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Berg und
Brücke sind
Sorgenkinder

KINDERTURNEN

SchnupperTraining in
Wonsees
Wonsees — Einen Kinderturnen-Schnuppertag führt die
SpVgg Wonsees am kommenden Samstag auf dem Sportgelände durch. Beginn ist um 13
Uhr. Das Training wird in zwei
Gruppen (1 bis 3 Jahre beziehungsweise 4 bis 7 Jahre)
durchgeführt. Ab 14 Uhr finden Spielstunden mit Hüpfburg, Glücksrad, Sandkasten
und Kinderschminken statt.
Die Veranstaltung endet um 16
Uhr. Jeder Teilnehmer erhält
einen Gutschein für Bratwürste
hn
und Kuchen.

Vor allem zwei Themen
brennen den Motschenbachern unter den Nägeln.
Bei einem soll sich bald was ändern.
BÜRGERVERSAMMLUNG

VON UNSEREM REDAKTIONSMITGLIED

JÜRGEN GÄRTNER

Motschenbach — Die Straße den
Berg hinauf und der Zustand der
Brücke mitten im Ort – das waren die Themen, die den Motschenbachern in der Bürgerversammlung am meisten unter den
Nägeln brannten.

„Wir sind hinterher,
dass bei der Brücke
was vorwärts geht.
Derzeit werden die
Pläne erstellt.“
ROBERT BOSCH
Bürgermeister

Die Brückensanierung bei der
ehemaligen Gastwirtschaft Eber
hat für die Gemeinde Priorität.
„Wir sind hinterher, dass was
vorwärts geht“, erklärte Bürgermeister Robert Bosch (CSU) am
Montag im SV-Sportheim. Derzeit würden die Pläne für den
Neubau erstellt und die Förderungen beantragt. „Wenn es
grünes Licht gibt, geht es los.“
Dass die Brücke derzeit auf
sechs Tonnen beschränkt ist, bezeichnete der Motschenbacher
Gemeinderat Norbert Erhardt
(CSU) als Quatsch. Jeder größere Bulldog habe so ein Gewicht.
Dazu erläuterte Bosch, dass
die Tonnagebegrenzung die
Empfehlung eines Tiefbauingenieurs sei und es Ausnahmen
zum Beispiel für das Müllauto
gebe. Und es sei ein Unterschied, ob nur ab und zu ein
schweres Fahrzeug das Bauwerk

passiere oder es um eine Dauerbelastung gehe.
Norbert Erhardt sprach auch
den Zustand der Straße den Berg
hinauf an. „Wichtig ist, dass die
Risse zugemacht werden, sonst
geht der Teer auf und es gibt
Schlaglöcher. Ansonsten geht
der Berg noch“, so seine Einschätzung. Er verwies darauf,
dass es im ganzen Dorf solche
Problem-Stellen gebe. Und Robert Eber ergänzte: „Da sind
lauter Buckel im Berg.“ Joachim
Zapf pflichtete ihm bei: „Es gibt
Stellen, da muss man stehen
bleiben.“
Bürgermeister Bosch stimmte
in der Hinsicht zu, dass die Risse
repariert
werden
müssen.
Schlaglöcher habe er aber keine
ausgemacht. Die Stellen werde
er sich zeigen lassen. Er räumte
aber ein, dass der Zustand des
Straßenstücks mit der Zeit
„nicht besser wird“.
Allerdings werde man die Sanierung mit Blick auf die vielen
Baustellen im Markt wohl in den
nächsten drei Jahren nicht angehen können. Außer der Gemeinderat entscheide anders. „Jetzt
ist in Motschenbach erst einmal
die Brücke dran. Die muss gemacht werden“, stellte er fest.
Norbert Erhardt ist es aber
wichtig, „dass man den Berg
nicht vergisst“.
Nach Ansicht von Uwe Zapf
sind die Motschenbacher in der
Sache empfindlich, „weil Ihr
Vorgänger Sprüche gemacht
hat“, erklärte er Bürgermeister

AUTOKAUF

Nach Streit
zugeschlagen
Der Zustand der steilen Straße nach Motschenbach ist einigen Bewohnern des Dorfes ein Dorn im Auge.

Bosch den Hintergrund.
Als mögliche provisorische
Lösung kristallisierte sich heraus, die welligen Stücke abzufräsen und dann zu asphaltieren,
wenn die entsprechenden Gerätschaften für den Brückenbau vor
Ort sind.
Robert Eber schlug zudem
vor, die Einfahrt an der Bergkuppe von der Kreisstraße nach
Motschenbach abzurunden, damit die Autofahrer nicht mehr in
so einem steilen Winkel abbiegen müssen. Nach den Worten
von Bürgermeister Bosch müsste man mit Blick auf mögliche
Fördermittel
wahrscheinlich
dann die ganze Straße sanieren.
Norbert Erhardt sprach noch
den Zustand der Linde im Ort
an. „Die wird immer raubautziger“, sagte er und bat darum,
dass der Gemeindegärtner aktiv
wird.
Dazu erklärte Bosch, dass dieser sich schon umgeschaut habe.
„Aber wenn um den Baum rum
nur Asphalt ist, dann wächst halt
Tonnen – schwerer dürfen die Fahrdort nicht die schönste Linde
zeuge nicht sein, wenn sie die Brücke Oberfrankens.“
in Motschenbach passieren wollen.
Michael Barnickel machte auf
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Burgkunstadt — Ein 40-jähriger
Autokäufer und der 32-jährige
Verkäufer gerieten am Montag
um 16.50 Uhr zunächst verbal
aneinander. Der 40-Jährige war
mit dem erworbenen Fahrzeug
nicht zufrieden und wollte dies
reklamieren. Im Laufe des
Streits kam es zu Handgreiflichkeiten, bei denen auch eine
Digitalkamera beschädigt wurde, die auf dem Bürotisch lag.
Der Sachschaden liegt bei etwa
250 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels ermitteln nun wegen Körperverletzung.
pol
KIRCHE

Die Brücke mitten im Dorf ist auf sechs Tonnen beschränkt – was für die
schweren landwirtschaftlichen Maschinen ein Problem ist. Fotos: J. Gärtner

die ausgeblichene Karte an der
Ortstafel aufmerksam. „Die gehört einer Partei, ich gebe das
weiter“, so Bosch.
Dem Wunsch von Robert
Eber, eine Geschwindigkeitsmessanlage in Motschenbach
aufzustellen, will der Bürgermeister nachkommen. Denn
laut Eber habe man das Gefühl,

man sei auf der Autobahn, „so
schnell wird durch den Ort geprescht“.
Bosch gab bekannt, dass das
Mobilfunkloch in Motschenbach geschlossen werden soll.
Entweder baue ein Anbieter einen Funkmast oder bei Interesse
die Gemeinde, die die Anlage
dann vermiete.

Montag ist
Taizé-Gebet
Stadtsteinach — Am Montag, 3.
Juni, lädt der Katholische
Frauenbund um 19 Uhr zum
ökumenischen Taizé-Gebet ins
Pfarrheim von St. Michael in
Stadtsteinach ein. Die Mitglieder beider Pfarrgemeinden und
Gäste sind herzlich willkommen. Die musikalische Einstimmung beginnt um 18.45
Uhr.
red

KONZERT

BÜRGERSTAMMTISCH

Ein Vater-Sohn-Duell mit dem Cello als „Waffe“

FW: „Wir fangen bei Null an“

Neuenmarkt —
Was herauskommt, wenn Vater und Sohn zu
einem „Duettduell“ bitten, erlebten die Besucher im Lokschuppen
des
Deutschen
Dampflokomtiv-Museums.
Reiner und Hans-Henning
Ginzel hatten ihre Celli mitgebracht und lieferten ein mitreißendes, lebendiges und zugleich
virtuoses Konzert ab. Die beiden
Ausnahmekünstler aus München überzeugten mit großer
Spielfreude, zogen das Publikum mit Interpretationen außergewöhnlicher Originalliteratur aus fünf Jahrhunderten auf
höchstem Niveau in den Bann.

Himmelkron — Bei einem Bürgerstammtisch der Freien Wähler Lanzendorf-HimmelkronGössenreuth sprach sich Vorsitzender Alfons Lauterbach für
das neue Gewerbegebiet nördlich der B 303 aus. Er bedauerte
die „Schlammschlacht“, die die
Gemeinde in zwei Lager gespalten habe. „Es tut mir weh, dass
das Ganze so ausgeartet ist“,
meinte er. Man hätte sich mehr
zusammensetzen sollen, „wobei
ich mich als Gemeinderat da
nicht ausnehme“.
„Aus dem Ruder gelaufen“

Unglaublicher Fundus

Nach Jahren gemeinsamer, auch
internationaler Auftritte hatten
Reiner und Hans-Henning Ginzel 2012 einen passenden Namen gefunden: „GinzelDuello“.
Gemeinsam decken sie beinahe
jedes Genre ab. Am Anfang
stand die Originalliteratur für
zwei Celli – allein das schon ein
unglaublicher Fundus. Später
erweiterte das Duo sein Repertoire durch eigene Arrange-

Reiner (rechts) und Sohn Hans-Henning bei ihrem Konzert im Lokschuppen des DDM

ments aus allen Bereichen der
klassischen Musik. Vater und
Sohn „duellieren“ sich mitunter
am Cello – und das macht auch
den Reiz dieser Besetzung aus.
In diesem außergewöhnlichen
Duo trifft die Professionalität
und langjährige Erfahrung des
Vaters Professor Reiner Ginzel
auf die jugendliche Frische und

kreative Spontanität des jungen
Cellisten und Komponisten
Hans-Henning Ginzel, dessen
Improvisationskunst ebenfalls
zu bewundern war.
Bei ihrem „Duettduell“ im
Lokschuppen spielten Reiner
und Hans-Henning Ginzel unter
anderem Werke von Georg
Friedrich Händel, Frederic Cho-

Foto: Werner Reißaus

pin, Antonin Dvorak, Georges
Bizet, Jacques Offenbach, Peter
Tschaikowsky, Friedrich August
Kummer dem Jüngeren oder
Edward William Elgar.
Mit „Salut d’Amour“ und mit
der Eigenkomposition „Ein
Haydn-Spaß“ setzten Vater und
Sohn Ginzel einen tollen
Schlusspunkt.
Rei.

Auch in der FW-Fraktion gebe
es unterschiedliche Meinungen.
Leider sei in der Diskussion vieles aus dem Ruder gelaufen. Er
sei aber auch der Bürgerinitiative dankbar, „denn es sind Anstöße gekommen, über die ich
nie nachgedacht hätte“.
Sein
Gemeinderatskollege
Manuel Gumtow verdeutlichte,
dass an der Bundesstraße 303
noch nichts geplant sei: „Wir
fangen bei Null an“, sagte er.
Alfons Lauterbach hoffte,
dass sich Gemeinderäte und Ver-

treter der Bürgerinitiative zusammensetzen, um miteinander
die nächsten Schritte zu überlegen.
Lauterbach erinnerte ferner
an die Baumaßnahmen im vergangenen Jahr. Dabei erwähnte
er die Verlegung der Hauptwasserleitung in der Markgrafenstraße und die anschließende
Asphaltierung der Staatsstraße
sowie die Verrohrung und teilweise Renaturierung des Geiersbaches. „Parallel wurde auf einem Teilstück der alten Bahntrasse ein Radweg angelegt.
Schöner wäre es natürlich, wenn
dieser von der Lanzendorfer
Straße weiter bis zum ehemaligen Bahnhof in Himmelkron gehen würde“, so der Vorsitzende.
Noch gebe es in diesem Bereich ein Problem mit den Bahnbrücken. Alfons Lauterbach
stellte dazu mit einem gewissen
Sarkasmus fest: „Meiner Meinung nach sind diese Probleme
berechtigt, denn wenn man mit
einem 40 bis 50 Tonnen schweren Zug darüber fahren darf,
braucht man mit dem Rad schon
eine gewisse Sicherheit.“
Rei

