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LAUF, RÖTHENBACH, SCHNAITTACH UND UMGEBUNG

HORMERSDORF/BRUNN(us/as)—
Zwei Unfälle haben am späten Diens-
tagabend und am gestrigen Morgen
für Staus auf der A9 in Richtung Ber-
lin gesorgt. Bei Hormersdorf kolli-
dierte ein 30-jähriger Autofahrer
mit einem Lastwagen, nicht weit vom
Kreuz Nürnberg rammte ein 36-Jäh-
riger mit seinem Sattelzug fast unge-
bremst ein Fahrzeug der Autobahn-
meisterei.

Nur kurzzeitig gesperrt war die A9
nach einem Unfall gegen 22 Uhr am
Dienstag bei Hormersdorf, bei dem
ein 30-Jähriger leicht verletzt wur-
de. Der Schaden beläuft sich nach ei-
ner ersten Schätzung der Bayreuther
Verkehrspolizeiinspektion auf rund
80000 Euro.
Nach Angaben eines am Unfall Be-

teiligten mussten die Verkehrsteil-

nehmer in Richtung Berlin wegen ei-
nes Schwertransports schon einige
Zeit mit gemäßigtem Tempo fahren.
Dies erkannte ein 30-jähriger Audi-
Fahrer aus Aachen wohl nicht recht-
zeitig und kollidierte deshalb zu-
nächst mit seinem Wagen mit einem
weiteren Audi. Als Folge dieses Zu-
sammenstoßes rammte der 30-Jährige
dann auf dem mittleren Fahrstreifen
den leeren Anhänger eines Lastzugs.
Der Aachener zog sich dabei nur leich-
te Verletzungen zu; er wurde vomRet-
tungsdienst in das Laufer Kranken-
haus gebracht.

Nach der anfänglichen Sperrung
floss der Verkehr auf der rechten Spur
wieder.Wegen des geringen Verkehrs-
aufkommens kam es nur zu einem
kurzen Stau. Der Anhänger des Last-
wagens sowie die beiden Autos waren
nicht mehr fahrbereit und mussten
abtransportiert werden. Die Feuer-
wehr aus Schnaittach sicherte und be-
leuchtete dieUnfallstelle und half bei
der Reinigung der dreispurigenAuto-
bahn, da Fahrzeugteile weit verstreut
lagen.
Deutlich schwererwaren die Folgen

einer Kollision am frühen Mittwoch-

morgen kurz vor demAutobahnkreuz
Nürnberg. Ein 36-jähriger Kraft-
fahrer, unterwegs mit einer Ladung
schwerer Maschinenteile auf der A9
in Richtung Berlin, rammte dort aus
noch ungeklärter Ursache einen An-
hänger und einWinterdienstfahrzeug
der Fischbacher Autobahnmeisterei,
die dort zur Absicherung einerNacht-
baustelle auf der rechten von insge-
samt drei Fahrspuren abgestellt wa-
ren.
Dass der Kraftfahrer nicht recht-

zeitig reagierte, ist nicht zuletzt des-
halb erstaunlich, weil zwei zusätzli-

che Warnanhänger einen und einen
halben Kilometer vor Baustellenbe-
ginn aufgestellt waren.
Der 36-Jährigewurde bei der Fron-

talkollision in seinemdurch dieWucht
desAufpralls stark deformierten Füh-
rerhaus so schwer eingeklemmt, dass
ihn die Nürnberger Berufsfeuerwehr
erst mit hydraulischen Rettungsgerä-
ten befreien musste. Trotzdem wur-
den laut Feuchter Verkehrspolizei bei
ihm nur leichte Verletzungen diag-
nostiziert. Der Rettungsdienst brach-
te ihn ins Südklinikum.
Die Bergung des Lastwagens und

des Winterdienstfahrzeugs war auf-
wändig, weshalb es bis zumVormittag
zu erheblichen Verkehrsbehinderun-
gen kam. Der Stau in Fahrtrichtung
Berlin war dementsprechend lang.
Den Schaden schätzt die Polizei auf
insgesamt 250000 Euro.

Zwei Unfälle in einer Nacht: Bei Hormersdorf kollidierte ein Auto mit einem Lastwagen (linkes Bild), bei Brunn ein Lastwagen mit einem Sicherungsanhänger (rechtes Bild). Fotos: Schuster, News5/Grundmann

Zwei Unfälle sorgen für Stau auf A9
30-jähriger Autofahrer bei Hormersdorf und 36-jähriger Kraftfahrer bei Brunn verletzt

Sandkasteneimer
gegen Scheibe
Wurfattacke in Schönberg

SCHÖNBERG — Ein mit Erde und
Steinen gefüllter Sandkasteneimer ist
am Dienstag in Schönberg gegen die
Windschutzscheibe eines Kleintrans-
porters geschleudert worden.

Die Insassen des Kleintranspor-
ters kamen mit einem Schreck davon
– doch die Polizei ermittelt jetzt we-
gen eines gefährlichen Eingriffs in
den Straßenverkehr. Dieser kann so-
gar mit einer Freiheitsstrafe geahn-
det werden. Der Schaden am Fahr-
zeug liegt bei rund 1500 Euro.
Als das Wurfgeschoss von links in

derWindschutzscheibe einschlug, war
der Kleintransporter laut den Beam-
ten ortsauswärts unterwegs auf der
Heilingstraße. Ereignet hat sich die
Tat gegen 20 Uhr. Um den oder die
Verantwortlichen ermitteln zu kön-
nen, hofft die Polizei nun auf Hinwei-
se von Zeugen (Telefon 09123/94070).

Einbrecher stehlen
Geld und Schmuck
Heroldsberg: Polizei ermittelt

HEROLDSBERG — Noch unbe-
kannte Täter sind am Dienstag in ein
Einfamilienhaus imOedenbergerWeg
in Heroldsberg eingebrochen.

Die Einbrecher schlugen ein Fens-
ter ein und drangen so ins Innere des
Hauses ein. Sie erbeuteten Bargeld
und Schmuck. DerWert der Beute und
der angerichtete Schaden summieren
sich auf über 5000 Euro. Auch an ei-
nem Anwesen im Laufer Weg fanden
sich diverse Hebelspuren, dort wurde
aber nicht eingebrochen. Hinweise an
die Polizei (Telefon 0911/2112-3333).

Kinder undMutter
bei Kollision verletzt
Auffahrunfall nahe Schwaig

SCHWAIG — Eine 34-jährige Au-
tofahrerin und ihre zwei Kinder – vier
und elf Jahre alt – sind bei einem Un-
fall am Dienstag zwischen Schwaig
undMögeldorf leicht verletzt worden.

Ein 49-jähriger BMW-Fahrer er-
kannte zu spät, dass die Frau wegen
stockenden Verkehrs vor ihr angehal-
ten hatte. Er rammte den Mitsubishi
der 34-Jährigen. Schaden laut Polizei:
etwa 6000 Euro.
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Lauf
11 bis 19.30 Uhr geöffnet
17 Uhr
KindergartenNeunhofmit Simons-
hofen
18.30 Uhr
Posaunenchor Beerbach

Röthenbach
16 bis 20 Uhr geöffnet
17.45 Uhr
Grundschule Seespitze, danach
kommt das Christkind
18.30 Uhr
Stadtkapelle Röthenbach

SchnaittacherWintermärchen
17.30 Uhr
Kirchröttenbach D18,
Familie Wolfermann

WEIHNACHTSMARKT

Richtfest am „Architekten-WC“ in St. Helena
Skurrile Geschichte um ein Toilettenhäuschen für Gottesdienstbesucher—Denkmalschutz lässt einfache Lösung nicht zu

ST. HELENA (us) — Richtfest für
ein Toilettenhäuschen: Allein diese
Schlagzeile klingt schon schräg. Und
doch, oder gerade deshalb, ist die-
se skurrile Geschichte aus St. Hele-
na und deren Hintergrund einen Be-
richt in der Pegnitz-Zeitung wert. Bei
dem WC auf dem Gelände der evan-
gelischen Pfarrkirche handelt es sich
nämlich nun tatsächlich um ein 67000
Euro teures „Architekten-Häuschen“.
Massiv aus Stein gemauert, genau
nachVorschriften desDenkmalschut-
zes, versehenmit einemDachstuhl aus
massiven Balken und einem Ziegel-
dach.

Wie kam es nun zu diesem Werk?
Wenn ein Besucher des sonntäglichen
Gottesdienstes in St. Helena ein drin-
gendes Bedürfnis verspürte, hatte er
ein Problem. Im Pfarr- und Kirchen-
gemeindehaus gibt es zwar eine Toi-
lette, weil dieses Pfarrhaus aber zwei
Kilometer entfernt im nächsten Ort,
in Großengsee nämlich, steht, nutz-
te es den Kirchgängern bislang nicht
wirklich etwas.
Deshalb begannen die Verantwort-

lichen der zum Dekanat Gräfenberg
gehörenden Kirchengemeinde mit ih-
ren vielen Orten innerhalb der Ge-
meinde Simmelsdorf, über eine Pro-
blemlösung nachzudenken. Bereits
vor fünf Jahren unter dem damali-
gen Pfarrer Wolfgang Starke war
sich dann der Kirchenvorstand ei-
nig, einWCmuss her. Seitdem ist die-
ser Wunsch regelmäßig ein Tages-
ordnungspunkt bei den Sitzungen
gewesen.
Vor drei Jahren schon wieder hat-

te sich die nun neue Pfarrerin, Susan-
ne Thurn, mit dem Bauunternehmen
Schlenk besprochen. Der Maurer-
meister aus Simmelsdorf inspizier-
te darauf hin mit der Pfarrerin den
angedachten Aufstellort. „Da helfen
ein paar Ehrenamtliche mit dazu und
ratz fatz ist alles fertig“, sowar der ur-
sprüngliche Plan, weiß die Geistliche
zu berichten.
Dann kam alles ganz anders, da das

Häuschen ja nicht auf einem Privat-
grund erstellt werden würde und die
Kirche unter Denkmalschutz steht.
Zunächst hatte der Denkmalschutz
am Landratsamt keine Bedenken ge-
gen einen kleinen, unscheinbarenAn-
bau, wohl aber die Landeskirche. Die-
se entschied sich dagegen und forderte
die Planung durch einenArchitekten.
„Da hat dann wohl der liebe Gott

geholfen“, sagte die Pfarrerin beim
Hiebmahl am letzten Mittwoch. Was
war passiert? Zufällig besuchte Wer-
ner Fischer mit seiner Frau einen
Gottesdienst, die beiden kannten die
Pfarrerin noch von ihrer früheren

Wirkungsstätte in Schwarzenbruck
und hörten bei den Abkündigungen,
dass auch Spenden für die Toilette
gegeben wurden. Nach dem Gottes-
dienst folgte ein intensives Gespräch
zwischen Fischer, der Architekt in
Feucht ist, und der Pfarrerin. Mit den
ersten konkreten Plänenwurden auch
die Kosten ermittelt.
Der Plan ging zum Denkmalschutz

sowie zur Landeskirche nach Mün-
chen, von der sich auch eine Abord-
nung persönlich vor Ort selbst von den
Gegebenheiten in St. Helena über-
zeugte.

Wie ein kleiner Wehrturm
Nach mehreren Standortvorschlä-

gen haben sich die Verantwortlichen
schließlich für einen kleinen Eck-
turm, wie er bei Wehrkirchen zu fin-
den ist, entschieden. Es folgte eine
Ausschreibungmit engenKostenrah-
men. Die Ausführung der Arbeiten lag
nun beim Generalunternehmer, der
Baufirma Schlenk, die ihrerseits für
den Dachstuhl die Zimmerei Hollfel-
der aus Großbellhofen ins Boot holte.
Beim Richtspruch selbst konn-

te Matthias Hollfelder wegen der

Schneeglätte an diesem Tag leider
nicht am Dach stehend seinen Pro-
log vortragen. Er erläuterte aber den
Besuchern das Besondere an diesem
kleinen WC-Dachstuhl, der durchaus
eine kleine Herausforderung gewesen
sei. Schließlich weiche die Holzkons-
truktion vom rechten Winkel ab. Der
Grundriss des Vierecks wurde näm-
lich der Kirchenmauer angepasst und
hat somit nicht vier gleiche Eckwin-
kel. Wenn alles fertiggestellt ist und
die Außenfassade sowie die Türen
zum Gesamtbild passen, muss noch
das vorhandene Tor zumKirchengar-
ten gesetzt werden.
Pfarrerin Thurn segnete das Häus-

chen und dankte insbesondere auch
den Aktiven der Kirchengemeinde,
Thomas Beierlein, Hans Raum sowie
Robert und Niklas Escherich, die den
Aushub für die Versorgungsleitungen
auf einer Länge von rund 80 Metern
bewerkstelligten. Die Finanzierung
der Toilette erfolgt aus Mitteln der
evangelischen Landeskirche und vie-
len Einzelspenden sowie einer Spen-
de von der Tucherschen Stiftung und
einem Zuschuss von der Simmelsdor-
fer Gemeinde.

Im Rohbau ist das Toilettenhäuschen an der Kirche St. Helena fertig. In den letzten Tagen wurde Richtfest an dem von ei-
nem Architekten nach Denkmalvorschriften geplanten Häuschen an der Kirchhofmauer gefeiert. Foto: Schuster


