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FÜRTH. Es geht weiter voran mit der
Baustelle an der B 8: Seit einer Woche
läuft in der Heiligenstraße die provi-
sorische Lichtsignalanlage für die
spätere Endphase. Fußgänger kön-
nen die Kreuzung nun wieder nut-
zen. Zwischen der Zufahrt zur Feuer-
wache und der Polizei wird ab dem
heutigen Montag der Verkehr auf die
neu hergestellte Fahrbahn Richtung
stadtauswärts verlegt.

Die Ein- und Ausfahrt in bzw. aus
der Angerstraße wird bis voraussicht-
lich Freitag, 31. Juli nicht möglich
sein, die Umleitung führt über die
Heiligenstraße.

Im Bereich der Kreuzung Würzbur-
ger Straße/Kapellenstraße haben die
Arbeiten inzwischen begonnen. In
den kommenden zwei Wochen wer-
den die Mittelinseln umgebaut, im
Anschluss daran stehen die Übergän-
ge an den Randstreifen auf dem Plan.

Der Verkehr wird auch künftig ein-
spurig an der Baustelle vorbeige-

führt. Wegen der Bauarbeiten an der
Würzburger Straße/Billinganlage ist
aus Gründen der Arbeitssicherheit
derzeit keine Änderung der Verkehrs-
führung möglich, heißt es in einer
Mitteilung der Stadt.

Eine großräumige Umleitungsstre-
cke über Stadeln und die Vacher Stra-
ße nach Burgfarrnbach und in Rich-
tung Neustadt/Aisch ist ausgewie-
sen. Ortskundige Autofahrer werden
gebeten, den Bereich großräumig zu
umfahren.

Wie mehrfach berichtet, laufen
seit Ende März die Arbeiten an mehre-
ren Knotenpunkten der vielbefahre-
nen Bundesstraße. Ziel ist es, den Ver-
kehrsfluss zu verbessern. Einmün-
dungen und Engstellen werden zu
diesem Zweck verbreitert, acht
Ampelanlagen ersetzt oder neu aufge-
stellt. Außerdem entstehen Schutz-
streifen für Radler – und die marode
Maxbrücke am Kulturforum wird
auch gleich mitsaniert.  fn

Benedikt Döhla,

sozialpolitischer Sprecher der Awo
Fürth, zur Kita-Öffnung für alle Kin-
der am 1. Juli:
„Als Betreiber von Kitas und Pfle-
geeinrichtungen fällt uns in der
Corona-Krise mehr denn je auf,
wie angespannt die Personalsitua-
tion ist. Hier wie dort wird es
immer schwieriger, Fachkräfte zu
finden. Der Kita-Notbetrieb ist
noch zu bewältigen, aber der
gesetzlich vorgeschriebene Perso-
nalschlüssel wird zum Problem,
wenn jetzt der Normalbetrieb
beginnt. Auch wegen Vorerkran-
kungen können nicht alle Mitar-
beiter durchgehend eingesetzt
werden. Wie wir fragen sich viele
Träger, wie sie die Betreuung von
Kindern und Senioren gewährleis-
ten sollen. Für die Politik muss
das ein Weckruf sein. Eine besser
bezahlte oder kürzere Ausbildung
könnte auch langfristig helfen.“

Die Jugendlichen unterzogen die neue Strecke gleich am ersten Tag einem ausgiebigen Test.

Dank der provisorischen Lichtanlage an der Einmündung Heiligenstraße können Fuß-
gänger die Straße wieder queren. Der nächste Schritt: Der Verkehr wird verlegt.

FÜRTH. Die Bauzäune sind erst seit
wenigen Stunden abmontiert, schon
erobern die ersten Jugendlichen das
neue Areal – und sind vollauf begeis-
tert. Der zwölfjährige Luis macht erst
einmal einen Salto rückwärts auf
dem Trampolin, bevor er sich auf
dem Pumptrack mit seinem Scooter
ziemlich flott in die Steilkurven legt.
Die zehnjährige Laura lässt es da
noch etwas ruhiger angehen. Sie fin-
det die Anlage „voll cool“, muss aller-
dings erst noch etwas üben und ein
paar Tricks lernen. Immerhin trägt
sie schon mal ganz vorschriftsmäßig
einen Helm.

Am Rand des Gewerbegebiets
Hardhöhe-West hat die Stadt einen
attraktiven Jugend- und Freizeitbe-
reich geschaffen, der allein von sei-
ner Entstehungsgeschichte her etwas

ganz Besonderes ist. Denn die Vor-
schläge für die Anlage stammten von
den Jugendlichen, die sich im Som-
mer 2018 intensiv mit dem Thema
auseinandersetzten (wir berichteten):
In einer vom Jugendhaus Hardhöhe
moderierten Arbeitsgruppe überleg-
ten sich die Schüler der Soldnerschu-
le damals, wie der Platz einmal ausse-
hen soll.

Eins zu eins verwirklicht
Auf der 1200 Quadratmeter

großen Fläche, die bislang weitge-
hend aus tristem Asphalt bestand,
lädt nun ein sogenannter Pumptrack,
ein über 40 Meter langer geschlosse-
ner Rundkurs mit Wellen und Steil-
kurven, Mountainbiker und Roller-
fahrer zur rasanten Fahrt ein. Dane-
ben gibt es ein Bodentrampolin, Out-

door-Fitnessgeräte, einen Basketball-
korb und eine Tischtennisplatte. Auf
kleinen Terrassen lässt sich dem Trei-
ben zuschauen, auch an einen schat-
tenspendenden Unterstand wurde
gedacht.

Bei der Eröffnung der Anlage zieht
Oberbürgermeister Thomas Jung
einen handskizzierten Plan der Tee-
nager aus der Tasche, der zeigt, dass
deren Ideen nun tatsächlich eins zu
eins verwirklicht worden sind. Die
Stadt hat sich das 140 000 Euro kos-
ten lassen. „Es ist uns wichtig, den
Jugendlichen zu zeigen, dass sie uns
etwas wert sind und ihre Vorschläge
umgesetzt werden“, sagt Jung.

Das betont auch Sebastian Fischer,
der Leiter des nahegelegenen Jugend-
hauses Hardhöhe, das heute nach der
coronabedingten Schließung wieder

seinen Innenbereich öffnet. Die neue
Freizeitanlage empfindet er als will-
kommene Ergänzung des Angebots
im Außenbereich. Er erinnert sich
noch gut an die beiden Treffen der
Arbeitsgruppe mit den Verantwortli-
chen im Grünflächenamt, wo es um
den Feinschliff ging. In dem Pavillon
sollen noch die Namen der Jugendli-
chen verewigt werden, die an der Pla-
nung beteiligt waren.

Die Anwohner, die sich in der Ver-
gangenheit für die Belebung des Are-
als stark machten, begrüßen den neu-
en Spielbereich. Allerdings beklagen
sie auch eine zunehmende Lärmbe-
lastung – unter anderem durch den
im vergangenen Jahr neu angelegten
Grillplatz. In einem Brief an die Stadt
machten sie bereits auf ihr Anliegen
aufmerksam.
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Achtung, Ekelfaktor: Ja, die
Kühlschrank-Razzia ist

nicht jedermanns Sache. Denn
die Konkurrenz um Platz eins
in der Schmierparade ist heiß
umkämpft: ob nun der Gorgon-
zola, der einem aus dem Papier
entgegen kriecht; das Joghurt,
dessen fantastischer Gärpro-
zess die Aluhaube zum Zerrei-
ßen spannt; oder Muttis bester
Eintopf, der mit einem gigan-
tisch wuchernden Schwamm
punktet. Letztlich ist alles

Geschmackssache. Und fest
steht ohnehin nur eines, der
Schmodder muss weg. Aber
dabei bitte volle Konzentrati-
on. Denn in manchem Gläs-
chen könnte sich ein wahrer
Schatz verbergen, der auf
Anhieb nur ein wenig aschen-
puttelmäßig daherkommt.
Klar, dem Sauerteig ist sein
Wert auf den ersten Blick nicht
anzusehen. Aber wer weiß,
Karl de Smedt würde vielleicht
mit der Zunge schnalzen. Der
Belgier ist Chef der weltweit
einzigen Sauerteigbibliothek.
Nach St. Vith strömen die
Bäcker und studieren seine in
gläsernen Kühlschränken
gehorteten Kostbarkeiten. Der
älteste Brei hat angeblich 150
Jahre auf der Hefe und kommt
– Vorsicht bitte – aus China.
Deutschland ist mit einer Blub-
bermasse aus Stavenhagen prä-
sent, Anmischdatum 1941. Als
ob Fürth das nicht toppen
könnte. Deshalb jetzt ran an
Omas Kühlschrank. Hinterm
Limburger links, da steht was:
Hallo, Herr de Smedt . . .  heh
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Mit Schwung in den Rundkurs
Am Rand des Gewerbegebiets Hardhöhe-West ist eine neue FREIZEITANLAGE mit Pumptrack, Trampolin

und Outdoor-Fitness-Geräten entstanden. Die Ideen dafür stammen von den Jugendlichen selbst. VON HANS-JOACHIM WINCKLER
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MALZBÖDEN

Bauarbeiten gehen in die nächste Phase
Maßnahmen an der B 8: Ab heute wird der Verkehr zwischen Polizei und Feuerwache auf die neue Fahrbahn verlegt.

BOOM Fahrradhändler profitieren von Corona  SEITE 26

KOSTEN Oberasbach soll die Investitionen überprüfen  SEITE 28

KULT Protagonisten plaudern über den Franken-Tatort  SEITE 29

KLEEBLATT Zeit für Abschiede  SEITE 30

Am Limburger
links vorbei

FÜRTHSTADT & LAND    HFG / Montag, 29. Juni 2020 25


