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Auf der Muna
„Krieg“ gespielt
Harmlose Gotcha-Waffen

Anzeige Hausfriedensbruch

FEUCHT — Ein Angestellter
der Bundeswehr verständigte am
Samstagabend die Polizei, dass
sich auf dem ehemaligen MUNA-
Gelände bewaffnete Personen auf-
halten. Diese würden „Gotcha“
spielen. Ob es sich bei den Waffen
jedoch ausschließlich um Nach-
bildungen handelte, konnte er
nicht mit Sicherheit sagen.

Nach der daraufhin veranlass-
ten Durchsuchung des betreffen-
den Waldgebietes durch die einge-
setzte Streifenbesatzung konnten
die getarnten „Hobbysoldaten“
aufgefunden werden.

Aufgrund des beherzten und
dennoch sensiblen Auftretens der
Einsatzkräfte verließen die vier,
zum Teil noch Jugendlichen, ohne
Zwischenfälle, mit erhobenen
Händen, das selbst erklärte
„Kriegsgebiet“.

Bei der Durchsuchung konnten
mehrere Soft-Air-Gewehre und
Pistolen, die aus der Entfernung
von scharfen Waffen nicht zu un-
terscheiden, jedoch als harmlos
einzustufen sind, bei den 15 bis
31jährigen Fürthern aufgefunden
werden.

Weiterhin wurden eine Vielzahl
an Magazinen und Munition si-
chergestellt.

Die Spieler hatten sich schein-
bar durch ein Loch in der Umzäu-
nung unberechtigt Zugang zu dem
ehemaligen Munitionslager ver-
schafft und müssen in erster Linie
mit einer Anzeige wegen Haus-
friedensbruch rechnen.

Glück im Unglück

FEUCHT — Einem 14-jährigem
Jungen wäre am Freitag Nachmit-
tag ein zu langer Tauchversuch im
Feuchter Freibad beinahe zum
Verhängnis geworden. Der Junge
versuchte  das  Springerbecken
mehrmals zu durchtauchen. Dabei
überschätzte er seine natürlichen
Möglichkeiten und blieb zu lange
unter Wasser ohne Luft  zu holen.
Aufgrund des  zu langen Sauer-
stoffmangels wurde der Junge be-
wusstlos und sank auf den Grund
des Beckens. Nur dem schnellen
und beherzten Eingreifen der Ret-
tungsschwimmer und der Ein-
satzkräfte war es zu verdanken,
dass der Junge wiederbelebt wer-
den konnte. Der Junge ist nun
wieder wohl auf und wird durch
den Vorfall keinerlei Folgeschäden
davontragen.

Illegal auf Brautschau

ALTDOTRF — Bei der Kontrol-
le eines Kleinbusses auf der A3 bei
Altdorf  wurde bei einem der In-
sassen festgestellt, dass er sich
mittlerweile seit über vier Jahren
illegal im Schengengebiet aufhält.
Der 28-jährige Student aus Bul-
garien äußerte den Polizeibeam-
ten gegenüber, dass er in Holland
eine Frau heiraten wollte. Dies sei
ihm jedoch nicht gelungen, wes-
halb er sich nach vier Jahren und
fünf Monaten in Holland wieder
auf die Heimreise machte. Der
glücklose Single aus Bulgarien
wurde festgenommen und wegen
illegalem Aufenthalt angezeigt. Er
konnte jedoch seine Fahrt nach
Hinterlegung einer Kaution von
mehreren hundert Euro fortset-
zen.

Am Steuer eingeschlafen

ALTDORF — Auf der Rückreise
vom Urlaub schlief ein 45-jähri-
ger Unternehmer aus Rotterdam
gestern gegen 5 Uhr auf der A 3,
kurz vor der Anschlussstelle Alt-
dorf, am Steuer seines Ford Tran-
sit ein. Dadurch kam das Gespann
nach rechts von der Fahrbahn ab
und überschlug sich. Die vierköp-
fige Familie blieb wie durch ein
Wunder unverletzt. Insgesamt
entstand ein Sachschaden in Höhe
von ca. 12.000 Euro. Gegen den
Fahrzeugführer wurde ein Ermitt-
lungsverfahren wegen Gefähr-
dung des Straßenverkehrs einge-
leitet. Er musste auf Anordnung
der Staatsanwaltschaft eine Si-
cherheitsleistung hinterlegen.

Aus dem Polizeibricht

Mängel zum Teil
gravierend 

Schwerpunktmäßige Kon-
trolle für Busse und Lkw 

FEUCHT — Zwischen dem
Nürnberger Kreuz und dem Auto-
bahnkreuz Nürnberg/Ost wurden
von der VPI Feucht im Rahmen ei-
ner schwerpunktmäßigen Kon-
trolle 15 Reisebusse und 20 Lkw
kontrolliert.

Neben dem technischen Zu-
stand der Fahrzeuge wurde auch
das eingesetzte Fahrpersonal hin-
sichtlich seiner Eignung und Be-
fähigung überprüft. Bei sechs der
überprüften Fahrzeuge wurden
Fahrzeugmängel festgestellt, die
mit einer Ordnungswidrigkeiten-
anzeige geahndet wurden. Bei vier
der Fahrzeuge waren die Mängel
so gravierend, dass die Weiterfahrt
unterbunden werden musste.

Bei einem mit 26 jungen  Pfad-
findern besetzten ukrainischen
Reisebus waren z. B. die beiden
vorderen Bremsscheiben mehr-
fach gerissen. Gerissene Brems-
scheiben waren auch der Grund
dafür, dass ein ungarischer sowie
ein ukrainischer 40-Tonner-Sat-
telzug aus dem Verkehr gezogen
wurde. Bei einem slowenischen
Lkw-Zug waren  drei abgefahrene
Reifen der Grund warum er aus
dem Verkehr gezogen wurde.

Dem Fahrer eines türkischen
40-Tonner-Sattelzuges wurde die
Weiterfahrt untersagt, da er seine
höchst zulässige Lenkzeit bereits
überschritten hatte. Zwei deut-
sche Lkw konnten die Weiterfahrt
erst fortsetzen, nachdem die Fah-
rer die Ladung ausreichend gesi-
chert hatten.

Als besonders positiv ist zu be-
werten, dass die Masse der Busrei-
senden  durchaus Verständnis für
die Kontrollen zeigten, da es nicht
zuletzt um ihre eigene Sicherheit
ging.

Behinderungen
durch Unwetter

22 Fahrzeuge fuhren in
abgesperrten Bereich

FEUCHT — Starke Regenfälle
und ein orkanartiges Unwetter
waren die Ursache für erhebliche
Verkehrsbehinderungen auf den
Autobahnen im Zuständigkeits-
bereich der Verkehrspolizeiin-
spektion Feucht.

Einsatzkräfte des THW Lauf,
Roth und Nürnberg mussten meh-
rere umgestürzte Bäume von der
Fahrbahn entfernen. Ein Schwer-
punkt hierbei war der Strecken-
abschnitt auf der BAB 9 zwischen
AK Nürnberg-Ost und AS
Schnaittach.

Zu einem kleinen Verkehrschaos
kam es kurz vor dem AK Nürn-
berg-Süd in Fahrtrichtung Feucht.

Im dortigen Baustellenbereich
hatte offensichtlich ein Pkw-Fah-
rer die Orientierung verloren und
fuhr hierauf in einen mit Warn-
baken abgesperrten Bereich. Auf-
grund des starken Regens und der
schlechten Sichtverhältnisse fuh-
ren nun ca. 20 Fahrzeuge ebenfalls
in den abgesperrten Baustellenbe-
reich. Die Fahrer dieser Fahrzeuge
wurden offensichtlich durch die
Heckbeleuchtung der „Falschfah-
rer“ irritiert. Binnen kurzer Zeit
war die Tangente zur A 6 und die
Hauptfahrbahn der A 73
blockiert.

Die Fahrzeuge konnten erst
nach einer Totalsperrung aus ihrer
„verzwickten Lage“ befreit wer-
den. Glücklicherweise kam es zu
keinen Personen- oder nennens-
werten Sachschäden.

Pkw brannte aus
Eine 77-jährige Münchenerin,

die auf der A 9 in Richtung Berlin
fuhr, bemerkte kurz nach der AS
Allersberg Rauchentwicklung in
ihrem Pkw. Sie hielt sofort auf
dem Seitenstreifen an und verließ
geistesgegenwärtig ihr Fahrzeug.
Jegliche Versuche ihren Golf zu lö-
schen scheiterten. Bei den Lösch-
versuchen verbrannte sich die äl-
tere Damen an dem schmelzenden
Kunststoff beide Hände. Sie wur-
de vorsorglich ins Klinikum
Nürnberg-Süd eingeliefert. Für
die Lösch- und Bergungsarbeiten
war der rechte Fahrstreifen in
Richtung Berlin für zwei Stunden
gesperrt. Aufgrund des Urlaubs-
verkehrs kam es zu erheblichen
Verkehrsbehinderungen. Es ent-
stand ein Sachschaden in Höhe
von ca. 10.000 Euro.

Privat-Rennen
am Hienberg

Lebensgefährlicher Leicht-
sinn auf zwei Rädern

NÜRNBERGER LAND — Mit
dem Sachsenring, zu dem sie un-
terwegs waren, verwechselten am
Samstagmorgen drei Motorrad-
fahrer im Alter von 23 bis 25 Jah-
ren, die A 9 Richtung Berlin. Im
Bereich der Hienbergauffahrt, die
auf 120 km/h begrenzt ist, liefer-
ten sie sich ein Rennen wobei sie
von einem Videofahrzeug der VPI-
Feucht mit bis zu 205 km/h ge-
messen wurden.

Bei ihrer halsbrecherischen Ak-
tion fuhren die jungen Männer aus
dem Landkreis Roth zeitweise zu
dritt in der linken Spur, wobei sie
lediglich wenige Meter „Sicher-
heits“-Abstand  zueinander hiel-
ten. Gesteigert wurde dieser
Leichtsinn noch dadurch, dass ei-
ner der Fahrer lediglich mit Jeans
bekleidet war und selbst auf
Schutzhandschuhe verzichtete.

Bei der anschließenden Kon-
trolle stellten die Beamten außer-
dem fest, dass an zwei der Renn-
maschinen (eingetragene Höchst-
geschwindigkeit von über 270
km/h) manipulierte Sportauspuff-
anlagen montiert waren, was zu
einem infernalischen „Sound“
führte.

Da sich die Temposünder ein-
sichtig zeigten, ihre Maschinen
noch vor Ort wieder in einen ord-
nungsgemäßen Zustand versetzen
konnten und zudem bereits be-
zahlte Eintrittskarten für das Mo-
torradrennen am Sachsenring
hatten, verzichteten die Beamten
ausnahmsweise auf die Sicher-
stellung der Auspuffanlagen (was
das Ende der Fahrt bedeutet hät-
te) und gestatteten die Weiter-
fahrt.

Die Nachwuchsrennfahrer er-
warten nun mehrere hundert Euro
Geldbuße und mehrmonatige
Fahrverbote.

Preise für die schönsten Fassaden
Ehemaliges Forsthaus in Feucht „strahlt“ nach der Renovierung

NÜRNBERGER LAND — Zehn
hervorragend renovierte Hausfassa-
den kürte die Jury des Fassadenwett-
bewerbs 2004 der Sparkasse Nürnberg
als Gewinner. Bei der feierlichen
Preisübergabe konnten die Hausbesit-
zer nun ihre Preisgelder und Urkun-
den aus den Händen von Werner Dum-
berger, Vorstandsmitglied der Spar-
kasse Nürnberg, in Empfang nehmen.

Insgesamt gingen 47 Bewerbungen –
22 aus der Stadt, 25 aus dem Land-
kreis – bei der Jury ein. Zehn davon
entsprachen den hohen Qualitätsan-
sprüchen und wurden nun mit insge-
samt 14.500 Euro Preisgeld belohnt.
Die Gesamtsumme verteilt sich auf
zwei erste Plätze, drei zweite Plätze,
vier dritte Preise sowie einen Aner-
kennungspreis.

Die ehrenamtliche Jury – bestehend
aus Vertretern der Stadt Nürnberg, des
Landratsamtes Nürnberger Land, des
Baukunstbeirates, des Landesamtes
für Denkmal- und Stadtheimatpflege,
des Kreisheimatpflegers, der Ämter
für Bauordnung, Denkmalschutz,
Gartenbau und Landschaftspflege im

Landratsamt, der Parteien, der Medi-
en und der Sparkasse Nürnberg – vo-
tierte für zwei erste Plätze:

das zur Gründerzeit erbaute Miets-
haus Badstraße 1 a in Nürnberg  mit
Sandsteinfassade und Neubarockde-
kor und das Fachwerkhaus Eisenhütt-
lein 3 in Hersbruck mit detailgetreuer
Renovierung nach historischen Ge-
sichtspunkten. Die Preisträger erhal-
ten je 3.000 Euro.

Mit drei zweiten Plätzen und je
1.500 Euro wurden ausgezeichnet: die
Scheune mit Fachwerkelementen Am
Wachtberg 14 in Velden, das Einfami-
lienhaus mit Mansardendach in der
Nürnberger Schilfstraße 10, der histo-
rische Herrensitz Naiferstraße 5 in
Simmelsdorf-Diepoltsdorf.

Dritte Preise und je 1.000 Euro gin-
gen an: das Jugendstilhaus mit Sand-
steinfassade in der Nürnberger Roon-
straße 7, das Fachwerkhaus Kleinwei-
denmühle 6 in Nürnberg, das Einfa-
milienhaus Jägerweg 4 in Lauf aus den
1930er Jahren, das ehemalige Forst-
haus in Feucht, Hauptstraße 1.

Als Anerkennung für die aufwändi-
ge und originalgetreue Renovierung
der Laufer Museumsscheune, Sichart-
straße 18, wurde der Stadt Lauf ein
Sonderpreis verliehen.

Seit 30 Jahren veranstaltet die
Sparkasse Nürnberg den Fassaden-
wettbewerb im Nürnberger Stadtge-
biet; 2003 wurde das Ausschreibungs-
gebiet um den Landkreis Nürnberger
Land mit seinen vielen schönen Fach-
werkhäusern erweitert.

Das Preisgeld soll als kleiner finan-
zieller Zuschuss die Hausbesitzer da-
zu motivieren, ihre Fassaden zu reno-
vieren und dadurch ihren Heimatort
oder ihre Stadt noch schöner werden
zu lassen.

Der Fassadenwettbewerb 2005 läuft
bereits. Unterlagen sind in allen Spar-
kassen-Geschäftsstellen sowie telefo-
nisch bei Nicole Eckart unter 0911/
2304712 erhältlich.

Weitere Informationen zum Fassa-
denwettbewerb im Internet unter der
Adresse sparkasse-nuernberg.de/ser-
vicevorort/ihre_sparkasse_nürnberg/f
assadenwettbewerb/

Zweitwohnungs-
steuer abgelehnt
Der Altdorfer Stadtrat verfolgt

das Thema nicht weiter

ALTDORF — Wird der Nightliner
künftig auch Altdorf bedienen? Wenn
es nach Stadtrat Horst Topp (Grüne)
gegangen wäre, dann hätte der Stadt-
rat bereits in seiner letzten Sitzung ei-
nen entsprechenden Beschluss gefasst,
mit dem Ziel: „Wir wollen den Nightli-
ner aufrecht erhalten.“

Bürgermeister Rainer Pohl will die-
ses Thema aber erst im Spetember in
den Hauptausschuss bringen, weil er
laut Beschluss bei den Haushaltsbera-
tungen auch für den Sektor PÖPNV
zehn Prozent einsparen muss. „Wir
können nicht einem Punkt herauslö-
sen, sondern müssen das ganze Paket
sehen“, war seine Meinung. Er rief die
Stadträte dazu auf, die Zeit bis Sep-
tember für die Meinungsbildung zu
benutzen, vor allem vor dem Hinter-
grund, dass sich der Landkreis von der
Bezuschussung des Nightliners kom-
plett zurückziehen will.

Horst Topp machte deutlich, dass
der Nightliner eine wichtige Einrich-
tung sei, die man auch für die Zukunft
erhalten müsse. Sein Antrag ziele dar-
auf ab, dass keine Fristen versäumt
werden.

Diskutiert wurden auch die Anmer-
kungen zur örtlichen Jahresrechnung
2003 des Rechnungsprüfungsaus-
schusses. Dabei wurde von verschiede-
nen Stadträten gefordert, dass die An-
merkungen auch umgesetzt werden
sollen.

Abgeblasen wurde das Thema
Zweitwohnungssteuer. Lediglich Tho-
mas Dietz (UNA) sprach sich dafür
aus, während alle anderen Räte sich
der Argumkentation der Kämmerei
anschlossen, dass der Aufwand in kei-
nem Vergleich zum Ergebnis stehe.

Für den Parkplatz an der Stadthalle
wird künftig die Parkscheibenrege-
lung gelten, wobei vier Stunden bis 23
Uhr erlaubt sind.

Zugestimmt wurde außerdem der
Erweiterung der Mittagsbetreuung an
der Grundschule um eine zusätzliche
Gruppe. L.M.

Handicamp in
Rummelsberg

Rotarier und Rummelsberger
sorgen für die Durchführung

RUMMELSBERG — „Das ist ein
unglaubliches Gefühl!“ Der körperbe-
hinderte Jan strahlt übers ganze Ge-
sicht. Er sitzt als Sozius auf einer
1000er BMW und lässt sich den Wind
um die Nase wehen. Der Rollstuhlfah-
rer schwärmte schon immer für dicke
Motorräder, doch bisher war das für
ihn nur ein Traum – bis zum Handi-
camp in Rummelsberg.

Möglich gemacht haben das die
Nürnberger Rotary Clubs. Unter Fe-
derführung des RC Nürnberg-Neu-
markt befinden sich bis zum 13. Au-
gust 20 junge Menschen mit Körper-
behinderung zwischen 18 und 24 Jah-
ren aus verschiedenen europäischen
Ländern und Israel für zwei erlebnis-
reiche Wochen im Handicamp in Rum-
melsberg.

Hier treffen sich behinderte mit
nicht behinderten Menschen und erle-
ben ein abwechslungsreiches Pro-
gramm mit spannenden Aktionen wie
Segelfliegen oder Olympiade. Kreative
Spiele, interessante Ausflüge und
stimmungsvolle Feste fördern das Ge-
meinschaftsgefühl. 100 Jahre Rotary
International und 100 Jahre Rum-
melsberger Anstalten – ein geeigneter
Anlass für die Nürnberger Rotary
Clubs, in diesem Jahr das Handicamp
erneut zu organisieren. Ermöglicht
wird die Durchführung des Handi-
camps besonders auch durch die akti-
ve Unterstützung der Rummelsberger
Anstalten. Das Fachpersonal des dor-
tigen Berufsbildungswerkes für Men-
schen mit Behinderung und die vor-
handene umfangreiche Logistik ge-
währleisten eine optimale Betreuung
der Teilnehmer und deren behinder-
tengerechte Unterbringung. Alleine
die Mittel für den Aufenthalt und das
abwechslungsreiche Programm be-
deuten für die gastgebenden Nürnber-
ger Rotary Clubs Aufwendungen von
über 50.000 Euro aus eigener Tasche.
Hinzu kommen die Kosten für Anreise
sowie Taschengeld, die die entsenden-
den Rotary Clubs übernehmen.

Zu den schönsten Fassaden in der Stadt Nürnberg und im Landkreis Nürnberger Land, die im Wettbewerb 2004 der Sparkas-
se prämiert wurden, zählt auch das ehemalige Forsthaus in der Hauptstraße in Feucht. Foto: Sparkasse


