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VON KERSTIN GOETZKE

PEGNITZ — Die Pläne zur Sanie-
rung der Ortsdurchfahrt, die ein hiesi-
ges Ingenieurbüro bereits im August
angefertigt hat, sollen bis Ende der
Sommerferien umgesetzt werden.
Hier ein Überblick über die Bauvorha-
ben, die schnellstmöglich beginnen
sollen und einige Verkehrsbehinderun-
gen mit sich bringen werden.

Das Staatliche Bauamt will entlang
der B2 die Fahrbahndecke sowie die
Entwässerungseinrichtungen, Bord-
steine und Parkflächen sanieren. Und
zwar zwischen dem Einmündungsbe-
reich der alten Poststraße unterhalb
des Wiv-Centers und dem Cabriosol.
Der Stadt hat das Amt eine Kooperati-
on angeboten. Sie möchte in diesem
Bereich ebenfalls einige Bauvorhaben
umsetzen. Zusätzlich haben die Stadt-
räte eigene Ideen, die geprüft werden
sollen (siehe Artikel Seite 33).

Einstimmig hat das Gremium in sei-
ner jüngsten Sitzung folgende Bauleis-
tungen genehmigt: Unter anderem
soll sich bei den Gehwegen und Bord-
steinkanten Einiges tun: Bei der Ein-
mündung Raumersgasse/B2 soll der
Gehweg abgesenkt werden. Auf Höhe
der Zaußenmühle soll der Gehweg
abschnittsweise gepflastert werden.
In diesem Bereich wird auch die Stra-
ße leicht angehoben.

Die Engstelle beim Tattoo-Studio
soll behoben werden, damit Fußgän-
ger dort nicht mehr „Slalom“ laufen
müssen. Vor der Marienkirche werden
kaputte Bordsteine ausgetauscht.

Am Gehweg an der Kreuzung
Schmiedpeunt/B2 sind laut Senioren-
beirat, dessen Vertreter bei einer Bege-
hung mit Stadt und Staatlichem Bau-
amt dabei waren, zu hoch. Diese sol-
len auf etwa drei Zentimeter abge-
senkt werden. Auch die Dellen, in
denen sich Wasser ansammelt, sollen
im Zuge der Maßnahmen verschwin-
den. Wasser steht auch an der Ecke
Wiesweiherweg/B2 und soll ausgebes-
sert werden.

Die Fußgängerampel im Bereich des
ehemaligen PPP-Areals wird verlegt
und rückt etwas näher Richtung Café
Bär. Außerdem wird der bereits vor-
handene Gehweg zwischen dem Kreis-
verkehr am Wiv-Center und dem Wies-
weiherweg verbreitert und zu einem
Geh- und Radweg (wir berichteten).

Allgemein wird die Instandsetzung
der Entwässerungseinrichtungen und
der Bordsteine und Parkflächen anste-
hen und der Neubau einer Busbucht
auf dem früheren Gelände des Postho-

tels (siehe untenstehender Bericht). In
diesem Bereich soll die Straße aufge-
weitet und durch eine Linksabbiege-
spur Richtung Wiesweiher werden.

Die Stadt Pegnitz will außerdem
den Kanal komplett beziehungsweise
in Teilen sanieren. Ein Teil der Arbei-
ten kann mit dem sogenannten Inliner-
Verfahren erledigt werden, bei dem
besonderes Material an den Kanälen
angebracht wird. Der andere Teil
wird in offener Bauweise umgesetzt.
Dabei werden überlastete Bereiche
des Kanals ausgetauscht.

Sanierung der Parkflächen
Die Stadt übernimmt die Kosten für

den Kanalbau, die Gehwege und die
Sanierung der Parkflächen. Die Kos-
ten, die für den Grunderwerb anfal-
len, teilen sich Stadt (48 Prozent) und
Staatliches Bauamt (52 Prozent). Die-
ser Kauf — er wurde noch nicht voll-
ständig getätigt — wird nötig, um Fahr-
bahn und Gehsteig zu verbreitern.

Matthias Kraft vom beauftragten
Ingenieurbüro erklärte im Stadtrat,
dass das Vorhaben in mehreren Bauab-
schnitten verlaufen wird, damit
Umleitungen händelbar sind. Die Aus-
schreibungen für die Maßnahme lau-
fen derzeit, die Gewerke können „dem-
nächst“ vergeben werden. Bis Okto-
ber soll alles fertig sein. Bürgermeis-
ter Uwe Raab (SPD) hofft, dass die

Bauarbeiten mit den Sommerferien
enden. Während der Ferien soll die B2
im zu sanierenden Bereich voll
gesperrt werden. In bestimmen Bauab-
schnitten sei aber eine Teilsperre eben-
falls möglich. Dass es während der
Bauphase zu Einschränkungen kom-

men kann, sei den Bürgern mitgeteilt
worden. Mit der Umsetzung komme
die Stadt ihrer infrastrukturellen
Daseinsvorsorge nach und gehe auf
Beschwerden von Bürgern ein, die den
lauten Straßenbelag kritisiert hatten.
Denn die Ortsdurchfahrt wird in dem

zu sanierenden Bereich mit einem
lärmreduzierenden Belag ausgestat-
tet.

Ob der Faust-Verein (siehe dazu
auch Artikel ganz unten) über die
geplanten Straßensperrungen infor-
miert ist, wollte Kilian Dettenhöfer
(Junge Liste) wissen. Immerhin sei der
Parkplatz am Wiesweiher für den
Shuttle-Dienst angepeilt. Raab: Über
die Baumaßnahmen sei der Verein
schon informiert; über die Sperrun-
gen noch nicht.

„Wie werden die Fahrer eigentlich
umgeleitet, wenn zur Zeit der Baumaß-
nahme die Autobahn gesperrt werden
muss?“, fragte Rainer Dippe (CSU).
Andreas Singer vom Planungsbüro
erklärte, dass daran gedacht sei. Und
Bauamtsleiter Manfred Kohl erklärte,
dass die Umleitung weiträumig über
die benachbarte Oberpfalz erfolgen
werde. Das sei bereits angemeldet und
werde bei einem Treffen nächste
Woche noch einmal besprochen. Er
versicherte jedoch, dass auf der Aus-
weichstrecke keine Baumaßnahmen
vorgesehen sind.

Thomas Schmidt (FWG) kritisierte
zudem, dass bei der Begehung mit
Straßenbauamt, Stadt und Senioren-
beirat die Fraktionen nicht eingela-
den waren: „So hätten wir vor Ort
schon viele Fragen klären können, die
heute aufgetaucht sind.“

„Hat der Faust-Verein die Hürde
von 30 000 Euro genommen, die
wir verlangt hatten, um die Bürg-
schaft für die Festspiele zu über-
nehmen?“, fragte FWG-Fraktions-
vorsitzender Thomas Schmidt in
der jüngsten Sitzung des Pegnit-
zer Stadtrates.

PEGNITZ — Der Februar oder
die Haushaltsberatungen seien
die Frist gewesen, bis zu welcher
der Verein das Geld als Grund-
stock für die Festspiele auf dem
Schlossberg gesammelt haben
sollte. „Der Verein agiert so, als
wäre die Hürde genommen“, so
Schmidt. Sollte das doch nicht
eintreten, sei das eine schlechte
Außenwirkung für die Stadt. Des-
halb wollte er wissen, wann das
Gremium über den Sachstand
informiert wird. Bürgermeister
Uwe Raab (SPD) antwortete dar-
auf kurz und bündig: „Der Vorsit-
zende hat sich dieser Tage an
mich gewandt und wollte wissen,
ob er das Ergebnis von einem
Notar beglaubigen lassen soll, um
es zu präsentieren.“ Die Räte sol-
len in einer der nächsten Sitzun-
gen darüber informiert werden.

Wovon sie auch bald erfahren,
ist das Konzept des Jugendpfle-
gers Wolfgang Kauper, der seit
gut einem Jahr in Pegnitz ist. Die
Anregung dazu kam von Michael
Förster (Pegnitzer Gemeinschaft),
der nach den Schwerpunkten in
der Arbeit Kaupers fragte. Raab:
Für den internen Sitzungsplan sei
es auf der Agenda und wird bald
in einer (Sonder-)Sitzung Thema
sein.

Dann können die Räte viel-
leicht auch das freie Wlan nutzen,
das es im Alten Rathaus gibt. Hel-
mut Dettenhöfer (CSU) hatte
gefragt, wann der Stadtrat die
Zugangsdaten erhält. Geschäfts-
leiter Herbert Lauterbach ver-
sprach daraufhin, diese per Mail
zuzusenden.  kgoe

Die Wasserpfützen bei der Einfahrt zum Wiesweiher (links) sollen bei der bevorstehenden Baumaßnahme der Pegnitzer Ortsdurchfahrt verschwinden. Ebenso wie die
Engstelle des Gehwegs auf Höhe des Tattoo-Studios (rechts). Sie wurde in der Sitzung als „Slalom“ bezeichnet.  Alle Fotos: Stadt Pegnitz

VON KERSTIN GOETZKE

PEGNITZ — In der im Stadtrat
beschlossenen Vereinbarung mit dem
Staatlichen Bauamt Bayreuth ist auch
der Neubau einer Bushaltestelle (wir
berichteten) auf dem ehemaligen
PPP–Areal enthalten.

Vor allem die Bushaltestelle sorgte
im Gremium für Diskussion. Zu
Beginn der Sitzung stellte Bürgermeis-
ter Uwe Raab (SPD) die Kernpunkte
der Vereinbarung (siehe dazu auch
obenstehender Artikel) dar und erklär-
te, dass für die Bushaltestelle im Kur-
venbereich der B2 einige marode Bäu-
me gefällt werden müssen. „Es fügt
sich gut, dass die Bäume, die sowieso
weichen müssten, nicht mehr ganz so
vital sind.“ Im Nachgang sollen aber
verbindlich neue stattliche Bäume

gepflanzt werden, sicherte der Rat-
hauschef zu. Die Kosten dafür werden
sich Stadt und Behörde teilen. Das
befand Grünen-Rätin Sandra Huber
für gut. Die Stadt habe zuletzt viele
Bäume fällen lassen. „Das verändert
unser Stadtbild. Wir sollten wieder

welche nachpflanzen“, betonte sie.
Raab bekräftigte, dass sowohl die
Stadt als auch der neue Grundstücks-
besitzer Dieter Hofmann Wert darauf
legen, die großen, gesunden Bäume zu
erhalten. Die ersten sollen aber am
heutigen Freitag fallen, wie die Stadt
gestern in einer Pressemitteilung
geschrieben hat. Dafür wird die Bun-
desstraße zwischenzeitlich gesperrt.

Wie die Schüler von der Haltestelle
aus zum Gymnasium laufen würden,
erkundigte sich Huber im Anschluss.
Nachdem Raab sie aufgeklärt hatte,
dass die Schüler vermutlich über die
Pestalozzistraße und die Heinrich-
Bauer-Straße laufen würden, merkte
die Stadträtin an, dass dies eine Ent-
lastung für die Drückeampel Rich-
tung Wiesweiher darstelle, was sie für
gut hält. Und Fachmann Matthias
Kraft vom Ingenieurbüro ergänzte,
dass auch der Wartebereich für die
Schüler an der bisherigen Haltestelle
„Marienkirche“ entzerrt werde.

Auf ihre weitere Frage, wie viele
Busse dort halten könnten und was
aus der dann alten Haltestelle werde,
bekam Huber die Antwort, dass drei
Busse gleichzeitig dort stehen könn-
ten und dass aus der Haltestelle „Mari-
enkirche“ Längsparkplätze werden.

Günter Bauer (CSU) erkundigte
sich, ob sich die Situation für Fahrer,
die vom Wiesweiher kommen, durch
den Linksabbiegestreifen dorthin ver-
schlechtere. Der Ingenieur des beauf-

tragten Büros verneinte dies zuerst,
weil durch die vergrößerte Fahrbahn-
breite mehr Platz vorhanden wäre.
Bauer beharrte jedoch auf seiner Ver-
mutung, dass vor allem Busfahrer, die
nach links in Richtung Süden ausfah-
ren wollen, nicht nur auf den fließen-
den Verkehr achten müssen, sondern
auch auf die Linksabbieger, die es
dann dort gebe. Denn sie alle wären
ihm gegenüber vorfahrtsberechtigt.
Das sah Kraft dann auch ein. Bauer
schlug in diesem Zusammenhang vor,
dort eine Ampel anzubringen. Raab
erklärte, dass die OVF in die Planun-
gen eingebunden war und wegen des
Vorfahrt-Problems keine Einwände
geäußert habe.

Wenn die Bushaltestelle verlegt
wird, sollten die Schüler aus Willen-
reuth, Willenberg und Elbersberg dar-
über informiert werden, forderte Karl-
Heinz Rödl (FWG). Bauamtsleiter
Manfred Kohl antwortete, dass
Gymnasiasten, die in diese Richtung
fahren, die Bushaltestelle in der
Schmiedpeunt nutzen werden.

Faust: Es bleibt
weiter spannend
Stadtrat erfährt bald, ob Verein
genug Geld gesammelt hat

Die beiden gegenüberliegenden Gehwege an der Kreuzung Schmiedpeunt/B2 sol-
len abgesenkt werden. Die Kanten vor der Marienkirche sollen erneuert werden.

AUS DEM STADTRAT

Marode Bäume weichen ab heute für neue Haltestelle
Nachpflanzungen vertraglich festgehalten — Busse bedienen Gymnasiasten künftig ab dem ehemaligen PPP–Gelände

Bundesstraße: Pfützen sollen bald verschwinden
Mit Sperrungen ist zu rechnen, Umleitungen verlaufen über die Oberpfalz — Kritik: Stadt hatte die Fraktionen nicht zu Begehung geladen
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Zum sofortigen Zeitpunkt suchen wir zur
Verstärkung unseres Teams:

2 Metallbauer (m/w)
mit Fachrichtung Konstruktionstechnik

(auch Berufsanfänger)

Wir bieten:
- abwechslungsreiche Tätigkeiten
- übertarifliche Bezahlung n.V.
- unbefristetes Arbeitsverhältnis

Wir wünschen uns von Ihnen:
- Teamfähigkeit, Motivation und Flexibilität
- Kundenorientiertes Auftreten
- Führerschein mind. BE

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung per Telefon unter 09197/1533
oder per E-Mail an info@kraussold-metallbau.de

Kraussold Metallbau GmbH, Äpfelbach 11, 91349 Egloffstein

Wir machen uns stark für Sie

Stahl in kreativen Händen

Stellenangebote
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