
Dorfemeuerung fällt kleiner aus als geplant
Helmbrechtser zweiten Bürgermeis
ter Robert Geigenmüller und Bau
amtsleiter Manuel Thieroff.

Thieroff sagte in der jüngsten
Stadtratssitzung, für ihn sei es unver
ständlich, dass die Pläne, die dem
Amt bekannt waren, nicht im vorge
sehenen Umfang realisiert werden.
Aus der Fördemng fällt jetzt der Be
reich „Hinterer Teich" und der Aus
bau der Ortsstraße „Zur Rodelbahn".
Von der Notwendigkeit der Anlage
von Gehwegen und einer Straßen-

Helmbrechts - Die Dorfemeuerung überquemng konnte man die Ver-
in dem Helmbrechtser Ortsteil Klein- antwortlichen aber schließlich über-

schwarzenbach muss kleiner ausfal- zeugen. Der ursprüngliche Zeitplan
len als geplant. Das Amt für Ländli- für die anstehenden Arbeiten kann
che Entwicklung in Bamberg hat das eingehalten werden. Gebäude sollen
vorgelegte Konzept als zu umfang- noch heuer abgerissen werden, die
reich eingestuft und bat um Abspe- Ausschreibungen für den Abriss
ckung des Projekts. Deshalb musste seien in Vorbereitung. Hier profitiert
der Umfang der bezuschussten Maß- . die Stadt von Zuschüssen aus der För-
nahmen reduziert werden - von 3,1 deroffensive Nordost-Bayem der
Millionen auf 2641000 Euro. Das ge- Staatsregiemng.
schah im Juli nach einer Bespre
chung im Bamberger Amt mit dem und der Bau von Gehwegen stehen

Helmbrechts bekommt

nicht für alle Maßnahmen

im Ortsteil Kleinschwar

zenbach Zuschüsse. Einen

Teil will die Stadt aber

trotzdem umgestalten

- auf eigene Kosten.

Von Werner Bußler

Die Gestaltung des Dorfplatzes

2021 auf der Agenda, die Verände-
mng am vorderen Teich und der Bau
eines Gebäudes am Dorfplatz sind
für 2022 geplant, die Saniemng des
Schulgebäudes, das künftig als Ge
meinschaftshaus genutzt werden
soll, steht in den Jahren 2022 und
2023 an.

Die Kosten, inklusive der Pla
nungskosten, sind auf einige Jahre
aufgeteilt. Sie betragen ohne die Be
rücksichtigung staatlicher Fördemn-
gen für Ausführungen der Maßnah
men 24000 Euro im Jahr 2019,
297000 Euro für das Jahr 2020,
920000 Euro für das Jahr 2021,
863000 für das Jahr 2022 Euro und
537000 Euro für das Jahr 2023.

Bürgermeister Stefan Pöhlmann
sagte, die Kommune wolle auch im
hinteren Dorf sinnvoll umgestalten
- dann aber ohne Zuschüsse und auf

eigene Kosten. Diese Aussage be-
zeichnete Christian Rose, CSU, als
„wichtiges Signal". Christian Horn,
SPD, ergänzte, dass man gemeinsam

mit Einwohnern ein Konzept für die
gesamte Ortschaft rmd nicht nur für
einen Teilbereich entwickelt habe.

Der in Kleinschwarzenbach gebil
dete Tlrbeitskreis soll nun Vorschläge
erarbeiten, wie er sich unter den neu
en Umständen die Umgestaltung im
hinteren Dorf vorstellt. Über den

Zeitraum deren Verwirklichung ent
scheidet der Stadtrat entsprechend
der finanziellen Möglichkeiten der
Kommune. Das heißt, hierfür gibt es,
anders als bei den geförderten Pro
jekten, keinen exakten Zeitplan.

Marcel Schultz, ÜWG, plädierte
dafür, den Zeitraum zu verlängern.
Eventuell könnte man doch noch
staatliche Mittel erhalten. Denn da

in Enchenreuth eine umfangreiche
Dorfemeuerung ansteht, werden
wohl auch dort nicht alle Wünsche
erfüllt. Auf staatliche Zuschüsse für

Maßnahmen außerhalb des vorgese
henen Saniemngsbereichs machte
der Bürgermeister allerdings wenig
Hoffnung. Der Aufteilung der Bauab¬

schnitte, der Kostenaufteilung und
dem Zeitplan stimmte der Stadtrat
einstimmig zu.
Zum Thema Schulhausrenovie-

mng in Kleinschwarzenbach merkte
Helmut Birke an, mit mnd 700000
Euro investiere man hier einen enor

men Betrag. Dafür sei aber dann eine
städtische Immobilie nachhaltig sa
niert, antwortete der Bürgermeister
darauf. Birke schlug außerdem vor,
im hinteren Dorfteich weiter Lösch
wasser vorzuhalten. Dafür könne

man eine Art Bassin anlegen. Diese
Anregung solle man dem Arbeits
kreis mit auf dem Weg geben.

Bürgermeister Stefan Pöhlmann
teilte ergänzend mit, dass auch ln der
Dorfemeuemng Enchenreuth Bewe
gung drin sei. Aufgrund der derzeit
geltenden Bestimmungen sei aber
eine Info-Versammlung dazu nicht
möglich. Denn bei dem zu erwarten
den großen Interesse an dem Thema
könnten die Corona-Regeln nicht
eingehalten werden.




