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Aus dem Helmbrechtser Ferienausschuss Kleinschwarzenbach

wird schöner
und ausgeschrieben wurden. Das
wirtschaftlichste Angebot gab das
Planungsbüro Hofftnann aus Bad
Stehen ab. Vorbehaltlich der Zustim

mung durch die Bürgerstiftung soll,
so die Entscheidung des Ferienaus
schusses, dieses Büro auch die anste
henden Baumaßnahmen abwickeln.

zwei Millionen Euro aufgenommen
werden. Deshalb gab es bei sechs Fi
nanzinstituten Anfragen, wobei le
diglich die Sparkasse Hochfranken
ein Angebot unterbreitete. Das Dar
lehen wird nur gewährt, wenn die
Stadt eine Bürgschaft übernimmt.
Die Kommune gab aber in den ver
gangenen Jahren schon mehrere
Bürgschaften für die Licht- und
Kraftwerke, um den jeweiligen Zins
satz der Banken zu senken. Derzeit

hat die Kommune Bürgschaften von
688000 Euro für die LuK übernom

men. Laut Gemeindeordnung, infor
mierte Bürgermeister Pöhlmaim, be
darf der Abschluss von Rechtsge
schäften, die einer Kreditaufnahme
wirtschaftlich gleichkommen, der
Genehmigung der Rechtsaufsichts
behörde. Auch ist die Übernahme ei

ner weiteren Bürgschaft in Hinblick
auf die EU-Beihilferichtlinie zu prü
fen. Um mit dem EU-Beihilferecht

nicht in Konflikt zu kommen, be
schloss der Ferienausschuss auf Vor

schlag der Stadtkämmerei, für ein
Darlehen bei der Sparkasse Hoch
franken in Höhe von 1,8 Millionen

Euro eine Bürgschaft in Höhe von
1440000 Euro zu übernehmen. Das

Darlehen wird durch die zu erwar

tenden Förderangen getilgt. Dass der
Bürgschaftsfall eintritt, ist aber nicht
zu erwarten wegen der eingeplanten
Bezuschussung und der Anmietung
des Gebäudes durch die Stadt für die

stadthistorische Sammlung. Zusätz
lich nimmt die Bürgerstiftung ein
weiteres Darlehen auf, das sie mit der

Eintragung einer Grandschuld absi
chert. Hier ist die Stadt aber nicht be

teiligt. Ergänzend teilte der Bürger
meister mit, dass mit dem Stadtbau

amt die Kosten für die Planungsleis
tungen der Leistungsphasen 1 bis 4
am betreffenden Anwesen ermittelt

die anrechenbaren Gesamtkosten ei

nes Projekts laut Förderrichtlinien
nun bei 60000 Euro und damit

10000 Euro höher als bisher. Zwar

wollte der Stadtrat ursprünglich die
anrechenbaren Gesamtkosten auf

100000 Euro (inklusive Kosten für
Rückbau von Schaufenstern und be

stimmte Architektenleistungen) an
heben, allerdings stimmt die Regie
rung von Oberfranken nur einer Er
höhung auf 60000 Euro pro Objekt
zu. Entsprechend wird nun der für
das Sanierangsgebiet Innenstadt und
die Umbaugebiete „Alte Weberei"
und Moltkestraße/Josef-Witt-Straße

vorliegende Gestaltungsleitfaden an
gepasst.

Planung für Dorfemeuerung
Enchenreuth beginnt

Um die Dorfemeuerung in Enchen
reuth voranzubringen, hat der Feri
enausschuss eine Vereinbarung mit
dem Verband für Ländliche Entwick

lung Oberfranken (VLE) gebilligt, in
der die Kostenbeteiligung der Stadt
geregelt ist. Bürgermeister Stefan
Pöhlmann teilte den Stapd des Pro

jektes mit. Demnach beteiligten sich
im November 2019 19 Frauen und

Männer aus Enchenreuth an einem

Seminar in Klosterlangheim und leg
ten Ziele für die Weiterentwicklung
des Ortsteiles fest. Der VLE nahm

diese Anregungen auf und holte für
die Vorbereitungsplanungen Ange
bote ein. Das wirtschaftlichste Ange
bot gab das Hofer Büro „ghsw Archi
tekten" ab zu 87 550 Euro brutto. Da

von trägt die Stadt den Anteil von
35277 Euro brutto. Die endgültige
Honorarhöhe richtet sich nach den

tatsächlichen Ausführangskosten.
Der Ferienausschuss stimmte der

Vereinbarung einstimmig zu, so er
folgte auch die Beauftragung des ge
nannten Büros. Christan Rose, CSU,

wollte wissen, ob in das Verfahren
auch die Orte Buckemeuth, Ober

brumberg und Unterbramberg mit
aufgenommen werden. Dazu sagte
Bauamtsleiter Manuel Thieroff, nach

den jetzigen Planungen sei dies aus
geschlossen, es werde nur das ausge
wiesene Gebiet in Enchenreuth ge
fördert.

2022 auf der Agenda. Die Sanierung
der ehemaligen Schule soll 2023 er
folgen. An Bau- und Planungskosten
entstehen demnach für heuer

547000 Euro, für das kommende
Jahr 921000 Euro, für das Jahr 2022
872000 Euro und für das Jahr 2023

737000 Euro. Im Jahr 2019 wurden

für Tiefbauplanungen bereits 24000
Euro aufgewendet.
Die Förderanträge werden gestellt;

die Ausschreibung für den Bereich
„Hinterer Löschbehälter" bereitet
das Planungsbüro HTS vor, die Bau
arbeiten sollen im Herbst starten.

Vom Sachverhalt nahm der Ferien-

Die Pläne zur Dorferneue-

rung in dem Helmbrecht
ser Ortsteil nehmen

konkrete Gestalt an.

Heuer steht der Abbruch

von Gebäuden an.
Ratsmitglied Gareis
verabschiedet sich

Aus dem aktuellen Helmbrechtser Helmbrechts - Im Januar hat der

Stadtrat scheiden insgesamt sieben Stadtrat die Entwurfsplanung für die

Mitglieder aus. Einer davon ist Jür- Dorfemeuerung in Kleinschwarzen

gen Gareis, der aus beruflichen bach genehmigt. Nun legte das
Gründen nicht mehr kandidiert hat. Stadtbauamt einen Zeitplan für die
Er ist der einzige der zu Verabschie- Maßnahmen sowie die Kostenauftei-
denden, der dem Ferienausschuss lung vor. Heuer sollen der Gebäu-

angehört. Daher zog er am Schluss deerwerb, der Abbruch von Häusern ausschuss Kenntnis. Pascal Bächer,
der Sitzung ein Resümee seiner und der Beginn der Arbeiten am hin- SPD, sagte, man solle diese Maßnah-
15-jährigen Tätigkeit und dankte teren Löschbehälter erfolgen. Die - men auf jeden Fall durchführen, dies
den Kollegen, dem Bürgermeister Anlage von Gehwegen und einer sei in diesen Zeiten ein wichtiger Im-
und der Verwaltung für das stets faire Fußgängerüberquerang der Durch- puls. Bürgermeister Stefan ̂  Pöhl-
Miteinander, das von Respekt und gangsstraße ist ab 2021 geplant, mann stellte die symbolische Wir-
Anstand geprägt war. Besonders er- dann kommt auch der Dorfplatz kung der Dorfemeuerung heraus
wähnte er auch die Presse für die sei- dran. Die Errichtung eines Gebäudes und meinte, es sei sinnvoll, die bau-
ner Meinung nach immer objektive am Dorfplatz und die Umgestaltun- fälligen Gebäude sozusagen in einem
Berichterstatturig. Er wünsche sich, gen am vorderen Dorfteich stehen Aufwasch abzubrechen. W. Bußler
dass der Stadtrat auch künftig auf ge
wohnt harmonischem Niveau und

Straßen und Wege
erhalten Namen

Nachdem es seitens der Öffentlich

keit keine Einwände gegen die Wid
mung von Straßen und Wegen gab,
können diese nun als öffentliche

Straßen in das Verzeichnis der Stadt

eingetragen werden. Es handelt sich
um die Zeppelinstraße, die Gottlieb-
Lenz-Straße, die Ludwig-Bencker-
Straße und als Fuß- und Radweg den
Walter-Schlosser-Weg und einen Teil
der Gottlieb-Lenz-Straße. Damit

zeigte sich der Ferienausschuss ein
verstanden.

Radfahrer wirft

Rauschgift von sich

bei notwendigen und sachlichen
Diskussionen weiterhin frei von

ideologischen Bestrebungen Lösun
gen zum Wohl der Stadt und ihrer
Bürger finde. Gareis zog für sich das
Fazit: „Ich kann stolz darauf sein,
diesem Gremium 15 Jahre lang ange- Münchberg - Am Sonntagabend ha- chen mit dem Fuß unter den Strei-

hört zu haben." Bürgermeister Pöhl- ben Polizeibeamte auf der Fußgän- fenwagen. ln der Alufolie befanden
mann sagte, man werde eine Gele- gerbrücke über die B289 einen sich vier Gramm Marihuana. Zudem

genheit finden, alle nicht mehr dem 24-jährigen Radfahrer kontrolliert, fanden die Polizeibeamten in unmit-
künftigen Stadtrat angehörenden Da sie drogentypische Auffälligkei- telbarer Nähe hinter einem gepark-
Kommunalpolitiker im würdigen ten bemerkten, durchsuchten sie ten Pkw einen Joint, der ebenfalls
Rahmen zu verabschieden und eini- den Radfahrer. Dabei warf der Matm dem Radfahrer gehörte. Die Beamten
ge von ihnen für ihre langjährige Tä- eine zusammengeknüllte Alufolie stellten das Rauschgift sicher. Der
tigkeit besonders zu ehren. W.B. auf den Boden und kickte das Päck- junge Mann erhält eine Anzeige.

Stadt bürgt für Kredit
der Bürgerstiftung

Bekanntlich will die Bürgerstiftung
Helmbrechts das Haus Lämmerstra

ße 8 sanieren lassen und dort unter

anderem die stadthistorische Samm

lung unterbrlngen. Für die Renovie
rung soll ein Darlehen in Höhe von

Fördergrenze liegt nun
10000 Euro höher

Die Räte beschlossen eine Änderung
der Richtlinien des Kommunalen

Förderprogramms. Dadurch liegen


