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✼ WIR GRATULIEREN ✼
in Feucht: Babette Förschl in der Teichstraße 16

zum 92. Geburtstag.
in Mimberg: Hans Neukam im Altenheim zum

95. Geburtstag. Maria Schmidt, Am Allen-
richt 4, zum 86. Geburtstag.

„Es gibt nichts Gutes,außer man tut es“
Adventskonzert und nachträglicher Empfang zum 60. Geburtstag von „Patron“ Werner Fischer

FEUCHT — „Es gibt nichts Gutes,
außer man tut es!“ Unter diesem Mot-
to sah der Feuchter Architekt Werner
Fischer, zusammen mit seiner Frau In-
grid, die Einladung zu einem Advents-
Benefizkonzert ins Pfinzingschloss,
verbunden mit einem Empfang,
nachträglich zu seinem 60. Geburts-
tag.

Gutes wurde an diesem Tag gleich
mehrfach getan.

Da wurde zunächst den Gästen, die
der Einladung sehr zahlreich gefolgt
waren, ein wohl abgestimmtes Pro-
gramm mit der Harfinistin Renate Ra-
domski-Jäkel, der Mezzosopranistin
Daniela Grunreben und dem Schau-
spieler Thomas Hagen als Sprecher ge-

boten. Die Akteure taten Gutes, weil
sie auf ihr Honorar verzichteten; die
Gäste taten Gutes, indem sie statt üb-
licher Geburtstagsgeschenke Zuwen-
dungen finanzieller Art in eine aufge-
stellte Spendenbox warfen.

Und diese erkleckliche Summe, die
von Werner und Ingrid Fischer noch
entsprechend aufgestockt wird,
kommt über den „Zonta Club Erlan-
gen“, dem beide Künstlerinnen an-
gehören, zweckgebunden dem „För-

derkreis Cnopf’sche Kinderklinik“ zu-
gute.

„Zonta“ ist ein weltweiter Zusam-
menschluss berufstätiger Frauen, die
sich zum Dienst am Menschen ver-
pflichtet haben.Vorrang hat dabei das
Ziel, die Stellung der Frau im rechtli-
chen, politischen, wirtschaftlichen
und beruflichen Bereich zu verbes-
sern. Ein wesentlicher Aspekt ist
außerdem die Pflege von Freundschaft
und gegenseitiger Hilfe.

Und schließlich tat das Team von
Herbert Wahlers Partyservice Gutes in
Form vorzüglicher Verköstigung, die so
überzeugend war, dass viele die Gele-
genheit nutzten, bei guten Gesprächen
einen angenehmen Nachmittag im
Ambiente des Schlosses zu verbringen.

Da Fischers „beste aller Ehefrauen“
Ingrid den Gatten an seinem Geburts-
tag kurzerhand nach Sylt „ver-
schleppt“ hatte (mit dem 60. Geburts-
tag fiel auch der 10. Hochzeitstag zu-
sammen) war das Konzert der richtige
Rahmen, den „Senior“ von „Fischer
Planen + Bauen“ entsprechend zu
würdigen. Dies tat zunächst sehr per-
sönlich die angeheiratete Tochter Stef-
fi Wülfert, die es treffend verstand,
Werner Fischers Weg im „Drei-Mä-
derl-Haus“ auf den Punkt zu bringen.

„Ich heirate eine Familie war keine
leichte Aufgabe“, resümierte sie und
bestätigte ihm, dass er im Kopf ver-
dammt jung blieb. „Du bist zwar älter
an Jahren geworden, aber deine offene
Einstellung zum Leben und deine
Spontaneität haben dich jung gehal-
ten.“ Auf ihn könne man sich hundert-
prozentig verlassen.

Sein Beruf sei seine Berufung, was
auch sein Geschäftsführer und beruf-
licher Wegbegleiter seit vielen Jahren,
Bernd Klein, unterstrich. Er zeichnete
den „Architektenkreuzweg“ nach und
erinnerte an die vielen Stationen be-
ruflichen Wirkens in Feucht und in der
ganzen Region, sowohl im öffentlichen
Bereich als auch in der Industrie und
im Wohnungsbau.

Den rhetorischen Schlusspunkt
setzte, wie es dem Senior zusteht,Wer-
ner Fischer selbst. Senior hört er nicht
so gern, seit ihm seine biologische
Waage, ein Geschenk seiner Frau In-
grid zum 60., angezeigt hat, dass er
biologisch gesehen erst 50 sei. Senior,
so Fischers Recherchen, komme von
senil und das bedeutete „verdrottelter
alter Greis“.

Da könne er sich schon eher mit Pa-
tron, was Schutzherr und Heiliger be-
deute, anfreunden. L.M.

Nicht Senior sondern Patron: Architekt
Werner Fischer feierte seinen 60. nach.

Renate Radomski-Jäkel (Harfe) und die Mezzosopranistin Daniela Gunreben.

GmbH machte Nachtragsetat nötig
Bürgermeister Reh berichtete auf Bürgerversammlung zur Situation der Gemeinde
SCHWARZENBRUCK — Bürger-

meister Norbert Reh gab auf der
jüngsten Bürgerversammlung einen
allgemeinen Überblick über die Ent-
wicklung Schwarzenbrucks und ging
dabei auf eine ganze Reihe von The-
men ein. Wegen der Diskussion um die
Umgestaltung des Plärrers war die
Versammlung besser besucht als die
meisten Veranstaltungen in den Jahren
zuvor. Weit über 100 Bürgerinnen und
Bürger informierten sich in der
Schwarzenbrucker Bürgerhalle.

Thema Zweitwohnungssteuer: Vor
geraumer Zeit hat der Gemeinderat
beschlossen, eine solche Steuer einzu-
führen. Einige Städte und Gemeinden
haben derzeit entsprechende Ge-
richtsverfahren anhängig. Deshalb hat
der Schwarzenbrucker Gemeinderat
für dieses und kommendes Jahr be-
schlossen, die Entwicklung zu beob-
achten und dann erneut über das The-
ma zu befinden.

Thema Finanzen: 2005 hat man in
Schwarzenbruck einen Nachtrags-
haushalt aufgestellt. Insgesamt
schließt dieser mit 9,13 Millionen Euro
im Verwaltungshaushalt und mit 2,319
Millionen Euro im Vermögenshaushalt
ab. Die Steuersätze sind mit 260 Punk-
ten bei der Grundsteuer für die Land-
und Forstwirtschaft und 320 Punkten
für die anderen Grundstücke gleich
geblieben. Die Gewerbesteuer beträgt

360 Prozent. Kreditaufnahmen für In-
vestitionen sind auch im Nachtrags-
haushalt nicht vorgesehen. Trotzdem
haben die Schwarzenbrucker eine
ganze Reihe von Investitionen auf den
Weg gebracht bzw. abgewickelt: Mo-
dernisierung des Sitzungssaals im
Rathaus, Behebung von Brandschutz-
mängeln in der Schule, Abbruch der
Plärrerbarracke usw. Allein die Behe-
bung der Brandschutzmängel in der
Mehrzweckhalle schlägt mit 220.000
Euro zu Buche. Ein Lkw und ein Salz-
streuer für den Bauhof wurden ange-
schafft, Grunderwerb für die Verbin-
dungsstraße Lindelburg-Oberhem-
bach durchgezogen und der Wasser-
turm in Lindelburg saniert.

Erfreulich für die Schwarzen-
brucker: Im vergangenen Haushalts-
jahr konnte man 100.000 Euro mehr
einnehmen als im Jahr zuvor.

Der Nachtragshaushalt wurde vor
allem deshalb erforderlich, weil die
Kommune die Stromversorgung der
Haushalte und des Gewerbes selbst
übernommen und die Gemeindewerke
Schwarzenbruck gegründet hat (wir
berichteten). Zu 30 Prozent sind daran
die Gemeindewerke Feucht beteiligt.
Nachdem das neue Unternehmen als
GmbH gegründet wurde, musste
Schwarzenbruck eine Einlage in Höhe
von 350.000 Euro zahlen. Und diese
Einlage machte den Nachtragshaus-
halt nötig. In Schwarzenbruck strebt
man jetzt an, auch die Gasversorgung
von der N-ergie zu übernehmen. Ent-
sprechende Verhandlungen laufen.

Thema Straßenreinigung: Im Januar
hat der Gemeinderat die Straßenreini-
gung neu geregelt. Zwischenzeitlich
werden nicht nur die Hauptstraßen,
sondern alle Straßen gereinigt, aller-
dings nicht monatlich, sondern nur
vierteljährlich. Diese neue Regelung
habe sich bewährt, so Reh.

Thema Hort: In Schwarzenbruck
betreibt die Gemeinde in Zusammen-
arbeit mit der AWO ab dem Schuljahr
2005/06 wieder einen Kinderhort. Al-

lerdings reicht die jetzige Stundenbe-
legung gerade so aus, um den Betreib
vom Landratsamt genehmigt zu be-
kommen. „Ich hoffe, dass auch im
nächsten Schuljahr der Hortbetrieb
fortgesetzt werden kann. Es wäre
schon ein Verlust an Lebensqualität in
Schwarzenbruck, wenn so etwas nicht
mehr möglich wäre", so Reh.

Thema Kreisverkehr an der B 8: Das
Straßenbauamt und das Landratsamt
stehen zwar Kreisverkehren positiv
gegenüber, eine besondere Notwen-
digkeit für den Bau solcher Kreisel in
Ochenbruck und Pfeifferhütte sehen
die Behörden aber nicht. Schwarzen-
bruck müsste bei einem Bau folglich
die Kosten selbst tragen. Zuschüsse
gibt es bei einer Ampellösung an der
Kreuzung B 8/Bahnhofstraße in
Ochenbruck. Gleichwohl will man in
Sachen Kreisverkehr weiterverhan-
deln, so Reh, der zuversichtlich ist,
dass es auch für eine solche Lösung
Geld geben wird.

Thema Bürgerkraftwerke: In
Schwarzenbruck gibt es mittlerweile
ein drittes gemeindliches Gebäude mit
einem sogenannten Bürgerkraftwerk.
Die Gemeine stellt das Dach eines
Wohnhauses und des Betriebsgebäu-
des am Wasserwerk für diesen Zweck
kostenlos zur Verfügung. Reh bedank-
te sich in diesem Zusammenhang bei
der Agenda 21-Gruppe für deren Ein-
satz.

Dank sprach der Bürgermeister
auch allen Ehrenamtlichen in den Ver-
einen, den Kirchen und Sozialeinrich-
tungen für deren Engagement aus und
schloss seinen Bericht mit dem Lob für
hervorragende Sportler aus Schwar-
zenbruck.

Namentlich nannte er Johann
Schrödel, Christian Schneider, Katha-
rina Klier, Melanie Dörr, Christian
Balke, Fabian Kokesch und Christian
Schmidt. A.B.

Wie viele Geisterbusse fahren ei-
gentlich in der Gegend herum? Ein
paar sind da schon unterwegs, sonst
wäre das ÖPNV-Defizit der Stadt Alt-
dorf nicht bei mittlerweile 113.000 Eu-
ro angelangt. Das Defizit könnte man
auch verringern, wenn man sich auf
einen neuen Verteilungsschlüssel für
die Kostenübernahme mit dem Land-
kreis einigt. Der jetzige Schlüssel be-
nachteiligt Altdorf, da wird die Stadt
nun nach verhandeln müssen. Warum
der Hauptausschuss nicht schon im
September informiert wurde, dass
Altdorf zu viel bezahlt, ließ sich im
Stadtrat nicht klären. Nur so viel: Ein
entsprechendes Schreiben soll zum
Zeitpunkt der Sitzung im Rathaus ge-
legen haben, ohne dass die Mitglie-
der des Hauptausschusses davon er-
fuhren. Kein Wunder, wenn Stadträte
dann auf die Barrikaden gehen. Von
„Manipulation“ des Hauptausschus-
ses war die Rede – Christian Rupp-
recht (CSU) soll das so gesagt ha-
ben, stritt die Worte aber heftig ab.
Anders sein Parteifreund Hans Peter
Pöllot, der seinen bereits allseits be-
kannten dicken Knüppel herausholte:
„Dem Bürgermeister ist es wieder mal
gelungen, den gesamten Stadtrat zu
verarschen.“ Woraufhin sich die SPD
empörte – weil sie sich zum einen
über Pöllots Wortwahl ärgerte und
sich zum anderen gar nicht in der Rol-
le des Verarschten sah. Egal: Pöllot
will jetzt mit überladenen Fahrplänen
ebenso aufräumen, wie mit Geister-
bussen. Eine dieser notorischen Ge-
spensterlinien gibt es oben in Groß-
voggenhof. „Da lachen die Leute nur
noch drüber“, so Erich Odörfer. „Da

fahren Busse herum, in denen keine
Sau drin sitzt“, haute Pöllot auf den-
selben Putz. Dem Vernehmen nach
dauerte Pöllots Irritation nur Sekun-
den, als Eva Heinlein (SPD) ihm kno-
chentrocken erwiderte, ja, Schweine
würden eben nicht mit dem Bus fah-
ren. 

Das wäre es natürlich gewesen:
Ein Millionengrab, vor dem man
schon immer gewarnt hat. Die SPD
hat durchgerechnet und kalkuliert,
dass Altdorf selbst bei einem soforti-
gen Verkauf aller Grundstücke in Un-
terwellitzleithen auf Schulden sitzen
bleibt. Für den Wahlkampf war das ei-
ne explosive Munition. Dass jetzt al-
les anders aussieht und die Stadt bei
einem sofortigen Verkauf aller
Flächen einen Gewinn von über einer
Million Euro macht, rechnet die CSU
vor und verweist auf eine Doppelbu-
chung über rund 850.000 Euro, die
fälschlicherweise auf dem Schulden-
konto „Gewerbegebiet Unterwellitz-
leithen“ auftaucht. Im Stadtrat wurde
das ganze bestätigt und mit bu-
chungstechnischen Gründen erklärt,
die wohl nur Dozenten für kommuna-
les Finanzwesen verstanden haben.
Bürgermeister Rainer Pohl jedenfalls
hat sich darauf verlassen, dass seine
Verwaltung ihm die richtigen Zahlen
vorlegte. Vielleicht hätte man den Bür-
germeister im Vorfeld der Bürgerver-
sammlungen darüber informieren
müssen, dass es da auf dem Schul-
denkonto für das Gewerbegebiet Un-
terwellitzleithen 850.000 Euro Miese
zu viel gibt. ALEX BLINTEN

Altdorfer Schlaglichter

In Kürze

Ein Nachmittag für Kinder
ALTDORF — Heute, Donnerstag,

lädt die katholische Bücherei in der
Neumarkter Straße zu einem Kinder-
nachmittag von 15 bis 16.30 Uhr alle
Kinder von drei bis acht Jahren ein. Es
wird gesungen und vorgelesen. Außer-
dem helfen die Kinder dem Nikolaus.

ÖPNV-Vertrag wird . . .
Fortsetzung von Seite 1

Als der Lauterhofener Bürgermeis-
ter beispielsweise erfuhr, dass das Bu-
sunternehmen Merz eine Linie von
Altdorf in seinen Bereich (Traunfeld)
ganz einsparen wollte, ging dieser von
sich aus auf die Stadt zu und bot die
Zahlung von 3000 Euro zur Aufrech-
terhaltung dieser Linie an.

Es könne doch nicht sein, dass an-
dere Bürgermeister auf die Stadt zu-
kommen müssten, so Thomas Dietz
(UNA) dazu. Er schloss sich auch Pöl-
lots Vorschlag an, die Fahrpläne zu
straffen und auf Geisterbusse zu ver-
zichten.

Gegen eine Kündigung des ÖPNV-
Vertrags sprach sich Albert Kraus
(Grüne) aus. Er sehe zwar auch das
Problem, dass sich andere Gemeinden
nicht an den Kosten der Altdorfer
Busse beteiligen. „Aber die Stadt steht
ja in Verhandlungen mit dem Land-
kreis.“ 

Und genau der dürfe sich beim
ÖPNV nicht aus der Verantwortung
stehlen, so Erich Odörfer. Michael
Haubner (UNA) stimmte hier zu: Auch
an die Adresse von Ernst Bergmann
(SPD) stellte Haubner fest, dass die
Stadt mit einem neuen Verteilungs-
schlüssel für die ÖPNV-Kosten auf ei-
nen Schlag 15.000 Euro sparen könne.
Bergmann hatte zuvor darauf hinge-
wiesen, dass es bei der Diskussion um
den ÖPNV nicht um ein Problem mit
öffentlichem Personennahverkehr,
sondern um ein städtisches Haushalts-
problem gehe. Bergmann will auch ei-
ne gerechte Verteilung der ÖPNV-Ko-
sten. Er sieht aber einen anderen Weg
zur Erreichung dieses Ziels als die
Aufkündigung des Vertrags mit dem
Landkreis.

Den sah freilich eine Mehrheit im
Stadtrat nicht. Die Vertragskündigung
wird erst zum Ende kommenden Jah-
res wirksam, so dass nun genügend
Zeit für Stadt und Landkreis bleibt,
neue Modalitäten zu verhandeln. A.B.

In Kürze

Kein UMTS im Torturm
ALTDORF — Im Oberen Tor wird es

keine UMTS-Mobilfunkanlage geben.
Gegen sechs Stimmen hat der Stadtrat
einen Antrag der Firma Pfeiffer
GmbH für eine entsprechende Nut-
zung des historischen Gebäudes abge-
lehnt. 6000 Euro hätte das Mobil-
funkunternehmen jährlich in den
Stadtsäckel gezahlt, wenn die Stadt
mit der Firma einen Vertrag für das
Obere Tor ausgehandelt hätte. Bereits
vor zwei Jahren hatte die Stadt mit der
Firma Vodafone einen Vertrag über ei-
ne Mobilfunkanlage im Oberen Tor
unterzeichnet. Vodafone hatte damals
mit Altdorf ebenfalls eine jährliche
Pachtzahlung von 6000 Euro verein-
bart, dann aber keine Interesse mehr
am Torturm gezeigt. Gegen Zahlung
einer Pauschalentschädigung in Höhe
von 2000 Euro hat man diesen Miet-
vertrag dann im Juli diesen Jahres
wieder aufgelöst.

Richtige Ernährung für Kinder
ALTDORF — Zu einem Kurs über

die richtige Ernährung für Kinder lädt
die AOK ein. Am Montag, 12. Dezem-
ber, ab 10 Uhr gibt Ernährungsberate-
rin Christine Dittrich Tipps, wie man
mit seiner Familie gesunde Mahlzeiten
genießt.Infos: 09187/ 954817.


