
Sehr geehrter Herr Huth,

Die Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“ bittet, diese Anfrage schriftlich bis zum 23.04.2020 
durch die Verwaltung beantworten zu lassen: 

1. Nach welchen Kriterien wurde entschieden, die Straßen „Spessartring“, „Kolpingstraße“
und „ Am Wingert“ grundhaft zu erneuern?  Welche Schäden begründen diese für An-
wohner und Gemeinde sehr  kostenintensive Maßnahme?

2. Sind die vollständigen Straßen oder nur Teilbereiche der Straßen von den Erneuerungen 
betroffen? Falls nur Teilbereiche betroffen sind, welche sind dies?      

3. Was genau ist geplant?          
a) Wie soll die Sanierung im Detail durchgeführt werden und was sind die Gründe für 

diese Wahl?   
b) Warum hat man sich gegen eine Sanierung entsprechend dem „System                 

Rednitzhembach“ entschieden? 
4. Wo in Freigericht wurde nach dem "System Rednitzhembach" saniert? Wie unterschei-

den sich diese Straßen von den hier betroffenen?
5. Welche Nachteile und Kosten sind zu erwarten, wenn diese grundhaften Erneuerungen 

nicht wie vorgesehen durchgeführt werden? 
6. Wie wird sichergestellt, dass nach der grundhaften Erneuerung in den nächsten Jahren 

keine erneuten Aufbrüche der Fahrbahndecken erfolgen müssen bzw. diese minimiert 
werden?
a) Werden im Rahmen der Maßnahmen Ver- und Entsorgungsleitungen überarbeitet?  

Werden sich aus diesem Grund Dritte an den Kosten beteiligen? Wenn ja, welche 
sind dies und in welcher Höhe? 

b) Sind die elektrischen Leitungen ausreichend, um den zukünftigen Anforderungen 
hinsichtlich PV-Anlagen, Wärmepumpenheizungen und Ladeinfrastruktur Rechnung
zu tragen? 

c) Sind bzw. werden die Haushalte vor der Sanierung mit Breitbandanschlüssen ent-
sprechend den Zukunftsanforderungen ausgerüstet? 
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d) Sind die Gas-, Wasser- und Abwasserleitungen in einem technischen Zustand, dass 
diese erwartungsgemäß die nächsten Jahrzehnte überstehen?

7. Ist  es geplant, die in der Straße „Spessartring“ noch oberirdisch verlaufenden Elektro-
anschlüsse im Rahmen der grundhaften Erneuerung mit unter die Erde zu legen? Steht 
das Trafohäuschen in der Straße „Vogelsbergblick“ in den nächsten Jahren weiterhin 
zur Verfügung? 

8. In der Kolpingstraße fällt auf, dass bei der kürzlich durchgeführten großflächigen Repa-
ratur, im Gegensatz zum Rest der Fahrbahndecke, sehr grobkörniger Asphalt ausge-
wählt wurde. Entspricht dieser Aufbau den Vorschriften und warum wurde dieses Ver-
fahren gewählt?

9. Insbesondere im Spessartring wurden notwendige Reparaturen in den letzten Jahren 
nicht durchgeführt. Warum wurden die relativ wenigen Schlaglöcher unsachgemäßen 
Ausbesserungen nicht umgehend repariert? 

10. 2016 wurden der Gemeindevertretung Kostenschätzungen von 220.000€ für die „Kol-
pingstraße“, 400.000€ für den „Spessartring“ und 380.000€ für die Straße „Am Win-
gert“ vorgelegt. 
a) Wie und durch wen wurden die Kosten ermittelt?  
b) Gibt es eine detaillierte Kostenanalyse und welche Aspekte und Varianten wurden 

dabei berücksichtigt?  
c) Wurde eine Ausschreibung durchgeführt? 
d) Entsprechen diese Kosten noch dem aktuellen Stand? 
e) Falls nein, welche aktuellen Kosten sind ggf. zu erwarten?  

11. Welche Straßen wurden in den letzten 20 Jahren in Freigericht bereits grundhaft erneu-
ert?   

12. Sind weitere grundhafte Erneuerungen an Straßen geplant? 
a) Wenn ja, für welche?
b) Wann sollen die grundhaften Erneuerungen jeweils umgesetzt werden (dies gilt 

auch für die Straßen „Spessartring“, „Kolpingstraße“  und „Am Wingert“)?

Mit freundlichen Grüßen 

Achim Kreis
Fraktionsvorsitzender


