
Neun Monate Entwicklungszeit gin-
gen voraus. Daher lässt sich ohne wei-
teres von einem „Baby“ sprechen. Bür-
germeister German Hacker hielt es
gestern stolz in den Händen. Sein
Name: „Genussguide Herzogenau-
rach“.

HERZOGENAURACH — Das For-
mat erinnert ein wenig an eine Speise-
karte — und davon ist der „Genuss-
guide“ auch gar nicht so weit ent-
fernt. Eine Speisekarte, die etwas von
der Genuss-Vielfalt Herzogenaurachs
erzählt. Denn man habe hier viel zu
bieten, sagt Stadtmarketingleiterin
Judith Jochmann, doch sei dies nicht
ausreichend bekannt.

Und so passiere es immer wieder,
dass hungrige Pendler oder Touristen
beim Fast-Food-Tempel landen.
Nicht, weil sie der Appetit dorthin
treibt, sondern weil ihnen kaum Alter-
nativen bekannt sind. Der Genussgui-
de setzt hier an und liefert auf über 70
Farbseiten Informationen über Pizza,
Dorade und Steak. Hochwertig
kommt das Werk daher — mit leckeren
Fotos und knackigen Texten.

Der Genussguide ist eine Marketing-
initiative, die von der Stadt Herzo-
genaurach in Abstimmung mit Vertre-
tern der Herzogenauracher Gastrono-
mie ins Leben gerufen wurde. „Keine
einfache Abstimmung“, wie Hacker
feststellen musste, „die Gastronomen
haben nur selten Zeit — und wenn,

dann passt dies nicht unbedingt mit
anderen Zeiten überein.“

Als Partner für die deutsch/engli-
sche Broschüre hat sich die Stadt für
die Agentur „Echtzeit Medien“ aus
Erlangen entschieden, der Herzo-
genauracher Fotograf Max Etzold hat
das Essen in Szene gesetzt.

Kostenlos zu haben
Präsentiert wurde der Genussguide,

der zunächst in einer Auflage von
10000 Exemplaren vorliegt, gestern
bei einer Pressekonferrenz im Land-
gasthaus Fasanengarten. Ab nächster
Woche wird der kulinarische Wegwei-
ser kostenlos bei den teilnehmenden
Restaurants, bei der Stadt und in der
Geschäftsstelle der Nordbayerischen
Nachrichten ausliegen. Auch im Rah-
men der „Weißen Nacht“ am Freitag,
30. Mai, wird die Ausgabe an einem
Stand in der Innenstadt von 18 bis 22
Uhr abzuholen sein.

Darüber hinaus liegt der Guide in
digitaler Form vor: Unter www.
genussguide-herzogenaurach.de ist
die Online-Fassung abrufbar. Dass es
zeitnah noch eine App für das Smart-
phone dazu gibt, hält German Hacker
für denkbar.

Am Ende der Broschüre gibt es ein
Gewinnspiel: Wer sich durch Herzo-
genaurach schlemmt und sich dies in
den einzelnen Restaurants abstem-
peln lässt, kann auf einen Preis hof-
fen. RURIK SCHNACKIG

VON RAINER GROH

Die Erschließung des Wohngebiets
auf der Herzo Base kommt voran und
dies bedeutend schneller als der
Eigentums-Übertrag. Letzterer kann
immer noch nicht an die Stadt erfol-
gen, weil das Schiedsgerichtsverfah-
ren zwischen adidas und dem Investor
Norbert Klein noch läuft. Die Bauma-
schinen laufen auch — auf Hochtou-
ren.

HERZOGENAURACH — Wer sich
der Großbaustelle nähert, die der ehe-
malige Golfplatz seit vergangenem
Herbst ist, sieht es von weitem: Die
Erschließungsarbeiten wirbeln der-
zeit mehr Staub auf, als Ein- und
rascher Ausstieg der Züricher Finanz-
gruppe Kleins. Die Wege auf der Bau-
stelle werden derzeit mit Wasser
bespritzt, um den Staub in Grenzen zu
halten.

Im Prinzip aber waren Milde und
Trockenheit während des ganzen Win-
ters und Frühjahrs für das Projekt för-
derlich. Daniel Wendl, der Bauleiter
der Firma Rädlinger aus Cham kann
beachtliche Baufortschritte zeigen.
Die künftige Haupterschließungsstra-
ße vom Hans-Ort-Ring weg gen Nor-
den hat bereits ihr „Erdplanum“,
sprich, der Untergrund ist geebnet, so
dass der eigentliche Straßenaufbau
losgehen kann. Gleiches gilt für die
östliche Hälfte der ringförmigen
Erschließungsstraße durch das Gebiet
des zweiten Bauabschnitts. (Zur Defi-
nition: Als erster Bauabschnitt fir-
miert das bereits bewohnte
Herzo-Base-Viertel).

Unter den Straßen liegen bereits
fast alle Leitungen: der Schmutzwas-
ser- und der Regenwasser-Kanal samt
Schächten und die Wasserleitung.
Auch die Fernwärme-Rohre sind zum
größten Teil schon verlegt. Sie kom-
men vom Blockheizkraftwerk an der
Mülldeponie, werden südwärts
durchs Baugebiet und unter dem
Hans-Ort-Ring verlegt und südlich
davon mit bestehenden zusammenge-
schlossen.

An den Abzweigen von der Hauptlei-
tung wird derzeit noch geschweißt.
Fernwärmerohre zu verlegen, ist die

langwierigste Leitungs-
arbeit, so Bernhard Klau-
er vom Büro Gauff Inge-
nieure. Und heute, so
Wendl werden voraus-
sichtlich die ersten Arbei-
ter anrücken, die im Auf-
trag der Stadtwerke die
Leerrohre für Strom-
und Breitbandkabel in
die künftigen Gehwege
baggern — weit seichter
unter der Oberfläche als
es für Kanal und Wasser
nötig ist.

Fertig sind auch die
beiden neuen offenen
Rückhaltebecken für das
Oberflächenwasser. Sie
bilden Puffer vor dem
Vorfluter Aurach und lie-
gen, wie das bereits beste-
hende, am Ostrand des
Baugebiets, dem Gefälle
geschuldet. Die Oberflä-
chen-Kanäle münden
hinein, auch der offene
Graben, der im künfti-
gen Grünzug zwischen
Bauabschnitt zwei und Bauabschnitt
drei „naturnah“ in Schleifen verläuft.
Die mit Wasserbau-Steinen befestigte
breite Rinne wird nicht ständig Was-
ser führen, wohl nur in nieder-
schlagsträchtige Jahreszeiten oder
nach größeren Regenfällen.

Anschluss 2015
Die Abwasserrohre für das echte

Schmutzwasser — das Wohngebiet
wird natürlich im Trennsystem kanali-
siert — werden mit dem Abfluss aus
dem schon bewohnten Bauabschnitt
eins zusammengeschlossen. Ziel dann:
die Kläranlage.

Der Straßen- und Wegebau, der auf
die Versorgungsleitungen folgt, wird
die Erschließung abrunden. Bauleiter
Wendl rechnet mit einem Anschluss
der „Hauptstraße“ durch das Gebiet
an den Hans-Ort-Ring im Frühjahr
2015.

Z Ein zweiter Artikel in den nächsten
Tagen informiert über den Land-
schaftsbau und die landschafts-
gärtnerischen Arbeiten.

Zwei Freunde essen Kohlsuppe
und bekommen davon derartige
Blähungen, dass Außerirdische
diese als Signale empfangen und
im Vorgarten der beiden landen.

Das ist die Synopsis zu dem
Streifen „Louis und seine außerir-
dischen Kohlköpfe“. Von Erwach-
senen als „arger Schmarrn“ abge-
stempelt, erkennen Kinder die
Qualität des epochalen Louis-De-
Funès-Werkes. Auch der ERHard
teilte in jungen Jahren die Bewun-

derung und war damals stinksau-
er, dass der Streifen um 20.15 Uhr
— weit nach Sandmanns Besuch —
begann. Nicht ein Schulleiter hat-
te den Unterrichtsbeginn am Tag
danach auf 11 Uhr verschoben,
damit alle an den Französischen
Flatulenzen teilhaben können.

Nun, da die WM ansteht, bitten
gar Gewerkschaften die Bosse,
Mitarbeiter nach den Spielen aus-
schlafen zu lassen. Jetzt kommen
die daher! Sind doch alle erwach-
sen und Kaffee ist nicht mehr
pfui-igitt. Da war Kohlsuppe im
Spiel, fürchtet Ihr ERHard (rus)

Eines der beiden offenen Rückhaltebecken. Im Vordergrund „Störsteine“ zum Bremsen des einlaufenden Wassers.

In der Haupterschließungsstraße werden die Fernwärmeleitungen verlegt. Blau daneben das Trinkwasserrohr. Fotos: Kern-Miereisz

Judith Jochmann vom Stadtmarketing zeigt die die digitale Form des Wegweisers,
Bürgermeister German Hacker präsentiert die Print-Ausgabe. Foto: Schnackig

Bestes Bauwetter
Erschließung der Base geht flott voran

Wegweiser zu den Leckerbissen Herzogenaurachs
Stadt bringt einen „Genussguide“ heraus — Erhältlich bei der „Weißen Nacht“ — Broschüre soll Vielfalt aufzeigen

Die Kohlköpfe
schlafen länger

1,001,00€

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet Herzogenaurach, Würzburger Straße 19, Tel. 09132/734813 Angebote gültig von Do., 22.05., bis Sa., 24.05.
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Mineralwasser PET
versch. Sorten 12x 1-l-PET-Fl.-Kasten

zzgl. 3,30 e Pfand (1 l = 0,19 e)

500-g-Becher
(1 kg = 1,98 e) Preisvorteil 37%

Prinzenrolle
400-g-Rolle
(1 kg = 2,50 e) Preisvorteil 40%

22,00€22,00

Wassermelone rot
Costa Rica, Kl. I
Stück Aktionspreis

Vollwaschmittel
versch. Sorten, 100-WL-Pckg.

(1 WL = 0,18 e) Aktionspreis

Schokolade
versch. Sorten
100-g-Tafel Preisvorteil 33%

verschiedene Sorten + 5-l-Fass gratis
2x 20x0,5-l-Fl.-Kasten, zzgl. 2x 4,50 e Pfand

(1 L = 1,10 e) * Einzelpreis 13,99 (1 l = 1,40 e)

Frischer Rahmjoghurt mild
versch. Sorten, 3x 150-g-Becher

(100 g = 0,22) *Einzelpreis0,65€ (100 g = 0,43)
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Neun Monate Entwicklungszeit gin-
gen voraus. Daher lässt sich ohne wei-
teres von einem „Baby“ sprechen. Bür-
germeister German Hacker hielt es
gestern stolz in den Händen. Sein
Name: „Genussguide Herzogenau-
rach“.

HERZOGENAURACH — Das For-
mat erinnert ein wenig an eine Speise-
karte — und davon ist der „Genuss-
guide“ auch gar nicht so weit ent-
fernt. Eine Speisekarte, die etwas von
der Genuss-Vielfalt Herzogenaurachs
erzählt. Denn man habe hier viel zu
bieten, sagt Stadtmarketingleiterin
Judith Jochmann, doch sei dies nicht
ausreichend bekannt.

Und so passiere es immer wieder,
dass hungrige Pendler oder Touristen
beim Fast-Food-Tempel landen.
Nicht, weil sie der Appetit dorthin
treibt, sondern weil ihnen kaum Alter-
nativen bekannt sind. Der Genussgui-
de setzt hier an und liefert auf über 70
Farbseiten Informationen über Pizza,
Dorade und Steak. Hochwertig
kommt das Werk daher — mit leckeren
Fotos und knackigen Texten.

Der Genussguide ist eine Marketing-
initiative, die von der Stadt Herzo-
genaurach in Abstimmung mit Vertre-
tern der Herzogenauracher Gastrono-
mie ins Leben gerufen wurde. „Keine
einfache Abstimmung“, wie Hacker
feststellen musste, „die Gastronomen
haben nur selten Zeit — und wenn,

dann passt dies nicht unbedingt mit
anderen Zeiten überein.“

Als Partner für die deutsch/engli-
sche Broschüre hat sich die Stadt für
die Agentur „Echtzeit Medien“ aus
Erlangen entschieden, der Herzo-
genauracher Fotograf Max Etzold hat
das Essen in Szene gesetzt.

Kostenlos zu haben
Präsentiert wurde der Genussguide,

der zunächst in einer Auflage von
10000 Exemplaren vorliegt, gestern
bei einer Pressekonferrenz im Land-
gasthaus Fasanengarten. Ab nächster
Woche wird der kulinarische Wegwei-
ser kostenlos bei den teilnehmenden
Restaurants, bei der Stadt und in der
Geschäftsstelle der Nordbayerischen
Nachrichten ausliegen. Auch im Rah-
men der „Weißen Nacht“ am Freitag,
30. Mai, wird die Ausgabe an einem
Stand in der Innenstadt von 18 bis 22
Uhr abzuholen sein.

Darüber hinaus liegt der Guide in
digitaler Form vor: Unter www.
genussguide-herzogenaurach.de ist
die Online-Fassung abrufbar. Dass es
zeitnah noch eine App für das Smart-
phone dazu gibt, hält German Hacker
für denkbar.

Am Ende der Broschüre gibt es ein
Gewinnspiel: Wer sich durch Herzo-
genaurach schlemmt und sich dies in
den einzelnen Restaurants abstem-
peln lässt, kann auf einen Preis hof-
fen. RURIK SCHNACKIG

VON RAINER GROH

Die Erschließung des Wohngebiets
auf der Herzo Base kommt voran und
dies bedeutend schneller als der
Eigentums-Übertrag. Letzterer kann
immer noch nicht an die Stadt erfol-
gen, weil das Schiedsgerichtsverfah-
ren zwischen adidas und dem Investor
Norbert Klein noch läuft. Die Bauma-
schinen laufen auch — auf Hochtou-
ren.

HERZOGENAURACH — Wer sich
der Großbaustelle nähert, die der ehe-
malige Golfplatz seit vergangenem
Herbst ist, sieht es von weitem: Die
Erschließungsarbeiten wirbeln der-
zeit mehr Staub auf, als Ein- und
rascher Ausstieg der Züricher Finanz-
gruppe Kleins. Die Wege auf der Bau-
stelle werden derzeit mit Wasser
bespritzt, um den Staub in Grenzen zu
halten.

Im Prinzip aber waren Milde und
Trockenheit während des ganzen Win-
ters und Frühjahrs für das Projekt för-
derlich. Daniel Wendl, der Bauleiter
der Firma Rädlinger aus Cham kann
beachtliche Baufortschritte zeigen.
Die künftige Haupterschließungsstra-
ße vom Hans-Ort-Ring weg gen Nor-
den hat bereits ihr „Erdplanum“,
sprich, der Untergrund ist geebnet, so
dass der eigentliche Straßenaufbau
losgehen kann. Gleiches gilt für die
östliche Hälfte der ringförmigen
Erschließungsstraße durch das Gebiet
des zweiten Bauabschnitts. (Zur Defi-
nition: Als erster Bauabschnitt fir-
miert das bereits bewohnte
Herzo-Base-Viertel).

Unter den Straßen liegen bereits
fast alle Leitungen: der Schmutzwas-
ser- und der Regenwasser-Kanal samt
Schächten und die Wasserleitung.
Auch die Fernwärme-Rohre sind zum
größten Teil schon verlegt. Sie kom-
men vom Blockheizkraftwerk an der
Mülldeponie, werden südwärts
durchs Baugebiet und unter dem
Hans-Ort-Ring verlegt und südlich
davon mit bestehenden zusammenge-
schlossen.

An den Abzweigen von der Hauptlei-
tung wird derzeit noch geschweißt.
Fernwärmerohre zu verlegen, ist die

langwierigste Leitungs-
arbeit, so Bernhard Klau-
er vom Büro Gauff Inge-
nieure. Und heute, so
Wendl werden voraus-
sichtlich die ersten Arbei-
ter anrücken, die im Auf-
trag der Stadtwerke die
Leerrohre für Strom-
und Breitbandkabel in
die künftigen Gehwege
baggern — weit seichter
unter der Oberfläche als
es für Kanal und Wasser
nötig ist.

Fertig sind auch die
beiden neuen offenen
Rückhaltebecken für das
Oberflächenwasser. Sie
bilden Puffer vor dem
Vorfluter Aurach und lie-
gen, wie das bereits beste-
hende, am Ostrand des
Baugebiets, dem Gefälle
geschuldet. Die Oberflä-
chen-Kanäle münden
hinein, auch der offene
Graben, der im künfti-
gen Grünzug zwischen
Bauabschnitt zwei und Bauabschnitt
drei „naturnah“ in Schleifen verläuft.
Die mit Wasserbau-Steinen befestigte
breite Rinne wird nicht ständig Was-
ser führen, wohl nur in nieder-
schlagsträchtige Jahreszeiten oder
nach größeren Regenfällen.
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Schmutzwasser — das Wohngebiet
wird natürlich im Trennsystem kanali-
siert — werden mit dem Abfluss aus
dem schon bewohnten Bauabschnitt
eins zusammengeschlossen. Ziel dann:
die Kläranlage.

Der Straßen- und Wegebau, der auf
die Versorgungsleitungen folgt, wird
die Erschließung abrunden. Bauleiter
Wendl rechnet mit einem Anschluss
der „Hauptstraße“ durch das Gebiet
an den Hans-Ort-Ring im Frühjahr
2015.

Z Ein zweiter Artikel in den nächsten
Tagen informiert über den Land-
schaftsbau und die landschafts-
gärtnerischen Arbeiten.

Zwei Freunde essen Kohlsuppe
und bekommen davon derartige
Blähungen, dass Außerirdische
diese als Signale empfangen und
im Vorgarten der beiden landen.

Das ist die Synopsis zu dem
Streifen „Louis und seine außerir-
dischen Kohlköpfe“. Von Erwach-
senen als „arger Schmarrn“ abge-
stempelt, erkennen Kinder die
Qualität des epochalen Louis-De-
Funès-Werkes. Auch der ERHard
teilte in jungen Jahren die Bewun-

derung und war damals stinksau-
er, dass der Streifen um 20.15 Uhr
— weit nach Sandmanns Besuch —
begann. Nicht ein Schulleiter hat-
te den Unterrichtsbeginn am Tag
danach auf 11 Uhr verschoben,
damit alle an den Französischen
Flatulenzen teilhaben können.

Nun, da die WM ansteht, bitten
gar Gewerkschaften die Bosse,
Mitarbeiter nach den Spielen aus-
schlafen zu lassen. Jetzt kommen
die daher! Sind doch alle erwach-
sen und Kaffee ist nicht mehr
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Spiel, fürchtet Ihr ERHard (rus)
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Neun Monate Entwicklungszeit gin-
gen voraus. Daher lässt sich ohne wei-
teres von einem „Baby“ sprechen. Bür-
germeister German Hacker hielt es
gestern stolz in den Händen. Sein
Name: „Genussguide Herzogenau-
rach“.

HERZOGENAURACH — Das For-
mat erinnert ein wenig an eine Speise-
karte — und davon ist der „Genuss-
guide“ auch gar nicht so weit ent-
fernt. Eine Speisekarte, die etwas von
der Genuss-Vielfalt Herzogenaurachs
erzählt. Denn man habe hier viel zu
bieten, sagt Stadtmarketingleiterin
Judith Jochmann, doch sei dies nicht
ausreichend bekannt.

Und so passiere es immer wieder,
dass hungrige Pendler oder Touristen
beim Fast-Food-Tempel landen.
Nicht, weil sie der Appetit dorthin
treibt, sondern weil ihnen kaum Alter-
nativen bekannt sind. Der Genussgui-
de setzt hier an und liefert auf über 70
Farbseiten Informationen über Pizza,
Dorade und Steak. Hochwertig
kommt das Werk daher — mit leckeren
Fotos und knackigen Texten.

Der Genussguide ist eine Marketing-
initiative, die von der Stadt Herzo-
genaurach in Abstimmung mit Vertre-
tern der Herzogenauracher Gastrono-
mie ins Leben gerufen wurde. „Keine
einfache Abstimmung“, wie Hacker
feststellen musste, „die Gastronomen
haben nur selten Zeit — und wenn,

dann passt dies nicht unbedingt mit
anderen Zeiten überein.“

Als Partner für die deutsch/engli-
sche Broschüre hat sich die Stadt für
die Agentur „Echtzeit Medien“ aus
Erlangen entschieden, der Herzo-
genauracher Fotograf Max Etzold hat
das Essen in Szene gesetzt.

Kostenlos zu haben
Präsentiert wurde der Genussguide,

der zunächst in einer Auflage von
10000 Exemplaren vorliegt, gestern
bei einer Pressekonferrenz im Land-
gasthaus Fasanengarten. Ab nächster
Woche wird der kulinarische Wegwei-
ser kostenlos bei den teilnehmenden
Restaurants, bei der Stadt und in der
Geschäftsstelle der Nordbayerischen
Nachrichten ausliegen. Auch im Rah-
men der „Weißen Nacht“ am Freitag,
30. Mai, wird die Ausgabe an einem
Stand in der Innenstadt von 18 bis 22
Uhr abzuholen sein.

Darüber hinaus liegt der Guide in
digitaler Form vor: Unter www.
genussguide-herzogenaurach.de ist
die Online-Fassung abrufbar. Dass es
zeitnah noch eine App für das Smart-
phone dazu gibt, hält German Hacker
für denkbar.

Am Ende der Broschüre gibt es ein
Gewinnspiel: Wer sich durch Herzo-
genaurach schlemmt und sich dies in
den einzelnen Restaurants abstem-
peln lässt, kann auf einen Preis hof-
fen. RURIK SCHNACKIG

VON RAINER GROH

Die Erschließung des Wohngebiets
auf der Herzo Base kommt voran und
dies bedeutend schneller als der
Eigentums-Übertrag. Letzterer kann
immer noch nicht an die Stadt erfol-
gen, weil das Schiedsgerichtsverfah-
ren zwischen adidas und dem Investor
Norbert Klein noch läuft. Die Bauma-
schinen laufen auch — auf Hochtou-
ren.

HERZOGENAURACH — Wer sich
der Großbaustelle nähert, die der ehe-
malige Golfplatz seit vergangenem
Herbst ist, sieht es von weitem: Die
Erschließungsarbeiten wirbeln der-
zeit mehr Staub auf, als Ein- und
rascher Ausstieg der Züricher Finanz-
gruppe Kleins. Die Wege auf der Bau-
stelle werden derzeit mit Wasser
bespritzt, um den Staub in Grenzen zu
halten.

Im Prinzip aber waren Milde und
Trockenheit während des ganzen Win-
ters und Frühjahrs für das Projekt för-
derlich. Daniel Wendl, der Bauleiter
der Firma Rädlinger aus Cham kann
beachtliche Baufortschritte zeigen.
Die künftige Haupterschließungsstra-
ße vom Hans-Ort-Ring weg gen Nor-
den hat bereits ihr „Erdplanum“,
sprich, der Untergrund ist geebnet, so
dass der eigentliche Straßenaufbau
losgehen kann. Gleiches gilt für die
östliche Hälfte der ringförmigen
Erschließungsstraße durch das Gebiet
des zweiten Bauabschnitts. (Zur Defi-
nition: Als erster Bauabschnitt fir-
miert das bereits bewohnte
Herzo-Base-Viertel).

Unter den Straßen liegen bereits
fast alle Leitungen: der Schmutzwas-
ser- und der Regenwasser-Kanal samt
Schächten und die Wasserleitung.
Auch die Fernwärme-Rohre sind zum
größten Teil schon verlegt. Sie kom-
men vom Blockheizkraftwerk an der
Mülldeponie, werden südwärts
durchs Baugebiet und unter dem
Hans-Ort-Ring verlegt und südlich
davon mit bestehenden zusammenge-
schlossen.

An den Abzweigen von der Hauptlei-
tung wird derzeit noch geschweißt.
Fernwärmerohre zu verlegen, ist die

langwierigste Leitungs-
arbeit, so Bernhard Klau-
er vom Büro Gauff Inge-
nieure. Und heute, so
Wendl werden voraus-
sichtlich die ersten Arbei-
ter anrücken, die im Auf-
trag der Stadtwerke die
Leerrohre für Strom-
und Breitbandkabel in
die künftigen Gehwege
baggern — weit seichter
unter der Oberfläche als
es für Kanal und Wasser
nötig ist.

Fertig sind auch die
beiden neuen offenen
Rückhaltebecken für das
Oberflächenwasser. Sie
bilden Puffer vor dem
Vorfluter Aurach und lie-
gen, wie das bereits beste-
hende, am Ostrand des
Baugebiets, dem Gefälle
geschuldet. Die Oberflä-
chen-Kanäle münden
hinein, auch der offene
Graben, der im künfti-
gen Grünzug zwischen
Bauabschnitt zwei und Bauabschnitt
drei „naturnah“ in Schleifen verläuft.
Die mit Wasserbau-Steinen befestigte
breite Rinne wird nicht ständig Was-
ser führen, wohl nur in nieder-
schlagsträchtige Jahreszeiten oder
nach größeren Regenfällen.

Anschluss 2015
Die Abwasserrohre für das echte

Schmutzwasser — das Wohngebiet
wird natürlich im Trennsystem kanali-
siert — werden mit dem Abfluss aus
dem schon bewohnten Bauabschnitt
eins zusammengeschlossen. Ziel dann:
die Kläranlage.

Der Straßen- und Wegebau, der auf
die Versorgungsleitungen folgt, wird
die Erschließung abrunden. Bauleiter
Wendl rechnet mit einem Anschluss
der „Hauptstraße“ durch das Gebiet
an den Hans-Ort-Ring im Frühjahr
2015.

Z Ein zweiter Artikel in den nächsten
Tagen informiert über den Land-
schaftsbau und die landschafts-
gärtnerischen Arbeiten.

Zwei Freunde essen Kohlsuppe
und bekommen davon derartige
Blähungen, dass Außerirdische
diese als Signale empfangen und
im Vorgarten der beiden landen.

Das ist die Synopsis zu dem
Streifen „Louis und seine außerir-
dischen Kohlköpfe“. Von Erwach-
senen als „arger Schmarrn“ abge-
stempelt, erkennen Kinder die
Qualität des epochalen Louis-De-
Funès-Werkes. Auch der ERHard
teilte in jungen Jahren die Bewun-

derung und war damals stinksau-
er, dass der Streifen um 20.15 Uhr
— weit nach Sandmanns Besuch —
begann. Nicht ein Schulleiter hat-
te den Unterrichtsbeginn am Tag
danach auf 11 Uhr verschoben,
damit alle an den Französischen
Flatulenzen teilhaben können.

Nun, da die WM ansteht, bitten
gar Gewerkschaften die Bosse,
Mitarbeiter nach den Spielen aus-
schlafen zu lassen. Jetzt kommen
die daher! Sind doch alle erwach-
sen und Kaffee ist nicht mehr
pfui-igitt. Da war Kohlsuppe im
Spiel, fürchtet Ihr ERHard (rus)

Eines der beiden offenen Rückhaltebecken. Im Vordergrund „Störsteine“ zum Bremsen des einlaufenden Wassers.

In der Haupterschließungsstraße werden die Fernwärmeleitungen verlegt. Blau daneben das Trinkwasserrohr. Fotos: Kern-Miereisz

Judith Jochmann vom Stadtmarketing zeigt die die digitale Form des Wegweisers,
Bürgermeister German Hacker präsentiert die Print-Ausgabe. Foto: Schnackig

Bestes Bauwetter
Erschließung der Base geht flott voran

Wegweiser zu den Leckerbissen Herzogenaurachs
Stadt bringt einen „Genussguide“ heraus — Erhältlich bei der „Weißen Nacht“ — Broschüre soll Vielfalt aufzeigen

Die Kohlköpfe
schlafen länger

1,001,00€

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet Herzogenaurach, Würzburger Straße 19, Tel. 09132/734813 Angebote gültig von Do., 22.05., bis Sa., 24.05.

17,99€
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2,222,22€

1,001,00 €

Mineralwasser PET
versch. Sorten 12x 1-l-PET-Fl.-Kasten

zzgl. 3,30 e Pfand (1 l = 0,19 e)

500-g-Becher
(1 kg = 1,98 e) Preisvorteil 37%

Prinzenrolle
400-g-Rolle
(1 kg = 2,50 e) Preisvorteil 40%

22,00€22,00

Wassermelone rot
Costa Rica, Kl. I
Stück Aktionspreis

Vollwaschmittel
versch. Sorten, 100-WL-Pckg.

(1 WL = 0,18 e) Aktionspreis

Schokolade
versch. Sorten
100-g-Tafel Preisvorteil 33%

verschiedene Sorten + 5-l-Fass gratis
2x 20x0,5-l-Fl.-Kasten, zzgl. 2x 4,50 e Pfand

(1 L = 1,10 e) * Einzelpreis 13,99 (1 l = 1,40 e)

Frischer Rahmjoghurt mild
versch. Sorten, 3x 150-g-Becher

(100 g = 0,22) *Einzelpreis0,65€ (100 g = 0,43)
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Neun Monate Entwicklungszeit gin-
gen voraus. Daher lässt sich ohne wei-
teres von einem „Baby“ sprechen. Bür-
germeister German Hacker hielt es
gestern stolz in den Händen. Sein
Name: „Genussguide Herzogenau-
rach“.

HERZOGENAURACH — Das For-
mat erinnert ein wenig an eine Speise-
karte — und davon ist der „Genuss-
guide“ auch gar nicht so weit ent-
fernt. Eine Speisekarte, die etwas von
der Genuss-Vielfalt Herzogenaurachs
erzählt. Denn man habe hier viel zu
bieten, sagt Stadtmarketingleiterin
Judith Jochmann, doch sei dies nicht
ausreichend bekannt.

Und so passiere es immer wieder,
dass hungrige Pendler oder Touristen
beim Fast-Food-Tempel landen.
Nicht, weil sie der Appetit dorthin
treibt, sondern weil ihnen kaum Alter-
nativen bekannt sind. Der Genussgui-
de setzt hier an und liefert auf über 70
Farbseiten Informationen über Pizza,
Dorade und Steak. Hochwertig
kommt das Werk daher — mit leckeren
Fotos und knackigen Texten.

Der Genussguide ist eine Marketing-
initiative, die von der Stadt Herzo-
genaurach in Abstimmung mit Vertre-
tern der Herzogenauracher Gastrono-
mie ins Leben gerufen wurde. „Keine
einfache Abstimmung“, wie Hacker
feststellen musste, „die Gastronomen
haben nur selten Zeit — und wenn,

dann passt dies nicht unbedingt mit
anderen Zeiten überein.“

Als Partner für die deutsch/engli-
sche Broschüre hat sich die Stadt für
die Agentur „Echtzeit Medien“ aus
Erlangen entschieden, der Herzo-
genauracher Fotograf Max Etzold hat
das Essen in Szene gesetzt.

Kostenlos zu haben
Präsentiert wurde der Genussguide,

der zunächst in einer Auflage von
10000 Exemplaren vorliegt, gestern
bei einer Pressekonferrenz im Land-
gasthaus Fasanengarten. Ab nächster
Woche wird der kulinarische Wegwei-
ser kostenlos bei den teilnehmenden
Restaurants, bei der Stadt und in der
Geschäftsstelle der Nordbayerischen
Nachrichten ausliegen. Auch im Rah-
men der „Weißen Nacht“ am Freitag,
30. Mai, wird die Ausgabe an einem
Stand in der Innenstadt von 18 bis 22
Uhr abzuholen sein.

Darüber hinaus liegt der Guide in
digitaler Form vor: Unter www.
genussguide-herzogenaurach.de ist
die Online-Fassung abrufbar. Dass es
zeitnah noch eine App für das Smart-
phone dazu gibt, hält German Hacker
für denkbar.

Am Ende der Broschüre gibt es ein
Gewinnspiel: Wer sich durch Herzo-
genaurach schlemmt und sich dies in
den einzelnen Restaurants abstem-
peln lässt, kann auf einen Preis hof-
fen. RURIK SCHNACKIG

VON RAINER GROH

Die Erschließung des Wohngebiets
auf der Herzo Base kommt voran und
dies bedeutend schneller als der
Eigentums-Übertrag. Letzterer kann
immer noch nicht an die Stadt erfol-
gen, weil das Schiedsgerichtsverfah-
ren zwischen adidas und dem Investor
Norbert Klein noch läuft. Die Bauma-
schinen laufen auch — auf Hochtou-
ren.

HERZOGENAURACH — Wer sich
der Großbaustelle nähert, die der ehe-
malige Golfplatz seit vergangenem
Herbst ist, sieht es von weitem: Die
Erschließungsarbeiten wirbeln der-
zeit mehr Staub auf, als Ein- und
rascher Ausstieg der Züricher Finanz-
gruppe Kleins. Die Wege auf der Bau-
stelle werden derzeit mit Wasser
bespritzt, um den Staub in Grenzen zu
halten.

Im Prinzip aber waren Milde und
Trockenheit während des ganzen Win-
ters und Frühjahrs für das Projekt för-
derlich. Daniel Wendl, der Bauleiter
der Firma Rädlinger aus Cham kann
beachtliche Baufortschritte zeigen.
Die künftige Haupterschließungsstra-
ße vom Hans-Ort-Ring weg gen Nor-
den hat bereits ihr „Erdplanum“,
sprich, der Untergrund ist geebnet, so
dass der eigentliche Straßenaufbau
losgehen kann. Gleiches gilt für die
östliche Hälfte der ringförmigen
Erschließungsstraße durch das Gebiet
des zweiten Bauabschnitts. (Zur Defi-
nition: Als erster Bauabschnitt fir-
miert das bereits bewohnte
Herzo-Base-Viertel).
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trag der Stadtwerke die
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bilden Puffer vor dem
Vorfluter Aurach und lie-
gen, wie das bereits beste-
hende, am Ostrand des
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Das ist die Synopsis zu dem
Streifen „Louis und seine außerir-
dischen Kohlköpfe“. Von Erwach-
senen als „arger Schmarrn“ abge-
stempelt, erkennen Kinder die
Qualität des epochalen Louis-De-
Funès-Werkes. Auch der ERHard
teilte in jungen Jahren die Bewun-

derung und war damals stinksau-
er, dass der Streifen um 20.15 Uhr
— weit nach Sandmanns Besuch —
begann. Nicht ein Schulleiter hat-
te den Unterrichtsbeginn am Tag
danach auf 11 Uhr verschoben,
damit alle an den Französischen
Flatulenzen teilhaben können.

Nun, da die WM ansteht, bitten
gar Gewerkschaften die Bosse,
Mitarbeiter nach den Spielen aus-
schlafen zu lassen. Jetzt kommen
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sen und Kaffee ist nicht mehr
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Die Kohlköpfe
schlafen länger

1,001,00€

Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr geöffnet Herzogenaurach, Würzburger Straße 19, Tel. 09132/734813 Angebote gültig von Do., 22.05., bis Sa., 24.05.
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Mineralwasser PET
versch. Sorten 12x 1-l-PET-Fl.-Kasten

zzgl. 3,30 e Pfand (1 l = 0,19 e)

500-g-Becher
(1 kg = 1,98 e) Preisvorteil 37%

Prinzenrolle
400-g-Rolle
(1 kg = 2,50 e) Preisvorteil 40%

22,00€22,00

Wassermelone rot
Costa Rica, Kl. I
Stück Aktionspreis

Vollwaschmittel
versch. Sorten, 100-WL-Pckg.

(1 WL = 0,18 e) Aktionspreis

Schokolade
versch. Sorten
100-g-Tafel Preisvorteil 33%

verschiedene Sorten + 5-l-Fass gratis
2x 20x0,5-l-Fl.-Kasten, zzgl. 2x 4,50 e Pfand

(1 L = 1,10 e) * Einzelpreis 13,99 (1 l = 1,40 e)

Frischer Rahmjoghurt mild
versch. Sorten, 3x 150-g-Becher

(100 g = 0,22) *Einzelpreis0,65€ (100 g = 0,43)
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