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Sissi und 3000 Euro
Ingrid und Werner Fischer überreichten Spende

FEUCHT — Unter dem Motto  „Es
gibt nichts Gutes, außer man tut es“
sah der Feuchter Architekt Werner
Fischer, zusammen mit seiner Frau
Ingrid, die Einladung zum Advents-
Benefizkonzert ins Pfinzingschloss,
verbunden mit einem Empfang,
nachträglich zu seinem 60. Geburts-
tag. Nun konnte das gute Ergebnis
in Form von 3000 Euro dem „För-
derkreis Cnopf’sche Kinderklinik“
übergeben werden.

„Vermittler“ der Spende war der
„Zonta Club Erlangen“, dem die
Harfinistin Renate Radomski-Jäkel,
und die Mezzosopranistin Daniela
Grunreben angehören, die das Kon-
zert bestritten. Auch der Schauspie-
ler Thomas Hagen, der besinnliche
Texte rezitierte, hatte zu Gunsten
des guten Zwecks auf seine Gage
verzichtet, die von den Gästen und
den Gastgebern dann auf insgesamt
3000 Euro aufgestockt wurde.

Ein wesentlicher Aspekt der Ar-
beit von Zonta ist die Pflege von
Freundschaft und gegenseitiger Hil-
fe. Und in diesem Bemühen hat man
schon viel Gutes getan, wie Angela
Boysen bei der Übergabe des
Schecks in der Cnopf’schen Kinder-

klinik betonte. Hoch erfreut über
den ansehnlichen Geldbetrag zeig-
ten sich die Vorsitzende des Förder-
kreises, Krapfl, und Chefarzt Pro-
fessor Scheurlen.

Beide informierten Ingrid und
Werner Fischer, die für die Kinder-
klinik auch das Glücksschwein
„Sissi“ mitgebracht hatten, was mit
den Spenden geschieht.

Der Chefarzt war voll des Lobes
über den Förderkreis, der mit seiner
Arbeit und mit den Spenden die Kli-
nik zielorientiert unterstützt.

Krapfl gab bei der Führung durch
die moderne Klinik für Kinder und
Jugendliche, deren Träger die Dia-
konie Neuendettelsau ist, einen
Überblick, wie und wo der Förder-
kreis hilft. Der Förderkreis hilft vor
allem dabei, den Kindern und Ju-
gendlichen den oft sehr langen
Krankenhausaufenthalt erträgli-
cher zu gestalten. Die Spende der
Fischers soll Verwendung für das
nächste Projekt finden, bei dem es
um die Computervernetzung geht.

Kinder sollen auch in der Klinik
den Anschluss an den Schulunter-
richt nicht verlieren. L.M.

Spendenübergabe in der Cnopf’schen Kinderklinik: Angela Boysen, Zonta-Club Erlangen, Förderkreisvorsitzende Krapfl, Pro-
fessor Scheurlen, Ingrid und Werner Fischer (v. l. n. r). Foto: Lorenz Märtl

S-Bahn-Betrieb
eingestellt

Ursache: Defekt an einem
Messzug — Busverkehr

ALTDORF/FEUCHT — Zwi-
schen Feucht und Altdorf ist der
Betrieb der S-Bahn eingestellt.
Grund: ein Messzug der Bahn fiel
am Dienstag wegen eines Defekts
aus. Und genau dieser Zug sollte
die S-Bahn-Strecke im Rahmen
eines Routinechecks überprüfen.

Ohne Prüfung dürfen die S-
Bahnen nach Angaben der Bahn
die Strecke aus Sicherheitsgrün-
den nur mit höchsten 40 Stunden-
kilometer befahren. „Das haben
wir am Dienstagabend getestet
und sind dann zu dem Schluss ge-
kommen, einen Busverkehr als
Ersatz einzurichten“, so Bahn-
Pressesprecher Peter Schüttke.
„Der Bus ist schneller.“

Die Ersatzbuslinie ist zwar
tatsächlich schneller als eine mit
40 km/h dahinbummelnde S-
Bahn, aber bedeutend langsamer
als eine regulär verkehrende
Bahn. Deshalb sollten Bahnkun-
den, die den Ersatzbus in Rich-
tung Feucht nutzen und mögli-
cherweise in Nürnberg einen An-
schlusszug erreichen müssen, dies
in ihre Reiseplanung einbeziehen
und früher losfahren.

Als die Bahn die Strecke zwi-
schen Feucht und Nürnberg am
Dienstagabend sperrte, wurden
Fahrgäste kalt erwischt. Über
Lautsprecher wurden Bahnkun-
den, die bereits in die Wagen in
Richtung Altdorf gestiegen waren,
informiert, dass der S-Bahn-Ver-
kehr eingestellt sei.

Richtig sauer auf die Bahn ist
Doris Huber, Mutter von drei Kin-
dern, ihr ältester Sohn nutzt die
S-Bahn auf dem Weg zur Schule.
Als Doris Huber gestern über eine
Service-Nummer der Bahn he-
rauszufinden versuchte, was denn
auf der Strecke Feucht-Altdorf los
ist und wie lange die S-Bahn nicht
mehr fährt, wurde sie automatisch
immer wieder zur „Auskunft
Fernverkehr“ verbunden. Eine
Mitarbeiterin der Bahn habe sie
dann, als sie ihrem Ärger am Tele-
fon Luft gemacht habe, einfach
aus der Leitung geworfen, so die
Moosbacherin.

Wie lange der S-Bahn-Betrieb
zwischen den Bahnhöfen Feucht
und Altdorf ausgesetzt bleibt, ist
derzeit noch nicht abzusehen. Bei
der Bahn spricht man von „eini-
gen Tagen“.

Zwischen Feucht und Nürnberg
fahren die S-Bahnen ohne Ein-
schränkung. A.B.

Feuchter Kanaldatenbank wird viel teurer
Zehn Kilometer längeres Netz und 800 Schächte mehr als gedacht — 140.000 Euro zusätzlich

FEUCHT — Die Kanaldatenbank
kommt dem Markt Feucht erheblich
teurer als gedacht: Zirka 140.000 Eu-
ro fallen zusätzlich für Ingenieur-
leistungen, Kanalreinigung und -be-
filmung an. Grund ist vor allem, dass
das Kanalnetz zehn Kilometer länger
als gedacht ist und es statt der erwar-
teten 1000 Schächte 1800 gibt.

Im Marktgemeinderat erläuterte
Bauamtsleiter Michael Scholze, wie
diese Mehrkosten genau entstanden
sind. Die unerwartet vielen Schächte
und das längere Kanalnetz erhöhen
den Aufwand bei der Kanalreinigung
und -befilmung. Hinzu kommt die
aufwendigere Reinigung des Gauchs-
bachsammlers, für die allein die Ge-
meinde zusätzlich etwa 26.000 Euro
ausgeben muss. Damit fallen in die-
sem Bereich insgesamt zirka 40.000
Euro mehr an.

Auch die Ingenieurleistungen für
die Erstellung der Kanaldatenbank
durch das beauftragte Büro werden
teurer. Zum einen stellten die Fach-
leute fest, dass alle Schächte und
Straßeneinläufe nachgemessen wer-
den müssen. Die Auswertung der Be-
fliegung hatte ergeben, dass deren
Ergebnisse mangelhaft sind. Diese
zusätzlichen knapp 15.000 Euro
möchte sich der Markt Feucht über
den gemeindlichen Anwalt von der
Befliegungsfirma zurückerstatten
lassen. Das längere Kanalnetz und
die erhöhte Anzahl der Schächte 
lässt die Kosten bei den Schachtauf-
nahmen, der Schadensbewertung
und der Erstellung eines Sanierungs-
konzeptes um voraussichtlich 40.000
Euro steigen.

Der Marktgemeinderat gab außer-
dem noch die Untersuchung der
Sinkkastenleitungen in Auftrag. Da-

durch ergeben sich auch bei den In-
genieurleistungen zusätzliche Kos-
ten für die Auswertung der Ergebnis-
se, die Erstellung der Sanierungs-
konzepte und die Einarbeitung der
Ergebnisse in die Kanaldatenbank
von zirka 45.000 Euro. Als die In-
genieurleistungen ausgeschrieben
wurden, waren diese Arbeiten noch
nicht vorgesehen.

Damit verteuert sich dieser Be-
reich um etwa 100.000 Euro, die Ka-
nalreinigung und -befilmung um
40.000 Euro. Der Marktgemeinderat
genehmigte diese Mehrkosten mit
20:4 Stimmen. 100.000 Euro werden
als zusätzliche Mittel in den Haus-
halt 2006 eingeplant, die übrige
Summe wird durch Haushaltsreste
von 2005 abgedeckt.

„Nicht nachvollziehbar“
Die Bürgervertreter staunten vor

allem über die extrem höhere Anzahl
an Schächten und das um 20 Prozent
längere Kanalnetz. „Diese Differen-
zen sind für mich nicht nachvollzieh-
bar“, meinte Norbert Bogner (FWG).

Der Bauamtsleiter erklärte dazu,
dass man beim Markt Feucht immer
von 50 Kilometern Netz und 1000
Schächten ausgegangen sei, man
aber keine exakten Daten vorliegen
hatte. „Auch deshalb wurde der Auf-
bau einer Kanaldatenbank beschlos-
sen.“ Man wolle und brauche diese
Informationsquelle, zumal die Ge-
meinde nach der Eigenüberwa-
chungsverordnung auch dazu ver-
pflichtet ist, ihr Kanalnetz in einem
ordentlichen Zustand zu halten.
„Wir hätten sie deshalb auch in Auf-
trag gegeben, wenn wir vorab von 60
Kilometern Kanalnetz und 1800
Schächten gewusst hätten. Das sind

deshalb ,Sowieso-Kosten'“, meinte
Scholze.

CSU-Fraktionsvorsitzende Karin
Reiwe glaubt, dass man günstigere
Preise hätte aushandeln können,
wenn man Menge und Länge vorab
gekannt hätte. „Aber wir müssen zu-
stimmen“, obwohl die Mehrkosten 
in angespannten Haushaltszeiten
enorm seien.

Ernst-Heinz Wunderlich (CSU)
stellte die Frage in den Raum, ob die
Verwaltung bei der Auftragsvergabe
oberflächlich gehandelt und keine
ordentliche Grundlage gehabt habe.
1. Bürgermeister Konrad Rupprecht
teilte daraufhin mit, dass der Gene-
ralentwässerungsplan als Basis
diente. Darin sei die Anzahl der
Schächte aber auch nur geschätzt ge-
wesen. „Die Grundlage war also ver-
kehrt“, räumte er ein. „Aber wenn
wir vorher gezählt hätten, wäre der
Aufwand höher gewesen und hätte
zusätzlich etwas gekostet.“ Es sei
klar gewesen, dass man nur mit „Zir-
ka-Zahlen“ arbeite.

Nach Aussage des Ingenieurbüros
kommt es häufig bei Kommunen von
der Größe Feuchts oder kleiner zu
solchen „negativen Überraschun-
gen“ bei der Erstellung von Kanal-
datenbanken, sagte Michael Scholze,
„denn es sind kaum aussagekräftige
Unterlagen vorhanden“.

Horst Glaßer (FWG) ärgerte sich
darüber, dass man Daten von Anfang
der 90er Jahre und noch älter als
Auftragsgrundlage verwendet hatte.
Man habe offensichtlich nicht be-
rücksichtigt, dass in den letzten Jah-
ren neue Kanäle gebaut wurden und
sich dadurch das gemeindliche Netz
vergrößerte.

MARTINA RÜSING

NÜRNBERGER LAND — 3600 Euro sind heuer bei der Weih-
nachtsspendenaktion der Bäcker-Innung Nürnberg-Stadt und
-Land  zusammen gekommen. 51 Innungsmitglieder haben für
die Beratungsstelle für Kinder mit besonderem Förderungs-
bedarf in Nürnberg und für die Rummelsberger Jugendhilfe
gespendet. In der Beratungsstelle in der Allersberger Straße
übergab Obermeister Manfred Kerschbaum (2. v. r.) Schecks

in Höhe von 1800 Euro an Roland Bedder (2. v. l.) und Winfried
Klausnitzer (links) von den Rummelsberger Anstalten und an
Alexander Bernt (rechts), den Leiter der Nürnberger Einrich-
tung. Die Mitglieder der Bäcker-Innung spenden seit über 30
Jahren in der Weihnachtszeit für karitative Einrichtungen und
Krankenhäuser. Über 260.000 Euro wurdenin dieser Zeit für
wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt. Foto: Blinten

Die Bäcker spendeten heuer 3600 Euro

Feier mit Veeh-
Harfenklängen

Die Frauen-Union Altdorf hatte
eingeladen —  Rückschau

ALTDORF — Erfreut zeigte sich die
Ortsvorsitzende Angelika Raß über
den großen Zuspruch der Mitglieder
und ein besonderer Gruß galt an die-
sem Abend Jakoba Letz mit ihrer
Veeh-Harfengruppe.

Vor Beginn des besinnlichen Pro-
gramms gedachten die Damen Vor-
standsmitglied Erika Bott, die im Ja-
nuar diesen Jahres verstorben ist.
Anschließend gab die Vorsitzende ei-
nen kurzen Abriss über die Aktivitä-
ten im Jahr 2005.

Dies waren u. a.: eine Veranstaltung
mit der Senioren-Union und JU zum
Thema: „Journalistische Redlichkeit“
mit dem stellvertretenden Chefredak-
teur der NZ, Raimund Kirch, und Lis-
beth Happ referierte über die Neuord-
nung der Rentenbesteuerung.

2. Bürgermeister Erich Odörfer be-
richtete über aktuelle Themen aus dem
Stadtrat, und die Medienbeauftragte
im Landesvorstand der FU, Dr. Sabine
Loritz, war ebenfalls zu Gast.

Ein Besuch der Luisenburgfestspie-
le und eine Wanderung standen eben-
falls auf dem Programm. Die Ortsvor-
sitzende verwies auch auf die Aktion
der FU-Bayern gegen Gewalt in den
Medien.

Dankesworte gab es auch für die
Damen, die sich beim Altstadtfest en-
gagierten sowie deren Einsatz vor der
Bundestagswahl.

Die Veeh-Harfengruppe, bestehend
aus sechs Damen, hatte für diesen
Abend ein besinnliches, abwechs-
lungsreiches Programm vorbereitet.
Neben den harmonischen Klängen der
Veehharfen wurden von Jakoba Letz
auch weihnachtliche Gedichte und
Geschichten vorgetragen.

Gebührender Applaus galt der Har-
fengruppe für ihre liebevollen Beiträ-
ge und alle gemeinsam stimmten sich
mit bekannten Weihnachtsliedern auf
das bevorstehende Fest ein.

Aus dem Polizeibericht

Gestohlenes Handy im Auto
FEUCHT — Die Autobahnpolizei

hat auf der A 9 einen 29-jährigen Bos-
nier erwischt, der mit Drogen im Blut
am Steuer seines Wagens saß. Außer-
dem hatte der Mann mit Wohnsitz in
Duisburg ein Handy dabei, das im No-
vember in Duisburg gestohlen wurde.
Jetzt wird gegen ihn  ermittelt.

Mit Drogen am Steuer
ALTDORF — Unter Drogeneinfluss

stand ein 25-jähriger Autofahrer aus
Altdorf, als er auf der A 6 bei Ansbach
von einer Zivilstreife kontrolliert wur-
de. Ein Schnelltest verlief positiv. Der
jungen Mann gab den Betäubungsmit-
telkonsum zu.Er hatte einige Gramm
Marihuana und Amphetamin dabei.

Zweitwohnungssteuer auf Eis
FEUCHT — Erwartungsgemäß be-

schloss der Marktgemeinderat ein-
stimmig, dass die Zweitwohnungs-
steuer in Feucht vorerst nicht einge-
führt wird. Man will zunächst abwar-
ten, wie über zwei Normenkontroll-
verfahren gegen Satzungen der Ge-
meinden Tegernsee und Aschau ent-
schieden wird. Bis Oktober soll die
Verwaltung das Thema dann wieder
auf die Tagesordnungen der zuständi-
gen Gremien setzen.

Feuchter Notizen


