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des Herstellers SunPower produ-
zieren im Viebrockhaus Maxime
1000D den eigenen Strom. Hirsch-
bergs Bürgermeister-Stellvertreter
Fritz Bletzer zeigte sich beim Rund-
gang in dem neuen Musterhaus be-
eindruckt. „Es bietet viel Platz und
eine optimale Energieversorgung.
Die Gemeinde ist stolz, dass sich die
Firma Viebrockhaus im Gewerbe-
park angesiedelt hat“, so Bletzer.

Neben dem neuen Musterhaus
ist in den letzten Monaten auf dem
Gelände auch eine große Baulager-
halle entstanden, in der Teile der
Häuser gefertigt werden. Und da
man bei Viebrockhaus nach eigener
Aussage künftig „kontrolliert wach-
sen will“, ist das nächste Haus im
Hirschberger Musterhauspark be-
reits in Planung. 2015 soll es „be-
zugsfertig“ sein. MC

der Gestaltung höchste Maßstäbe,
sondern auch energetisch. Es wird
im Standard als KfW-Effizienzhaus
55, optional auch als KfW-Effizienz-
haus 40, verwirklicht. Eine Hybrid-
Air-Kompakt-Wärmepumpe je
Haushälfte - eine Abluft-Wärme-
pumpe mit Außenluftanteil - stellt
jeweils 260 Liter Warmwasser zur
Verfügung. Die kombinierte Fuß-
bodenheizung mit zusätzlicher
Kühlfunktion garantiert in beiden
Doppelhaushälften angenehme
Temperaturen zu jeder Jahreszeit.

Zur Kühlung der Häuser im
Sommer haben die Viebrockhaus-
Experten eine intelligente Schal-
tung mit aktiver Fußboden- und
Konvektionskühlung entwickelt.
Leistungsstarke 3,35 kWp-Photo-
voltaikanlagen je Doppelhaushälfte
mit den „Weltmeister“-Modulen

zu können.“ Eine Doppelhaushälfte
mit rund 145 Quadratmeter Wohn-
fläche wird zukünftig als Büro für
den Viebrockhaus Baubetrieb
Hirschberg genutzt.

Die andere Haushälfte mit fast
157 Quadratmetern dient ab sofort
neben den Viebrockhäusern Editi-
on 800 und Maxime 360 WOHNI-
DEE-Haus als weiteres Musterhaus
in Hirschberg. Im Doppelhaus Ma-
xime 1000D entsteht durch einen
eingeschossigen Rechteckerker mit
Eckfensterelementen, Balkon im
Obergeschoss und Attika auf der
Giebelseite ein großzügiger Lebens-
raum.

Der Erker verleiht dem Haus
ebenso wie die schicke Wechselfas-
sade eine moderne und zugleich
elegante Optik. Das Viebrockhaus
Maxime 1000D erfüllt nicht nur in

HIRSCHBERG. Unter dem Motto
„Wohnen auf Lebenszeit“ hat Vie-
brockhaus im Musterhauspark
Hirschberg bei strahlendem Son-
nenschein sein drittes Haus präsen-
tiert. In den vergangenen Monaten
sind dort zwei Einheiten mit indivi-
duellen Grundrissen entstanden,
die den Beweis antreten, „dass ein
Doppelhaus alles andere als lang-
weilig sein muss“, so Andreas Vie-
brock, Vorstandsvorsitzender der
Viebrockhaus AG, bei der Eröff-
nung. Und weiter: „Das neue Mus-
terhaus in Hirschberg bietet Lösun-
gen für kleinere Grundstücke und
sich wandelnde Bedürfnisse im
Laufe der Jahre. Die clevere Umnut-
zungsmöglichkeit der Grundrisse
beim Maxime 1000D schafft die Vo-
raussetzungen, ein Leben lang in
den eigenen vier Wänden bleiben

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Hirschberger Gewerbepark: Viebrockhaus wächst kontrolliert

Juniorchef Dirk Viebrock, Hirschbergs Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, Vorstands-

vorsitzender Andreas Viebrock und Baubetriebsleiter Stefan Nienaber schneiden symbo-

lisch das rote Band durch. BILD: CALLIES

KURZ NOTIERT

OWK-Hauptversammlung
LEUTERSHAUSEN. Der Vorstand des
Odenwaldklubs lädt zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 14.
März, im Gasthaus „Zur Bergstraße“
ein. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der
Tagesordnung stehen die Berichte
des Vorstandes über das vergangene
Jahr sowie die Umstellung auf SEPA
und Verschiedenes. wk

Heute „Schriesemer Abend“
SCHRIESHEIM. Auch wenn am heuti-
gen Mittwoch, 12. März, eigentlich
der Mathaise-Markt ruht, lädt die
Winzergenossenschaft zum
„Schriesemer Abend“ ein. Im „his-
torischen Zehntkeller“ werden die
Winzer ausgezeichnet, die bei der
„Mathaise-Markt-Prämierung“ zu
Ehren gekommen sind. Zum Feiern,
Schunkeln und Mitsingen lädt ab 19
Uhr der bekannte Rudi Kling ein.
Anlässlich des 1250-jährigen Stadt-
jubiläums gibt es den begehrten
„Mathais“, den halbtrockenen Silva-
ner, um in gemütlicher Runde
kreuzfidel sich zuzuprosten. Damit
das Zuprosten noch mehr Freude
bereitet, gibt es den „Mathais“ zum
Spezialpreis.

Italienisch an der VHS
HIRSCHBERG. Einen Kurs „Italienisch
Start kompakt für Interessierte ohne
Vorkenntnisse“ bietet die Volks-
hochschule ab 18. März an. Dieser
Kompaktkurs, der dienstags und
donnerstags stattfindet, eignet sich
besonders für Einsteiger, die sich
der italienischen Sprache intensiv
nähern, Alltags- und Urlaubssitua-
tionen verstehen und nicht zuletzt
aktiv und erfolgreich meistern wol-
len. Sie üben die Aussprache, lernen
erste grammatische Strukturen und
üben sich im Hörverstehen. Anmel-
deschluss ist der 13. März.

Augenblicke 2014
LEUTERSHAUSEN. Zu einem Kino-
abend der besonderen Art will am
Dienstag, 18. März, um 20.15 Uhr
die Kurzfilmreihe „Augenblicke“ ins
Olympia-Kino einladen. Jedes Jahr
schickt die Deutsche Bischofskonfe-
renz zusammen mit den Medien-
zentralen der Diözesen, dem Katho-
lischen Filmwerk sowie den Katholi-
schen Bildungswerken eine Reihe
beeindruckender Filme ins Kino, die
die ganze Bandbreite menschlichen
Lebens erfasst, aber einzeln kaum
eine Plattform im normalen Kinoge-
schäft finden würde. Auch dieses
Jahr gehen die Kurzfilme wieder
unter die Haut. Manche sind zum
Lachen, manche zum Weinen, alle
zum Nachdenken. Die Veranstal-
tung wird gemeinsam vom Kinoför-
derverein und den beiden Kirchen-
gemeinden durchgeführt. Zum
Gespräch steht diesmal ein Mitglied
der Auswahlkommission, Gemein-
dereferent Dominik Geringer, zur
Verfügung.

Solidaritätsessen
LEUTERSHAUSEN. Das ökumenische
Solidaritätsessen findet am 23. März
ab 11 Uhr im katholischen Gemein-
dehaus statt. Kuchenspenden kön-
nen am Samstag, 22. März, ab 15
Uhr im katholischen Gemeindehaus
abgegeben oder direkt am Sonntag
mitgebracht werden.

HIRSCHBERG. Noch bis zum 6. April
ist die Ausstellung „New York City -
Reflections“ in der Rathausgalerie
zu sehen. Die Präsentation zeigt fo-
tografierte, gemalte und gezeichne-
te Impressionen dieser flirrenden
Metropole. Im Rahmenprogramm
der Ausstellung findet am Donners-
tag, 13. März, um 20 Uhr im Bürger-
saal des Rathauses die Veranstal-
tung „Take a walk on the Wild Side -
New York im Zeitalter der Pop Art“
statt. Karl Heinz Treiber wird mit
Bildbeispielen jene Zeit beleuchten,
Harald Gesell wird dazu passende
Platten auflegen und der Sammler
und Künstler Rainer Selg wird seine
umfangreiche Schallplattensamm-
lung mit den Coverillustrationen
von Andy Warhol präsentieren. Mit
Augen und Ohren werden die Besu-
cher in eine Zeit entführt, in der der
amerikanische Traum gelebt wurde.
Kein anderer Stilbegriff der moder-
nen Kunstgeschichte hat unsere
Vorstellung von Ästhetik, Design
und vom American Way of Life so
nachhaltig geprägt wie die Pop Art.

Kulturförderverein

Vortrag über
Pop Art in New York

Umweltschutz: Zweite Säuberungsaktion am Samstag, 22. März, ab 9 Uhr / Freiwillige können sich melden

Hirschberg putzt sich wieder raus

Am 22. März gibt es die zweite Säuberungsaktion „Hirschberg putzt sich raus“. Letztes Jahr

beteiligten sich 40 Helfer. ARCHIVBILD: SCHILLING

HIRSCHBERG. 1245 Kilogramm Müll
sammelten die 40 Helfer bei der ers-
te Hirschberger Säuberungsaktion
im vergangenen Jahr. Jetzt am
Samstag, 22. März, laden Gemein-
derat und Verwaltung erneut zu die-
ser Aktion ein, die wieder unter dem
Motto „Hirschberg putzt sich raus“
steht.

Bauhof stellt Geräte bereit
Öffentliche Grünanlagen, Bachläufe
sowie Feld und Flur sollen dabei
rechtzeitig zum Vegetationsbeginn
gesäubert und gereinigt werden, um
das Bewusstsein der Einwohner für
die gemeindlichen Anlagen und
Einrichtungen zu stärken. Die Anre-
gung hierzu holte sich der Bürger-
meister Manuel Just aus ähnlichen
Initiativen, die in Ketsch und Laden-
burg stattfanden. Auch zwei Hirsch-
bergerinnen machten ihn auf diese
Umweltschutzmaßnahme auf-
merksam. Zum Dank überreichte
Just im vergangenen Jahr allen tat-
kräftigen Helfern eine Urkunde. Der

Beginn der Aktion wird um 9 Uhr
am Hilfeleistungszentrum, Galgen-
straße 2, in Leutershausen sein. Ge-
gen spätestens 12 Uhr wird die Akti-
on mit einem kleinen Vesper been-
det.

Der Bauhof stellt zunächst alle
hierzu erforderlichen Arbeitsmittel
wie Warnwesten, Eimer, Zangen
oder Handschuhe zur Verfügung.
Danach werden entsprechende
Teams gebildet, die die Bauhofmit-
arbeiter dann zu den vorgesehenen
Stellen führen. Damit das Bürger-
meisteramt die Aktion organisato-
risch etwas planen kann, werden
alle interessierten Einwohner gebe-
ten, sich im Sekretariat des Bürger-
meisters unter der Telefonnummer
06201/59827 (Stephanie Franz) oder
06201/59890 (Stefanie Bickel) anzu-
melden. Die Interessierten können
sich auch per E-Mail anmelden, und
zwar unter stephanie.franz@hirsch-
berg-bergstrasse.de oder unter ste-
fanie.bickel@hirschberg-bergstras-
se.de. hr

Technischer Ausschuss: Grünes Licht für die Sanierung des Parkplatzes am Sportzentrum / Kontroverse Debatte über Bauantrag für die Straße „Im Brambusch 29“

Gemeinde wird „Problembauplatz“ los
nete er vor, dass keine zehnprozen-
tige, sondern nur eine dreiprozenti-
ge Überschreitung der Grundflä-
chenzahl vorliege. Und zehn Pro-
zent habe man bei anderen Häusern
im Baugebiet „Endweg“ bereits zu-
gelassen. Rathauschef Just gab da-
nach eine politische Stellungnahme
zum Grundstück ab, welches der
Gemeindee gehört. „Der Bauherr
war zu einem Kompromiss bereit.
Die Alternative ist, dass wir bei dem
497 Quadratmeter großen Grund-
stück auf Einnahmen von rund
200 000 Euro verzichten. Dann müs-
sen wir hier einen Grundsatzbe-
schluss treffen.“ Fritz Bletzer (Freie
Wähler) sprach angesichts dieses
schwierigen Unterfangens von
„Hirschbergs Problembauplatz“
und forderte dazu auf, jetzt einen
Schlussstrich darunter zu ziehen.
Folglich stimmte er dem Bauantrag
zu. Matthias Dallinger (CDU) sah
die Bereitschaft des Bauherren, auf
die Einwände einzugehen und sagte
ebenfalls Ja. Für Oliver Riesig (FDP)
gab es keine bessere Planung. Dass
Grundstück als Gartenfläche in ei-
nem Wohngebiet zu nutzen, hielt er
für falsch und stimmte auch zu. Ge-
nauso wie Ulrich Schulz (Beraten-
des Mitglied der SPD). Das Grund-
stück nicht zu verkaufen, sei keine
Alternative. Und dass das Gebäude
1,40 Meter höher ist, sei vertretbar.
Karl Heinz Treiber (GLH) empfand
die „städtebauliche Entwicklung
dort für grundsätzlich falsch“. Das
Grundstück sollte nicht bebaut wer-
den. Er lehnte ab, sein Kollege Tho-
mas Herdner stimmte zu. hr

te überragt. Bauamtsleiter Rolf
Pflästerer arbeitete anschließend
sämtliche Befreiungsanträge vom
Bebauungsplan ab sowie die Ein-
wendungen des Nachbarn. So rech-

ren, Nachbarn und der Gemeinde.
Nun lag der Kompromiss vor, wo-
nach die geplante Doppelhaushälfte
nur noch um 1,40 Meter den First
der angrenzenden Doppelhaushälf-

henunterschied zum bereits beste-
henden Gebäude von drei Metern
versagte man aber die Zustimmung.
In der Folgezeit kam es zu zahlrei-
chen Gesprächen zwischen Bauher-

HIRSCHBERG. Diese Frage hatte der
Ausschuss für Technik und Umwelt
gestern schnell beantwortet. Er be-
willigte einstimmig 33 000 Euro für
die Sanierung des maroden Park-
platzes am Leutershausener Sport-
zentrum. Zuvor hatten Vertreter des
Ingenieurbüros Schulz und Bürger-
meister Manuel Just die zwei Alter-
nativen für die Sanierung vorge-
stellt. Die eine sah vor, den Platz zu
pflastern oder zu asphaltieren und
eine Art „künstliches Tor“ zu instal-
lieren. Mit dem Tor soll das Parken
von Lastwagen unterbunden wer-
den. Der Knackpunkt waren die
Kosten von 220 000 Euro.

Folglich wurde die billigere Va-
riante mit 33 000 Euro ausgewählt.
Hierbei wird der mineralische Belag
aus den unbefestigten Parkflächen
und den Fahrgassen partiell ent-
fernt und durch eine Schotter-
schicht ersetzt. Ferner werden die
defekten Einfriedungen und Bord-
steine ausgetauscht. Findlinge wer-
den auf der Fläche verteilt, um die
Lastwagen „abzuhalten“. Werner
Volk (Freie Wähler) hakte bei die-
sem Punkt nach und fragte, wie es
um die dritte Zufahrt stehe. Laut
Aussage des Bürgermeisters wird
eine Zufahrt wohl geschlossen.

Mehr Sorgen bereitete dem Aus-
schuss der Bauantrag für eine Dop-
pelhaushälfte in der Straße „Im
Brambusch 29“. Bereits im Novem-
ber befasste sich das Gremium mit
der Voranfrage für dieses schwer be-
baubare Grundstück. Der ATU stell-
te zwar eine Überschreitung des
Baufensters in Aussicht, dem Hö-

Der Parkplatz am Sportzentrum in Leutershausen wird für 33 000 Euro saniert. Hirschbergs Ausschuss für Technik und Umwelt gab gestern

grünes Licht. Jetzt kann die Maßnahme ausgeschrieben werden. LUFTBILD: PFRANG
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des Herstellers SunPower produ-
zieren im Viebrockhaus Maxime
1000D den eigenen Strom. Hirsch-
bergs Bürgermeister-Stellvertreter
Fritz Bletzer zeigte sich beim Rund-
gang in dem neuen Musterhaus be-
eindruckt. „Es bietet viel Platz und
eine optimale Energieversorgung.
Die Gemeinde ist stolz, dass sich die
Firma Viebrockhaus im Gewerbe-
park angesiedelt hat“, so Bletzer.

Neben dem neuen Musterhaus
ist in den letzten Monaten auf dem
Gelände auch eine große Baulager-
halle entstanden, in der Teile der
Häuser gefertigt werden. Und da
man bei Viebrockhaus nach eigener
Aussage künftig „kontrolliert wach-
sen will“, ist das nächste Haus im
Hirschberger Musterhauspark be-
reits in Planung. 2015 soll es „be-
zugsfertig“ sein. MC

der Gestaltung höchste Maßstäbe,
sondern auch energetisch. Es wird
im Standard als KfW-Effizienzhaus
55, optional auch als KfW-Effizienz-
haus 40, verwirklicht. Eine Hybrid-
Air-Kompakt-Wärmepumpe je
Haushälfte - eine Abluft-Wärme-
pumpe mit Außenluftanteil - stellt
jeweils 260 Liter Warmwasser zur
Verfügung. Die kombinierte Fuß-
bodenheizung mit zusätzlicher
Kühlfunktion garantiert in beiden
Doppelhaushälften angenehme
Temperaturen zu jeder Jahreszeit.

Zur Kühlung der Häuser im
Sommer haben die Viebrockhaus-
Experten eine intelligente Schal-
tung mit aktiver Fußboden- und
Konvektionskühlung entwickelt.
Leistungsstarke 3,35 kWp-Photo-
voltaikanlagen je Doppelhaushälfte
mit den „Weltmeister“-Modulen

zu können.“ Eine Doppelhaushälfte
mit rund 145 Quadratmeter Wohn-
fläche wird zukünftig als Büro für
den Viebrockhaus Baubetrieb
Hirschberg genutzt.

Die andere Haushälfte mit fast
157 Quadratmetern dient ab sofort
neben den Viebrockhäusern Editi-
on 800 und Maxime 360 WOHNI-
DEE-Haus als weiteres Musterhaus
in Hirschberg. Im Doppelhaus Ma-
xime 1000D entsteht durch einen
eingeschossigen Rechteckerker mit
Eckfensterelementen, Balkon im
Obergeschoss und Attika auf der
Giebelseite ein großzügiger Lebens-
raum.

Der Erker verleiht dem Haus
ebenso wie die schicke Wechselfas-
sade eine moderne und zugleich
elegante Optik. Das Viebrockhaus
Maxime 1000D erfüllt nicht nur in

HIRSCHBERG. Unter dem Motto
„Wohnen auf Lebenszeit“ hat Vie-
brockhaus im Musterhauspark
Hirschberg bei strahlendem Son-
nenschein sein drittes Haus präsen-
tiert. In den vergangenen Monaten
sind dort zwei Einheiten mit indivi-
duellen Grundrissen entstanden,
die den Beweis antreten, „dass ein
Doppelhaus alles andere als lang-
weilig sein muss“, so Andreas Vie-
brock, Vorstandsvorsitzender der
Viebrockhaus AG, bei der Eröff-
nung. Und weiter: „Das neue Mus-
terhaus in Hirschberg bietet Lösun-
gen für kleinere Grundstücke und
sich wandelnde Bedürfnisse im
Laufe der Jahre. Die clevere Umnut-
zungsmöglichkeit der Grundrisse
beim Maxime 1000D schafft die Vo-
raussetzungen, ein Leben lang in
den eigenen vier Wänden bleiben

AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN
ANZEIGE

Hirschberger Gewerbepark: Viebrockhaus wächst kontrolliert

Juniorchef Dirk Viebrock, Hirschbergs Bürgermeister-Stellvertreter Fritz Bletzer, Vorstands-

vorsitzender Andreas Viebrock und Baubetriebsleiter Stefan Nienaber schneiden symbo-

lisch das rote Band durch. BILD: CALLIES
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OWK-Hauptversammlung
LEUTERSHAUSEN. Der Vorstand des
Odenwaldklubs lädt zur Jahres-
hauptversammlung am Freitag, 14.
März, im Gasthaus „Zur Bergstraße“
ein. Beginn ist um 19 Uhr. Auf der
Tagesordnung stehen die Berichte
des Vorstandes über das vergangene
Jahr sowie die Umstellung auf SEPA
und Verschiedenes. wk

Heute „Schriesemer Abend“
SCHRIESHEIM. Auch wenn am heuti-
gen Mittwoch, 12. März, eigentlich
der Mathaise-Markt ruht, lädt die
Winzergenossenschaft zum
„Schriesemer Abend“ ein. Im „his-
torischen Zehntkeller“ werden die
Winzer ausgezeichnet, die bei der
„Mathaise-Markt-Prämierung“ zu
Ehren gekommen sind. Zum Feiern,
Schunkeln und Mitsingen lädt ab 19
Uhr der bekannte Rudi Kling ein.
Anlässlich des 1250-jährigen Stadt-
jubiläums gibt es den begehrten
„Mathais“, den halbtrockenen Silva-
ner, um in gemütlicher Runde
kreuzfidel sich zuzuprosten. Damit
das Zuprosten noch mehr Freude
bereitet, gibt es den „Mathais“ zum
Spezialpreis.

Italienisch an der VHS
HIRSCHBERG. Einen Kurs „Italienisch
Start kompakt für Interessierte ohne
Vorkenntnisse“ bietet die Volks-
hochschule ab 18. März an. Dieser
Kompaktkurs, der dienstags und
donnerstags stattfindet, eignet sich
besonders für Einsteiger, die sich
der italienischen Sprache intensiv
nähern, Alltags- und Urlaubssitua-
tionen verstehen und nicht zuletzt
aktiv und erfolgreich meistern wol-
len. Sie üben die Aussprache, lernen
erste grammatische Strukturen und
üben sich im Hörverstehen. Anmel-
deschluss ist der 13. März.

Augenblicke 2014
LEUTERSHAUSEN. Zu einem Kino-
abend der besonderen Art will am
Dienstag, 18. März, um 20.15 Uhr
die Kurzfilmreihe „Augenblicke“ ins
Olympia-Kino einladen. Jedes Jahr
schickt die Deutsche Bischofskonfe-
renz zusammen mit den Medien-
zentralen der Diözesen, dem Katho-
lischen Filmwerk sowie den Katholi-
schen Bildungswerken eine Reihe
beeindruckender Filme ins Kino, die
die ganze Bandbreite menschlichen
Lebens erfasst, aber einzeln kaum
eine Plattform im normalen Kinoge-
schäft finden würde. Auch dieses
Jahr gehen die Kurzfilme wieder
unter die Haut. Manche sind zum
Lachen, manche zum Weinen, alle
zum Nachdenken. Die Veranstal-
tung wird gemeinsam vom Kinoför-
derverein und den beiden Kirchen-
gemeinden durchgeführt. Zum
Gespräch steht diesmal ein Mitglied
der Auswahlkommission, Gemein-
dereferent Dominik Geringer, zur
Verfügung.

Solidaritätsessen
LEUTERSHAUSEN. Das ökumenische
Solidaritätsessen findet am 23. März
ab 11 Uhr im katholischen Gemein-
dehaus statt. Kuchenspenden kön-
nen am Samstag, 22. März, ab 15
Uhr im katholischen Gemeindehaus
abgegeben oder direkt am Sonntag
mitgebracht werden.

HIRSCHBERG. Noch bis zum 6. April
ist die Ausstellung „New York City -
Reflections“ in der Rathausgalerie
zu sehen. Die Präsentation zeigt fo-
tografierte, gemalte und gezeichne-
te Impressionen dieser flirrenden
Metropole. Im Rahmenprogramm
der Ausstellung findet am Donners-
tag, 13. März, um 20 Uhr im Bürger-
saal des Rathauses die Veranstal-
tung „Take a walk on the Wild Side -
New York im Zeitalter der Pop Art“
statt. Karl Heinz Treiber wird mit
Bildbeispielen jene Zeit beleuchten,
Harald Gesell wird dazu passende
Platten auflegen und der Sammler
und Künstler Rainer Selg wird seine
umfangreiche Schallplattensamm-
lung mit den Coverillustrationen
von Andy Warhol präsentieren. Mit
Augen und Ohren werden die Besu-
cher in eine Zeit entführt, in der der
amerikanische Traum gelebt wurde.
Kein anderer Stilbegriff der moder-
nen Kunstgeschichte hat unsere
Vorstellung von Ästhetik, Design
und vom American Way of Life so
nachhaltig geprägt wie die Pop Art.
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Pop Art in New York
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Hirschberg putzt sich wieder raus

Am 22. März gibt es die zweite Säuberungsaktion „Hirschberg putzt sich raus“. Letztes Jahr

beteiligten sich 40 Helfer. ARCHIVBILD: SCHILLING

HIRSCHBERG. 1245 Kilogramm Müll
sammelten die 40 Helfer bei der ers-
te Hirschberger Säuberungsaktion
im vergangenen Jahr. Jetzt am
Samstag, 22. März, laden Gemein-
derat und Verwaltung erneut zu die-
ser Aktion ein, die wieder unter dem
Motto „Hirschberg putzt sich raus“
steht.

Bauhof stellt Geräte bereit
Öffentliche Grünanlagen, Bachläufe
sowie Feld und Flur sollen dabei
rechtzeitig zum Vegetationsbeginn
gesäubert und gereinigt werden, um
das Bewusstsein der Einwohner für
die gemeindlichen Anlagen und
Einrichtungen zu stärken. Die Anre-
gung hierzu holte sich der Bürger-
meister Manuel Just aus ähnlichen
Initiativen, die in Ketsch und Laden-
burg stattfanden. Auch zwei Hirsch-
bergerinnen machten ihn auf diese
Umweltschutzmaßnahme auf-
merksam. Zum Dank überreichte
Just im vergangenen Jahr allen tat-
kräftigen Helfern eine Urkunde. Der

Beginn der Aktion wird um 9 Uhr
am Hilfeleistungszentrum, Galgen-
straße 2, in Leutershausen sein. Ge-
gen spätestens 12 Uhr wird die Akti-
on mit einem kleinen Vesper been-
det.

Der Bauhof stellt zunächst alle
hierzu erforderlichen Arbeitsmittel
wie Warnwesten, Eimer, Zangen
oder Handschuhe zur Verfügung.
Danach werden entsprechende
Teams gebildet, die die Bauhofmit-
arbeiter dann zu den vorgesehenen
Stellen führen. Damit das Bürger-
meisteramt die Aktion organisato-
risch etwas planen kann, werden
alle interessierten Einwohner gebe-
ten, sich im Sekretariat des Bürger-
meisters unter der Telefonnummer
06201/59827 (Stephanie Franz) oder
06201/59890 (Stefanie Bickel) anzu-
melden. Die Interessierten können
sich auch per E-Mail anmelden, und
zwar unter stephanie.franz@hirsch-
berg-bergstrasse.de oder unter ste-
fanie.bickel@hirschberg-bergstras-
se.de. hr

Technischer Ausschuss: Grünes Licht für die Sanierung des Parkplatzes am Sportzentrum / Kontroverse Debatte über Bauantrag für die Straße „Im Brambusch 29“

Gemeinde wird „Problembauplatz“ los
nete er vor, dass keine zehnprozen-
tige, sondern nur eine dreiprozenti-
ge Überschreitung der Grundflä-
chenzahl vorliege. Und zehn Pro-
zent habe man bei anderen Häusern
im Baugebiet „Endweg“ bereits zu-
gelassen. Rathauschef Just gab da-
nach eine politische Stellungnahme
zum Grundstück ab, welches der
Gemeindee gehört. „Der Bauherr
war zu einem Kompromiss bereit.
Die Alternative ist, dass wir bei dem
497 Quadratmeter großen Grund-
stück auf Einnahmen von rund
200 000 Euro verzichten. Dann müs-
sen wir hier einen Grundsatzbe-
schluss treffen.“ Fritz Bletzer (Freie
Wähler) sprach angesichts dieses
schwierigen Unterfangens von
„Hirschbergs Problembauplatz“
und forderte dazu auf, jetzt einen
Schlussstrich darunter zu ziehen.
Folglich stimmte er dem Bauantrag
zu. Matthias Dallinger (CDU) sah
die Bereitschaft des Bauherren, auf
die Einwände einzugehen und sagte
ebenfalls Ja. Für Oliver Riesig (FDP)
gab es keine bessere Planung. Dass
Grundstück als Gartenfläche in ei-
nem Wohngebiet zu nutzen, hielt er
für falsch und stimmte auch zu. Ge-
nauso wie Ulrich Schulz (Beraten-
des Mitglied der SPD). Das Grund-
stück nicht zu verkaufen, sei keine
Alternative. Und dass das Gebäude
1,40 Meter höher ist, sei vertretbar.
Karl Heinz Treiber (GLH) empfand
die „städtebauliche Entwicklung
dort für grundsätzlich falsch“. Das
Grundstück sollte nicht bebaut wer-
den. Er lehnte ab, sein Kollege Tho-
mas Herdner stimmte zu. hr

te überragt. Bauamtsleiter Rolf
Pflästerer arbeitete anschließend
sämtliche Befreiungsanträge vom
Bebauungsplan ab sowie die Ein-
wendungen des Nachbarn. So rech-

ren, Nachbarn und der Gemeinde.
Nun lag der Kompromiss vor, wo-
nach die geplante Doppelhaushälfte
nur noch um 1,40 Meter den First
der angrenzenden Doppelhaushälf-

henunterschied zum bereits beste-
henden Gebäude von drei Metern
versagte man aber die Zustimmung.
In der Folgezeit kam es zu zahlrei-
chen Gesprächen zwischen Bauher-

HIRSCHBERG. Diese Frage hatte der
Ausschuss für Technik und Umwelt
gestern schnell beantwortet. Er be-
willigte einstimmig 33 000 Euro für
die Sanierung des maroden Park-
platzes am Leutershausener Sport-
zentrum. Zuvor hatten Vertreter des
Ingenieurbüros Schulz und Bürger-
meister Manuel Just die zwei Alter-
nativen für die Sanierung vorge-
stellt. Die eine sah vor, den Platz zu
pflastern oder zu asphaltieren und
eine Art „künstliches Tor“ zu instal-
lieren. Mit dem Tor soll das Parken
von Lastwagen unterbunden wer-
den. Der Knackpunkt waren die
Kosten von 220 000 Euro.

Folglich wurde die billigere Va-
riante mit 33 000 Euro ausgewählt.
Hierbei wird der mineralische Belag
aus den unbefestigten Parkflächen
und den Fahrgassen partiell ent-
fernt und durch eine Schotter-
schicht ersetzt. Ferner werden die
defekten Einfriedungen und Bord-
steine ausgetauscht. Findlinge wer-
den auf der Fläche verteilt, um die
Lastwagen „abzuhalten“. Werner
Volk (Freie Wähler) hakte bei die-
sem Punkt nach und fragte, wie es
um die dritte Zufahrt stehe. Laut
Aussage des Bürgermeisters wird
eine Zufahrt wohl geschlossen.

Mehr Sorgen bereitete dem Aus-
schuss der Bauantrag für eine Dop-
pelhaushälfte in der Straße „Im
Brambusch 29“. Bereits im Novem-
ber befasste sich das Gremium mit
der Voranfrage für dieses schwer be-
baubare Grundstück. Der ATU stell-
te zwar eine Überschreitung des
Baufensters in Aussicht, dem Hö-

Der Parkplatz am Sportzentrum in Leutershausen wird für 33 000 Euro saniert. Hirschbergs Ausschuss für Technik und Umwelt gab gestern

grünes Licht. Jetzt kann die Maßnahme ausgeschrieben werden. LUFTBILD: PFRANG


