerei-
scheines war. Ihm wurde des-
halb das weitere Fischen unter-
sagt. Ferner wurde er nach dem
Fischereigesetz zur Anzeige ge-
bracht.

Fahrrad gestohlen

HERSBRUCK – Am Freitag-
abend zwischen 21 Uhr bis Mit-
ternacht, wurde im Obermühl-
weg auf Höhe des Anwesens 25
ein abgeschlossenes, metallic-
grünes Damenrad der Marke
Uno von bisher unbekannten Tä-
tern entwendet. Am Lenker ist
ein Korb montiert und der Wert
des sichtlich gebrauchten Ra-
des liegt bei zirka 100 Euro.
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