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Kreisverkehr
abgesegnet
Gemeinderat einstimmig
FEUCHT – Wie berichtet, erhält
die Marktgemeinde Feucht erhält
nicht nur einen neuen Standort
für den Edeka-Supermarkt an der
Altdorfer Straße, sondern auch
einen Kreisverkehr.
Die Abstimmung im Gemeinderat ging ganz schnell: Das Gremium war sich einstimmig darüber
einig, den Plänen zuzustimmen.
Die Kosten werden auf 720.000
Euro geschätzt. Die ersten Vorarbeiten beginnen im Herbst. Im
Laufe des nächsten Jahres zieht
Edeka an seinen neuen Platz an
der Altdorfer Straße, nahe der
OMV-Tankstelle.
Spätestens
dann ist auch der Kreisverkehr
fertiggestellt. 
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Stadthalle: Grüne wollen Entscheidung vertagen
Am Donnerstag soll der Stadtrat die Architektenleistungen vergeben – Topp: „Erst nach dem Bürgerentscheid“
die Grünen, bleibt abzuwarten. Sollte
sich keine Mehrheit für deren Antrag
finden, dann werden die Stadträte am
nächsten Donnerstag über die Vergabe der Architektenleistungen für
die alte Halle entscheiden. Würde der
Grünen-Antrag allerdings angenommen, steht der Tagesordnungspunkt
möglicherweise in der Juni-Sitzung
des Stadtrats erneut zur Debatte.
Wie mehrfach berichtet, hat sich eine Mehrheit des Stadtrats entschlossen, die ehemalige Stadthalle in eine
Bibliothek mit Veranstaltungsraum
umzubauen. Dafür erhält die Stadt
Zuschüssse des Freistaats. Würde sie
die Halle sanieren, so dass sie wieder
als Stadthalle für große Veranstaltungen mit mehr als 300 Gästen genutzt
werden kann, gäbe es dafür keinen
Cent vom Freistaat, die Kosten müsste die Stadt selbst tragen.

ALTDORF – Die Altdorfer Grünen treten in Sachen Stadthalle auf
die Bremse. Eigentlich soll sich der
Stadtrat auf seiner Sitzung am kommenden Donnerstag, 3. April, mit dem
Umbau der aus Brandschutzgründen
geschlossenen alten Stadthalle zu einem Kulturtreff mit Stadtbibliothek
befassen. Das wollen die Grünen verhindern. Sie stellen einen Antrag, den
Tagesordnungspunkt abzusetzen.
Begründet wird der Antrag mit dem
Hinweis auf den Bürgerentscheid am
25. Mai, mit dem die Altdorfer darüber abstimmen werden, ob die Stadt
eine neue Veranstaltungshalle bekommt oder nicht. Für die Grünen
besteht ein direkter Zusammenhang
mit der alten Stadthalle: „Die Mehrheit derer, die für den Stopp der Planung einer neuen Halle stimmen werden, gehen davon aus, dass man (dass
wir im Stadtrat) die Wiederherstellung der alten Stadthalle als Folge des
Entscheids angehen werden.“ So formuliert es der Grünen-Stadtrat Horst
Topp wörtlich. Schon aus moralischen
Gründen sollten Entscheidungen über
eine alte bzw. neue Stadthalle erst
nach dem Bürgerentscheid getroffen
werden, so Topp weiter.

FEUCHT – Es gibt für Bürger wie- Debatte erst im Juni?
der die Gelegenheit, die Sprechstunde
Ob nun eine Mehrheit im Stadtrat
des Behindertenbeauftragten wahr- denselben Zusammenhang sieht wie
zunehmen. Der Behindertenbeauftrage des Marktes Feucht, Dietmar
Knorr, steht am Dienstag, 1. April, von
14 bis 16 Uhr für Fragen, Anregungen oder Wünsche im Rathaus Feucht,
Zimmer 006, zur Verfügung. Knorr
ist außerdem telefonisch jederzeit un- Telefonaktion mit Spezialisten
ter 09128 916737 oder per E-Mail behindertenbeauftrager@feucht.de erALTDORF – Eigentlich ist die Bereichbar.
völkerung gar nicht so schlecht informiert, was das Thema Darmkrebsvorsorge angeht. Aber nach wie vor gibt es
Aufruf zur Blutspende
Unsicherheiten, in den AufklärungsFEUCHT – Am Mittwoch, 2. Ap- bemühungen darf man nicht nachlasril, ist der BRK-Blutspendedienst von sen und vor allem sollten mehr Frauen
18 bis 21 Uhr in der Aula der Grund- und Männer von den Vorsorgeangeboschule Feucht. Die Versorgung der ten Gebrauch machen. Dies ist das FaKrankenhäuser mit Frischblutkon- zit, das Dr. Susanne Rudisch und Dr.
serven wird von Jahr zu Jahr schwie- Herbert Muschweck nach zwei Stunriger. Deshalb ruft der Blutspende- den Telefonberatung am Altdorfer
dienst des Bayerischen Roten Kreuzes Krankenhaus ziehen.
zum Spenden auf. Wer kranken und
schwerverletzten Menschen mit eiSeit 13 Jahren gibt es die Felixner Blutspende helfen möchte, kann Burda-Stiftung, die den März zum
am 2. April ab 18 Uhr in die Aula der Darm-Monat erklärte, in dem jährFeuchter Grundschule (Schulstraße lich ganz besondere Aufklärungsak5, Haupteingang) kommen. Ein Blut- tionen stattfinden. Die zeigen mittlerspendepass wäre von Vorteil. Wenn weile Wirkung, stellen der Chefarzt
keiner vorhanden ist, wird ein Licht- des Altdorfer Krankenhauses, Gastbildausweis benötigt.
roenterologe Dr. Herbert Muschweck,
und Dr. Susanne Rudisch, Allgemeinund Viszeralchirurgin am Laufer
Sprechstunde bei Rupprecht
Krankenhaus fest. Sie standen für
FEUCHT – Bürgermeister Konrad Fragen rund um das Thema DarmRupprecht hält am Mittwoch, 2. Ap- krebsprävention, Nachsorge, Operaril, seine Bürgermeistersprechstun- tion und Ernährung Rede und Antde von 14 bis 20 Uhr im Zimmer 103 wort und konnten die interessierten
im Rathaus Feucht ab. Die nächste Bürger mit vielen Informationen und
Bürgermeistersprechstunde wird am Tipps versorgen. Beide Spezialisten
Mittwoch, 7. Mai, stattfinden. Darü- ergänzen sich in dieser Thematik inber hinaus steht die Tür des Rathaus- sofern, als sie beide der Krankenhäuchefs jederzeit offen, wenn nicht gera- ser Nürnberger Land GmbH angehöde feste Termine bestehen.
ren, wobei das Altdorfer Haus unter
Dr. Muschweck für Untersuchungen
und Diagnose zuständig ist, während
Beratung für Senioren
Chefärztin Dr. Rudisch in Lauf die
FEUCHT – Es gibt für Bürger wie- anschließende Operation durchführt,
der die Gelegenheit, die Sprechstun- sollte sie denn notwendig werden.
de des Seniorenbeauftragten wahrEs meldeten sich etwa so viele Frauzunehmen. Der Seniorenbeauftrage en wie Männer, die neben ganz allgeKarl-Heinz Kreuzer steht am Mitt- meinen Fragen – wo kann man eine
woch, 2. April, von 14 bis 17 Uhr für Darmspiegelung machen lassen, wie
Fragen, Anregungen oder Wünsche oft sollte die wiederholt werden, ab
im Rathaus Feucht, Zimmer 006, zur wann macht die erste Untersuchung
Verfügung.
Sinn? – sich auch mit speziellen Prob-

Parallel mit der Europawahl

Für die alte Stadthalle sollen am kommenden Donnerstag die Architektenleistungen vergeben werden, dann könnte Altdorf in den Umbau einsteigen. Das
wollen die Grünen jetzt mit dem Hinweis auf den anstehenden Bürgerentscheid
aber auf eine Sitzung nach dem 25. Mai verlegen. 
Foto: Blinten

Die Bürgerinitiative „Statt Halle“
und die Altdorfer Grünen haben einen Bürgerentscheid initiiert, mit dem
Planung und Bau einer neuen Halle
verhindert werden sollen. Hauptargument der Gegner sind die hohen Kosten. Als Alternative stünden die Aula
der Mittelschule, der Sportpark, der
Sparkassensaal oder der Betsaal zur
Verfügung. Der Bürgerentscheid wird
am Tag der Europawahlen am 25. Mai
stattfinden. 
A.B.

Eine Spiegelung kann in vielen Fällen Leben retten
rund um die Darmkrebs-Prävention – Regelmäßig zur Vorsorge gehen
lemen am Telefon meldeten. Und im- de, erst im hohen Alter und wenn sich tritt. Dass Frauen hier aufgeschlosmer wieder schlossen die Fachleute schon Schmerzen und Blutungen ein- sener sind und den Weg zum Arzt
ihre Gespräche mit dem eindringli- gestellt haben, zum Gastroenterolo- schneller finden als die Herren, hängt
chen Rat, sich beim Arzt vorzustellen. gen zu gehen, kritisierte Muschwecks wohl auch damit zusammen, dass sie
Ganz offen kritisierte Muschweck Kollegin Rudisch: „Wären die heu- schon seit jungen Jahren an die Besudie Festlegung der gesetzlichen Kran- te 80-Jährigen schon 20 bis 30 Jahre che und Vorsorge etwa beim Gynäkokenkassen, die erste Koloskopie mit 55 früher zum Arzt gegangen, hätte man logen gewohnt sind.
Jahren und die nächste erst nach zehn so manchen, ernsten Fall verhindern
Ein heikles Thema, das in diesem
Jahren als Vorsorgemaßnahme zu be- können.“ Der Alterspyramide ent- Zusammenhang seltener in der Öfzahlen. „Es sollte bereits mit 50 Jah- sprechend kämen Patienten der älte- fentlichkeit diskutiert wird, ist die
ren die erste Spiegelung gemacht wer- ren Generation meist schon mit einer Stuhlkontrolle, so Dr. Muschweck.
den, und wenn in der Familie ein Fall eindeutigen Karzinom-Diagnose, be- Die neuen, vermeintlich hygienischen
von Darmkrebs war, bereits früher“, dauerte die Laufer Ärzte.
Toilettenkonstruktionen seien eine
forderte er. Außerdem sei der Abstand
Zwei typische Auslöser für das „Katastrophe“, denn so manches, was
von zehn Jahren zu lang. „Es können Wahrnehmen des Vorsorge-Ange- früher der Augenschein ans Tagesinnerhalb von fünf Jahren leicht Poly- bots ohne bereits bestehenden Anlass licht brachte, bleibt nun dem Toiletpen wachsen, die enttenbenutzer verborgen.
arten – vor allem auf
Beiden Spezialisten ist es
der rechten Seite.
auch ein Anliegen, darauf hinNach zehn Jahzuweisen, dass das „Gespenst“
künstlicher
Darmausgang
ren kann das bereits
massiver Krebs sein“,
durch moderne OP-Methoweiß der Spezialist.
den und verbesserte techniUnd fügt hinzu, dass
sche Möglichkeiten längst seidort, wo die Polypen
nen Schrecken verloren haben
während der Spiegesollte. Viele Patienten hätten
solche Angst vor dem Stoma,
lung gleich entfernt
dass sie lieber einen unbehanwerden, zu 98 Prodelten Krebs in Kauf nähmen.
zent nichts BösartiDabei, so berichtete Dr. Ruges mehr im Darm
disch, gebe es bereits Patienentsteht. Immerhin
ten, die sich überlegen, ob sie
ist diese KarzinomArt der zweithäufigsden vorübergehenden, künstte Krebstypus und
lichen Ausgang überhaupt
auch die zweithäufigswieder schließen lassen, weil
te Krebs-Todesursasie mit ihm so gut zurecht käche bei Männern und
men.
Frauen. Selbst wenn Freuten sich über die Resonanz bei der telefonischen DarmUnd mit einem weitebei einer routinemä- krebspräventionsaktion: Dr. Susanne Rudisch und Dr. Herbert ren Trugschluss räumte Mußigen Untersuchung Muschweck. 
Foto: Spandler schweck auf: Man wisse nicht,
ein Krebsbefall entob die Ernährung irgendeinen
deckt wird, so ist er in der Regel klei- nennt Dr. Muschweck: Zum einen sind Einfluss auf die Entstehung oder Verner und besser zu heilen, als wenn der es meist die Frauen, die ihre Männer meidung von Darmkrebs habe. Mit
Patient erst mit auffälligen Beschwer- aus Sorge zum Arzt schicken, zum an- Sicherheit sei es aber nicht schädlich,
den in die Sprechstunde kommt.
deren gibt es oft einen richtigen Boom, gut zu „spülen“, also viel zu trinken,
Die Gewohnheit der älteren Be- wenn ein Darmkrebs-Fall in der Fa- und so den Darm möglichst sauber zu
völkerung, besonders auf dem Lan- milie oder im Bekanntenkreis auf- halten. 
G.S.

Das Feuchter Feuerwehrhaus wird demnächst saniert
Einstimmiges Ergebnis im Marktgemeinderat – Auch brandschutztechnische Überholung – 2,34 Mio. Kosten
FEUCHT – Wie berichtet, hatten
sich bereits die Mitglieder des Bauausschuss für eine Sanierung statt eines
Neubaus für das Feuchter Feuerwehrhaus ausgesprochen. Der Gemeinderat folgte der Empfehlung einstimmig.
Die von Andreas Brandmann, Leiter des Bauamtes, und dem Büro Fischer ausgearbeiteten Pläne fanden
bei allen Fraktionen Zuspruch.
CSU-Gemeindrat und Feuerwehrmann Till Bohnekamp ging auf die
Überlegungen im Bauausschuss ein:
Dort war darüber gesprochen worden,
eventuell die Wohnungen im zweiten
Stock und das Dachgeschoss leerstehen zu lassen, weil deren Sanierung
den Großteil der 400.000 Euro für die
brandschutztechnische Überholung
ausmachen. Bohnekamp appellierte im Namen der Feuerwehrmänner,
die in den Wohnungen leben, an seine
Gremiumskollegen, an der Sanierung
der Wohnungen festzuhalten.
Die Gemeinderäte verabschiedeten
die Pläne einstimmig. Die Kosten für
die energetische und bauliche Sanierung sowie für die brandschutztechnische Überholung (inklusive Wohnungen und Dachbboden) liegen bei
2,34 Millionen Euro.

Das Feuerwehrhaus in Feucht wurde im Lauf der Jahre stetig erweitert. Der Gemeinderat beschloss am Donnerstag die Sanierung der Gebäudeteile. Die Kosten liegen bei 2,34 Millionen Euro
Foto: Kappes
Der Markt Feucht nimmt dafür ei- im Haushalt vorhanden, doch die Ge- fünf Millionen Euro zu Buche genen Kredit in Höhe von einer Milli- meinde kann ein zinsloses Darlehen schlagen hätte, verwarfen die Geonen Euro auf. Das Geld wäre zwar nutzen. Einen Neubau, der mit über meinderäte.kap
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Ein Nein zur rechten Zeit
POSTBAUER-HENG – Das
Kulturforum widmet sich in seiner Vortragsreihe am Donnerstag, 10. April, um 19 Uhr im
Schloss einem Thema, das viele Menschen bewegt, und bietet einen Informationsabend mit
Lösungsansätzen und der Möglichkeit, offene Fragen anzusprechen. Oftmals fällt es schwer, jemandem eine Bitte abzuschlagen
oder etwas abzulehnen. Eine große Zahl von Menschen würde gerne anders handeln, ist dazu aber
aus den verschiedensten Gründen
nicht in der Lage. Wir sagen oft
„ja“, obwohl wir „nein“ meinen.
Ein Nein zur rechten Zeit erspart
Missverständnisse, Ärger und
Überforderung und schafft Klarheit, Vertrauen und mehr Akzeptanz. Warum ist es wichtig, „nein“
zu sagen? Was ist die Kraftquelle für ein ehrliches Ja oder Nein?
Diesen und ähnlichen Fragen
will Franziskanerpater Christoph Kreitmeir aus Vierzehnheiligen psychologisch und christlich-spirituell in seinem Vortrag
nachgehen und auch auf erprobte
Tipps zurückgreifen.

