
SCHWABACH — Seit 2013 sind Heizpil-
ze in Freischankflächen zwischen
November und März aus Klima-
schutzgründen eigentlich untersagt.
Wegen Corona hat der Stadtrat dieses
Verbot für den kommenden Winter
aber aufgehoben. Ziel ist die Hilfe für
die durch die Pandemie besonders
betroffene Gastronomie.

„Das ist eine schwierige Abwä-
gung“, erklärte Wirtschaftsreferent
Sascha Spahic. Außen zu heizen kos-
te viel Energie. Dennoch bat er um
Zustimmung. „Wir hoffen auf eine
positive Wirkung für die Gastrono-
men. Die Gäste können länger drau-
ßen bleiben. Im Freien ist auch die
Infektionsgefahr geringer.“

Von einer schwierigen Abwägung
sprachen auch die einzelnen Fraktio-
nen. Letztlich gab es eine klare Mehr-
heit bei sechs Gegenstimmen aus
den Fraktionen der SPD, Grünen und
CSU.

„Die CSU stimmt zu“, sagte deren
Fraktionschef Oliver Memmler. Er
selbst stimmte aber dagegen. „Symbo-
lisch“, wie er betonte, als Zeichen,
wie wichtig dennoch Klimaschutz
sei.

Werner Sittauer (SPD) verwies „auf
zwei große Krisen: Klima und Coro-

na“. Die stünden hier gegeneinander.
„Ich mag mir die Innenstadt aber
ohne unsere Wirtshauskultur nicht
vorstellen.“ Die Mehrheit der SPD
stimme daher für die Erlaubnis.

„Die Heizpilze waren nicht
umsonst verboten. Aber Corona hat

viel verändert. Wir wollen unseren
Wirtschaften helfen“, erklärte Bruno
Humpenöder (FW).

Karin Holluba-Rau (Grüne) konnte
da nicht mitgehen: „Als Stadtratspfle-
gerin für Umwelt und Klima kann ich
dem nicht zustimmen.“   gw

Draußen gemeinsam anstoßen, auch wenn es kühler wird. Der Heizpilz soll es möglich
machen. Mit der Erlaubnis will die Stadt die Gastronomen unterstützen.

SCHWABACH — Nein zum Dauerbe-
trieb, ja zu einem weiteren Jahr Test-
phase — allerdings ohne jede Garan-
tie, dass danach der uneingeschränk-
te Betrieb genehmigt wird: Dies ist
die Haltung des Schwabacher Stadt-
rats zum autonom fahrenden Gießro-
boter, den die Gärtnerei Schwarz ger-
ne am Waldfriedhof während der
Nachtstunden einsetzen würde.
Hauptgrund der Ablehnung: Der
Roboter sei technisch noch nicht aus-
gereift. Gleichzeitig gab es Zweifel,
dass er das je sein werde.

Rückblende: Dem Bauausschuss
hatte Heino Schwarz den „Rainos“,
wie der Roboter heißt, im Waldfried-
hof bereits vorgeführt. Auf eine aus-
führliche Diskussion war dabei
bewusst verzichtet worden, weil die
dem Stadtrat vorbehalten bleiben
sollte. Die ersten Reaktionen einzel-
ner Stadträte waren unterschiedlich
(wir berichteten).

Klare Mehrheiten

Nun in der Sitzung am vergange-
nen Freitag nahm sich der Stadtrat
erneut viel Zeit. Der Gießroboter war
das mit Abstand am ausführlichsten
diskutierte Thema.

Grundlage war ein Antrag der Gärt-
nerei Schwarz. Die erste einjährige
Probephase ist abgelaufen. Jetzt ging
es um die „dauerhafte Erlaubnis“, die
rund 600 von der Gärtnerei gepfleg-
ten Gräber mit bis zu drei Robotern
zwischen 22 und 6 Uhr zu gießen.
Nötig wären zudem mehrere Wasser-
tankstellen.

Dies hat der Stadtrat mit großer
Mehrheit abgelehnt. Unterstützung
kam nur von den Freien Wählern
und Axel Rötschke (FDP).

Zugestimmt wurde dagegen der
Verlängerung des Testbetriebs um
ein weiteres Jahr bis Ende 2021. Zu
den Auflagen zählen unter anderem
die Haftungsübernahme für etwaige
Sach- oder gar Personenschäden
durch die Gärtnerei.

Zudem dürfe der Gießroboter nur
auf befestigten Haupt- und Nebenwe-
gen eingesetzt werden. Mit der Gärt-
nerei wäre ein entsprechender Ver-

trag zu schließen. Sieben Stadträte
stimmten dem nicht zu. Sie lehnen
den Robotereinsatz am Waldfriedhof
grundsätzlich ab.

Pro und viel Contra

Die wichtigsten Aussagen im Über-
blick:
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff: „Das ist
ein interessantes und innovative Pro-
jekt, aber auch ein sensibler Ein-
satzort. Der Prototyp ist technisch
noch nicht ausgereift genug, um dem
uneingeschränkten Betrieb zuzustim-
men.“
Thomas Sturm, Leiter des Baubetriebs-
amts und zuständig für den Friedhof: Er
listete eine ganze Reihe von Nachtei-
len auf. „Der Roboter hat keine TÜV-
Zulassung. Er kann nicht rückwärts
fahren und keine Hindernisse erken-
nen, die kleiner als 40 Zentimeter
sind.“ Somit könnten Igel überfahren
werden.

Zudem befürchtet Thomas Sturm
Schäden auf Rasenwegen und an Gra-
beinfassungen — und entsprechend
viele Beschwerden. Bei Störungen
müssten Mitarbeiter kommen, was
die Nachtruhe der Anwohner stören
könnte. „Deshalb sind wir grundsätz-
lich gegen Gießroboter.“ Denkbar sei
allenfalls die Fortsetzung der Tests.
Oliver Memmler (CSU): „Man kann im
Moment zu keiner anderen Entschei-
dung kommen. Das ist aber kein
grundsätzliches Verbot. Wir sind
stolz auf die Schwabacher Gärtnerei
und wollen sie unterstützen. Deshalb
der weitere Probebetrieb.“
Karin Holluba-Rau (Grüne): „Es ist inter-
essant, wie lange wir darüber disku-
tieren. Die eigentliche Frage aber
wäre: Wie kann man statt Trinkwas-
ser Regenwasser oder weniger Was-
ser verwenden? Zudem ist der Fried-
hof ein Ort der Stille. Nachts sollten
nur Igel unterwegs sein.“

Detlef Paul (erstmals als Stadtrat für die
Freien Wähler): „Man sollte diese Inno-
vation und Investition fördern. Auch
ein Computer muss bis zur Endreife
lernen. Wir unterstützen die Firma
Schwarz.“
Axel Rötschke (FDP): „Mein Wunsch ist
eine klare Perspektive für den
Betrieb. Ich finde das Projekt gut und
werde es weiter unterstützen.“
Jonas Wagner (Die Linke): „Das wirkt auf
mich eher wie ein Praktikumsprojekt
aus dem Robotikstudium.“
Martin Sauer (SPD): „Ich habe lange mit
mir gerungen und stimme für den
weiteren Probebetrieb. Vielleicht
geht es ja doch. Aber ich bin über-
zeugt: Es wird nicht funktionieren.“
Reinhard Hader (SPD): „Unser Wald-
friedhof ist ein wunderschöner Fried-
hof, den man durch so eine unausge-
gorene Geschichte doch nicht ver-
schandeln darf.“
 GÜNTHER WILHELM
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OB: Corona in Schwabach
„unter Kontrolle“

SCHWABACH — In einem kurzen
Statement ging OB Peter Reiß in
der Stadtratssitzung am vergange-
nen Freitag auf die aktuelle Coro-
na-Situation in Schwabach ein. Zu
diesem Zeitpunkt waren es fünf
Infizierte. „Es läuft in ruhigem
Maße und ist momentan unter
Kontrolle“, sagte Reiß. „Aber die
Sorgen wegen einer möglichen
zweiten Welle sind nachvollzieh-
bar.“ Zumal nun die kalte Jahres-
zeit anbricht.

„Schwung“ mit
leichtem Defizit

SCHWABACH — Das Gründerzen-
trum Schwung hat 2019 mit einem
Defizit von 34 276 Euro abgeschlos-
sen, das von der Stadt übernom-
men wird. Dieser Verlustausgleich
wird in jedem Jahr vorgenommen.
Im ersten Quartal 2020 lag die Aus-
lastung bei 85 Prozent. Schwung-
Geschäftsführer Michael Geißen-
dörfer erklärte, es sei noch unklar,
wie sich Corona auf die Gründun-
gen und damit auf das Schwung
auswirke. „Es gibt aber erste Anzei-
chen, dass die Nachfrage wieder
steigt.“ Zuletzt hatte es wegen der
sehr guten Konjunktur weniger
Gründungen gegeben. Von allen
Stadtratsfraktionen wurde die
Arbeit des Schwung ausdrücklich
gelobt.

Klimagerechter Städtebau
in „Forsthof Süd“

SCHWABACH — Neuer Name, große
Pläne. Bisher hieß das künftige
Wohngebiet „Nördlich der Auto-
bahn“, nun — etwas freundlicher
— „Forsthof Süd“. Gemeint ist die
Fläche zwischen Forsthof und der
A6, die dank des neuen Lärmschut-
zes bebaut werden kann. Die Stadt
will dieses Baugebiet zu einem Vor-
bild für „klimagerechten Städte-
bau“ machen. Deshalb hat sie sich
für ein Modellvorhaben des Bayeri-
schen Wohnungsministeriums
beworben und hofft auf einen
Zuschlag und Fördergelder. „Forst-
hof Süd“ soll damit zum Vorbild
für die künftigen Planungen in der
ganzen Stadt werden. Tobias Rit-
zer (FDP) stimmte als einziger
Stadtrat dagegen. Er kritisierte die
100 000 Euro Kosten für ein „Stadt-
klimakonzept“, das Vorausset-
zung für die Bewerbung ist.

Neue Laufbahn
am TV 1848

SCHWABACH — Die Kunststofflauf-
bahn auf dem Gelände des TV
1848 ist in die Jahre gekommen.
Trotz ständiger Pflege durch den
Verein sind Aufwölbungen und
Risse aufgetreten. Der Stadtrat
stimmte deshalb einer Generalsa-
nierung zu, die von März bis Mai
2021 erfolgen soll. Kosten: 423 000
Euro. An Zuschüssen werden
173 000 Euro erwartet. Die Lauf-
bahn wird nicht nur vom Verein,
sondern auch für den Schulsport
genutzt. Die Nutzungsvereinba-
rung zwischen Stadt und TV 48
wird um 35 Jahre verlängert. Die
einzige Gegenstimme kam von
Karin Holluba-Rau (Grüne), die
auf die Belastung durch Mikro-
plastik durch den Belag der Lauf-
bahn hinwies.

Besserer Brandschutz
in der Realschule

SCHWABACH — Einstimmig hat der
Stadtrat einer Verbesserung des
Brandschutzes durch neue Elektro-
leitungen und der Sanierung des
Chemiesaals in der Realschule
zugestimmt. Kosten: 350 00 Euro.
Zeitraum: 2021.  gw

SCHWABACH — OB Peter Reiß und
Stadtkämmerer Sascha Spahic haben
den Stadtrat auf schwierige Haus-
haltsberatungen eingestimmt. Im
Oktober wird über die Einnahmen
und Ausgaben 2021 vorentschieden.
Verabschiedet wird der Haushalt im
Dezember.

„Die letzten drei Jahre waren ja
nicht vom ständigen Sparzwang
geprägt“, erklärte Reiß. „Doch das hat
sich wegen Corona dramatisch geän-
dert.“

Spahic brachte seine Botschaft auf
einen kurzen Nenner: „Kein einfa-
ches Jahr 2021, keine einfachen Bera-
tungen, kein schöner Entwurf.“

2020 werde für den städtischen
Haushalt „noch ein ganz gutes Jahr“,
so der Kämmerer. Denn Bund und
Land gleichen Steuerausfälle der
Kommunen noch aus. 2021 aber
nicht mehr.

Die Gewerbesteuereinnahmen
werden von 21 Millionen Euro auf
etwa 16 fallen. Auch der Anteil der
Einkommenssteuer gehe zurück.

„Ein Ziel der Haushaltsberatungen
wird deshalb sein, bei den Investitio-
nen zu kürzen“, erklärt Spahic, mach-
te aber eine wichtige Einschränkung:
„Nicht bei unseren Schulen und
Kitas.“  gw

Dem Bauausschuss hatte Gärtner Heino Schwarz seinen autonom fahrenden Gießroboter bei einer Demonstration vorgestellt. Im
Stadtrat stimmten dem beantragten Dauerbetrieb während der Nacht aber nur die Freien Wähler und Axel Rötschke (FDP) zu.

STADTRAT SCHWABACH

Heizpilze als Hilfe für Gastronomie
„Schwierige Abwägung“: Stadtrat gibt ERLAUBNIS bis in den März.
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Groẞe Zweifel am Gießroboter
Stadtrat lehnt Dauerbetrieb am WALDFRIEDHOF ab, ermöglicht aber ein weiteres Jahr Testphase.

HAUSHALT

„Dramatische
Änderung“
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