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Die Storchenfa-
milie auf der
Nassenfelser
Burg ist immer
noch vereint.
Der dort ge-
schlüpfte Nach-
wuchs von
Meister Adebar
ist allerdings
schon recht
groß geworden.
Foto:

Bartenschlager

Nachwuchs gedeiht

Neue Halle oder nicht?
Wellheimer Marktrat entscheidet heute nach mehrfacher Vertagung über Quarzsandwerke-Antrag

Von Marco Schneider

Wellheim/Hard (EK) Der Well-
heimer Gemeinderat beschäf-
tigt sich heute Abend erneut mit
einem Bauantrag der Altmühlta-
ler Quarzsandwerke: Thomas
Geyer will eine neue Mehr-
zweckhalle errichten. Das The-
ma ist emotional aufgeheizt, die
Entscheidung mehrfach vertagt.
worden.Heutemusssie fallen.

Schon vor Jahren waren die
Bürger aus dem kleinen Dörf-
chen Hard aufgestanden, hat-
ten sich massiv gegen eine in
ihrer Gemarkung geplante ei-
ner Sandwaschanlage gewehrt
– großteils mit politischer Un-
terstützung quer durch alle
Fraktionenundmit Erfolg.Nach
wie vor gehen aber die Äng-
ste in dem Örtchen zwischen
Biesenhard und Wellheim um,
der als Erholungsort aner-
kannt ist. Seit ein paar Mo-
naten ist die Stimmung wie-
der angespannt, die Debatten
aufgeheizt.
Dieses Mal geht es aber nicht

um eine Sandwaschanlage –
auch wenn es Gerüchte gibt,
dass der jetzt eingereichte Bau-
antrag das Hintertürchen da-
für ist. Aber was ist Fakt? Tho-
mas Geyer will eine Mehr-
zweckhalle mit Waschplatz so-
wie ein Bürogebäude mit So-
zialräumen und Stellplätzen in
Hard bauen – auf seiner Hof-
stelle anstelle der bisherigen
landwirtschaftlichen Gebäude.
Der Gemeinderat hatte imMärz
2016 eine Entscheidung da-
rüber vertagt – weil ihm ein
Nutzungsumschreibung der
Halle fehlte und auch keinWas-
ser- und Abwasserentsor-

gungsplan beigegeben war.
„Uns war einfach nicht klar, um
was es da jetzt geht“, be-
gründet Bürgermeister Robert
Husterer die Vertagung im ver-
gangenen Jahr gegenüber un-
serer Zeitung. Das Landrats-
amt hat zudem ein Lärmgut-
achten gefordert. Mittlerweile
liegt alles vor, das Landrats-
amt hat mit Schreiben vom
29. Mai Bürgermeister Huste-
rerdaraufhingewiesen,dassdas
Vorhaben nun genehmigungs-
fähig sei und man das Ein-
vernehmen im Fall einer Ab-
lehnung durch den Marktrat
ersetzen werde.
Nun gibt es wieder Zwist: Die

Unterlagen wurden den Ge-
meinderäten nicht an die Hand
gegeben, sondern nur zur Sit-
zung durchgereicht. Offenbar
wurde der Gemeinde im Vor-
feld untersagt, die Pläne aus der
Hand zu geben. Bürgermeis-
terRobertHustererbestätigtdas
– ebenso wie Bauherr Thomas
Geyer: „In der Vergangenheit
wurden unsere Pläne mani-
puliert“, schimpft er. Wenn es
gegen das Urheberrecht gehe,
„dann muss Waffengleichheit
herrschen“, sagt Geyer. Sei-
nen Aussagen zufolge waren
Sandhäufchen in die Pläne ein-
gezeichnet. Der Bürgermeister
will sich nicht näher dazu äu-
ßern, sagt aber, dass man mit
der Kommunalaufsicht Rück-
sprache genommen habe, ob
diesesVorgehen inOrdnung sei.
„Wir stellen dem Gemeinderat
alles zur Verfügung“, sagt Hus-
terer, „jeder kann sich alles an-
schauen“, aber man könne es
nicht „manipulationssicher“
beispielsweise digital zur Ver-
fügung stellen. Im bislang nicht

genehmigten Beschlussproto-
koll des Rates, das unserer Zei-
tung vorliegt, heißt es, „dass die
Unterlagen bis zur Sitzung in
der Verwaltung jederzeit von
den Räten hätten eingesehen
werden können“. Die von Ge-
meinderäten aufgeworfene Be-
gründung, sich nicht ausrei-
chend vorbereiten zu können,
sei nun aber kein Argument,
das Ansinnen abzulehnen. „Wir
können das ohne Begründung
schon tun“, aber dann ge-
nehmige es das Landratsamt,
sagt Husterer. Geyer indes
pocht auf seine Genehmi-
gung: „Die steht mir zu.“
Einige Bürger in Hard sind

aufgebracht: „Eine Halle die-
ses Ausmaßes fügt sich nicht
in das Dorfgebiet ein“, schimpft
Manuela Pscheidt, man habe

Angst, dass nun doch die vor
Jahren befürchtete Sand-
waschanlage kommt. „Das Ar-
gument jetzt muss doch sein,
die Dorfbewohner zu schüt-
zen und bestimmte Dinge fest-
zuschreiben.“ Etwa, dass eben
keine nachträgliche Nutzungs-
änderung möglich sei – was für
eine Sandwaschanlage not-
wendig wäre. Bundestagsab-
geordnete Eva Bulling-Schrö-
ter (Linke), die sich schon vor
Jahren für die Harder einge-
setzt hat, war erneut in den klei-
nen Ort gekommen. „Das hat
nichts mit dem Verhindern von
Fortschritt zu tun“, sagt sie. „Es
geht darum, dass die Leute hier
gut und einigermaßen ruhig le-
ben können.“
Der Bürgermeister solle „die

Bürgerängste ernst nehmen“,

hieß es bei einem informellen
Treffen. Sowohl Husterer wie
auch das Landratsamt bekräfti-
gen gegenüber unserer Zei-
tung: „Eine Sandwaschanlage
ist hier nicht beantragt.“ Au-
ßerdem passe sie nicht in die
Halle hinein, die im Antrag ei-
ne Fläche von 37 mal 20 Me-
tern und eine Höhe von gut 12
Metern aufweise. Damit ist sie
auch niedriger als die bishe-
rige Stallung. „Unsere Maschi-
nen sindgrößer geworden“, sagt
Geyer. „Ich brauche eine grö-
ßere Halle zur ordnungsge-
mäßen Pflege.“ Der Antrag sei
baurechtlich in Ordnung, die
vorgelegten Messwerte des
Lärmgutachtens nachvollzieh-
bar, sagt Baujuristin Anna
Kienzler vomLandratsamt. Nun
ist der Gemeinderat am Zug.

An dieser Stelle in Hard sollen die bisherigen landwirtschaftlichen Gebäude abgebrochen werden. Statt-
dessen soll eine Mehrzweckhalle mit Waschplatz und einem Bürogebäude entstehen. Ein Politikum in
dem kleinen Dorf Hard bei Wellheim. Foto: Schneider

Salz und Licht sein
Kinder- und Jugendbibeltag in Adelschlag war wieder ein voller Erfolg

Adelschlag (klk) 90 Kinder
und Jugendliche von der Vor-
schule bis zur zehnten Klasse
haben sich wieder zum all-
jährlichen Kinderbibeltag in der
Grundschule in Adelschlag ge-
troffen. Unter dem Motto „Ihr
seid das Salz der Erde – ihr seid
das Licht der Welt – Die Berg-
predigt“ erarbeiteten sich die
Teilnehmer in sechs altersho-
mogenen Gruppen die wohl
bekannteste Predigt von Jesus
aus dem Matthäusevangelium.
Nach einem Morgengebet

und der Einführung wurde das
Thema mit den Kindern und
Jugendlichen in zwei vormit-
täglichen Einheiten ausführlich
besprochen. Die Bedeutung der
Bergpredigt bewusst zu ma-

chen, stand dann im Mittel-
punkt der Arbeit bei den ein-
zelnen Gruppen. Mit dem
Gleichnis von Salz und Licht
verdeutlichten dies die Grup-
penleiter auch den jüngsten
Teilnehmern im Vorschulalter.
Ein besonderer Höhepunkt war
sicherlich der Besuch von
Schwester Karoline Mayer
währendder zweitenEinheit am
Vormittag. Anhand einer Er-
zählung aus ihrem Alltag in
Chile machte sie den Kindern
nochmals deutlich, wie auch sie
Salz und Licht sein können.
In den Einheiten beschäftig-

ten sich die Kinder unter an-
derem auch mit Salz als Meta-
pher und überlegten „Was ist
Salz in meinem Leben? Wie

kann ich Würze sein?“ Die äl-
testen Teilnehmer hatten wäh-
rend des Vormittags die Gele-
genheit, eine Gruppenleiter-
schulung zu absolvieren.
Am Nachmittag standen ver-

schiedene Workshops auf dem
Programm. Hierbei setzte man
das Motto teilweise handwerk-
lich um, wie zum Beispiel beim
Backen von Brot oder auch bei
der Herstellung von Kräuter-
salz. Am Ende stand ein Ab-
schlussgottesdienst mit Pfarrer
Bernhard Kroll auf dem Pro-
gramm, den auch einige Eltern
und Großeltern mitfeierten.
Hierbei kam auch die Gemein-
schaftsarbeit aller Gruppen, ein
großer Kerzenständer, erstmals
zum Einsatz.

Mit Motiven aus der Bergpredigt beschäftigten sich rund 90 Kinder und Jugendliche beim Bibeltag in Adel-
schlag. Foto: Kleinhans

Biker
und Sozia
verletzt

Kipfenberg (EK) Am Diens-
tagabend ereignete sich in Kip-
fenberg ein Verkehrsunfall, bei
dem ein 17-jähriger Motorrad-
fahrer und seine 16-jährige So-
zia, beide aus dem Landkreis
Eichstätt, leichte Verletzungen
erlitten. Der 17-Jährige war mit
seiner Sozia gegen 18.15 Uhr
auf der Försterstraße ortsein-
wärts unterwegs. Als eine 28-
jährige vorausfahrende Auto-
fahrerin aus dem Landkreis
Eichstätt nach links in die Stra-
ße Am Bahndamm abbiegen
wollte, überholte der Motor-
radfahrer und stieß laut Poli-
zeibericht mit dem Pkw zu-
sammen. Dadurch stürzten der
Motorradfahrer und seine So-
zia auf die Fahrbahn und zo-
gen sich leichte Verletzungen
zu. Im Verlauf der Unfallauf-
nahme stellten die Polizeibe-
amten bei dem 17-Jährigen Al-
koholgeruch fest. Eine Über-
prüfung ergab deutlichmehr als
ein Promille. Der Motorrad-
fahrer musste sich deshalb ei-
ner Blutentnahme unterzie-
hen. Außerdem wurde sein
Führerschein sichergestellt. Ihn
erwartet nun nach Polizeian-
gaben ein Strafverfahren we-
gen Straßenverkehrsgefähr-
dung und fahrlässiger Körper-
verletzung. Der Gesamtscha-
den an den beteiligten Fahr-
zeugen wird auf 7000 Euro ge-
schätzt.

Betreuung
und Digitales
Denkendorf (kmi) Mit der

Schaffung neuer Kinderbetreu-
ungsplätze beschäftigt sich der
Denkendorfer Gemeinderat am
heutigen Donnerstag, 29. Juni.
Außerdem wird ein Antrag der
CW-Fraktion diskutiert, die die
Sitzungsladung digitalisieren
und die Rats-Niederschriften
auf der Gemeindehomepage
veröffentlich haben will. Weiter
auf der Tagesordnung: ein
möglicher Wochenmarkt, eine
von den Anwohnern der Ring-
straße beantragte stationäre
Geschwindigkeitsmessanlage
sowie die Statistik zu den Aus-
gaben für Interkommunale Zu-
sammenarbeit im Tourismus.
Zudem beschäftigt sich das
Gremium mit dem Neubau von
drei Getreidesilos samt Anbau
von Trocknungsanlagen in
Dörndorf, einer Ausnahme von
der Veränderungssperre in
Denkendorf, der Umstellung
einer Aral-Werbeanlage auf das
aktuelle Design, einer Voran-
frage zum Büroneubau mit Be-
triebsleiterwohnung und einen
Neubau eines Mehrfamilien-
hauses mit Garage in Zandt.
Beginn ist um 19 Uhr im Rat-
haus.
Bereits um 18.45 Uhr tritt der

Bauausschuss zusammen und
beschäftigt sich mit zwei An-
trägen zum Neubau eines Ein-
familienhauses mit Doppelga-
rage in Denkendorf und Zandt
sowie einer Voranfrage zum
Neubau eines Einfamilienhau-
ses ebenfalls in Zandt.
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