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Angesichts der neuen Sachlage hat sich der Ortsbeirat entschlossen alle Anträge betreffs des 
Erlenbachs und der Kläranlage zunächst zurückzustellen  und den neuen Kenntnisstand in der 
nächsten Sitzung zu berücksichtigen. Der Ortsbeirat plant zudem einen Ortstermin in Ober Erlenbach 
um sich die Kläranlage einmal aus der Nähe anzusehen und sich die Klärsituation von den Experten 
einmal erklären zu lassen. 

Neue Energien für Erlenbach 
Die CDU Fraktion im Römer hat zusammen mit der Ortsgruppe Nieder Erlenbach und dem 
Technikvorstand der Mainova die Windkraftanlagen am Schwalbenberg besichtigt. Die Mainova 
verhandelt inzwischen mit dem Investor über den Betrieb von 3-4 Windkraftanlagen auf Frank-furter 
Gemarkung. Hinzu kommen noch 2 geplante Anlagen auf der Karbener Seite. Zusammen mit den 
bestehenden 4 Windkraftanlagen hätten wir dann insgesamt circa 10 Windkraftanlagen mit 0,75 – 3 
MW pro Stück. Die neuste Generation von Windkraftanlagen verfügt über eine Leistung von 3MW, die 
einen Mast von 135m sowie einen Rotor mit 100m Durchmesser benötigen. Insgesamt sind die 
geplanten Anlagen also mit 185m nochmals 35m höher als die im Jahre 2009 neu hinzugekommenen 
Windkraftanlagen. 

KITA Baustelle 
Die Parkplatzsituation in der Obermühle ist erwartungsgemäß bedingt durch die Baustelle der KITA 
schlecht. Eine Besserung ist nicht in Sicht, da das Bauamt vor Eröffnung einer neuen Baustelle stets 
auch die Halteverbotssituation detailliert anpasst um den Andienverkehr der Baustelle zu 
gewährleisten. Der OBR wird hier zunächst nicht aktiv werden. 

Erneuerte Straße Neue Fahrt 
Die erneuerte Neue Fahrt ist den Anwohnern zu gerade und einsichtig geworden: der 
Durchgangsverkehr scheint an Geschwindigkeit zugenommen zu haben, da nun weniger Autos in dem 
Bereich rund um die Einmündung des Bornweges parken können. Die Anwohner sind nicht mit der 
derzeitigen Lösung zufrieden – im Rahmen der Planungswerkstatt muss auch dieser Bereich diskutiert 
werden. 

Sicherheit bei der nächsten Kerb 
Der Verein Nieder Erlenbacher Bürger wird in diesem Jahr die Kerb maßgeblich organisieren.  Der 
VNEB hat bereits eine Security Firma engagiert, um die Sicherheit rund um das Bürgerhaus 
sicherzustellen. Zusätzlich sucht der VNEB noch Kontakt zum 15. Revier um zusätzliche 
Streifenfahrten während der Kerb einzufordern. Nach den Sachbeschädigungen im vergangenen Jahr 
hoffen alle Beteiligten, dass sich diese unschönen Ereignissen in diesem Jahr nicht wiederholen. 

Radweg Harheim – Bonames  
Der Ortsbeirat 13 unterstützt einen Antrag des OBR 14 (Harheim) die Radwegelücke entlang der 
Landstraße zwischen Harheim West (Netto) und Nord (Abzweig ins Eschbachtal) zu schließen. Der 
sehr schön ausgebaute Radweg aus Nieder Erlenbach endet abrupt in Harheim und zwingt Fahrräder 
zurück auf die Straße, bevor der Radweg nach Bonames beginnt. Zwei Anträge von SPD und Grünen 
wurden in der Sitzung zu einem interfraktionellen Antrag gebündelt, der einstimmig vom Ortsbeirat 
angenommen wurde. 

OBR Budget 
Der Ortsbeirat 13 möchte sein OBR Budget zu einer Verbesserung der Attraktivität des Stadtteils 
einsetzen. Die folgenden 2 Anschaffungen wurden angestoßen: 1) Im Naherholungsgebiet soll ein 
großes Außenschachbrett angelegt werden. 2) Am Plätzchen sollte – mit Hilfe durch die Stadt – ein 
Bücherschrank aufgestellt werden. Weiterhin wünscht sich der OBR einen Graffiti-Würfel an der 
Skateboard Anlage. Dieser Antrag wurde aber aufgrund der sehr ungenauen Kostenschätzung 
zunächst wieder zurückgestellt. 

Wasserspielplatz am Erlenbach 
Mit einer Stimme Enthaltung wurde ein Antrag der Grünen angenommen, in dem die Stadt 
aufgefordert wird, im Naherholungsgebiet einen Wasserspielplatz einzurichten. Das saubere 
Grundwasser des Wasserspielplatzes soll es Kindern ermöglichen ihre vom Bachwasser 
verschmutzten Finger ortsnah und spielerisch zu säubern. 
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