
Dorfplatz wird attraktiver
In Kleinschwarzenbach

ist die Dorferneuerung

angelaufen. Erste Häuser

sind weg. Geplant ist auch
der Neubau der Ortsdurch

fahrt auf 80 Metern Länge.

Von Werner Bußler

machbar ist, stehe die Angelegenheit
auf der Agenda ganz oben.
Parallel zur Erneuerung der Orts

durchfahrt in Kleinschwarzenbach

soll im gleichen Zeitraum in Helm
brechts die Kanalleitung in der
Schwarzenbacher Straße erneuert

werden. Dadurch wird nur eine groß
räumige Umleitung für den Schwer;
verkehr benötigf. So kommf zuerst
der Bereich von der Einmündung
Hofer Straße .bis zur Schulstraße,
beziehungsweise der Schillerstraße,
an die Reihe, danach geht es mit dem
Gebiet bis zum Kirchbergweg weiter.
Für die Maßnahme gibt es eine

staatliche Förderung, im Anschluss
an die Kanalauswechslung erfolgen
Deckenbaumaßnahmen durch das

Staatliche Bauamt Bayreuth. Die
Abrechnung der Baukosten zwi
schen dem Straßenbaulastträger und
der Stadt erfolgt im Jahr 2022.
Von diesem Sachverhalt nahm der

Bauausschuss Kenntnis, er stimmte
zudem einer Auftragsvergabe durch
den Stadtrat zu.

sind aufgeteilt: Die Kommune über
nimmt 28,7 Prozent, die Straßenbau
verwaltung 71,3 Prozent. Ferner
s'teht heuer die Anlage einer neuen
Straßendecke mit einer Gesamtlänge
von 420 Metern an. Die Kosten über
nimmt die Straßenbauverwaltung.
Die Bauarbeiten sollen am 7. Juni

beginnen.
Im Zusammenhang mit der „Reno

vierung“ in Kleinschwarzenbach
machte Helmut Birke (ÜWG/HNW)
auf das Vorhandensein einer alten

Viehwaage aufmerksam, die sich bis
her in einer Scheune, die abgerissen
wurde, befand. Dieses Geräf solle
man als Relikt an geeigneter Stelle in
der Ortschaft präsentieren. Bürger
meister Stefan Pöhlmann zeigte sich
angetan von der Idee.
Zum Thema Dorferneuerung

betonte Christian Rose (CSU), dass
auch die Bürger von Enchenreuth
ungeduldig warten. Pöhlmann
bedauerte, dass die Pandemie derzeit
ein größeres Treffen zur Ideenfin
dung verhindert. Sobald dies wieder

Helmbrechts - Die Dorferneuerung
für Kleinschwarzenbach hat begon
nen. Vier Gebäude sind bereits ver
schwunden oder werden in den

nächsten Tagen abgerissen, um Platz
für eine Neugestaltung zu schaffen.
Der Bauausschuss des Stadtrafes
erhielt nun Informationen zur weite

ren Vorgehensweise.
Demnach steht als nächster Schritt

die Errichtung eines attraktiven
Dorf platzes und der Ausbau der Geh
wege an. Vorgesehen ist ferner auf
einer Länge von 80 Metern der Neu
bau der Staatsstraße 2914, die durch
den Ort führt. Die Baukosten hierfür


