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Verkleinert auf 71% (Anpassung auf Papiergröße)


STEIN – Ausstellungen und Zeichen-
kurse, dafür ist der Steiner Kunstver-
ein bekannt. Doch nun wagt sich der
Zusammenschluss von Kreativen aus
der Stadt an ein Projekt, das öffent-
lichkeitswirksam ist: Eine Bushalte-
stelle wird künstlerisch gestaltet.

Das ist normalerweise ein Job, der
Jugendlichen und Kindern überlas-
sen wird, die sich mit Pinsel und
Spraydosen an kahlenWänden austo-
ben dürfen. So war das auch 2007 in
Stein. Die katholische Jugend ver-
schönerte das Buswartehäuschen an
der Ecke Goethestraße/Schillerstra-
ße. Bertram Höfer, zweiter Bürger-
meister und der katholischen Jugend
eng verbunden, erinnert sich, dass
die bunte Gestaltung lange Zeit unan-
getastet blieb. Doch in jüngster Zeit
überdeckten unschöne Schmiererei-
en die ursprüngliche Bemalung.

„Ein grässlicher Anblick“, sagt
Dorothea Prüglmeier, die regelmäßig
an der Haltestelle ein- und aussteigt
und sich genauso regelmäßig dar-
über ärgerte. Sie kontaktierte deshalb
alsMitglied des Kunstvereins Bürger-
meister Kurt Krömer. Ob eine profes-
sionelle Gestaltung gewünscht sei,
wollte sie wissen.

Kernstück ist die Rückwand

Ein paar Entwürfe später sagten
die Verantwortlichen bei der Stadt
zu, die Farbe zu bezahlen. Durchset-
zen konnte sich die Idee der Künstle-
rin Melanie Maar, die die grauen
Betonwände jetzt in einen Ort ver-
wandeln will, an dem sich Goethe
und Schiller treffen.

Umrahmt wird das Wandgemälde
gemäß Goethes Farbenlehre in den
Tönen Rot, Orange, Gelb und Grün.
Kernstück ist aber die Rückwand. Sie
rückt die Konterfeis der beiden
großen deutschenDichter in denMit-
telpunkt. Daneben stehen Zitate der
beiden. Melanie Maar hat sich für
den Goethe-Satz „Nichts ist höher zu
schätzen als der Wert des Tages“ und
für die Schiller-Sentenz „Die Kunst
ist eine Tochter der Freiheit“ ent-

schieden. Eine blühende Rose und
das Logo des Kunstvereins bilden
den Abschluss.

Bevor Künstlerin Maar loslegen
kann, muss allerdings erst noch der
städtische Bauhof die glatten Seiten-
flächen und die Kanten streichen.
Eigentlich sollte das noch im Herbst
bei angenehmen Temperaturen
geschehen, doch ob das Wetter mit-
spielt, ist ungewiss.

„Wir können jederzeit beginnen,

wir sind vorbereitet“, sagt Melanie
Maar, die schon ein wenig ungedul-
dig ist. Assistierend zur Seite stehen
werden ihr weitere Mitglieder des
Kunstvereins.

Dessen Vorsitzende Ute Finzel
kann sich gut vorstellen, noch weite-
re Flächen in Stein zu verschönern.
„Hässliche Gebäude gibt es genug,“
sagt sie – und ergänzt selbstbewusst:
„Wir stehen für das Schöne in der
Stadt.“  BEATE DIETZ

Vorfreude bei den Mitgliedern des Kunstvereins Stein: Melanie Maar (3. v. re.) präsentiert den Entwurf, mit dem sie den Stadtrat
überzeugte. Auch Bürgermeister Bertram Höfer (2. Reihe li.) ist gespannt auf die Verwandlung der Haltestelle.

VON ARMIN LEBERZAMMER

OBERASBACH – Seit knapp einem Jahr
ist die neugegründeteWohnungsbau-
gesellschaft (WBG) Oberasbach/Zirn-
dorf Teil der Muttergesellschaft WBG
Zirndorf. Neben der Verwaltung von
gut 80 stadteigenen Wohnungen soll
die Zusammenarbeit künftig auch
die Errichtung neuer Gebäude bein-
halten.

In der jüngsten Stadtratssitzung
wurde das Konzept für elf geförderte
Wohneinheiten in der Plauener Stra-
ße vorgestellt – nicht alles daran
gefiel den Kommunalpolitikern.

Das Vorhaben wurde von den
Stadträten zwar durch die Bank be-
grüßt, große Bedenken gab es jedoch
bei den von den Planern gewünsch-
ten Sonderregelungen bei den Stell-
plätzen. Es sei schon immer Vorgabe
des Gremiums gewesen,mahnteNor-
bert Schikora (Grüne), potenzielle
Investoren nicht alles, was möglich
ist, auch ausreizen zu lassen.

Stellplätze müssen passen

Jürgen Schwarz-Boeck (CSU) kriti-
sierte ebenfalls, dass statt der sonst
vorgeschriebenen 15 nur elf Stellplät-
ze gebaut werden sollen: „Das wider-
spricht sämtlichen Grundsätzen.“
Wie wolle man denn dann bei der
nächsten Anfrage eines Bauherrn ar-
gumentieren, wenn dieser ebenfalls
unter der bisherigen Norm bleibe.

Vertreter von SPD, FW und BI
sahen dies ganz ähnlich. Außerdem
stießen sie sich am Baustil. Während
Stephan Zeilinger (BI) die kubische
Form als „Wohnbunker“ ablehnte,
gab Christian Jäger (SPD) zu beden-
ken, dass ein Flachdach nicht zum
Umfeld passe. Beide plädierten für
ein Satteldach.

Zuvor hatten der WBG-Geschäfts-
führer Timo Schäfer und der Techni-
scher Leiter Christian Eisentraut das
Vorhaben näher vorgestellt. Dem-

nach soll auf dem stadteigenen 1072
Quadratmeter großen Grundstück
ein 22 Meter langer und 13 Meter
hoher Baukörper entstehen, der
Raum für elf geförderte Wohnungen
bietet.

Die Ein- bis Vier-Zimmer-Apparte-
ments wären nach dem jetzigen
Stand der Planungen zwischen 35
und 80 Quadratmeter groß. Gebaut
würde in „modularer Holzhybridbau-
weise, schnell und günstig“, so Eisen-

traut. Je nach Einkommen erhalten
die künftigen Bewohner Zuschüsse
zur Miete, die voraussichtlich bei
neun Euro pro Quadratmeter liegen
werde. Für das Bauprojekt selbst mit
Kosten von etwa 2,3 Millionen Euro
gebe es zusätzlich Fördergelder in
Höhe von rund 210000 Euro.

Die Pläne werden nun – vor der
Bauvoranfrage – auf Wunsch der
Stadträte modifiziert, insbesondere
was das gewünschte Satteldach und

die Zahl der Stellplätze betrifft. Timo
Schäfer betonte zwar, „dass es zwi-
schen Wunschvorstellungen und
Realität immer ganz viele Kompro-
misse gibt“ und er sich der Vorbild-
funktion einer Kommune bewusst
sei.

Gleichzeitig strich er heraus, dass
sich einerseits die Gesellschaft wand-
le – was die Bedeutung von Autos
und Parkplätzen betreffe – anderer-
seits ein Unternehmen wie die WBG

auch Erträge erwirtschaften können
muss, um seine Bestände weiter zu
erhalten.

Auch das Projekt „Areal Friedhof“,
bestehend aus einem Gebäude mit
Wohnung, Gewerbe und Café im
Besitz der Stadt, präsentierten die
WBG-Vertreter. Hierwie in der Plaue-
ner Straße sei ein Baubeginn 2021
möglich. Für die Instandhaltung und
Modernisierung liege bereits ein
Angebot über 370000 Euro vor.

LANGENZENN – Stolz: DiesesWort war
beim VHS-Arbeitstreffen in Langen-
zenn zu hören. Denn die bislang ein-
zeln agierenden Volkshochschulen
(VHS) Cadolzburg, Langenzenn, Ober-
michelbach, Veitsbronn und Wil-
hermsdorf haben in den vergange-
nen zwei Jahren einen Verbund
geschmiedet, der dasQualitätszertifi-
kat EFQM erhielt – eine Art Tüv für
Volkshochschulen.

Die Marke „VHS im Landkreis
Fürth“ habe sich in der Außenwir-
kung verbessert, das gemeinsame
Programmheft bietet 1000 Kurse von
300 Dozenten, betonte Uschi Schön-
müller. Mit öffentlicher Förderung
für ihre Projektstelle hat die ansons-
ten ehrenamtlich tätige Wilherms-
dorfer VHS-Chefin die neue Struktur
geschaffen.

Finanzierung noch ungeklärt

Den „Kreis von 40000 Menschen
im Verbund erweitern“ möchte auch
Wilhermsdorfs Bürgermeister Uwe
Emmert. Er war neben Bernd Obst
(Cadolzburg) als Vertreter der Bürger-
meister beim Treffen dabei und will
mit seinen Amtskollegen gemein-
samklären,wo die Kooperation ange-
siedelt wird und wie die Koordinie-
rungsstelle finanziert wird. Neben-
bei könne das niemand machen, gab
sich Emmert überzeugt.

Gemeinsam startet der Verbund
mit einer Einstiegs-Webseite sowie
gleichen Standards für Buchungen,
Stornierungen, Kursgebühren und
Fachbereiche. Im Programm findet
sich zum Beispiel ein dezentrales
Filmfestival.  wra

Das Grundstück an der Plauener Straße gehört der Stadt Oberasbach, dort soll bezahlbarer Mietraum entstehen.
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Wohnungenmit günstigenMieten
In OBERASBACH steht die neue WBG in den Startlöchern. Im kommenden Jahr könnte es an der Plauener Straße losgehen.

Wo Goethe und Schiller sich treffen
Die Künstlerin Melanie Maar vom Kunstverein Stein darf eine BUSHALTESTELLE verschönern.

VHS IM LANDKREIS

1000 Kurse und
ein Gütesiegel
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