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Polizeibericht

Schneebälle auf Kapelle

POPPENRICHT – Über den Jah-

reswechsel wurde die Dorfkapelle

im Poppenrichter Ortsteil Alt-

mannshof Angriffsziel für bislang

unbekannte Vandalen, die das Got-

teshaus mit verunreinigten Schnee-

bällen ins Visier nahmen. Dabei ver-

schmutzten sie die Südfassade und

warfen auch eine Fensterscheibe ein.

Dem Förderverein entstand durch

diese unsinnige Tat ein Schaden in

Höhe von etwa 400 Euro.

Unter Drogen hinterm Steuer

SCHNAITTACH – In den frühen

Morgenstunden des Freitags wurde

ein 19-Jähriger einer Verkehrskon-

trolle unterzogen. Der junge Mann

zeigte deutliche Anzeichen von Be-

täubungsmittelkonsum. Zudem wur-

den bei ihm ein Joint und Rausch-

giftutensilien aufgefunden.

Produktion
klar im Plus
Offenhausen verbraucht

weniger Strom als erzeugt wird
OFFENHAUSEN – Die Ge-

meinde schafft Digitalfunkgerä-

te und eine Rüttelplatte an. Der

Neubau des Bauhofs macht

Fortschritte. Das sind die neues-

ten Beschlüsse aus dem Offen-

hausener Gemeinderat.

Das Gremium der Räte be-

schloss die Anschaffung einer

Rüttelplatte mit Dieselmotor.

Den Zuschlag erhielt die Firma

Ringelstetter Baumaschinenser-

vice aus Engelthal für ihr Ange-

bot von 7318 Euro. Die vier

Fahrzeuge der Freiwilligen Feu-

erwehren erhalten Digitalfunk-

geräte von der Firma M.K.

Funktechnik aus Röthenbach/

Pegn. für insgesamt 7606 Euro.

Beim Neubau des Bauhofs mit

Feuerwehrhaus ist das Dach fer-

tig und noch im Januar werden

die Fenster eingebaut. Eventuell

wird ebenfalls noch im Januar

die angegliederte Tankstelle fer-

tiggestellt.

Reinhard Endres schlug vor,

durch einen Vergleich mit der

durchschnittlichen Leistung der

Photovoltaik-Anlagen in der

Region zu überprüfen, ob die

Leistung der gemeindeeigenen

Anlagen nicht nachgelassen hat.

Wolfgang Lehmann wies darauf

hin, dass in der Gemeinde inzwi-

schen zehnmal mehr Strom pro-

duziert als verbraucht wird.

NORBERT RAUNER

Des einen Freud, ...
... des anderen Leid: Arbeiten an Brückentagen

HERSBRUCK – Na, wer hatte ges-

tern alles einen Brückentag? Viele

nutzen diese arbeitsfreien Stunden

für ein verlängertes Wochenende

oder um sich vom Stress der Feierta-

ge zu erholen. Doch es gibt auch ei-

nige, die arbeiten (müssen). Vier

Personen mit verschiedenen Berufen

erzählen, ob sich viele ihrer Kolle-

gen frei nehmen und ob ein größerer

Andrang von Menschen herrscht.

Apothekerin Lechler berichtet,

dass sie sich mit ihren Kollegen das

Arbeiten an Brückentagen aufteilt.

Es gibt also einen Plan, wann und

wer sich den Brückentag frei nimmt

bzw. wer arbeitet. So kann sich jeder

mal auf ein verlängertes Wochen-

ende freuen. Auf die Frage, ob an

Brückentagen mehr Kundschaft

kommt, meint sie: „Ich würde sagen,

es gibt nicht wirklich einen großen

Unterschied. Heute ist es ganz nor-

mal. Wie groß die Zahl der Kunden

ist, kommt aber auch immer darauf

an, welche Feiertage den Brückentag

umgeben, zum Beispiel vor und nach

Weihnachten ist der Andrang beson-

ders groß.“

Für Verkäufer Zsorc in der Droge-

riekette Müller sieht das etwas an-

ders aus. Er findet schon, dass die

Anzahl der Kunden an Brücken-

tagen doch größer ist als an norma-

len Tagen: „Im Einzelhandel ist es

natürlich nicht so leicht, sich ein-

fach mal freizunehmen. Wir spre-

chen uns da aber weitestgehend ab,

so dass immer genug Verkäufer im

Einsatz sind.“

Im Krankenhaus Hersbruck ist es

an Brückentagen ähnlich wie in der

Apotheke. Auch dort wechseln sich

die Krankenschwestern mit den

Kurzurlauben ab. Einen Unter-

schied zu normalen Tagen gibt es

aber auch. So finden an Brücken-

tagen weniger Untersuchungen aller

Art statt, die Patientenzahl aller-

dings variiert nicht wirklich, berich-

tet Schwester Ela.

Bäckereifachverkäuferin Eichin

beschreibt die Lage an Brücken-

tagen so, dass sich doch einige Kol-

legen frei genommen haben. Traurig

muss sie deswegen nicht sein, denn

beim nächsten Mal ist sie an der Rei-

he – und die Kollegen müssen arbei-

ten. „Man merkt auf jeden Fall, dass

der Andrang an Brückentagen deut-

lich stärker ist“, sagt sie und bedient

weiter.

Feiertage 2015

Das geht ihr locker von der Hand,

schließlich wartet am Montag be-

reits der nächste Brückentag –

Dienstag ist Heilig Drei König. In

der ersten Hälfte 2015 fallen die Fei-

ertage durchgängig auf Werktage:

Der „Tag der Arbeit“ ist beispiels-

weise ein Freitag, Christi Himmel-

fahrt und Fronleichnam sind Don-

nerstage. In der zweiten Hälfte aller-

dings sind fast alle Feiertage an ei-

nem Wochenende, wie der Tag der

Deutschen Einheit (Samstag), Aller-

heiligen (Sonntag) oder die beiden

Weihnachtsfeiertage (Freitag und

Samstag).

ROBIN MEIER

Neues Jahr, neue Sauna, neues Programm
Auch wenn die finanzielle Lage nicht rosig ist, die Fackelmanntherme hat nach ihrem Jubiläumsjahr viel vor

Zum Finale ihres Jubiläumsjahres lud die Fackelmanntherme zur „Orientalischen Nacht“ ein. Exotische Darbietungen und

ein Flair wie aus Märchen aus 1001 Nacht erwartete dabei die Gäste. Foto: privat

HERSBRUCK (kb) — Vergangenes

Jahr hat die Fackelmanntherme ih-

ren zehnten Geburtstag gefeiert.

Auch wenn die Finanzlage weiterhin

alles andere als rosig ist, soll es heu-

er mit der „Vitalquelle im Nürnber-

ger Land“ bergauf gehen. Die Er-

weiterung der Saunalandschaft

steht an.

Passend zur Wintersaison 2015

soll die neue Saunalandschaft fertig

sein. Die Baugenehmigung liegt be-

reits vor, die Ausschreibungen lau-

fen. Daneben sollen Wellnessange-

bote und Motto-Aktionen sowie lan-

ge Thermenabende wieder die Gäs-

tescharen anlocken. 300 000 Besu-

cher kamen im vergangenen Jahr.

„Wir haben die Zahl halten kön-

nen“, sagt Bürgermeister Robert Ilg.

„Dennoch bleibt die Therme nach

wie vor eine finanzielle Herausfor-

derung.“

Damals, vor gut zehn Jahren, sei

die Stadt „mit sehr viel Euphorie“ in

ihr wohl größtes Projekt gestartet,

erinnert sich Ilg. Doch die großen

Erwartungen haben sich nicht er-

füllt. Die prognostizierten hohen Be-

sucherzahlen seien zu keiner Zeit er-

reicht worden, sagt er deutlich. Den-

noch blickt er optimistisch in die

Zukunft. Die Kooperation mit der

Firma Fackelmann habe der Therme

viele Möglichkeiten eröffnet. Die

Mannschaft und das Führungsteam

seien gut aufgestellt. Und auch die

neue Marketingstrategie, die Ther-

me als „die Vitalquelle im Nürnber-

ger Land“ zu präsentieren, zeige Er-

folge.

Mit der Erweiterung der Sauna-

landschaft sende der Stadtrat nun

„ein deutliches Signal“ Richtung

Aufbruch, so Ilg. Und die Zusam-

menarbeit zwischen Therme, dem

Unternehmen Naturenergie und der

Hewa sei ebenfalls eine „richtige

und wegweisende Entscheidung“ ge-

wesen, um die „Vitalquelle“ auch in

Sachen Energieeffizienz voran-

zubringen. Weniger Verbrauch, we-

niger Kosten.

Doch die Fackelmanntherme al-

lein als Kostenfaktor zu sehen, grei-

fe zu kurz, mahnt der Rathauschef.

Immerhin arbeiten hier knapp 80

Menschen. Und auch hiesige Firmen

profitieren von der Wohlfühloase,

schließlich braucht die nicht nur ei-

niges an Lebensmitteln für die Ver-

pflegung ihrer Badegäste, sondern

vergibt auch Aufträge, was zum Bei-

spiel die Wartungsarbeiten an ihren

technischen Anlagen angehe.

Was die Therme in den nächsten

Monaten so alles zu bieten hat, gibt

es auf www.fackelmanntherme.de.

NIX MIT BRÜCKENTAG: Auch bei der Hersbrucker Zeitung gab es, wie in vielen anderen Berufsfeldern auch, am 2. Janu-

ar keinen freien Tag. Foto: HZ

Energiewende vor Ort
Armin Kroder sprach bei Bezirksversammlung der Freien Wähler

NÜRNBERGER LAND – Die

Freien Wähler erteilen eine klare

Absage an die beiden geplanten

Freihandelsabkommen TTIP und

CETA. „Wir Freien Wähler sagen

ja zu Handelsbeziehungen auf ver-

nünftiger Grundlage, lehnen aber

die derzeit verhandelten Freihan-

delsabkommen rigoros ab“, sagte

Frankensprecher Dr. Peter Bauer,

MdL und stv. Bezirksvorsitzender,

bei der Bezirksversammlung der

Freien Wähler Mittelfranken zum

Jahreswechsel.

„Wir brauchen kein Europa der

Konzerne, vielmehr ein Europa

der Bürger“, fordert Bezirksvor-

sitzender Walter Schnell. FW-

Landeschef Hubert Aiwanger er-

gänzte: „Die Bürger, der Mittelstand

und die Kommunen dürfen nicht die

Verlierer neuer Freihandelsabkom-

men werden!“ Die Freien Wähler

Mittelfranken stellen sich in einer

Resolution eindeutig gegen die Pri-

vatisierung des Trinkwassers, den

Abbau der Bürgerrechte, die Absen-

kung der Arbeitnehmerrechte sowie

der Umweltstandards.

Landrat Armin Kroder sprach sich

für die regionale Energiewende als

größtmögliche Wertschöpfung vor

Ort aus: „Neue Stromtrassen sind

nicht nötig, wenn wir die Energie-

wende vor Ort anpacken.“ Er sprach

sich eindeutig gegen den Bau neuer

Gleichstromtrassen aus.

Aiwanger meinte dazu: „Derzeit

sind die Freien Wähler in Bayern die

einzige politische Kraft, die klar die

geplanten Stromtrassen ablehnt.“

Aus Sicht der Freien Wähler müssen

die Bürger bei der Entscheidungs-

findung besser eingebunden und

ernst genommen werden. Diese Posi-

tion wurde von den Delegierten

der Freien Wähler einstimmig in

einer Erklärung bekräftigt.

Eine Stärkung der mittelfränki-

schen Gemeinden, Städte und

Landkreise fordern die Mandats-

träger der Freien Wähler. Aus de-

ren Sicht könne das Problem der

Finanzschwäche des Bezirks Mit-

telfranken nicht nur über die An-

hebung der Bezirksumlage gelöst

werden. „Wir brauchen eine neue

Strukturpolitik für Franken, da-

mit die strukturellen Nachteile ge-

genüber dem Süden des Freistaats

nicht noch weiter zunehmen“, for-

dert Walter Schnell für die Be-

zirkstagsfraktion der Freien Wäh-

ler in Mittelfranken.
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Hervorheben


