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SCHWABACH STADT UND LAND

Mit fröhlichen Kinderstimmen in die Weihnachtszeit
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mme SCHWABACH — Es ist der feierliche Start in die Adventszeit in Schwabach. Der
t so Chor der Christian-Maar-Schule unter der Leitung von Alexandra Höger umrahmdrig te am Freitagabend das traditionelle „Anblasen“ an der Krippe am Marktplatz
durch Max Weiner und Johannes Pickard. Rudi Nobis erinnerte an die Entstehung
der Schwabacher Krippe 1983. In einer kurzen ökumenischen Andacht stimmten
die beiden Pfarrer Paul-Hermann Zellfelder und Robert Schrollinger auf die Weihnachtszeit ein und entzündeten symbolisch ein Licht der Hoffnung. Anschließend
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Plan geändert: Autobahn bleibt über Winter einspurig
Fahrbahn in Richtung Heilbronn kann doch nicht geöffnet werden — Verkehr läuft deshalb weiter wie im Moment
SCHWABACH — Die Fortschritte
sind unübersehbar: Die Lärmschutzwälle sind auch im Norden der Autobahn gewachsen, eine Reihe Brücken
erneuert, auch die Fahrbahn in Richtung Heilbronn ist weitgehend asphaltiert. Und doch musste die Autobahndirektion Nordbayern ihre Pläne
ändern.
Eigentlich sollten ab Dezember für
die Wintermonate beide Fahrbahnen
der A6 wieder befahrbar sein: eine in

Richtung Nürnberg und auch die andere in Richtung Heilbronn. So war es
noch Ende Mai angekündigt (wir
berichteten). Das hätte die Verkehrssituation mit den häufigen Staus im
Baustellenbereich
deutlich
entkrampft. Doch daraus wird nichts.
„Es gibt keine Verkehrsumlegung“,
erklärt Streckenbauleiter FranzGeorg Kratzer von der Autobahndirektion Nordbayern. „Die Verkehrsführung bleibt wie sie ist.“ Also müssen sich die Autofahrer in beiden Rich-
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wurde die wunderbare Weihnachtsbeleuchtung quasi offiziell eingeschaltet. Unter
dem Motto „Schwabach glänzt – Kirche trifft Handel bei Nacht“ luden zum fünften Mal die Geschäfte zu einem abendlichen Weihnachtsbummel bis 21 Uhr und
die Kirchen zu einem Moment der Ruhe ein. Gleichzeitig wurde der bereits sechste
„Krippenweg Schwabach Stadt und Land“ eröffnet. Am morgigen Sonntag folgt
um 17 Uhr der ökumenische Gottesdienst zum 1. Advent auf dem Marktplatz. Der
Weihnachtsmarkt wird am kommenden Freitag eröffnet.
Foto: Wilhelm

Das Zauberwort heißt „Sperrpautungen auch über den Winter die Fahrbahn teilen, die eigentlich nur für sen“. Das bedeutet: Während der weiteren Arbeiten an der Brücke muss
Richtung Nürnberg gedacht ist.
aus Sicherheitsgründen der BahnverProblem „Sperrpausen“
kehr auf der Strecke NürnbergDer Grund liegt nicht etwa bei den Treuchtlingen pausieren. Das klingt
Firmen, fügt Kratzer ausdrücklich einfach, hat aber komplizierte Folgen
hinzu. Vielmehr bereitet die Auto- für den Zugverkehr insgesamt.
bahnbrücke über die Eisenbahn in der
„Für die Beantragung von ZugpauWalpersdorfer Straße Kopfzerbre- sen gibt es einen Riesenvorlauf“,
chen. Ein Teil ist bereits erneuert. erklärte Reinhard Pirner, Präsident
Doch dann sind Abstimmungsproble- der Autobahndirektion Nordbayern,
me mit der Bahn aufgetreten.
im September gegenüber den Nürnberger Nachrichten.
Die Folge: Der zweite Teil der
Brücke kann erst im kommenden Jahr
abgerissen und erneuert werden. Diese Verzögerung beim Brückenbau
habe wiederum Auswirkungen auf die
Fahrbahn, erklärt Kratzer.
Die weitere Planung: Gearbeitet
wird voraussichtlich bis kurz vor
Weihnachten. Bis dahin sollen auch
die restlichen Asphaltierungsarbeiten
an den Anschlussstellen Roth und
Schwabach-West fertig sein.

Verkehr Richtung Heilbronn
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Ende Februar oder Anfang März
wird dann der gesamte Verkehr auf
die Fahrbahn Richtung Heilbronn verlagert. In Richtung Nürnberg werden
die Brücken an der Walpersdorfer
Straße und in Schwabach-West fertig
erneuert.
Beide Fahrbahnen bekommen zum
Schluss noch den sogenannten „Flüsterasphalt“. „Ende 2019 wird der Verkehr wie geplant
auf beiden
FahrbahPowered
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nen laufen“, versichert Kratzer. Allerdings sei nicht völlig auszuschließen,

