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Gabriel kommt ins
Nürnberger Land
SPD-Vorsitzender spricht
im Juli in Schnaittach
NÜRNBERGER LAND – Sigmar Gabriel, Vorsitzender der
Sozialdemokratischen
Partei
Deutschlands, kommt am Dienstag, 16. Juli, nach Schnaittach. Im
Festzelt am Bürgerweiher findet
ab 19 Uhr eine der größten SPDVeranstaltungen in Mittelfranken statt.
Sigmar Gabriel war vier Jahre
lang Ministerpräsident von Niedersachsen, bevor er in der großen Koalition von 2005 bis 2009
Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
wurde. Seit November 2009 ist er
der Vorsitzende der SPD.

„Nicht selbstverständlich“
„Es ist nicht einfach und schon
gar nicht selbstverständlich,
in einem Wahlkampf eine Persönlichkeit aus der Führungsriege der Bundes-SPD in den
Wahlkreis zu holen. Durch die
hervorragende
Veranstaltung
mit Christian Ude in Hersbruck
im Sommer 2012 hat sich die SPD
im Nürnberger Land für die erste
Riege qualifiziert.
Ich bin begeistert, dass Sigmar
Gabriel im Juli bei unserer Festzeltveranstaltung die Hauptrede hält“, so die Unterbezirksvorsitzende Martina Baumann. Dr.
Thomas Beyer, der Landtagsabgeordnete für das Nürnberger Land,
ist ebenfalls sehr erfreut über den
prominenten Redner. 
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Entwürfe für das Gesundheitszentrum stehen
Leinburger Gemeinderat hat erste Pläne abgesegnet – Kosten von 3,8 Millionen Euro im Haushalt vorgesehen
LEINBURG – Es geht voran: Der
Gemeinderat hat die nächsten Schritte für ein Gesundheitszentrum im
Leinburger Ortskern in die Wege geleitet. Der neue Anbau und die Sanierung des Altbaus sollen bis Mitte 2015
abgeschlossen sein.
„So weit waren wir noch nie“, sagt
Leinburgs Bürgermeister Joachim
Lang und meint damit die Planungen
für das Gesundheitszentrum in seiner
Gemeinde und die jahrelangen Diskussionen um einen Standort und die
Zukunft des alten Schulhauses.

VHS nutzt Räume
Das alte Schulhaus, das um 1900
gebaut wurde, bleibt erhalten. Nach
der Sanierung soll es im Glanz eines
Gemeindezentrums neu erstrahlen.
Die Raumaufteilung im Erdgeschoss
bleibt unverändert. Die VHS will die
Zimmer nutzen. Im Obergeschoss befindet sich derzeit eine Wohnung, die
rückgebaut wird, so dass zwei Räume entstehen, einer für die Nutzung
durch die Jugend und ein weiterer für
Vereine, etwa für musikalische Zwecke durch Chor, Musiklehrer oder Gesangsvereine.
Um 1950 wurde ein Anbau an das alte Schulhaus errichtet. Beide Gebäude sind durch einen Flur miteinander
verbunden. Flur und Anbau sollen
noch in diesem Jahr abgerissen werden und damit einem modernen Gesundheitszentrum weichen. Ein Foyer bildet eine Verknüpfung zwischen
alter und neuer Architektur.

Ärzte und Physiotherapeut

So sehen die bisherigen Pläne aus: Links das neue Gesundheitszentrum in moderner Architektur, das durch ein Foyer mit
dem alten Schulhaus verbunden ist. 
Grafik: Zaschka
Vorplatz mit einer neu zu gestaltenden fentlichen Raum zu erweitern und zu Stelle unter Einbeziehung des GeAufenthaltsfläche vor dem Gemeinde- gestalten sowie „die Aufenthaltsqua- meindezentrums zu erhöhen“, heißt es
zentrum verknüpft. Ziel ist es, den öf- lität im öffentlichen Raum an dieser in der Präsentation des Architekten.
Das gesamte Projekt schlägt der Gemeinde mit 3,8 Millionen Euro zu Buche. Mittel sind bereits für die Jahre
2014 und 2015 im Haushalt eingestellt.
Die Verwaltung mache sich noch Gedanken über die konkreten Ausgaben,
so Lang. „Die Finanzierung ist aber
nicht gefährdet“, betont er. Für das
alte Schulhaus gibt es Zuschüsse aus
der Städtebauförderung, für das Ärztehaus fließen Mieteinnahmen.

Im Gesundheitszentrum wollen sich
ein Zahnarzt, zwei Allgemeinärzte,
eine Physiotherapiepraxis und die Diakonie niederlassen. Das Foyer kann
für Veranstaltungen und Ausstellungen genutzt werden. Architekt Michaaus
el Zaschka hat das neue Gebäude so
entworfen, dass der Zugang zur Straßenseite hin barrierefrei ist. Die ParkLeinburger Gewerbeschau
plätze entstehen hinter dem GebäuLEINBURG – Die Leinburger de. Wie genau dieser aussehen soll, ist
Gewerbeschau findet am Samstag, noch nicht klar. Das sei abhängig von
27. April, und am Sonntag, 28. Ap- der Feuerwehrzufahrt, berichtet Bürril, unter dem Motto „Ein Erlebnis germeister Lang.
für die ganze Familie“ statt. Von 11
Die bestehende Zufahrt zum GeUhr bis 18 Uhr stellen 20 Unterneh- meindezentrum wird verlegt. An diemen aus der Region ihr Repertoire ser Stelle entsteht stattdessen ein Der Anbau von 1950 links neben dem alten Schulhaus wird abgerissen. An dieser
in der Grundschule in Diepersdorf Vorplatz. Verbunden durch eine groß- Stelle entsteht das neue Gesundheitszentrum. Das alte Schulhaus wird saniert und
vor.
zügige Treppe wird der tieferliegende erhält eine neue Funktion als Gemeindezentrum. 
Foto: Kappes

Leinburg

Kinder stehen unter Strom

Wie funktioniert die Klimaerwärmung? Warum kommt sie zustande?
Und wie kann man gegen sie ankämpfen? Das sind nur einige der Fragen,
über die Doris Schäfer-Rothhaupt von
der Deutschen Umwelt-Aktion mit
den Kindern der 3a der Grundschule Diepersdorf spricht. „Atomkraftwerke sind gefährlich, aber die gute
Nachricht ist: Es sind weniger geworden“, antwortet Schäfer-Rothhaupt
auf die Bedenken der Kinder, dass
Atomkraftwerke die Umwelt zerstören.

Mit 18 zu zwei Stimmen hat der Gemeinderat die Vorentwürfe abgesegnet und das Planungsbüro beauftragt,
die Eingabeplanung einschließlich
der weiteren Unterlagen zu erstellen.
Das ist der nächste Schritt auf dem
Weg zur Baugenehmigung.
An Details wie Fluchttreppen und
Grünanlagen will der Gemeinderat in
seinen nächsten Ausschüssen feilen.
Nächstes Jahr soll der Spatenstich erfolgen.
„2014 muss richtig viel passieren“,
kündigt Lang an und resümiert: „Das
ist eine schöne Geschichte für Leinburg.“ 
kap

Jazz-Frühschoppen und
Kinderprogramm

Um das Thema Strom zu veranschaulichen, präsentiert sie den Schülern eine Dampfmaschine, die eine
Lampe zum Leuchten bringt und echten Rauch ausstößt. „Das stinkt wie
eine Zigarette“, sagt ein Schüler. Einen großen Teil der „Energiestunde“
nimmt das Feld Erderwärmung ein.
Um den Kindern zu erklären, wie sie
zustande kommt, hat sie Glasmurmeln
mitgebracht, die die CO2-Schicht simulieren sollen. Diese verteilt sie um
die Erde und erklärt, wie die Sonne
die Erde wärmt. „CO2 ist für die Erderwärmung schlecht“, sagt ein Junge.

WEISSENBRUNN – Am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Mai, startet bereits zum 21. Mal das traditionelle Dorffest in Weißenbrunn.
Ausgerichtet von der Wasserwacht, Freiwilligen Feuerwehr,
Sängerliebe und dem FSV Weißenbrunn eröffnet am Samstag
um 19 Uhr der traditionelle Bieranstich das Festwochenende; die
anschließende Live-Musik mit
„Sound Service“ sorgt dabei für
reichlich Stimmung. Der Sonntag wird um 9.30 Uhr mit einem
besinnlichen Gottesdienst von
Pfarrerin Gabriele Meyer eingeläutet; neu im Programm: der
Jazz-Frühschoppen mit der Band
„Eingang C“.
Auf die Jüngsten wartet am
Nachmittag ein spielstarkes
Kinderprogramm. Deftiges und
Zünftiges wie Haxn und Hähnchen, Schaschlik, Schäufele und
Spezialitäten vom Grill kommen
an beiden Tagen auf den Tisch.
Kaffee und Kuchen sowie reichlich Fischspezialitäten runden
das Wochenende kulinarisch ab.

Wie funktioniert ein Windrad?

Die Schüler wissen einiges über das
Thema, viele melden sich und strecken ihre Finger in Schäfer-Rothhaupts Richtung. Sie reißen sich geradezu darum, Antworten auf Fragen,
die so mancher Erwachsener nicht
beantworten könnte, geben zu dürfen. Gemeinsam mit
den 21 Schülern erarbeitet die Referentin Antworten, wie
man der Klimaerwärmung entgegensteuern kann.
Spielerisch vermittelt sie ihnen im
Anschluss, wie Wasser-, Sonnen- und
Windkraftanlagen
funktionieren. Dazu
sind drei Stationen
aufgebaut, die mit
Hinweisen versehen
sind, wo die N-Ergie
in der Region entsprechende Stromgewinnung betreibt.
An jeder müssen die
Schüler ein Puzzle lösen, zusätzlich
können sie anfassen
und ausprobieren:
Käfer, die Solarzellen auf dem Rücken
tragen und bei Sonneneinstrahlung
zappeln, ein Staudamm, der Strom erzeugt und ein Miniaturwindrad, das sich
mithilfe von Zahnrädern bewegt. Seit
mittlerweile
fünf
Fasziniert betrachtet ein Schüler den „Solargrashüpfer“, der Jahren greift die Nsich bei Sonneneinstrahlung bewegt. Fotos: Degenhardt Ergie Umweltthe-

Auftrag an Planungsbüro

Vereine laden
zum Dorffest

Vortrag zu erneuerbaren Energien in der Grundschule
DIEPERSDORF – Ein verantwortungsvoller Umgang mit Strom beginnt schon im Kindesalter. Deshalb
geht die N-Ergie in Kooperation mit
der Deutschen Umwelt-Aktion in
Grundschulen, um über erneuerbare
Energien aufzuklären. Auch Schüler
in Diepersdorf konnten sich am spielerischen Lernen beteiligen.
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Einladung in den Goldenen Anker

Spielerisch lernen die Kinder, wie mithilfe von Windkraftanlagen Strom gewonnen
werden kann. Auch Bürgermeister Joachim Lang (Mitte) und Rainer Gründel von
der N-Ergie sind interessiert.
men auf. Im vergangenen Jahr ging es
um Elektromobiliät.

In jungen Jahren sensibilisieren
„Es ist gut, wenn man in jungen Jahren die Kinder für Umweltthemen sensibilisiert“, sagt Claudia
Jordan vom Stromkonzern. Gerade
die dritten und vierten Klassen seien sehr offen für solche Themen. In
29 Grundschulklassen im Netzgebiet

der N-Ergie findet die 90-minütige
Lehrstunde zwischen 8. und 26. April statt. In Diepersdorf wurden die
3a und die 3b ausgewählt. Zum Abschluss fragt Schäfer-Rothaupt, was
der Unterschied zwischen Bio- und
Erdgas ist. Schnell sind sich die Kinder einig, dass die Rohstoffe für Biogas nachwachsen können, für Erdgas
jedoch nicht. 
Luisa Degenhardt

ALTDORF – „Denkmal – Drödel
- Dämmerschoppen“ - unter diesem
Motto lädt die Goldene Anker GbR
am Samstag, 27. 4. von 13 bis 18 Uhr
in die künftige Gastwirtschaft „Goldener Anker“ in der Nürnberger Straße 6. An diesem Tag steht das Baudenkmal zur Besichtigung offen, und
die Besitzerehepaare Ammon, Distler/Gmehling und Bergmann erläutern ihre Planungen für die Wiederinbetriebnahme des traditionsreichen
Gasthauses nach fast 40 Jahren Stillstand. Ein provisorischer BiergartenBetrieb wird aufgenommen, und im
Gastraum gibt es einen kleinen Trödelmarkt. Die Erlöse kommen der
Baustelle „Goldener Anker“ zu Gute
und dienen zur Stärkung der Arbeitsmoral bei künftigen Arbeitseinsätzen.

