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Hersbruck - Weihnachtsmarkt

geöffnet 14 - 20 Uhr, 17 Uhr

Hansgörgl Boum, 18 Uhr Ab-

schlussveranstaltung mit dem

Christkind und seinen Engeln,

Musik Nightliners

Lauf - Weihnachtsmarkt geöff-

net 11 - 19.30 Uhr, 17 Uhr Große

Schlussverlosung, 19 Uhr, Erster

Bürgermeister Benedikt Bisping

liest eine Weihnachtsgeschichte

Ottensoos - Indoor-Weih-

nachtsmarkt geöffnet 10 - 18 Uhr,

Bräunleinsberg 1

Röthenbach - Weihnachtsmarkt

geöffnet 16 - 20 Uhr, 18 Uhr der 1.

Bürgermeister liest Weihnachts-

gedichte, 18.30 Abschlussabend

mit Christkind, Nikolaus, Knecht

Ruprecht und der Stadtkapelle

Röthenbach

Große Projekt,
sehr viel Geld

Vermögenshaushalt 2014 in
Reichenschwand doppelt so hoch
REICHENSCHWAND – Die

Hauptaufgabe des Gemeinderats in

Reichenschwand in seiner Jahres-

abschlusssitzung war der Haus-

haltsplan für 2014. Beschlossene

Projekte wie die Realisierung des

Generationengartens im Neubau-

gebiet Fürschwald, die Sanierung

der Oberndorfer Straße und Breit-

bandausbau für ein schnelleres In-

ternet spiegeln sich im Haushalt wi-

der. Mit einem Volumen von etwa 3,8

Millionen Euro ist die Summe des

Vermögenshaushalts etwa doppelt

so hoch wie in 2013. Die Gemeinde

bleibt weiterhin schuldenfrei.

Der Haushalt fürs kommende Jahr

war bereits sowohl in den Fraktio-

nen als auch in einer Sitzung des Fi-

nanzausschusses beraten worden,

erläuterte Bürgermeister Bruno

Schmidt. Zum Verwaltungshaus-

halt, der mit knapp 4,1 Millionen

Euro etwas niedriger als im Jahr da-

vor ausfällt, gab Verwaltungschef

Hubert Dineiger detailliert Aus-

kunft.

Im Vermögenshaushalt stehen im

neuen Jahr große Projekte vor der

Ausführung. Mit 1,8 Millionen Euro

ist dabei die Sanierung der Obern-

dorfer Straße der größte Einzelpos-

ten. Aber auch die Realisierung des

Generationengartens im Fürsch-

waldgebiet und der Breitbandaus-

bau für ein schnelleres Internet ste-

hen an. Die innerörtlichen Straßen-

baumaßnahmen werden zu Ende ge-

führt. Es wird für 2014 die Entnah-

me von Rücklagen in Höhe von 840

000 Euro eingeplant, dennoch blei-

ben weiterhin stabile Rücklagen in

Höhe von 1,2 Millionen Euro.

In diesem Jahr hatte man eine be-

reits eingeplante Entnahme aus

Rücklagen nicht in Anspruch neh-

men müssen. Die Gemeinde ist wei-

terhin schuldenfrei. Auch die Hebe-

sätze für Grund- und Gewerbesteu-

ern bleiben unverändert. Der Ge-

meinderat verabschiedete den Haus-

halt einstimmig.

Ihre Wortbeiträge zum Jahres-

abschluss nutzten die Fraktionsvor-

sitzenden Hartwig Kohl und Josef

Meer mit guten Wünschen für das

bevorstehende Weihnachtsfest und

ein gutes neues Jahr. Die konstrukti-

ve Zusammenarbeit im Rat wolle

man fortführen, unabhängig von der

Zusammensetzung des neuen Ge-

meinderats nach der Kommunal-

wahl im nächsten Frühjahr, erklär-

ten beide übereinstimmend.

MONIKA GNIFFKE

Polizeibericht

Diebe im Büro

WEIGENDORF – In der Nacht

von Freitag auf Samstag waren Un-

bekannte in ein Büro im Bereich

Schulwiesen eingebrochen und hat-

ten die Räumlichkeiten durchsucht.

Dabei verursachten sie einen Scha-

den von mindestens 2000 Euro und

erbeuteten Bargeld. Hinweise bitte

an die Kriminalpolizei Amberg, Te-

lefon 09621/8900.

Pkw übersehen

VELDEN – Am Samstagvormit-

tag fuhr eine 84-Jährige mit ihrem

Pkw auf der Friedhofstraße Rich-

tung Marktplatz. Beim Linksabbie-

gen an der Einmündung übersah sie

einen vorfahrtsberechtigten 68-Jäh-

rigen. Verletzt wurde beim Zusam-

menstoß niemand. Ein Pkw musste

abgeschleppt werden. Der Schaden

beträgt etwa 4500 Euro.

Tresor als Beute

GÜNTERSTHAL – In der Nacht

vom Freitag auf Samstag wurde in

die Kantine der Eckartwerke einge-

brochen. Der oder die Täter hebelten

die Eingangstür und zwei weitere

Türen auf und gelangten so in das

Büro. Dort wurde ein kleinerer Tre-

sor aus der Verankerung gerissen

und entwendet. In diesem befand

sich ein kleinerer Geldbetrag. Der

Sachschaden wird auf ca. 600 Euro

geschätzt. Zeugen werden gebeten,

sich bei der PI Hersbruck zu melden.

Wem gehört Rad?

HERSBRUCK – Am Samstag teil-

te ein Anwohner aus der Oberen Ha-

genstraße telefonisch mit, dass bei

den dortigen Glascontainern ein

nicht versperrtes, graues Mountain-

bike der Marke Yazoo liegt. Der Be-

sitzer wird gebeten, sich mit der PI

Hersbruck in Verbindung zu setzen.

Nabel der
Volksmusik

Alfeld will bis 2015 fränkisches
Volksmusikzentrum errichtet haben
ALFELD – Die Errichtung eines

fränkischen Volksmusikzentrums in

Alfeld soll nun recht zeitnah ange-

gangen werden. Um in den Genuss

von Fördergeldern zu kommen, muss

die Maßnahme bis Juni 2015 abge-

rechnet werden. Die letzte Gemein-

deratsitzung des Jahres nutzte Al-

felds Bürgermeister Karl-Heinz

Niebler, um seinen Dank an seinen

Stellvertreter Hans Fischer und die

Mitglieder des Gemeinderates zu

richten.

Am 25. November sei die Genehmi-

gung des Zuwendungsantrages bei

der Gemeinde für die Errichtung ei-

nes fränkischen Volksmusikzentrums

eingegangen, so Niebler. Nun müsse

schnellstmöglich ein Bauantrag beim

Landratsamt eingereicht werden. Bis

zum 15. Juni 2015 muss der Bau ab-

geschlossen sein, um die Förderung

zu erhalten. Der Abbruch des

Fleischmann-Anwesens war bereits

mit Mitteln der Dorferneuerung ge-

fördert worden. An dieser Stelle soll

nun ein Bauhof sowie ein Gemein-

schaftssaal errichtet werden.

Zur Schule soll eine Verbindung

hergestellt werden. Im Schulhaus

sollen Räume für das Volksmusik-

zentrum geschaffen werden. Anfang

Januar will sich Niebler mit dem

Bauausschuss treffen, um die von

Architektin Andrea Blomenhofer er-

stellten Pläne durchzugehen. Klei-

nere Änderungen seien durchaus

noch möglich. Vertreter der Vereine

sollen zu dieser Sitzung ebenfalls

eingeladen werden, da sie die künf-

tigen Nutzer der Halle seien. Einig-

keit herrschte im Gremium darüber,

mit Blomenhofer einen Ingenieur-

vertrag für den Bau abzuschließen.

Ein Antrag der Fraktion Freie

Wähler Alfeld wurde erst einmal zu-

rückgestellt. Darin war beantragt

worden, die Beiträge zur Finanzie-

rung der neuen Kläranlage zu teilen.

Etwa 50 Prozent sollten auf die Ge-

bäudefläche und etwa 50 Prozent

auf den Abwasserverbrauch berech-

net werden. Bürgermeister Niebler

führte an, eine Aufteilung sei nach

Auskunft bei der Kommunalaufsicht

jederzeit möglich. Er empfahl je-

doch, erst die Ausschreibung der

Kläranlage abzuwarten. Erst wenn

genaue Zahlen vorlägen, könne von

Verwaltungsseite die Auswirkung

auf die einzelnen Alternativen be-

rechnet werden.

Für das Jahr 2014 legte Kämmerer

Klaus Gerstacker eine Gebührenkal-

kulation für den Abwasserpreis vor.

Nach diesen Berechnungen kann an

der bestehenden Gebühr in Höhe von

2,22 Euro pro Kubikmeter Abwasser

festgehalten werden. Auch für den

Wasserpreis hat Gerstacker die Ge-

bühren für 2014 bis 2017 neu kalku-

liert. Hier ergaben sich ebenfalls

keine Änderungen, so dass am Preis

von 1,40 Euro festgehalten werden

kann. Da der Neubau der Kläranla-

ge ansteht, wurde für die Abwasser-

anlage nur ein Jahr als Kalkulati-

onszeitraum hergenommen. Im Be-

reich der Wasserversorgung sind für

die nächsten Jahre keine größeren

Maßnahmen vorgesehen, weshalb

hier für vier Jahre kalkuliert wurde.

Die Ausschreibung eines neuen

Stromliefervertrages soll in Form ei-

ner Teilnahme an der Bündelaus-

schreibung des Bay. Gemeindetages

erfolgen. KERSTIN RÖSEL

Farbenspiel über der Altstadt

HERSBRUCK – Wenn sie nicht eh

schon auf den Beinen gewesen wä-

ren, hätten die Besucher sicher

„standing ovations“ gegeben. Denn

das Weihnachts-Feuerwerk auf dem

Unteren Markt in Hersbruck war wie-

der einmal ein Augenschmaus. Drei

Kanonenschläge leiteten das Ereig-

nis ein. Eine Viertelstunde lang zau-

berten die Feuerwerker bunte Mus-

ter in den Nachthimmel über der Alt-

stadt (im Bild das Fachwerk des Jo-

hannes-Scharrer-Hauses und die

Stadtapotheke mit dem markanten

gotischen Treppengiebel). Dazwi-

schen gab es immer wieder Fontä-

nen, brennende Schriftbilder und

Feuerräder auf dem Boden. Zum En-

de hin steigerte sich das Abschießen

der Raketen zu einem fulminanten

und sehr lautstarken Finale. Alt-

stadtwirt Gerhard Kratzer als Initia-

tor des Spektakels durfte sich nach

diesem krönenenden Abschluss

über die Begeisterung des Publi-

kums freuen. Bei angenehmen Tem-

peraturen verweilte das Publikum

noch längere Zeit in der Budenstadt

rund um das Hersbrucker Rathaus

und genoss Glühwein oder Hochpro-

zentiges. Foto: J. Ruppert

Wenn das „große G“ wettet...

KIRCHENSITTENBACH – Die Grundschule Kirchensitten-

bach konnte sich auch heuer wieder über ein tolles Vor-

Weihnachtsgeschenk in Form eines Musicals aus der Nim-

merland Theaterproduktion freuen. „Der kleine Zahlenteu-

fel“ fegte in der Vorweihnachtswoche durch die Turnhalle

und stahl alle Zahlen, da er Mathe nicht leiden konnte. Dank

einer Wette mit dem „großen G“ wurde ihm und den Zu-

schauern schnell klar, dass Zahlen gar nicht so unwichtig in

unserem Alltag sind. Eine launige Darstellerin präsentierte

die Geschichte mit viel Geschick und wurde von den Schü-

lern und Schülerinnen sowie den Vorschulkindern aus der

Kindertagesstätte „Grashüpfer“ mit ausgiebigem Applaus

belohnt und anschließend mit etlichen Fragen zur Theater-

produktion gelöchert. Die Aufführung wurde wie schon im

letzten Jahr im Rahmen des Programms „Kultur an Schu-

len“  vom Lions Club Hersbruck sowie von Angelika Eisen-

brand-Leykauf und den Firmen Kikonss und Rösel-Stuck zu

gleichen Teilen finanziert. Foto: H. Hösch

NÜRNBERGER LAND – „Keine

weiteren Reformen an bayerischen

Schulen und ein Ende der Schul-

strukturdebatte“ – das hätte die

Staatsregierung gerne. „Diese

Wünsche werden sich jedoch nicht

erfüllen“, so Gele Neubäcker, Vor-

sitzende der Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft (GEW)

Bayern, „denn die Diskussion ist

bereits wieder voll im Gang“.

Kleinere Gymnasien, Grund-,

Mittel- und Förderschulen bangen

um ihre Existenz. Nicht nur wegen

der demografischen Entwicklung,

sondern auch wegen der bewussten

Ablehnung des Gymnasiums in sei-

ner derzeitigen Form durch immer

Ängste und verhindert dadurch

Leistung“, so Hermann Hagel, Vor-

sitzender der GEW im Nürnberger

Land.

Die Diskussion um G8, G9 oder

G10 (BLLV) hilft niemandem. Da-

mit werden die Probleme des baye-

rischen Schulsystems nicht gelöst.

Es geht um eine Neudefinition

schulischer Bildungsziele im Sinne

eines umfassenden Bildungs-

begriffs und um die Überwindung

des überkommenen, zergliederten

bayerischen Schulsystems zuguns-

ten einer Schule, in der alle Kinder

und Jugendlichen bis zum Ende der

Pflichtschulzeit gemeinsam lernen

können.

Diskussionen
bringen nichts
Erziehungsgewerkschaft setzt

sich für Gesamtschulmodell ein
mehr Eltern und Kinder. „Praxis ist:

Schulen werden mit ständig zusätz-

lichen neuen Forderungen über-

zogen, die Bürokratie wächst und

wächst. Schulen werden permanent

überprüft, ohne entsprechende Mit-

tel bereitzustellen, um die Aufgaben

besser zu bewältigen.

Ein System der Kontrolle, Über-

wachung und Überforderung schürt
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