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Gerhard Preß:
„Lebensqualität steigt gewaltig“
Bundesverkehrsminister
Peter Ramsauer gibt heute
die Ortsumgehung von Rödental für den Verkehr frei.
Bürgermeister Gerhard
Preß spricht von einem
lange ersehnten Festtag.

Herr Preß, Landtagsabgeordneter
Jürgen W. Heike hat Anfang des
Jahres gesagt, die Umgehung von
Rödental sei Ihr Meisterstück. Ist
das so?
Bürgermeister Gerhard Preß: Ich
möchte es anders formulieren. Vielen Bürgerinnen und Bürgern und
natürlich auch mir wird damit ein
Herzenswunsch erfüllt. Wir alle freuen uns auf die Entlastung der Rödentaler Ortsdurchfahrt, insbesondere
vom Schwerlastverkehr.
Ist das der einzige Vorteil?
Sicher nicht. Die Umgehung schafft
die Voraussetzung, dass wir die bisherige Hauptverkehrsstraße in den
nächsten Jahren freundlicher, lebenswerter und wohnlicher gestalten können. Die Rödentaler Stadtteile Oeslau und Mönchröden gewinnen damit an Lebensqualität.
Treibt Sie nicht die Sorge um, dass
Rödentaler Geschäfte Kunden verlieren, wenn der Verkehr auf der
Ortsdurchfahrt abnimmt?
Aufgrund der Struktur und der Anzahl der Geschäfte an der Hauptstraße – Einzelhandel, Gastronomie – erwarte ich keine gravierenden Rückgänge. Zudem gibt es künftig den
Vorteil, Parkplätze direkt vor den Geschäften zu finden.
Ist die Freigabe der Umgehung die
Krönung Ihrer Amtszeit als Bürgermeister von Rödental, die 1984 begonnen hat?
Von Krönung will ich nicht sprechen, lieber von einem hervorragenden Mosaikstein in der Entwicklung
Rödentals.
Wer hat Ihnen dabei geholfen?
Vor allem der frühere bayerische Innenminister und Ministerpräsident
Günther Beckstein. Ihm werden wir
an der neuen Bundesstraße 4 eine
Bank mit Tisch widmen. Wir werden
sie „Günthers Ruh‘“ nennen. Günther Beckstein ist natürlich auch zur
Verkehrsfreigabe am Freitag eingeladen.
Niemand hat geglaubt, dass es die
Umgehung jemals geben kann.
Wie war es trotzdem möglich, das
Projekt zu verwirklichen?
Die Umgehung war zunächst als
Staatsstraße geplant. Dann hat man
uns signalisiert, die Bauzeit würde
etwa zehn Jahre betragen, weil die
Straßenbaumittel des Freistaats Bayern begrenzt sind. Daraufhin brachte
Günther Beckstein die Idee in die
Diskussion, die Umgehung als Bundesstraße zu bauen. Begründet wurde dies mit der Verkehrsbelastung,
die an der Grosch-Kreuzung in Oeslau bei etwa 35 000 Kraftfahrzeugen
am Tag liegt, und der Zubringerfunktion zur Autobahn für den Raum
Neustadt/Sonneberg. Die A 73 war
da sicher ein Glücksfall für uns. Beckstein hat dann relativ schnell erreicht, dass die Rödentaler Umgehung in den vordringlichen Bedarf
des Bundesverkehrswegeplans aufgenommen und vor fünf Jahren mit
dem Bau begonnen worden ist. Die
Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach und Heinz Köhler haben

Die Rödentaler Ortsumgehung aus der Luft betrachtet Richtung Westen. Links liegt Unterwohlsbach. Am oberen
Bild--ende ist die Thüringerwald-Autobahn A 73 Lichtenfels-Coburg-Suhl zu erkennen. Die neue Umgehung, die am
Freitag für den Verkehr frei gegeben wird, dient als Zubringer aus dem Raum Sonneberg/Neustadt/Rödental.
Foto: NürnbergLUFTBILD

uns ebenfalls unterstützt. Auch dafür
sind sie jüngst, wie auch bereits der
frühere Ministerpräsident Günther
Beckstein, mit der Bürgermedaille
unserer Stadt ausgezeichnet worden.

Wichtig war uns, dass wir frühzeitig
mit den Grundstückseigentümern
sowie den Einwohnern von Oberund Unterwohlsbach gesprochen
haben. So konnten viele Konflikte
schon im Vorfeld ausgeräumt werden. Natürlich ist die Straße ein EinUnd Sie?
schnitt in die
Ich habe in all
Natur. Aber ich
den Jahren unInterview
entwegt gebohrt
muss Prioritäten
und
nachgesetzen, was den
hakt, ebenso wie
Menschen in unserer
Heimat
viele Kraftfahrer,
mehr
Nutzen
die nicht mehr
bringt. Jetzt ist
bereit
waren,
sicherlich eine
lange Staus in
Narbe in der
Kauf zu nehmen, und BürLandschaft, aber
ger, denen der
sie wird verheilen, auch mit Bezunehmende
pflanzungen
Verkehr auf der
und BegrünunOrtsdurchfahrt
gen. Zudem gibt
nicht mehr zuGerhard Preß, Bürgermeister
zumuten war.
es
Überlegunder Stadt Rödental
gen, an der Böschung SonnenDie Landschaft, durch die sich die neue Um- kollektoren zur Solarstromgewinnung zu installieren. Und lassen Sie
gehung zieht, ist ein sensibler Bemich sagen: Ich bewundere die Strareich. Wo lagen die größten
ßenbauer. Was sie mit der UmgeSchwierigkeiten beim Bau der neuhung geschaffen haben, ist vom
en Straße?

Feinsten.
Wie bewerten Sie die grundlegende
Bedeutung der Straße?
Die Verkehrsbelastung in Rödental
wird zurückgehen. Autofahrer werden keine Schleichwege mehr benutzen, weder über Waldsachsen/Cortendorf noch über Gnailes/Unterwohlsbach/Unterlauter. Die Lebensqualität für Bürgerinnen und Bürger,
die an der Hauptstraße wohnen,
steigt gewaltig. Die Stadt kann Ortsverschönerungsmaßnahmen einleiten. Für die Menschen in unserer
Heimat verbessert sich die Anbindung an überregionale Verkehrsachsen entscheidend. Ein Sonneberger
ist künftig in zehn Minuten auf der
Autobahn, ein Rödentaler in fünf
Minuten.
Für Sie ist die Verkehrsfreigabe…
…ein Festtag für mich und die Bürgerschaft unserer Stadt. Auch deshalb laden wir zur Einweihung am
Freitag dieser Woche ab 16 Uhr zu einem Bürgerfest auf dem Sportgelände in Mönchröden ein.
Das Gespräch führte
Wolfgang Braunschmidt
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Daten und Fakten

Mit der B999 werden die Ortsdurchfahrten von Rödental, Dörfles-Esbach und teilweise auch von
Coburg von hohem Verkehr entlastet. Die Ortsumgehung bildet das
Herzstück des etwa zehn Kilometer
langen Streckenzuges von der A 73
bei Rödental bis zur Landesgrenze
Bayern/Thüringen. Sie soll zu einer
optimalen Erschließung dieses
Wirtschaftsraumes beitragen. Vor
allem Neustadt bei Coburg erhofft
sich einen wichtigen Standortfaktor für künftige Neuansiedlungen
von Firmen.

Die Bauarbeiten haben im Februar
2007 mit der Rodung im Mönchrödener Forst begonnen. Im Juli 2009
erfolgte die Ausschreibung für die
Talbrücke Mönchröden sowie der
komplexen Anschlussstelle Rödental-Ost. Die Umgehung wurde kurz
vor Weihnachten 2011 für den Verkehr freigegeben, musste heuer
aber noch einmal zwischen Unterwohlsbach und Mönchröden gesperrt werden. Grund war die Ausbesserung von Schäden an der
Fahrbahnabdichtung auf der Brücke
Mönchröden.

Die Umgehungsstraße kostet insgesamt knapp 50 Millionen Euro. Das
liegt an der aufwendigen Bauweise
durch den Mönchrödener Forst, die
auch die Verlagerung von Trinkwasserbrunnen erforderte. Die Umgehung ist damit eine der teuersten
Straßenneubauten in Bayern. Auch
für die Ortsdurchfahrt von Rödental
soll in absehbarer Zeit Geld in die
Hand genommen werden. So sollen
beispielsweise Bäume gepflanzt
werden und auch neue Parkmöglichkeiten entstehen.

Die Ortsumgehung ist mit einer
Länge von 5,4 Kilometern und ihren
zehn Brückenbauwerken eines der
anspruchsvollsten Bundesstraßenbauprojekte in Oberfranken. Mit
der 162 Meter langen Itztalbrücke
und der 334 Meter langen Talbrücke Mönchröden wurden zwei Großbrücken errichtet. Die neue Bundesstraße 4 ist mit abwechselnden
Überholmöglichkeiten durchgängig
dreistreifig gebaut worden. Mit der
Verkehrsfreigabe soll sie als Kraftfahrstraße eingestuft werden.

Freitag, 27. Juli 2012

Historie links und
rechts der Steinach
beile aus der mittleren Bronzezeit,
aber auch die Übernachtung des Reformators Martin Luther. Ob ferne
Zeiten oder nahe Zeitgeschichte, das
Heft regt zum Lesen und Entdecken
an, bietet interessantes Bildmaterial
und die Begegnung mit einigen außergewöhnlichen
Heubischern.
Selbst in Heubisch werden jüngere
Jahrgänge wohl Schwierigkeiten haben, etwas über den „KühstoulspeHeubisch – Das Sonneberger Unter- ter“ zu erzählen. Dank der Festschrift
land ist in Jubiläumslaune. Die magi- dürfte dieses Heubischer Original
sche Zahl lautet 850 und verweist auf wie andere Persönlichkeiten aus dem
das Jahr 1162 als erste schriftliche Er- Dorf nunmehr wieder ins Gespräch
wähnung gleich mehrerer Ortschaf- kommen. Gerade darunter sind außerordentliche
ten. Gefeiert hat
–
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schon Mark bei
vom
IndienNeuhausMissionar
JoSchierschnitz
hann Nikolaus
und Gefell wird
Wittmann bis
noch folgen. Aktuell im Jubiläzum Maler und
um steht HeuGrafiker Ingolf
Schelhorn.
bisch, wo rechtUnd dann biezeitig zum Fest
tet sich das Heft
jetzt eine Jubiläauch noch zum
umsfestschrift
Entdecken an,
vorliegt – herausgegeben
vom
erzählt davon,
Historischen
wie es mit dem
Stammtisch des
Dorfkonsum
Dorfes.
und der Kirchweih so war oder
„Hivvische –
wie die Grenze
Heubisch“ erinnert an die ältesin
Heubisch
te dokumentier- Die Festschrift wird ab heute verkauft. 1989 geöffnet
te Schreibweise
wurde. Natürdes Ortsnamens, wie er sich auf einer lich fehlt eine Zusammenstellung
Urkunde aus dem jahr 1162 findet, der Flurnamen ebenso wenig wie die
die heute im Staatsarchiv Bamberg Geschichte von Wirtshäusern, Mühverwahrt wird. Die Urkunde findet len und Vereinen. Kurzum, die Jubisich in Bild und Text ebenso in der läumsfestschrift ist ein gelungener
Festschrift, wie manch andere histo- Einstieg in die Heubischer Heimatgerisch interessante Fakten aus der schichte. Zudem bieten die zahlreiOrtshistorie. Und da haben die Ma- chen Bilder auch ungeahnte Einblicher – Dieter Barnikol-Oettler, Enrico cke in den Wandel von Ortsbild und
Heubach, Thilo Langbein, Sibylle Flur. Unterstützt wurden die MitglieLottes, Helmut Roschlau, Karola der des Historischen Stammtischs
Schulz, Thomas Schwämmlein, Ger- beim Druck der Festschrift durch die
hard Weber und Klaus Wicklein – tief Vereine in Heubisch.
gegraben, um die Geschichte Heubischs den Lesern nahezubringen.
 Hivvische – Heubisch 1162-2012.
Festschrift anlässlich der 850-Jahr-FeiPremiere für das Dorf
er. Heubisch 2012, 60 Seiten. Die FestFür das heute zur Gemeinde Föritz schrift wird ab heute auf der Heubischer
gehörende Dorf ist das auch eine Pre- Kerwa und während der Jubiläumsfeiermiere, denn bisher kam der Ort meist lichkeiten für vier Euro verkauf. Übrinur am Rande in anderen histori- gens, der Historische Stammtisch
schen Darstellungen vor – zuletzt in macht weiter und ist auch weiterhin an
der von Walter Friedrich neu bearbei- historischen Schriften und Fotos interesteten Mupperger Pfarreigeschichte. siert:  (03 67 61) 5 03 80.
Dabei hat Heubisch viel zu bieten, —————
sogar eine ganze Reihe von Bronze- www.heubisch.eu

Rechtzeitig zum Jubiläum
850 Jahre Heubisch ist eine
Festschrift erschienen.
Erstellt wurde sie von den
Mitgliedern des Historischen Stammtischs und
weiteren Autoren.

Leser-Meinung
Unfair gegenüber
dem Künstler
Zur Demontage der Michaelis-Figur in
der Kirche Köppelsdorf (Freies Wort vom
Dienstag)

S

o nun ist er weg.... Schade für die
vielen Gemeindemitglieder, die
schon gespendet haben und an eine
Lösung des Finanzierungsproblemes
geglaubt haben. Schade um die Aussage und Symbolik der Skulptur, mit
der Pfarrer Müller der Gemeinde
noch etwas von seiner Arbeit in der
Gemeinde mitgeben wollte.
In einer öffentlichen, demokratischen Abstimmung letztes Jahr an
Kirchweih hat die Gemeinde sich in
der Kirche spontan entschieden, dass
die Figur in der Kirche bleiben soll.
Dass der Künstler die Michaelisfigur
abbauen muss, wenn keine Finanzierung zustande kommt, wurde dort
ebenso öffentlich von Pfarrer Müller
bekannt gegeben. Im Sinne der Gemeinde und des Künstlers wäre es die
Pflicht der Kirche,des Gemeindekirchenrates und des zuständigen Pfarrers gewesen, eine wirklich faire Finanzierung zu verabschieden.
Es ist mehr als dreist, dem Künstler
nach eineinhalb Jahren Wartezeit
mit 5 000 Euro abspeisen zu wollen
und das noch als „faires Angebot“
der Öffentlichkeit zu verkaufen. Da
Pfarrer Freytag ja so viel über Fairness
spricht – mein Vorschlag auch einmal ein Jahr für 10 000 Euro Brutto
zu arbeiten und den Rest der Kirche
zu spenden. Das eine Landeskirche
der Finanzierung nicht zustimmt,
nach Aussage von Pfarrer Freytag,
kann ich mir nicht vorstellen. Sie hat
keinen Verlust, im Gegenteil, sogar
den Gewinn eines Kunstobjektes.
Wieso ist eine Finanzierung nicht

möglich, wenn schon Spendengelder geflossen sind? Ich frage mich ob
dieser Sonderhaushaltsplan von
5 000 Euro als Einmalzahlung nicht
aus den Spendengeldern der Gemeinde besteht? Als Kirche und Vertreter der Kirche sollte man nicht
dem Trend unserer modernen Zeit
folgen und sich noch mit dieser Zahlungsmoral als „Friedensangebot“
hervortun.
Jeder Handwerker bekommt seinen Lohn für seine saubere, geleistet
Arbeit. Sollte das Schule machen, das
der Endverbraucher, in diesem Fall
die Kirche, nach Gutdünken den
Preis bestimmt? In diesem Fall kann
ich mich nur noch Wundern über so
viel Ignoranz und Desinteresse was
dem Künstler entgegengebracht wurde. Der Künstler wurde noch mit übler Nachrede bezüglich der Arbeitsstunden und Preisvorstellungen als
Lügner und Betrüger öffentlich verleumdet. Es hätte sich der Anstand
gebührt, seitens der Kirche einfach
einmal Danke zu sagen für die 30 000
Euro Spende des Künstlers, was komplett untergegangen ist, und das einmalige Kunstwerk. Wenn weiterhin
mit Mitgliedern der Gemeinde so
umgegangen wird, braucht sich die
Kirche nicht zu wundern, dass immer mehr Gläubige aus der Kirche
austreten, weil sie nicht mehr
„glaubhaft“ ist !
Hat den die Kirche aus den letzten
2 000 Jahren immer noch nichts gelernt?
Monika Heidegger,
Sonneberg
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