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Hersbruck ehrt Botschafter der Stadt
Sportler, Tierzüchter und junge Forscher, die Hersbruck überregional vertreten haben, werden ausgezeichnet

Auto prallt
gegen Baum
19-Jähriger kommt bei
Viehhofen von der Straße ab
VIEHHOFEN – Erneut hat
sich zwischen Velden und
Viehhofen ein Verkehrsunfall
ereignet. Nur knapp eine Woche nach einem Zusammenstoß kam diesmal am Mittwochabend ein 19-jähriger von
der Fahrbahn ab und prallte
gegen einen Baum. Ein Rettungshubschrauber brachte
den Mann in eine Klinik.

Sportler, Tierzüchter und junge Forscher haben Hersbruck im vergangenen Jahr überregional bestens vertreten und wurden von Bürgermeister Robert Ilg in
der Geru-Halle geehrt.
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HERSBRUCK (jr) – Ob der Deutsche Meistertitel in Erfurt, Bronze
auf der Schneekoppe oder Gold an
der Cote D’Azur: Auch 2015 haben
etliche Hersbrucker die heimischen Farben bei vielen Events
bestens vertreten. „Zusätzlich zu
Ihren Erfolgen sind Sie wichtige
Botschafter der Stadt“, sagte Bürgermeister Robert Ilg bei der traditionellen Sportlerehrung.
Erstmals fand die Vergabe der
Auszeichnungen in der Geru-Halle im Kinderkompetenzzentrum

statt. Im vergangenen Jahr hat eine rekordverdächtige Zahl die Kriterien für einen Preis geschafft: 69
„Solisten“ und 24 Mannschaften.
Mindestanforderung ist der beste
Platz in Mittelfranken. Robert Ilg
schloss in sein allgemeines Lob
über die vielen guten Leistungen
den Dank an die „Macher im Hintergrund“ ein, also Trainer, Betreuer und Eltern (für Fahrdienste).
Auch wenn die Veranstaltung im
Volksmund
„Sportlerehrung“

heißt, werden auch gute Resultate
aus der Kultur, Tierzucht und Bildung anerkannt. So verlieh der
Bürgermeister einen Preis der
Stufe II an die ProPhy-Gruppe des
Paul-Pfinzing-Gymnasiums für ihr
Projekt Gravity-Power. Das Stadtoberhaupt wollte mehr darüber
wissen. „Wir haben ein Gerät gebaut, das Höhenenergie in kinetische Energie umwandelt, und haben damit eine Lampe zum Leuchten gebracht“, veranschaulichte
Schülerin Jasmin Campagna die
Arbeit.

Bei den Sportlern lockerte Robert Ilg den Ehrungsmarathon
ebenfalls immer wieder durch
Nachfragen auf, egal ob es um eine richtige Aussprache oder Disziplinen eines Blockwettkampfs
ging. Den Löwenanteil der Auszeichnungen heimsten die Kampfsportler des Karate Centrums
Hersbruck, die Einradfahrer des
TV 1861 und die Hersbrucker
Leichtathleten (LG und LAV) ein.
Die Liste der Geehrten ist auf Lokalseite 10 zu finden.

Der junge Veldener fuhr gegen 19.35 Uhr am Mittwochabend von Velden in Richtung
Viehofen. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er mit
seinem Auto nach links von der
Fahrbahn ab, rutschte in den
Straßengraben und prallte
gegen einen Baum.
Der 19-Jährige wurde im
Beinbereich eingeklemmt. Die
Feuerwehr Velden schnitt ihn
mit speziellen Geräten aus
seinem Fahrzeug heraus. Der
Nürnberger
Rettungshubschrauber brachte den Verletzten in die Klinik nach Bayreuth. Insgesamt entstand ein
Schaden von etwa 5000 Euro.
Neben der Feuerwehr Velden waren auch die Wehren
aus Viehofen und Neuhaus im
Einsatz.

Hilfe für Flüchtlinge
Lions Club spendet mehrsprachige Hefte mit Tipps für Asylbewerber
HERSBRUCK (jr) – Wer kümmert sich um die bis zu 130 Flüchtlinge, die in den nächsten Wochen
und Monaten neu in die Stadt kommen? Und was ist mit Wohnungen
für anerkannte Asylbewerber? Der
ehrenamtliche Helferkreis „Hand
in Hand in Hersbruck“ hat sich mit
zwei drängenden Fragen beschäftigt.

Denn vermutlich noch im Mai sollen Migranten im ehemaligen Betrieb Wolke in der Ostbahnstraße
eine neue Bleibe finden. Der Helferkreis möchte nun neue Mitstreiter finden. Denn jedes Mitglied hilft in seiner Freizeit mit und
hat nur begrenzt Zeit.

Bürgermeister Robert Ilg dankte den Aktiven, dass sie sich für die
Notleidenden einsetzen. Derzeit
sei das Zahlenverhältnis in Hersbruck mit rund 50 Helfern bei etwa 100 Asylbewerbern auf den ersten Blick ideal. „Ich muss bei dem
Thema nicht anschieben. Die
Gruppe ist in Eigeninitiative gewachsen und blüht“, lobte er.

„Wir haben die Situation bislang
gut gemanagt, brauchen aber zusätzliche Kräfte“, sagte Mettbach.
Noch schwieriger wird es, wenn
nach einem Umbau in einigen Monaten auch das frühere Petit Hotel
Panorama am Höhenweg mit bis zu
70 Flüchtlingen belegt wird. In einer Info-Versammlung haben etliche Anwohner sich alles andere
als erfreut über dieses Vorhaben
(des Landratsamtes) gezeigt.

Die drei Hersbrucker Unterkünfte Buchenhof, Gartenstraße
und Laubenweg werden von Hauspaten betreut. Dies sind Ehrenamtliche, die sich um die Zuwanderer kümmern und sie bei ihren
Belangen unterstützen. Konkret
heißt dies zum Beispiel Formulare
ausfüllen, Behördengänge mitmachen, zu Arztterminen begleiten
und mehr. „Die Hauspatenteams
sind sehr erfolgreich und ein Mustermodell für weitere Unterkünfte“, sagte Robino Mettbach von
Hand in Hand in Hersbruck. Das
kann bald Wirklichkeit werden.

Unterstützung anderer Art erhielt der Helferkreis von den Hersbrucker Lions. Dr. Heinrich Wällermann und Achim Stötzner
überreichten einen „Flüchtlingsführer“ für Deutschland. Es handelt sich um ein Heft mit nützlichen Tipps für Alltagssituationen,
angefangen von Begrüßungsformeln, Pünktlichkeit und Mülltrennung über Gleichberechtigung,
Supermärkte und Verkehrsschilder bis zu Sonntagsruhe, Bürozeiten und Flaschenpfand. Das besondere an der Broschüre sind die verschiedenen
Sprachen:
neben

ALTENSITTENBACH (jr) – Einer 55-jährigen Münchnerin mit
Zweitwohnsitz in Hersbruck ist am
Mittwoch auf der Bundesstraße 14
kurz nach dem Altensittenbacher
Kreisverkehr vermutlich ihre
Tierliebe zum Verhängnis geworden.

deutsch
auch
arabisch, pashto,
dari, urdu und
kurdisch. Robert
Ilg dankte den
Lions für die gute
und
hilfreiche
Spende.
Den
„Refugee Guide“
gibt es zwar online, praktischer
ist die gedruckte
Ausgabe.
Robert Ilg ging
auch auf die zukünftige
Ent- Lions-Club-Vertreter Achim Stötzner übergab Marion Koch und Martina Löhner vom Helferwicklung bei den kreis Hand in Hand in Hersbruck verschiedensprachige Hefte mit Tipps für Flüchtlinge. Robert
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Migranten
ein. Ilg lobte die Aktion.
Derzeit kommen
im Landkreis Nürnberger Land nur
Die Herausforderung sieht Ro- staatliche Anreize bis hin zu Steumehr zwischen null und zehn Per- bert Ilg nicht mehr in der Erstver- ervorteilen, ohne aber Flüchtlinge
sonen pro Woche an, was kein sorgung mit Dach über dem Kopf zu bevorzugen.
Problem darstellt. Neue Wohnein- und Essen. Vielmehr müsse der
heiten werden nicht mehr ge- Schwerpunkt langsam auf der InWie berichtet, baut der Freistaat
sucht. Der Kreis setzt den Schwer- tegration liegen mit Arbeit, Woh- in der Amberger Straße Richtung
punkt auf kleinere Einrichtungen.
nungen und Sprache.
Hohenstadt eine Anlage mit 18
Wohnungen für anerkannte AsylDas heißt für Hersbruck, dass es
Beim Wohnungsmarkt können bewerber. Die Häuser sollen heubei den maximal fünf Unterkünf- vielleicht nicht mehr belegte Auf- er noch fertig sein. Jedoch will die
ten bleibt. „Wir haben eine offene nahmeeinrichtungen in normale zuständige Regierung von Mittelund herzliche Stadt und wir kön- Domizile umgewandelt werden. franken Migranten etwa aus Zirnnen 230 Flüchtlinge aufnehmen, Allerdings stellt sich die Frage, ob dorf einziehen lassen, keine aus
ohne dass sich im Zusammenle- die Eigentümer mit einer markt- den Hersbrucker Unterkünften.
ben etwas verändert“, sagte der üblichen Miete einverstanden sind. „Ein Witz“, meinte ein Mitglied von
Bürgermeister. Nur wenn die eh- Günstiger Wohnraum ist in Hers- Hand in Hand. Schließlich wollen
renamtlichen Helfer aufhören bruck knapp. Für den sozialen die heimischen Migranten hier
würden, wäre die Lage schwierig.
Wohnungsbau forderte Robert Ilg bleiben und finden keine Bleibe.

Tödlicher Unfall auf B 14

zum Stillstand mit. Das Bayerische Rote Kreuz war mit Notarzt
und Rettungswagen vor Ort.

55-Jährige sieht nachts nach einem Tier und wird mehrere Meter von einem Auto mitgeschleift

Die Helfer konnten aber nichts
mehr für die Frau tun. Die beiden
Insassen in dem zweiten Golf und
der Fordlenker erlitten einen
Schock. Alle drei wurden vom
Kriseninterventionsteam betreut.
Der Unfall löste einen Großeinsatz für die Feuerwehren Altensittenbach, Hersbruck und Reichenschwand aus.

Sie hatte um 23.10 Uhr in einem
betagten Golf mit einem Kennzeichen aus Meißen den Kreisel
Richtung Reichenschwand passiert und entdeckte einen jungen,
auf dem Mittelstreifen liegenden
Fuchs, der entweder verletzt oder
tot war. Die Münchnerin stieg aus,
um nach dem Tier zu sehen.
Laut ersten Ermittlungen der
Polizei befand sie sich auf der
Fahrbahn gegenüber und wollte
zu ihrem Auto zurück. Dabei lief
sie seitlich gegen einen ebenfalls
vom Kreisel nach Reichenschwand fahrenden weiteren Golf.
Durch den Aufprall auf die A-Säule wurde sie auf die Straßenseite

Links steht der gelbe Golf der 55-Jährigen, die bei einem Unfall auf der B14 ums Leben kam.
Richtung Kreisverkehr zurückgeworfen. Ein Fordfahrer in ei-

nem C-Max konnte nicht mehr
ausweichen. Er erfasste mit sei-
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nem Fahrzeug die Münchnerin
und schleifte sie etliche Meter bis

Der örtliche Feuerwehrkommandant Andreas Weber konnte
trotz der nächtlichen Stunde unter der Woche rund 75 Feuerwehrleute einsetzen. Sie sperrten die Bundesstraße 14 rund drei
Stunden komplett ab. Zudem leiteten die Feuerwehren den Verkehr von der B 14 über Henfenfeld, Rüblanden und Ottensoos
um, leuchteten den Unglücksort
aus und beteiligten sich an der
Spurensicherung.

