Gemeinde Harsdorf
Der Bürgermeister

Bürgerinformation Nr. 16
Harsdorf, 15. September 2015
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, liebe Leser!
Der heiße „Jahrhundertsommer 2015“ ist vorbei und ich hoffe, Sie haben diese
außerordentlich warmen Wochen gut überstanden und sich dennoch etwas erholt. Die diesjährige Sommerausgabe der Bürgerinformation haben Sie sicher
schon vermisst, aber ich habe sie wegen einer zeitnahen Einladung für unser
diesjähriges Kirchweihfest und der Mitteilung, dass unsere Großbaustellen fast
beendet sind, etwas in den Herbst verschoben.
Gleich zu Beginn möchte ich Sie daher alle auf den Frühschoppen zur diesjährigen Kirchweih um 10:30 Uhr im Saal des Gemeindezentrums einstimmen.
Kirchweih ist nicht nur ein Fest der Kirchenmitglieder, es ist in allen unseren
Gemeinden im Umkreis auch ein Heimatfest mit Tradition. In Harsdorf ist diese
Tradition in den letzten Jahren leider nicht mehr so vorhanden und daher hat der
Gemeinderat beschlossen, zusammen mit dem Pächter, einen Frühschoppen
abzuhalten und den Anlass des 250. Weihejubiläums unserer St. Martinskirche
zu nutzen, die Kirchweihtradition wieder etwas zu beleben. Die Veranstaltung
wird vom Kasendorfer Musikverein ausgestaltet. Die Kirchengemeinde hat den
Gottesdienst deshalb auf 9:30 Uhr vorverlegt, damit auch den Kirchgängern
Zeit für ein genüssliches Bierchen bleibt. Wir gratulieren natürlich zu diesem Jubiläum ganz herzlich und wünschen der Kirchengemeinde, dass die St. Martinskirche auch die nächsten 250 Jahre Mittelpunkt in Harsdorf bleibt.
Ich lade Sie namens der Gemeinde Harsdorf alle ganz herzlich zu unserem
Kirchweihfrühschoppen am Sonntag, den 25. Oktober 2015 um 10:30 Uhr in
den Saal des Gemeindezentrums ZUR TANNE ein. Für das leibliche Wohl
ist bestens gesorgt.
Baumaßnahmen
Wie gesagt, unsere Großbaustellen werden so nach und nach beendet. Die
Kanalbauabschnitte 6 und 7, der Hochwasserschutz Haselbachtal, die Bahnübergänge, die Gasversorgung und unser Gesundheitsbahnhof sind fertig gestellt und jetzt geht es auch mit dem größten Projekt, der „Ertüchtigung der Autobahn A70 mit allen Anbindungsmaßnahmen“, dem Ende entgegen. Die diesjährigen Bauten sind allesamt Anbindungsmaßnahmen an unser Wegenetz.
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So wurde bereits vor einigen Monaten die neue Altenreuther Brücke in Betrieb
genommen und die Staatsstraße ist nach der Angleichung für die Betriebsauffahrt ebenfalls wieder befahrbar. Seit kurzer Zeit ist auch die Straße unter der
Zettmeiseler Brücke fertig gestellt, dieser Bereich hat sogar einen Fußweg erhalten. In den nächsten Wochen wird es nur noch eine kurze Sperrung der Straße
nach Oberhettersreuth geben, damit das letzte Teilstück asphaltiert werden kann
und 3 Grabenstücke zwischen den Ausweichstellen verrohrt werden können.
Als Resümee kann festgestellt werden, dass der neue Trassenverlauf der A70
wesentliche Sicherheitsverbesserungen für die Autobahnnutzer gebracht hat und
unsere Brückenquerungen nun zeitgemäße Durchfahrtshöhen und Straßenbreiten haben. Auch war die Errichtung des Hochwasserschutzes nur in dieser Kombination mit der Autobahndirektion möglich.
Leider sind im Bereich des Schallschutzes nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Nachdem aber die Rechtslage keinen Anspruch auf Schallschutz für
uns begründet und die Politik nicht bereit war, die gesetzlichen Vorgaben auf
solche Grunderneuerungen von Autobahnen anzupassen, ist das Erreichte dennoch nicht schlecht. Bekanntlich werden die Schallimmissionen berechnet und
nicht gemessen. Diese Berechnungen sehen bei PKWs nur eine Geschwindigkeit bis 130 km/h vor und die Windverhältnisse am Harsdorfer Berg (Ostwind)
oder im Trebgasttal (Westwind) werden ebenfalls nur durchschnittlich berücksichtigt. Denn nach diesen Berechnungen liegen wir fast ausschließlich auf dem
Niveau der Lärmvorsorge, also auf Neubaustandard. Da aber schneller gefahren
wird, oft ungünstige Windverhältnisse herrschen und wir sicher auch die alten
Verhältnisse nicht mehr so in Erinnerung haben, sind wir natürlich unzufrieden.
Das Thema scheint daher nicht ganz beendet zu sein, dennoch müssen wir die
wesentlichen Verbesserungen positiv bewerten.
Ein Paar Bilder sollen die diesjährigen Autobahn-Bauprojekte kurz zeigen:

Inbetriebnahme der neuen Altenreuther Brücke im Juli dieses Jahres
Die Anzahl der Brückenbauwerke in der Gemeinde Harsdorf ist gleich geblieben.
Die Altenreuther Brücke ist jetzt allerdings ein Überführungsbauwerk.
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Panoramaansicht auf die neue Altenreuther Brücke am Harsdorfer Berg

Neues Staatsstraßenteilstück unter der großen AB-Brücke Richtung Trebgast

Neuer Straßenbereich unter der Zettmeiseler Brücke mit Fußweg
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An dieser Stelle möchte ich Ihnen auch noch mitteilen, dass wir beim Wettbewerb für Friedhofsgestaltung des Kreisverbandes für Gartenbau im Landkreis
Kulmbach mitgemacht und einen Sonderpreis errungen haben, und zwar für die
„Aufwertung des Friedhofs für die Nutzung durch Senioren und Behinderte“. Diese Auszeichnung würdigt das langjährige Bemühen, den Friedhof behutsam an
die neuen Anforderungen anzupassen und die Barrierefreiheit herzustellen. Sie
besagt aber nicht, dass nicht weitere Verbesserungen erforderlich sind.

Blick auf den Leichenhallenvorplatz mit Sichtschutzanlage und Ruhebänken
Am Ende der Erläuterungen zu den Baumaßnahmen darf ich Ihnen noch kurz
den über unsere ILE Arbeitsgruppe konzipierten Freizeitweg „Markgräflicher
Klosterweg“ vorstellen. Zusammen mit Grundstücksbesitzern aus Oberlaitsch
konnten wir das restliche noch nicht befestigte Stück des Weges von Oberlaitsch
nach Michelsreuth herrichten. Damit steht ein durchgängiger Freizeitweg von
Himmelkron nach Bayreuth zum Markgrafenweg rechtzeitig zur Landesgartenschau 2016 zur Verfügung. Wanderer können nun von Bayreuth über Ramsenthal, Harsdorf, Hettersreuth, Sportplatz, Unitz und Oberlaitsch zur Baille-MailleLindenallee nach Himmelkron laufen oder umgekehrt. Die Beschilderung wird
nächstes Jahr noch angebracht.
Blick in die Zukunft
Unsere Finanzen sind trotz der Zuschüsse und Stabilisierungsbeihilfen noch immer angespannt. Daher müssen wir weiter umsichtig wirtschaften, die Realsteuerhebesätze auf Landesdurchschnittsniveau halten und dürfen nur gewisse
Maßnahmen angehen.
Zu diesen Maßnahmen gehören sicher Straßenreparaturen, auch der Oberflächenwasserkanal im Dahlienweg ist unabwendbar und natürlich werden wir die
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hohen Zuschusssätze für die Verbesserung der DSL-Versorgung nutzen.
Hier darf ich noch daran erinnern, dass nach Fertigstellung der Zettmeiseler
Straße auch die bauliche Umsetzung der Verlegung der Abfallcontainer zum
Dampferstadel durch den Landkreis Kulmbach angegangen wird.
Ob bereits Mittel für den Staatsstraßenausbau Richtung Ramsenthal mit ODAusbau Sandreuth bereitgestellt werden müssen, ist noch offen.
Das Thema Demographie wird uns ebenfalls weiter beschäftigen, hierzu gehört
nicht nur die Beurteilung der Bevölkerungsentwicklung, sondern auch die Schaffung von Bauland und Betreuungseinrichtungen. Wie wir hier vorankommen
hängt sicher an den Finanzen, aber auch an positiven Ergebnissen bei Grundstücks- und Bauträgerverhandlungen.
Leider geht auch unsere Einwohnerzahl zurück und daher sind Gegenmaßnahmen unbedingt erforderlich. Vor allem aber ist die Abwanderung von jungen
Menschen besorgniserregend. Ist wirklich die Stadt dauerhaft interessanter als
das Land? Arbeitsplätze entstehen auch auf dem Lande, auch hochwertige.
Wir hoffen natürlich, dass unsere Jugendarbeit hier entgegenwirken kann.
An dieser Stelle darf ich allen, die das diesjährige Kinderferienprogramm mit
ausgestaltet haben, herzlich danken, insbesondere unserem Jugendbeauftragten
Stefan Holzheu. Das folgende Bild zeigt die Kinder, die Betreuer und die ausgeführten Projekte am Spielplatz im Eichenweg.

Erinnerungsfoto zum Abschluss
Hinweis: Soweit Sie die Bilder in Farbe sehen wollen, gehen Sie bitte auf unsere Internetseite, www.gemeinde-harsdorf.de , aktuelle Bürgerinformation.
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Weitere Hinweise
Schon fast „traditionell“ sind die Hinweise an die Grundstücksbesitzer, die Hundebesitzer und die Zugfahrer.
Ich darf hier an die Verpflichtung zur Pflege der Grundstücksgrenzen und des
Lichtraumprofils an Straßen, Gehwegen und Fußwegen erinnern. Bitte beseitigen
Sie überhängende Äste und andere Gegenstände, damit eine ungehinderte Benutzung des öffentlichen Bereiches möglich ist. Ferner bitte ich Sie, auch die
Wasserrinne und evtl. den Grünstreifen an Ihrem Straßenabschnitt von Grasbewuchs mit freizuhalten. Sie helfen der Gemeinde damit ungemein, denn wir können die Pflegemaßnahmen nicht überall gleichzeitig erledigen. Viele Anlieger unterstützen uns bereits, dafür herzlichen Dank!
Für einen Teil der Hundebesitzer fehlen mir fast die Worte. Jetzt stehen schon
viele Hundekotabfallbehälter und Beutelspender zur Verfügung und dennoch
werden andere Abfallkörbe für die Entsorgung des Hundekots verwendet. Selbst
wenn wir nicht immer rechtzeitig die „Hundeklos“ leeren, rechtfertigt das nicht, die
Benutzung anderer Behältnisse und schon gar nicht das unverfrorene Wegwerfen
der gefüllten Beutel in Hecken und Sträucher. Ohne Beutel wär‘s dann besser,
nur diesen Halbsatz verstehen sicher wieder einige Hundeausführer falsch. Mir
wäre es lieber, ich müsste solche Maßregelungen nicht schreiben, nur leider legen nicht alle Hundebesitzer zuvorkommendes Handeln an den Tag.
An die Zugfahrer appelliere ich erneut, die Absicherungseinrichtungen zu beachten und nicht unter den Schranken durchzugehen.
Nachdem nun die beiden noch offenstehenden BÜ-Baumaßnahmen der Bahn in
Ramsenthal und Trebgast bis Ende 2016 fertig sein sollen, werden wir erneut bei
der Bayerischen Eisenbahngesellschaft versuchen auf die Fahrplangestaltung
Einfluss zu nehmen. Unser Ziel ist es, technische Halte ganz zu vermeiden und
dass die haltende Züge alle auf dem ortsnahen Gleis 2 einfahren.
Diesem Rundbrief liegt eine Stellenausschreibung bei. Grund hierfür ist, dass
unser langjähriger Gemeindearbeiter Karl Lauterbach in Rente geht. Ihm darf ich
an dieser Stelle herzlich für seine Tätigkeit bei uns danken. Wenn Sie Interesse
an dieser Stelle haben oder jemanden kennen hierfür, dann melden Sie sich bitte
bei uns.
Zum Schluss darf ich Ihnen allen noch eine wunderschöne Herbstzeit wünschen
und nochmals an den Kirchweihfrühschoppen am 25. Oktober 2015 erinnern.
Mit herzlichen Grüßen
Günther Hübner
Erster Bürgermeister
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