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:aritas bittet um
(leiderspenden
ürAsylbewerber und Flüchtlinge
ZIRNDORF — Die Caritas-Kleider

amme für Asylbewerber in Zirndorf
ittet um Sachspenden.

Für Asylbewerber und Flüchtlinge
~t die Kleiderkanuner in der Zentra
~n Erstaufnahmeeinrichtung an der
othenburger Straße in Zirndorf eine
richtige Arzlaufstelle. Dort erhalten
e Kleidung und andere Gebrauchsge
enstände des täglichen Lebens. Der
eit wird in der Kleiderkammer drin
end gut erhaltene, wärmere Klei
ung, insbesondere für junge Männer
enötigt, egal ob Hosen, Pullis oder
acken.
Wer Spenden abgeben möchte, hat
an von Montag bis Freitag, jeweils
on 9 bis 13 Uhr oder nach Terminab
zrache unter Telefon (0911) 695571
ie Möglichkeit.
Angenommen werden die Sach

3 enden im Sozialzentrum der Zentra
~n Aufnahmeeinrichtung Zirndorf,
othenburger Straße 31.

OBERASBACH — In die Bauleitpla
nung für das Gebiet „An der Wald-
straße“ kommt Bewegung. ~er Stadt
rat hat die Aufstellung eines Bebau
ungsplans in Aussicht gestellt. Damit
könnte eine jahrelange Hängepartie
zu Ende gehen und ein Zirndorfer Bau-
träger sechs Einfamilienhäuser ver
wirklichen.

Im Juli diesen Jahres hatte sich der
Stadtrat zuletzt mit der Thematik
beschäftigt und dem Vorhaben des
Baudienstleistungszentrums Zirndorf
(BDZ) noch eine glatte Abfuhr erteilt.
Als Knackpunkt hatte sich seinerzeit
die von der Waldstraße aus geplante
Erscb4ießung für die besagten sechs
Häuser erwiesen. Bei der zunächst vor
geschlagenen Ringstraße wäre entwe
der die Fahrbahn mit Blick auf Fahr
zeuge der Müllabfuhr zu schmal gewe
sen, bei einer Verbreiterung der
Trasse die Grundstücke zu klein
geworden. Bei der Alternative, die
eine Stichstraße und einen Wendeham

mer vorgesehen hatte, wäre die Pla
nung über die vorgesehene Bebauungs
grenze hinausgegangen. Eine Tatsa
che, die der Stadtrat damals nicht gut
heißen wollte. Stattdessen hatte das
Gremium beschlossen, ein drei Jahre
altes Planungskonzept aus der Schub
lade zu holen, das eine Bebauung mit
Reihenhäuser vorsah.

Nun unternahm das BDZ nach
diversen Verhandlungen mit dem Bau
amt einen neuen Anlauf mit Stich-
straße und Wendehammer in modifi
zierter Form. Diskutiert wurde dieses
Mal auch nicht über Bebauungsgren
zen, sondern über Waldabstandsgren
zen, naturschutzrechtlichen Aus
gleich, die Rückbaukosten der proviso
rischen Straße und die energetischen
Standards der geplanten Häuser.

Ursprünglich wollte die Stadt dort
ein energetisches Modellprojekt nach
der seinerzeit gültigen Ener~ieeinspar
verordnung 2004 verwirklicht sehen
und hatte deshalb einen sogenannten
vorhabenbezogenen Bebauungsplan

aufgestellt. Davon nahm der Stadtrat
nun Abstand. Denn dies gibt das Vor
haben mit Blick auf die Größe nicht
her.

Das vom BDZ vorliegende Planungs
konzept fand in der vorliegenden
Form dennoch nicht die Billigung des
Stadtrates. Die Aufstellung eines
Bebauungplans wurde aber in Aus
sicht gestellt, wenn — unter anderem —

eine Baumfallzone von 25 Metern zum
westlichen Waldsaum eingehalten
und dort auch der naturschutzrechtli
ehe Ausgleich realisiert wird. Der auf
öffentliche Verkehrsflächen entfal
lende Ausgleich könnte über das Öko
konto der Stadt „zu den normalen
Konditionen“, das heißt auf Kosten
des BDZ, abgewickelt werden. Außer
dem dürfen im Baugebiet nur Einzel-
häuser verwirklicht werden.

Folgen müssen nun weitere Gesprä
che, in denen zu klären ist, ob der Bau-
träger auf Basis der getroffenen Ent
scheidung noch Interesse hat, sein Pro
jejct zu verwirklichen. HARALD EHM

Spannungsfeld
Christ und Politik
Beckstein bei CSU Zirndorf

ZUINDORF — Mit dem Spannunp
feld „Christ und Politik“ befasste sich
eine Diskussionsveranstaltung der
Zirndorfer CSU.

Gäste waren Bayerns ehemaliger
Ministerpräsident Günther Beckstein,
Pfarrer Markus Kaiser von der
Gemeinde St. Rochus und CSU-Bür
germeisterkandidatin Adelheid Sei-
feil. Seifert, die eine große christliche
Einrichtung, den Caritas-Verband
Erlangen, leitet, muss sich nach eige
ner Aussage täglich mit christlichen
Werten auseinandersetzen. Pfarrer
Kaiser legte als Maßstab die Zehn
Gebote an: Die höchsten Ziele in der
Politik, Frieden und Freiheit, seien
nur zu erreichen, werden sie beachtet.
Das „C“ in der CSU, so Hauptredner
Beckstein, sei für ihn eine Uberzeu
gung, an der sieh die Politik ausrich
ten müsse. Auch er griff die Zehn
Gebote auf, an denen sich das politi
sche Handeln orientieren solle. fiu

Stadt rückt von alten Plänen ab
Nach langwierigen Diskussionenkönnten an der Waldstraße Einfamilienhäuser entstehen
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