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VON CLAUDIA FREILINGER

Höchstadt feiert sich selbst. Am ers-
ten Wochenende im August zünden
Bürger und Stadt ein „Kulturfeuer-
werk“ als krönenden Abschluss der
„Kulturmeile“. Nachdem viele große
Sanierungen – Aischbrücke, Keller-
berg, Kulturfabrik – abgeschlossen
sind, dürfen die Höchstadter genie-
ßen. Susanne Gabler, städtische Chef-
organisatorin, hat das Konzept im
zuständigen Ausschuss vorgestellt.

HÖCHSTADT — Wer eine kleine
Explosion beitragen möchte zum
großen Höchstadter Kulturfeuerwerk,
kann sich noch melden. Das Pro-
gramm ist allerdings schon jetzt ziem-
lich vollgepackt, weil sich so viele Ver-
eine beteiligen möchten an dem Fest-
wochenende, dass der Höchstadter
Kulturmeile die Krone aufsetzen soll.
Seit 2015 finden an der geografischen
Achse, die vom Kellerberg bis runter
zur Fortuna Kulturfabrik verläuft
und tatsächlich etwa 1,6 Kilometer —

also eine Meile — misst, hochkarätige
Veranstaltungen statt. Am Anfang
war das Bier. Die Große Kellerberg-
Kerwa war der Auftakt, es folgten
2016 die Mittelaltertage und 2017 die
Nacht der Kulturen. Das „Kulturfeu-
erwerk“ soll das Ganze jetzt in unge-
ahnte Höhen schießen.

Die Weichen dafür hat Susanne
Gabler schon gestellt, etliche Höch-
stadter ziehen mit: Kulturaktive, Ver-
eine, Institutionen. In der Woche ab
30. Juli finden bereits kleinere Veran-
staltungen in Geschäften, Stätten und
Gastronomie statt. Vom 3. bis 5.
August feiern die Höchstadter dann
so richtig — ihr Städtchen, die voll-
brachten Sanierungen und die Kultur.

Quartier für Künstler
Am Anfang steht diesmal ein Fest-

zug, der alle sanierten Schauplätze
mit einbindet. Aus dem bis dahin auf-
gehübschten Innenhof der Fortuna
Kulturfabrik (siehe Artikel unten)
geht es über die Aischauen, die neue
Brücke und den Marktplatz bis hinauf

zum Kellerberg. Dort wartet dann wie-
der das Bier, denn aus gegebenen
Anlass soll es wieder eine große Ker-
wa geben mit Straßensperrung und
allem drum und dran. Bürgermeister
Gerald Brehm lädt zur weiteren Vor-
bereitung bald die Besitzer aller Kel-
lerhäuschen ein.

Nach dem Anböllern oben am Berg
gibt es an den verschiedensten Schau-
plätzen am Rande der Meile ein
abwechslungsreiches Programm für
die Besucher, mehrere Tausend sollen
es werden. Im Engelgarten verbreiten
die Musketiere mit ihrem Lager mittel-
alterliche Stimmung, die Alte Aisch-
brücke und der Mühlenhof werden
zum Künstlerquartier mit Malern und
Gestaltern. Mitmachen ist erwünscht.

Das wollen vor allem auch die bei-
den Höchstadter Helferkreise und
zahlreiche Asylbewerber. Weil sie kul-
turell abwechslungsreiche Vorschläge
eingebracht haben, bekommt die
Hauptbühne am Marktplatz den Ver-
anstaltungstitel „Die ganze Welt in
einem Zelt“. Auch die Höchstadter

Partnerstädte und weitere Vereine
sind hier mit Angeboten vertreten.

Jugendliche freuen sich auf die
„Summerbreak Party“ am Samstag in
der Aischaue. Als Hauptact hat Pop-
sängerin und Youtuberin Nicole Cross
mündlich bereits zugesagt, außerdem
können lokale Bands die Bühne nut-
zen und tagsüber werden Workshops
angeboten.

Spezielle Beleuchtung
Als Zusatzveranstaltungen sind

unter anderem geplant: Kultur im
Pfarrhof, Ausstellung „Höchstadter
Leidenschaften“ im Fortuna Heiz-
haus, historische Stadtwache im
Schlosshof. Es wird ein Shuttlebus
eingerichtet, der alle Veranstaltungs-
orte im Wechsel anfährt.

Höhepunkt soll am Sonntagabend
ein großes Abschlusskonzert mit dem
Arbeitstitel „Rock meets Classic“ in
der Aischaue sein. „Wir haben das Pro-
gramm so gestaltet, dass dann keine
anderen Veranstaltungen mehr laufen
und sich alle an der Fortuna Kulturfa-

brik sammeln, um das zu genießen“,
sagt Susanne Gabler. Schließlich
erleuchtet dann auch ein ganz reales
Feuerwerk den Himmel, um den
Schlusspunkt zu setzen.

Apropos Lichter: Die Beleuchtung
soll am Festwochenende eine ganz
besondere sein. Michael Müller, Pro-
fessor an der Universität Coburg,
möchte dafür gemeinsam mit Studen-
ten ein Konzept entwerfen. Weil die-
ses dann unter Umständen als erste
Planungsphase für eine dauerhafte
Illumination der historischen Gebäu-
de in der Stadt gelten kann, soll der
Stadtrat über diesen Punkt entschei-
den. Immerhin stehen Kosten in Höhe
von rund 20000 Euro an.

Überhaupt: Was kostet die Kultur-
explosion im August? Die Verwaltung
rechnet — ohne Beleuchtungskonzept
— mit etwa 30000 Euro. Entsprechen-
de Mittel sind bereits in die Haushalts-
planungen 2018 aufgenommen. Kalku-
liert wird mit 50000 Euro Fremdkos-
ten und etwa 20000 an Einnahmen,
zum Beispiel durch Sponsoring.
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Jetzt heißt es ranklotzen: Während die
Planungen für das Höchstadter Kultur-
feuerwerk auf Hochtouren laufen (sie-
he Artikel oben), erreicht auch die
Gestaltung der Außenanlagen der For-
tuna Kulturfabrik langsam die Zielgera-
de. Noch bis 30. Juni ist Zeit, dann soll
der Innenhof mit Biergarten, sanier-
tem Heizhaus und Zugang zur
Aischaue gemütlich sein.

HÖCHSTADT — Er macht gerade
der Kultur den Hof: Architekt Fritz
Wisneth hat gemeinsam mit Land-
schaftsarchitektin Kathrin Nißlein im
Kulturausschuss eine Zwischenbilanz
zur Gestaltung der Außenanlagen der
Fortuna Kulturfabrik gezogen.

Das ehemalige Heizhaus hat einen
neuen Unterbau mit Rundbögen und
Fenstern aus Streckstahl bekommen.
Jetzt geht es darum, die Klinker-Stei-
ne der Fassade wieder in ihrem natür-

lichen Rot-Ton strahlen zu lassen.
Daran wird gerade gearbeitet. Im
Innenraum soll viel Platz sein für Aus-
tellungen, z.B. von Gemälden und
Skulpturen, sodass er fast leer bleibt.
Außerdem soll am Boden ein Beleuch-
tungssystem installiert werden, dass
vom Hauptgebäude der Fortuna
durch das ehemalige Heizhaus bis hin-
aus zur Aischaue führt und dann in
Straßenbeleuchtung am neuen Fuß-
und Radweg in Richtung Schloss über-

geht. Auch der zweite Weg durch die
Auen wird beleuchtet. Für die
ursprünglich geplante Fahrrad-
Matsch-Strecke wird ein neuer Stand-
ort gesucht. Sie darf im Überschwem-
mungsgebiet nicht entstehen.

Die Treppe, die dazu hinab führt in
die Aischaue, ist fertig. Die Arbeiten
an einer kleinen Aussichtsplattform
sind in der Ausschreibungsphase. Der
Auftrag für ein neues Vordach, das
den Haupteingang der Fabrik überra-

gen wird, ist vergeben,
sodass bald die Arbeiten
beginnen könnnen.

Bäume als Rahmen
Erste Spielgeräte für

den Biergarten sind
installiert. Das Pflaster
nimmt mehr und mehr
Gestalt an. Baumreihen
sollen den Hof nach links
zur Verwaltungsgemein-
schaft und nach rechts
zum Einkaufszentrum
hin umrahmen. Zwei
Ladestationen für
E-Bikes sind vorgesehen.

Autos können den
Platz nach dem Umbau
immer noch befahren
und im hinteren Teil, zur
Aischaue hin, auch par-
ken. Allerdings werden
an allen Zufahrten Pol-
ler in den Boden eingelas-
sen, die zum Beispiel bei
größeren Veranstaltun-
gen wie dem „Kulturfeu-
erwerk“ hoch gefahren
werden können, um das
Areal abzusperren.

Wenn Pkw erwünscht
sind, dürfen sie — wie vor
der Umgestaltung — in
einer Einbahnstraßenre-
gelung von der Bahnhof-
straße her anfahren und
hinter dem Gebäude der
Verwaltungsgemein-
schaft wieder hinaus.

Ein Blick vom Dach der Fortuna Kulturfabrik: Der Stahl in der Fassade des ehemaligen Heizhauses ist eingebaut, dahinter führen neue Trep-
pen hinab in die Aischaue. Rechts davon entsteht ein Biergarten.  Foto: Peter Roggenthin

Silvesterfeuerwerk über Höchstadt.  Archivfoto: Berthold Raum

HÖCHSTADT — Es ging mal wie-
der ums „Brett vorm Kopf“: Die Mit-
glieder des Kulturausschusses haben
erneut diskutiert, wie sie das Stahl-
band loswerden können, das Zuschau-
ern auf der Galerie in der Fortuna Kul-
turfabrik die Sicht nimmt.

Seit knapp vier Jahren ist das Stahl-
band Thema. Am Montag konnte der
Ausschuss jetzt wieder keine Entschei-
dung treffen, weil immer noch nicht
klar ist, wie hoch die Kosten zur Besei-
tigung sind. Zwar ist jetzt eine Firma
gefunden, die ein neues Patent ange-
meldet hat, mit dem eine Glasbrüs-
tung auch ohne zusätzlichen Halt an
der Oberkante statistische Prüfungen
besteht. Gut 20000 Euro soll es kos-
ten, dieses im Maria-Elisabeth-
Schaeffler-Kultursaal zu installieren
— vorausgesetzt, die vorhandene Stahl-
wange, die das Glas aufnimmt, kann
weiter genutzt werden.

„Hells Angels“ einladen?
Weil das aber nicht sicher ist, und

keine Kosten angegeben sind für den
Fall das eine Weiternutzung nicht
funktioniert, wollte der Ausschuss
sich nicht auf eine Empfehlung für
den Stadtrat einlassen. Zunächst solle
der Ingenieur bei einer Ortsbegehung
die Möglichkeiten prüfen. Wenn klar
sei, ob die Stahlwange genutzt wer-
den kann, wandere das Angebot zur
Entscheidung weiter ins Hauptgremi-
um.

Ausschussmitglied Eberhard Ran-
ger hatte noch eine nette kleine Idee
um Geld zu sparen. „Warum laden
wir nicht die Hells Angels oder eine
andere Rockergruppe ein?“, wollte er
wissen. Diese sollte dann mit dem
Glas auf der Brüstung kurzen Prozess
machen, die Kosten für vier Fachkräf-
te seien damit gespart. Bürgermeister
Gerald Brehm dankte für diese „humo-
ristische Einlage“, stellte aber klar:
„Die lassen wir besser nicht rein.“  cf

Höchstadt zündet Feuerwerk
Zwischen Kellerberg und Kulturfabrik: Wenn Sanierungen durch sind, wird gefeiert

Die Kulturfabrik wird jetzt auch außen schick
Gestaltung des Innenhofs geht allmählich in die Endphase — Spielgeräte für den Biergarten stehen schon

Immer noch
kein Durchblick
Kulturfabrik: Kosten für Beseitigung
der Sichtbehinderung weiter unklar
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