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STADTRAT IN KÜRZE

Die Bahnstrecke jetzt auch für Güterverkehr geschlossen Nichts geht mehr auf der Neben- 
strecke der Deutschen Bahn (DB) von Schweinfurt über Gerolzhofen nach 
Kitzingen/Etwashausen. 

Die Bahnstrecke jetzt auch für Güterverkehr geschlossen 

Nichts geht mehr auf der Neben- 
strecke der Deutschen Bahn (DB)  
von Schweinfurt über Gerolzhofen  
nach Kitzingen/Etwashausen. Seit  
dem 1. Juli ist angeblich auch der  
Güterverkehr eingestellt. Das sei aus  
DB-Kreisen zu ihm durchgesickert,  
informierte Bürgermeister Hartmut  
Bräuer den Stadtrat. Offensichtlich  
haben die schweren Militärtrans- 
porte der Amerikaner vor und wäh- 
rend des Irak-Krieges dem Gleis- 
körper den Rest gegeben. Bräuer  
sprach jedenfalls von gravierenden  
Verwerfungen der Schienen. Nach  
dem Kenntnisstand des Bürger- 
meisters soll die Strecke auch nicht  
mehr saniert werden. Damit werde  
auch der Sicherheitsvorbehalt für  
militärische Zwecke entfallen, was  
den Weg frei machen könnte für  
private Investoren, die Interesse an  
einem Weiterbetrieb auch im Be- 
reich des Personenverkehrs haben. 

Die Zeit drängt für das sakrale Museum 

Fertig sind die Entwürfe für die Ver- 
träge zwischen Stadt und den bei- 
den Kirchen, die den gemeinsamen  
Aufbau einer sakralen Kunstausstel- 
lung in der Johanniskapelle be- 
inhalten. Der Bauausschuss des  
Stadtrats sprach gestern in Würz- 
burg mit dem Bau- und Kunstrefe- 
renten der Diözese, Dr. Jürgen Lens- 
sen, über das Vorhaben. "Wir soll- 
ten bald zu einem Vertragsabschluss  
kommen, die Zeit läuft uns davon",  
drängte Bürgermeister Hartmut  
Bräuer im Stadtrat. Jetzt gelte es die  
Rückmeldungen aus den Kirchen  
abzuwarten und dann den Förder- 
antrag beim Kultusministerium zu  
stellen. Das Museum könnte auch  
ein Grund sein, den Gerolzhöfer  
Riemenschneider-Altar zumindest  
als Leihgabe zurück zu bekommen.  
Die Chancen dafür bezeichnete  
Bräuer allerdings nur als 30:70,  
auch wenn sich alle politischen  
Mandatsträger aus der Gegend für  
die Rückkehr eingesetzt haben. 

Kundenbefragung im Geomaris noch im Sommer 

Um die Vorlage des Fragebogens für  
die Kundenbefragung im Geomaris  
bat Wolfgang Mößlein bis zur  
nächsten Stadtratssitzung am 28.  
Juli. Die Aktion sollte noch in der  
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Freibadsaison durchgezogen wer- 
den, regte Mößlein an. 

Quelle: mainpost.de
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