
Mittwoch, 4. Juni 2014 DB /Seite 1aus NÜRNBERG LaND

Ein attraktiver Ortsmittelpunkt
Erster Spatenstich für Gesundheitszentrum auf dem Gelände der alten Schule

LEINBURG – Einen besonders „er-
freulichen“ Tag nannte Bürgermeister 
Joachim Lang den gestrigen, an dem 
der erste Spatenstich für das neue Ge-
sundheitszentrum auf dem Gelände 
der alten Schule stattfand. Denn viel 
diskutierte und hohe Hürden hatte 
man nehmen müssen, bevor das Mil-
lionenprojekt in Angriff genommen 
werden konnte. Dazu begrüßte er Ge-
meinderäte und Verwaltungs- und 
Bauhofmitarbeiter sowie Architekt 
Werner Fischer von Fischer Planen 
und Bauen aus Feucht, dessen Bau-
leiter Martin Kroos und Vertreter des 
Bauunternehmens Rödl, Nürnberg.

Nach dem Abriss des Schulan-
baus habe man nun ein großes Gelän-
de zur Verfügung, um einen attrak-
tiven Mittelpunkt für den Hauptort 
Leinburg zu schaffen. „Hier entsteht 
was ganz Tolles“, ist der Rathaus-
Chef überzeugt und verweist auch 
auf die Funktion des geplanten, zen-
tralen Ärztehauses mit Blick auf die 
Daseinsvorsorge für die Leinburger 
Bürger. Schließlich entstünden neben 
dem alten Schulhaus drei Arzt- bzw. 
Physiotherapiepraxen, eine Station 
der Diakonie sowie eine Wohnung. 
„Die konstruktiven Gespräche und 
das offene Miteinander im Gemein-
derat haben sich gelohnt und die Plä-
ne des Architekturbüros Fischer sind 
sehr gelungen“, lobte der Bürgermeis-
ter.  

Auch mit dem historischen, denk-
malgeschützten Altbau aus dem Jahr 
1905, in dem die Schule untergebracht 
war und den einige schon ganz abrei-
ßen wollten, habe man große Pläne. 
Die Architekten wollen dem altehr-
würdigen Gebäude angemessenen Re-
spekt entgegenbringen und gestalten 
die Bauten des Gesundheitszentrums 
und des Foyers daher bewusst als 
sachliche und zurückhaltende Flach-

bauten. „Damit soll die Formenspra-
che des aus der Zeit des Jugendstils 
stammenden Bestandsgebäudes zur 
Geltung gebracht werden“, so Archi-
tekt Fischer. 

Es wird teils umgebaut, generalsa-
niert unter energetischen und sicher-
heitstechnischen Gesichtspunkten 
und Räumlichkeiten für die VHS, die 
Vereine und die Jugend bereithalten. 
So sind zum Beispiel ein Ersatz für die 
schmale und zu steile Treppe und ei-
ne frei stehende Fluchttreppe vorge-
sehen, die für die angemessene, groß-
zügige Erschließung und Sicherheit 
im Brandfall sorgen werden. Als eine 
besondere Herausforderung bezeich-
nete Werner Fischer die energetische 
Ertüchtigung der sichtbar bleiben-
den, historischen Sichtmauerfassa-
de. Die Räume sollen durch die Frei-
legung der Dachkonstruktion, ein so 
genanntes „Sprengwerk“, höchst an-
sprechend gestaltet werden.  

Foyer als Flachbau
Als verbindendes Teil zwischen dem 

alten und dem neuen Baukörper wer-
de ein als Flachbau entworfenes Fo-
yer entstehen, das 260 Quadratmeter 
groß werden wird und bei Veranstal-
tungen bis zu 200 Personen beherber-
gen könne.  

Im Zuge der Baumaßnahme wer-
de auch die Zufahrt zur benachbar-
ten Feuerwehr verbessert und es wer-
den zusätzliche Parkplätze entstehen. 
Die ehemalige Auffahrt wird barrie-
refrei als breiter Fußweg umgestaltet 
und entsprechend begrünt. 

Abgerundet werde das Ensemble 
durch eine Süd-Terrasse und eine Au-
ßenanlage mit viel Pflanzenbewuchs, 
versprach Lang.

Auf 4,5 Millionen Euro werde sich 
das gesamte Vorhaben belaufen, 2,3 
Millionen Euro werden allein in das 
Gemeindezentrum investiert. Für 

die alten Schule stehen 1,5 Millionen 
Zuwendung durch die Regierung im 
Rahmen der Städtebauförderung in 
Aussicht. Vom Ärztehaus erhoffe man 
sich eine Amortisierung der Investiti-
onen über die Mieten in etwa 20 Jah-
ren. 

Abschließend wünschte Lang allen 
am Bau Beteiligten unfallfreies Ar-
beiten und hoffte darauf, den Zeitrah-
men einhalten zu können: So sollen 
die Gebäude bis Ende des Jahres win-
terfest sein, und ein Jahr später wür-
de man gern eine große Einweihungs-
feier abhalten.  G.S.

Startschuss mit Spaten und Bagger vor der Kulisse des alten Schulhauses: Bürgermeister Joachim Lang (am Steuer), Archi-
tekt Werner Fischer (links neben Lang), Bauleiter Martin Kroos (links), 2. Bürgermeister Manfred Räbel (2.v.l.) sowie Mitglie-
der des Gemeinderats, der Kämmerei, des Bauhofs und der Baufirmen beim symbolischen Spatenstich.  Foto: Spandler

Dem Leiden auf der spur
Tag der offenen Tür in der stationären Schmerztherapie

ALTDORF – Den bundesweiten „Ak-
tionstag gegen den Schmerz“ nutzte die 
Schmerztherapie im Krankenhaus Alt-
dorf, um sich Interessierten vorzustel-
len. Neben einer ausführlichen Füh-
rung gab es allerhand Vorträge.

Tag des Kusses, Tag des Butterbrots, 
Welttag der Feuchtgebiete – es vergeht 
fast kein Datum, das nicht unter ei-
nem bestimmten Motto steht. Ges-
tern fand deutschlandweit der „Akti-
onstag gegen den Schmerz statt“. Die 
Deutsche Schmerzgesellschaft will 
damit auf die lückenhafte Versorgung 
von über 13 Millionen Menschen auf-
merksam machen, die an chronischen 
Schmerzen leiden.

Auch das Krankenhaus Altdorf be-
teiligte sich mit einem Tag der offenen 
Tür in der stationären Schmerzthera-
pie. Von 10 bis 14 Uhr gab es Vorträge 
zu Themen wie „Chronischer Schmerz 
und das Programm der Schmerzthe-
rapie im Krankenhaus Altdorf“, oder 
„Physiotherapie in der stationären 
Schmerztherapie“. Bei einem Rund-
gang konnten Interessierte die ver-
schiedenen Räume kennenlernen.

„Der Aufenthalt ist geeignet für 
chronische Schmerzpatienten, die 
schon durch alle Netze gefallen sind“, 
sagt Schmerztherapeutin Dr. Nina 
Hurtienne, die die Station leitet. Da-
mit meint sie Patienten, die beispiels-

weise bereits operiert wurden oder ei-
ne stationäre Vortherapie hatten, bei 
denen der langfristige Erfolg aller-
dings ausblieb. Die Schmerztherapie 
ist für jeweils acht Personen ausge-
richtet, die die vierwöchige stationäre 
Behandlung alle am selben Tag begin-
nen. Patienten mit muskuloskeletta-
len Schmerzen, also Schmerzen des 
Muskel- und Bewegungsapparates, 
sind geeignet.

Alleinstellungsmerkmal
Seit Januar können sich chronisch 

Kranke dort behandeln lassen. 130 
Therapiestunden – dazu zählen Phy-
sio-, Einzel- und Ergotherapie – ste-
hen auf dem Programm. „Das ist ein 
Alleinstellungsmerkmal. 

Die Krankenkassen fordern ledig-
lich 42 Stunden“, so Hurtienne. Aus 
der Literatur wisse man, dass sich ein 
langfristiger Erfolg bei 100 Stunden 
und mehr einstellt. 

Auf dem täglichen Stundenplan 
der Patienten steht auch Edukation 
in Form von Aufklärungsgesprächen. 
So verstehen die Kranken, was chro-
nischer Schmerz überhaupt ist. Auch 
Stunden im Entspannungsraum sind 
fest eingeplant. Außerdem gibt es 
regelmäßig Einheiten mit dem Na-
men „Genuss, Aroma und Kreativ“. 
„Durch die Ablenkung wollen wir die 
Schmerzzentren kleiner machen und 

andere Zentren aktivieren“, sagt Hur-
tienne. Und weiter: „Es geht darum, 

den Leuten einen Weg zu zeigen, wie 
es gehen könnte.“ Denn die Therapie 

sei nur ein Anfang auf dem Weg zur 
Heilung. lui

Im Entspannungsraum nehmen die Interessierten Platz auf den gemütlichen Sesseln. Dr. Nina Hurtienne (Zweite von links) 
leitet die Schmerztherapie.   Foto: Degenhardt

Meet-Your-
Job-Tour
Wunschberuf wählen oder 
offen für neue Ideen 

NÜRNBERGER LAND – Me-
chatronikerin, Altenpfleger, 
Tischler oder doch lieber ins Bü-
ro? Die Entscheidung für einen 
Beruf ist eine große Herausforde-
rung für künftige Schulabgänger. 
Daher ist es wichtig, Jugendliche 
bei ihrer Berufswahlentschei-
dung frühzeitig und praxisnah 
mit Informationen über Berufs-
felder und Berufe zu unterstützen.

Der  bayerische Tag der Aus-
bildung am 5. Juni, ausgerufen 
von der Bayerischen Arbeitsmi-
nisterin Emilia Müller, hat dieses 
Jahr die Berufsorientierung im 
Blick. 

Daran knüpft im Landkreis 
Nürnberger Land die „Meet-
Your-Job-Tour“ an, die vom 7. bis 
zum 17. Juli erstmalig stattfindet. 
Jugendliche erhalten Gelegen-
heit, ihren Wunschberuf zu über-
prüfen, aber auch neue Ideen zu 
entwickeln. Gleichzeitig können 
sie Kontakte zur regionalen Wirt-
schaft und potentiellen Arbeit-
gebern knüpfen. Unternehmen, 
die sich und ihr Ausbildungsan-
gebot präsentieren möchten, fin-
den unter www.meet-your-job.
de ein Formular zur Teilnahme. 
Anmeldungen nimmt auch Katja 
Britting vom Landratsamt Nürn-
berger Land unter Telefon 09123 
9506070 bzw. E-Mail meet-your-
job@nuernberger-land.de entge-
gen.

Nicht immer läuft die Berufs-
orientierung und die Suche nach 
einem Ausbildungsplatz pro-
blemlos. Im Nürnberger Land 
kümmert sich Ausbildungsplatz-
akquisiteur Gerhard Wolf um Ju-
gendliche, deren Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz schwierig 
ist. 

Am 3. Juli besteht von 8 bis 18 
Uhr die Möglichkeit, sich von 
Gerhard Wolf telefonisch (09123 
9506063) oder persönlich (Zim-
mer 411 im Landratsamt in Lauf) 
beraten zu lassen.

Elf Flaschen im Sack

BURGTHANN – In einem Geträn-
kemarkt im Espenpark wurde ein 
Kunde von der Kassiererin gebeten, 
seinen Rucksack zu öffnen. Da er sich 
weigerte, wurde eine Polizeistreife 
hinzugezogen. Als diese den Rucksack 
durchsuchte, konnten sie elf Flaschen 
Jack Daniels im Wert von 220 Euro 
auffinden. Der Beschuldigte räumte 
daraufhin die Tat ein. Ihm wurde ein 
Hausverbot erteilt. 

Täterin schnell ermittelt

ALTDORF – Am Montag wur-
den zwischen 13.15 Uhr und 14.40 
Uhr aus einer Umkleidekabine in 
der Schulturnhalle an der Schul-
straße Bargeld und eine EC-Karte 
entwendet. In Tatverdacht stand 
eine weibliche Person, die in Rich-
tung Innenstadt floh. Die Polizei-
beamten konnten bei der Anfahrt 
zur Schule die in Tatverdacht ste-
hende Person, auf die diese Be-
schreibung stimmte, festnehmen. 
Außerdem wurde sie von einer 
Freundin begleitet. Als die bei-
den zur Mittelschule verbracht 
wurden, konnte man die Schüle-
rin eindeutig identifizieren. Diese 
gab nach Vorhaltung zu, die EC-
Karte entwendet, jedoch nur ei-
nen geringeren Bargeldwert der 
gestohlenen Summe an sich ge-
nommen zu haben. Nach länge-
ren Recherchen gab sie jedoch 
zu, dass sie mehr Geld entwen-
det hatte.  

aus dem polizeibericht

Straßensperrung

NÜRNBERGER LAND – Die Kreis-
straße von Röthenbach nach Schön-
berg wird zwischen der östlichen Zu-
fahrt nach Himmelgarten und der 
sogenannten „Himmelgarten-Kreu-
zung“ voraussichtlich vom 12. bis 
zum 14. Juni wegen Deckenbauar-
beiten komplett für den Verkehr ge-
sperrt. Die Umleitung führt über Rö-
thenbach–Renzenhof und umgekehrt.

90 angebote im 
programm
Ferienspaß mit dem Ferienpass 
der Marktgemeinde Feucht 

FEUCHT – Spaß, Spannung und 
viel gute Laune! Das erwartet die 
Feuchter und Moosbacher Kinder und 
Jugendlichen im Alter von fünf bis 16 
Jahren in den Sommerferien vom 30. 
Juli bis 15. September in einem bunten 
Ferienprogramm.

Viele Feuchter Geschäftsleute und 
Vereine bieten im Rahmen des Feri-
enprogramms eine Vielzahl von Ver-
anstaltungen an. Es werden wieder 
spannende Attraktionen wie Tauchen, 
Reiten, Segeln, Tennis, Klettern, The-
aterworkshops, ein Zauberkurs und 
noch vieles mehr angeboten. 90 Veran-
staltungen stehen heuer im Sommer-
ferienprogramm zur Auswahl. Die Fe-
rienprogramm-Broschüre liegt in den 
Kindertagesstätten, der Grund- und 
Mittelschule, der Realschule sowie in 
vielen Geschäften, der Gemeindebü-
cherei und im Bürgerbüro des Rathau-
ses aus. Für die Anmeldung steht ein 
Sammelbehälter vor dem Bürgerbüro 
im Rathaus bereit. Letzter Abgabeter-
min für die Anmeldung ist der 26. Ju-
ni 2014. Das Ferienprogramm 2014 ist 
ab Anfang Juni auch auf der Home-
page des Marktes Feucht unter www.
feucht.de zu finden.

Ansprechpartner für das Ferien-
programm ist das Veranstaltungsbü-
ro, Tel. 09128 916716 oder veranstal-
tungsbuero@feucht.de

Unfallflucht auf der Autobahn

NÜRNBERGER LAND – Zwei Pkw 
fuhren auf der linke Fahrspur der A 
6 in Richtung Heilbronn. Kurz nach 
dem Autobahnkreuz Nürnberg-Süd 
waren beide mit einer Geschwindig-
keit von etwa 140 km/h unterwegs, 
als plötzlich unmittelbar vor ihnen 
ein Lkw auf die linke Fahrspur zum 
Überholen ausscherte. Der erste Pkw-
Fahrer leitete sofort eine Vollbrem-
sung ein, der nachfolgende schaffte 
das nicht mehr rechtzeitig und fuhr 
auf. Der Lkw fuhr einfach weiter.

aktuelles in kürze


