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Das „Strampeln“
startet wieder

Franzosen sind im Rahmen eines Schüleraustausches mit dem FAG in Neustadt – Bürgermeister besucht

Neue Runde der Benefizaktion
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NEUSTADT (un) – „Schreibt
Euch. Besucht Euch, und lasst die
Kontakte nicht abreißen“, appellierte Bürgermeister Klaus Meier
eindringlich an die jungen Franzosen und ihre neuen deutschen
Freunde, die kürzlich ins Neustädter Rathaus gekommen waren. Die
französischen Zehntklässler, die auf
das Lycée Jules-Ferry in Versailles
gehen, sind derzeit in Neustadt, um
ihrer deutschen Partnerschule, dem
Friedrich-Alexander-Gymnasium,
im Rahmen eines Austausches einen Besuch abzustatten. Insgesamt
elf Tage verbringen die 21 jungen
Leute und ihre Lehrer hier. Untergebracht sind sie in Gastfamilien.
Wie bei einem Austausch üblich,
der dieses Mal federführend von
Sonja Wiegand und Kerstin Lehner
organisiert wurde, besuchen die
Gäste aus Frankreich nicht nur den
Unterricht am FAG, sondern unternehmen auch Ausflüge nach Rothenburg, Nürnberg und Bamberg
und genießen gemeinsame Unternehmungen. Bowling, aber auch ein
Theaterbesuch in Erlangen und eine
Stadtrallye durch die Kreisstadt stehen auf dem gut gefüllten Programm, das noch ausreichend Zeit
für Freizeitaktivitäten mit den Gastfamilien lässt.

Durch Austausch können
Freundschaften entstehen
Natürlich fehlte auch ein Abstecher ins Rathaus nicht, in dessen
Rahmen Bürgermeister Klaus Meier
unter anderem die lange und ereignisreiche Geschichte Neustadts erläuterte. Das Stadtoberhaupt ging
zudem auf die seit mehr als 30 Jahre
durchgeführten Schüleraustausche
ein. „Dabei lernt man, wie der andere denkt und fühlt.“ Indem man in
Gastfamilien wohne, könnten gute,
dauerhafte Freundschaften entstehen, was in der Vergangenheit auch
immer wieder der Fall gewesen sei.

Wichtiger Beitrag zur
Völkerverständigung
Als wichtigen Aspekt der gegenseitigen Besuche wertete er den damit geleisteten Beitrag zur Völkerverständigung. Wenn man sehe, wie
locker die jungen Leute miteinander
umgingen, könne man sich kaum
mehr vorstellen, dass man vor rund
70 Jahren noch aufeinander geschossen habe und Millionen von Menschen während schrecklicher Kriege
ihr Leben verloren haben.
Umso wichtiger sei es nun, das
Miteinander zu forcieren. „Eure Ge-

NEUSTADT – Wenn auch die
„Strampeln-in-Franken“-Radlerinnen und -Radler auf die erste geführte Tour noch bis zum 29. Juni
warten müssen, starten doch die
Solo-Touren bereits am bevorstehenden 2. Mai und können durchgehend bis zum 30. Oktober gefahren werden. Dies teilte jetzt Organisator Helmuth P. Schuh mit.
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Signierstunde mit
Haberkamm und Riedel
NEUSTADT – Das Aischgründer
Erfolgsduo Helmut Haberkamm und
Andreas Riedel kommt am morgigen
Freitag, 28. April, ab 15 Uhr zu einer
Signierstunde in die Buchhandlung
Dorn in Neustadt. Das neue Buch
„Dunnerholler“ liegt auf. Die Fotografien von Andreas Riedel und die
treffenden „Soocherer“ im Aischgründer Dialekt von Helmut Haberkamm bieten darin humorvolle Einblicke in die Mentalität der Region.
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Fotos: Johannes Hirschlach In jedem Fall werde er angezeigt.

Obersachsen und Kaltenneuses.

Immer mehr Wohnungen im Landkreis
66“

Deutschlandweiter Trend wird in der Region bestätigt – Wohnfläche pro Kopf steigt in 17 Jahren um sechs Quadratmeter an

dem Vorjahr um rund 50 410 Wohnungen (plus 0,8 Prozent) und sorgte
für einen neuen Spitzenwert von 6,3
Millionen Wohnungen. Auf den Kreis
Neustadt/Aisch-Bad Windsheim entfielen davon 45 058, angefangen von
der Ein-Zimmer-Bude bis hin zur
großen Villa. Zuletzt erhöhte sich der
hiesige Bestand um 341 Wohnungen
oder 0,8 Prozent. Vier Jahre zuvor
(2011) hatte die Zahl noch bei 43 994
Wohnungen gelegen.
Schön geschnitten, groß, hell, in
toller Lage, mit Balkon oder Garten –
66“
– Bayern kletterte der ge- so wünschen sie viele ihre TraumIn ganz
samte
einesWohnungsbestand in Wohn- wohnung. Welche der 45 058 vorhanund Nichtwohngebäuden gegenüber denen Wohnungen im Landkreis

NEUSTADT (zds) – Der Wohnungsmarkt ist in Schieflage geraten: In den Städten fehlt Wohnnn nochraum,
eineauf dem Land gibt’s zu viel.
Wie entwickelt sich die Situation
e Reise eigentlich
nach im Kreis Neustadt/AischBad Windsheim? Zum Jahreswechch München
sel 2015/2016 gab es hier laut Fortin Weimersschreibung der amtlichen Statistik
45 058 Einheiten jeder Art und Grön. Den ersten
ße. Das ist ein Wohnungsplus geudem jegenüber
eine dem Vorjahr um 0,8 Proasche. zent.

diesem Ideal nahekommen, wird statistisch freilich nicht erfasst. Der
größte Traum vieler ist und bleibt
das Eigenheim: 20 528 davon gibt es
mittlerweile bei uns. Preiswerter
dürfte das Wohnen demgegenüber in
einem der 2288 Mehrfamilienhäuser
sein. Hierunter fallen alle Wohngebäude mit drei und mehr Wohnungen.
Begehrt sind große Wohnungen
mit fünf Räumen (einschließlich Küche) und mehr. Davon hatte es im
Kreis zum Stichtag Ende 2015 insgesamt 28 000, ein Anteil von rund 62,1
Prozent an allen vorhandenen Wohnungen. Weitere 9662 Wohnungen

(21,4 Prozent) verfügten über vier
Räume, 5307 Wohnungen (11,8 Prozent) waren Dreiraumwohnungen,
1730 (3,8 Prozent) verfügten über
zwei Räume und 359 über einen
Raum (0,8 Prozent).

Durchschnittswohnung ist
über 90 Quadratmeter groß
Unterm Strich ist die deutschlandweite Durchschnittswohnung momentan rund 92,1 Quadratmeter
groß. Jeder Einwohner verfügt umgerechnet über rund 45,9 Quadratmeter Wohnfläche, geht aus der
Fortschreibung des Wohngebäudeund Wohnungsbestands des Statisti-

schen Bundesamtes weiter hervor.
Im Jahr 2000 hatte die Pro-KopfWohnfläche bundesweit noch bei 39,5
Quadratmetern gelegen.
Der Trend zu kleineren Haushalten, die Zunahme von Haushalten,
die auf ältere Menschen zugeschnitten sind, sowie der Wunsch der Menschen nach möglichst viel Platz und
Gestaltungsfreiheit werden als wesentliche Gründe für den WohnungsZuwachs genannt. Während der Anteil der Ein- und Zwei-PersonenHaushalte vor 20 Jahren noch bei
knapp zwei Dritteln lag, machen diese heute bereits rund drei Viertel aller privaten Haushalte aus.
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Start frei für „Route 66“

fort in die Pedale treten wollen. Dazu holt man sich ein Starterpaket,
das in Neustadt bei „Klör-Zweiräder
und Mehr“ (Karl-Eibl-Straße 52) gegen einen kleinen Obolus abgeholt
werden kann. Neben der Streckenführung sind darin unter anderem

piehunde des BRK: Sie erhalten den
Starterkit-Obolus, der von einem
weiteren Sponsor verdoppelt wird.
Eine ähnliche Tour wird in N01
Bad
Windsheim angeboten, wo Startunterlagen unter dem Titel „Von der
Kurstadt in die Kreisstadt“ bei der „Mit fünf Euro sind Sie dabei“ könnte als Motto für die Solotouren gelten, für die Organisator Helmuth P. Schuh (links),
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Kräftig in die Pedale treten für den guten Zweck

Strampeln in Franken startet mit Solo-Radtouren – Im Sommer werden wieder geführte Ausflüge angeboten
BAD WINDSHEIM – Ab sofort heißt es wieder Strampeln in Franken – und zwar für einen guten Zweck. Wie schon in
den vergangenen Jahren gibt es wieder Solotouren, die bereits ab jetzt gefahren werden können. Die geführten Radtouren starten dann am 29. Juni.
Wer eine solche Solotour unternehmen will, kann sich die Unterlagen dafür in der Tankstelle in der Nürnberger Straße
in Bad Windsheim abholen. Für fünf Euro gibt es nicht nur eine Beschreibung und eine Radwegekarte, sondern einige
nette Kleinigkeiten sowie einen Gutschein der Einhorn- beziehungsweise Kurapotheke für Sole-Produkte.
Ab jetzt bis zum 30. Oktober gibt es die Starterkits für die Solotouren. Die ersten zehn Starter bekommen zusätzlich noch
eine gefüllte Getränke-Kühltasche von Franken Brunnen.
Senf im Starter-Kit
Organisiert hat die Aktion Strampeln in Franken wieder – seit 2011 – Helmuth P. Schuh. Und auch heuer hat er wieder
Mitstreiter gefunden, wie Bernd Gurrath, der selbst früher ein begeisterter Radballspieler und Radrennfahrer war, und
deshalb sehr gerne und schon von Anfang an die Aktion unterstützt. In seiner Tankstelle werden die Starterkits verkauft.
In diesem Jahr ist auch Dr. Philipp Hohnstein dabei, der „gerne seinen Senf dazu gibt“, wie er in Anspielung auf eines
seiner Sole-Produkte sagt. Und auch Bürgermeister Bernhard Kisch unterstützt die Aktion. Sie sei ein guter Anlass, den
Landkreis auf dem Rad zu erkunden.
Wie Schuh betont, sind die Solotouren gut geeignet für Familien mit Kindern. Sie können jederzeit unternommen werden, auch als Familienausflug. Landschaftlich sei die Strecke reizvoll, vorbei an Wiesen, Wäldern und Weiherlandschaften. Sie verläuft auf de m Aischtalradweg: über Ipsheim, Dottenheim und Dietersheim. Ab Schauerheim geht es links der
Aisch entlang bis nach Neustadt.
Nach einer Stärkung auf dem Marktplatz der Kreisstadt geht es entweder auf dem gleichen Weg zurück beziehungsweise
können Radler mit guter Ausdauer auch über Kaubenheim, Berolzheim, und Külsheim die Bäderstadt wieder erreichen.
Die Startspende in Höhe von fünf Euro kommt dem Jugendtreff Schneiderscheune für das Fab-Lab zugute.
Auch in Neustadt wird eine Solo-Tour angeboten – bei Zweiräder Klör und Mehr in der Karl-Eibl-Straße 52. Route
66 heißt sie. Dort enthält das Starterkit einen Warengutschein von der Neuen Apotheke in Höhe von 6,60 Euro. Wer
mitmacht, kann auch attraktive Preise gewinnen. Nach dem 30. Oktober werden alle Starterkarten und die Ticket s der
geführten Touren in eine große Lostrommel geworfen. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine dreitägige Reise in die
Bundeshauptstadt Berlin für zwei Personen, eine Fahrt nach München sowie eine Premium-Weinprobe für zwei Personen bei einem Winzer in Weimersheim. CLAUDIA LEHNER

Bernd Gurrath, Helmuth P. Schuh, Bürgermeister
Bernhard Kisch und Dr. Philipp Hohnstein (von links)
hoffen auf viele fränkische Strampler.
Foto: Claudia Lehner

Besitzer des Döschens diese Infor- gelegenheit für die Retter noch ein zahl jederzeit ans Landratsamt wen- wieso regelmäßig die Jubilare. Viel- Züge wie
mationen über seinen Hausarzt be- Stück weit komplizierter: Was tun, den. Da der Preis der Dose – je nach leicht könnte man das Döschen da- wurde in
sorgen.
chert.
wenn der Patient auf ein bestimmtes abgenommener Stückzahl – mit 1,29 bei als Geschenk überreichen.“

Es wird wieder in Franken gestrampelt
Helmuth P. Schuh hat fünf Radtouren im Landkreis organisiert – Fitness, Kultur, Genuss und Benefiz
NEUSTADT (ad) – Viele aktive
Fahrradfahrer haben schon darauf
gewartet, doch jetzt – ein wenig
später als in den Vorjahren – ist es
bald so weit: Am Donnerstag, 29.
Juni, findet die Auftaktveranstaltung für die sechste Auflage von
„Strampeln in Franken“ statt. Organisator Helmuth P. Schuh hat
2017 fünf Benefizfahrradtouren im
Landkreis zusammengestellt und
Sponsoren dafür gefunden.
Das Motto der Touren lautet „Fitness, Kultur, Genuss und Benefiz“.
Als Schirmherr konnte Landrat Helmut Weiß gewonnen werden. Dieser
bezeichnete im Grußwort des aktu-

ellen Flyers die Aktion als „beste
Werbung für diese Sportart“. Der
Bundesminister für Ernährung und
Landwirtschaft, Christian Schmidt,
fand lobende Worte für Schuhs Engagement: Radsport sei kein Selbstzweck, sondern diene der guten Sache. Dafür gebühre dem Organisator Anerkennung. Bürgermeister
Klaus Meier bezeichnete in einem
weiteren Grußwort die Fahrradaktion als eine „schier unglaubliche Erfolgsgeschichte“: Rund 190 000 Euro
seien seit 1999 in soziale Projekte geflossen. Das Prinzip sei einfach: Die
Fahrradfahrer zahlen fünf Euro Startergeld, die Sponsoren verdoppeln.
Am 29. Juni treffen sich nun die

aktiven Radler um 17 Uhr am Marktplatz in Neustadt, um dann über
Diespeck (17.15 Uhr am Rathaus)
nach Pahres zu radeln. Dort will man
um 18 Uhr bei der Brauerei eintreffen. In Pahres gibt Brauereichef
Georg Hofmann eine Führung.
Dabei gehen 40 Cent pro gefahrenem Kilometer an die Lebenshilfe. Der erste Tourenpate ist eine
Kanzlei, heißt es, die heuer ihr 40jähriges Bestehen feiert.
Nach diesem „Auftakt“ dauert es
ein bisschen, bis die vier Tagestouren stattfinden. Stets stehen dabei
Besichtigungen und Einkehr auf
dem Programm. Von der Ehe zur
Aisch geht es am 31. Juli zugunsten

der Kindergärten Sugenheim und
Langenfeld. Die Ehetour beginnt um
9 Uhr am Kindergarten Sugenheim.
Am 1. August heißt es „Zum Uhrenmuseum“ nach Obernzenn. Das
Geld geht an die FLZ-Aktion „Leser
helfen“. Unter dem Motto „Route 66“
wird der Kräuterradweg am Freitag,
1. September nach Vestenbergsgreuth befahren. Starter und Sponsoren sind hier für die Kindergärten in Neustadt unterwegs. Die Rangautour nach Markt Erlbach findet
am Sonntag, 3. September, statt.
Die drei genannten Touren starten jeweils um 9 Uhr am Neustädter Marktplatz. Das Ende ist stets um
17 Uhr vorgesehen.
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Mehr Wald und Gewerbefläc

Von den besiedelten Arealen ist nur die Hälfte versiegelt – Zahle
NEUSTADT (zds) – Wohnen, Arbeiten, Erholen – alles braucht seinen Platz. Die Ausdehnung der
Siedlungsfläche ist vielerorts in den
Kommunen ein hochemotional besetztes Thema. Wie viel Fläche beansprucht der Mensch für diese
Zwecke? Im Landkreis Neustadt/
Aisch-Bad Windsheim verteilen sich
nach Angaben des Statistischen
Landesamts Siedlung und Verkehr
aktuell auf rund 12 476 Hektar Fläche, das sind 851 Hektar mehr als
zwei Jahrzehnte zuvor.
Wenn die Ausweisung neuer
Wohn- und Gewerbeflächen Ackerböden betrifft, sind Konflikte häufig
vorprogrammiert.
Naturschützer
kämpfen vehement gegen den aus
ihrer Sicht unnötigen „Flächenverbrauch“. Kommunalpolitiker und
Planer argumentieren mit der „Flächenumwidmung“ zugunsten von
neuem Wohnraum und neuen Arbeitsplätzen. Fakt ist, die Fläche an
sich bleibt erhalten, nur wird sie zuDie vom Menschen genutzte Fläche nimmt zu. Das zeigen die Zahlen des Lan- künftig anders genutzt – je nach Plan
desamts für Statistik und Datenverarbeitung.
Grafik: zds entweder als Landwirtschafts- und

Waldfläche, als Wasserfläche oder
eben als Siedlungs- und Verkehrsfläche. Letztere umfasst Häuser,
Straßen, Plätze und Gewerbegebiete,
aber auch Sportplätze, Grünanlagen
und Friedhöfe.
Nach den jüngsten Zahlen des
Landesamtes für Statistik beanspruchen Flächen für Siedlung und Verkehr im Landkreis 12 476 Hektar.
Dieser Wert galt für den Jahreswechsel 2015/2016, aktuellere Zahlen liegen noch nicht vor.
So werden derzeit rund 9,8 Prozent
der Gesamtfläche im Landkreis für
Siedlungs- und Verkehrszwecke genutzt. Vor 20 Jahren, 1996, lag dieser
Anteil noch bei 11 625 Hektar beziehungsweise 9,2 Prozent. Der Rest ist
Wald, Landwirtschafts- und Wasserfläche, aber auch nicht unbedingt
Natur pur. Felder werden bewirtschaftet, also genutzt, und Wald besteht nicht nur aus unberührtem
Totholzgebiet, sondern dient der
Holzgewinnung für Möbel, Bodenbeläge, Kaminöfen oder Pelletheizungen.
Im Kreis gibt es rund 72 490 Hek-
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Jugendliche eingebunden, insbesondere zeichneten die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule
am Turm wieder für den Service an
den Tischen verantwortlich. Schöne
musikalische Beiträge auf der Büh-

und des Schlosskindergartens. Der
Chor der „Liedertafel“ erfreute mit
seinen Frühlingsliedern und einen
Augenschmaus auf der Bühne boten
die „Sternchen und Sterne des Morgenlandes“ aus Scheinfeld. Nicht

Ein herzlicher Dank gilt den Organisatoren, allen Mitwirkenden,
Helfern, den ehrenamtlichen Kuchenbäckern
und Rathaus
allen Sponsoren,
Aus dem
die zu diesem gelungenen Nachmittag beigetragen haben.

Treffpunkt „Alt & Jung“ füllte wieder die NeuStadtHalle
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Die Starterpakete für die 66-Kilometer-Runde gibt es bei Klör-Zweiräder und Mehr, Karl-Eibl-Str. 52,
während der Geschäftszeiten. Neben der ausführlichen Streckenbeschreibung beinhaltet das Starterkit eine wertvolle Radwegekarte,
einen Gutschein von 6,60 € der
Neuen Apotheke sowie weitere
schöne Give aways. Die Startspende in Höhe von 5 Euro bekommt
in diesem Jahr der BRK-Ortsverband Neustadt für den Einsatz mit
seinen Therapiehunden und obendrein wird dieser Betrag von der
Neuen Apotheke als Tourpate verdoppelt, sodass die BRK-Ehrenamtlichen im Herbst 10 Euro als
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Strampeln-in-Franken-Solo-Radtouren starteten
Auch 2017 wird es Strampeln-inFranken-Radtouren des Neustädter Benefiz-Radsportlers Helmuth
P. Schuh durch unseren schönen
Landkreis geben, die erste geführte Radtour startet am 29. Juni. Seit
Anfang Mai können aber bereits
die Starterpakete für die von Schuh
ausgearbeiteten SOLO-Touren erworben werden. Diese Solo-Radtouren sind keine geführten Touren
und sind für Interessenten gedacht,
die nicht gerne in einer Gruppe fahren. Das Besondere daran ist, dass
man an keinen festen Termin gebunden ist und es auch als Familienausflug gut nutzen kann. Eine
landschaftlich reizvolle Streckenführung, vorbei an Wiesen, Wäldern und Weiherlandschaften bietet die „ROUTE 66“, die es Ende
August auch als geführte Tour geben wird.

Rathausbote 6/2017

Die Starterpakete für die 66-Kilometer-Runde gibt es bei Klör-Zweiräder und Mehr, Karl-Eibl-Str. 52,
während der Geschäftszeiten. Neben der ausführlichen Streckenbeschreibung beinhaltet das Starterkit eine wertvolle Radwegekarte,
einen Gutschein von 6,60 € der
Neuen Apotheke sowie weitere
schöne Give aways. Die Startspende in Höhe von 5 Euro bekommt
in diesem Jahr der BRK-Ortsverband Neustadt für den Einsatz mit
seinen Therapiehunden und obendrein wird dieser Betrag von der
Neuen Apotheke als Tourpate verdoppelt, sodass die BRK-Ehrenamtlichen im Herbst 10 Euro als
Spende pro Radler erhalten.
Zum Presseauftakt am Donnerstag, 29. Juni, starten die Radlerinnen und Radler um 17.00 Uhr auf
dem Neustädter Marktplatz Rich-

tung Pahres, wo Schirmherr, Landrat Helmut Weiß die Tour offiziell
eröffnet. Anschließend führt Braumeister Georg Hofmann durch sein
neues Brauereigebäude. Tour pate
zugunsten der Lebenshilfe wird
die Kanzlei Rechtsanwälte Raab &
Kollegen sein.
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NEUSTADTWERKE

NEUSTADTWERKE erneut Tourpate bei Strampeln in Franken
Das Benefizrad von Helmuth
P. Schuh, dem Organisator von
Strampeln in Franken, dreht sich
auch in diesem Jahr weiter und die
NEUSTADTWERKE übernehmen zum wiederholten Male eine
Tourpatenschaft.
Die NEUSTADTWERKE-Etappe
„Zum Uhrenmuseum“ findet am
Dienstag, den 1. August, statt. Um
9.00 Uhr startet die Tour am Marktplatz in Neustadt bzw. um 9.30
Uhr in Dietersheim vor dem Rathaus und um circa. 10.30 Uhr auf
dem Marktplatz von Bad Winds-

heim. Die Tour führt dann durch
eine landschaftlich reizvolle Strecke entlang von Wiesen, Wäldern
und Weihern nach Obernzenn. Im
Anschluss an die Besichtigung des
dortigen Uhrenmuseums kann sich
jeder beim Einkehrschwung in der
„Seehexe“ am Freizeitsee Obernzenn erholen und bei Bedarf die
leeren Energiereserven wieder auftanken.
Frisch gestärkt radeln wir wieder
nach Bad Windsheim zum Tourausklang und der Verlosung der
drei Tagespreise. Zurück zum Aus-

gangspunkt der Etappe geht es
dann für die Radler, die in Dietersheim bzw. Neustadt a.d. Aisch die
Tour begonnen haben.
Als Tourpate verdoppeln die NEUSTADTWERKE die Startgebühr
von 5 € pro Teilnehmer und somit kommt der Erlös in Höhe von
10 € uneingeschränkt und ohne
Abzug einem lokalen, gemeinnützigen Zweck als Spende zugute. In diesem Jahr unterstützen die
NEUSTADTWERKE die Aktion
„FLZ-Leser helfen“.

NEUSTADTWERKE unterstützten Kindergarten St. Johannes
Wohin mit den vielen Kinderstiefeln?“, fragten sich die Erzieherinnen des katholischen Kindergartens St. Johannes in Neustadt a.d.
Aisch. Bei einer benachbarten Einrichtung wurde dafür bereits eine
ideale Lösung gefunden - ein beweglicher Stiefelständer aus Holz.

Nachdem die finanziellen Mittel für einen solchen Ständer leider
nicht zur Verfügung standen, wurde versucht das Projekt über Spendeneinnahmen zu realisieren.
Erfolgreich konnte Frau Körger,
Erzieherin und Projektverantwortliche, fünf Sponsoren akquirieren
und die NEUSTADTWERKE waren einer davon.
Am 24.05.2017 wurde der neue
Stiefelständer offiziell mit der Presse und Pfarrer Schürrer eingeweiht.
Er ist die perfekte Lösung für das
Stiefelchaos, da er zu einer Art Litfaßsäule zusammengeklappt und
dank Rollen von einer Ecke in die
andere verschoben werden kann.

Bei den Kindern kommt der Stiefelständer ebenfalls sehr gut an, nicht
nur, weil jedes Kind von nun an
endlich seinen eigenen, festen Platz
für seine Stiefel hat, sondern auch
weil sich der Stiefelständer von außen mit selbstgemalten Bildern verschönern lässt.

Halbzeit - Überprüfen Sie Ihre Zählerstände!
Nein, ausnahmsweise geht es nicht um Fußball, sondern um Ihren Strom-, Gas- und Wasserverbrauch. Nach
dem ersten Halbjahr empfehlen Ihnen die NEUSTADTWERKE, ihre aktuellen Zählerstände zu prüfen und
den Verbrauch mit dem des Vorjahres zu vergleichen. Warum das?
Manche privaten Hausinstallationen kommen langsam in die Jahre, dann können unter Umständen unerwartete Mehrverbräuche auftreten. Sollten Sie also einen ungewöhnlichen Wert feststellen, kontaktieren Sie uns einfach unter der Telefonnummer 09161/ 785-500 oder per Email an kundenservice@neustadtwerke.de
Wir helfen Ihnen gerne! Ihre NEUSTADTWERKE
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Gespann nicht mehr kontrollieren,
das nach links in die Böschung fuhr.
Dort kam der Lastzug schließlich mit
gebrochener Vorderachse, beschädigtem Frontstoßfänger und eingedrücktem Kühlergrill zum Stehen.
Während der Fahrer des Lastzugs
unverletzt blieb, wurde der 30-jähri-

Beamten daraufhin ansprachen, reagierte er uneinsichtig und verweigerte das Vorzeigen eines Ausweisdokuments. Nun muss er damit
rechnen, wegen seines nach AuffasFLZ, 03.07.2017
sung der Polizei rücksichtslosen
Verhaltens zum Verkehrsunterricht Sechs Stunden lang musste die Bundesstraße 13 gesperrt werden, bis der Lastzug gebor
rer des Personenwagens wurde schwer verletzt.
vorgeladen zu werden.

55 Radler machten den Auftakt
Benefiztouren „Strampeln in Franken“ von Helmuth Schuh – Erste Fahrt zugunsten der Lebenshilfe im Landkreis
NEUSTADT / PAHRES (ad) –
Fahrrad fahren, genießen und dabei Gutes tun – 55 Freizeitradler
machten jetzt den Auftakt zur Reihe „Strampeln in Franken“. Die Pedalisten fuhren von Neustadt nach
Pahres. Sie zahlten fünf Euro Startgeld, ein Unternehmen verdoppelt
den Betrag und der Erlös geht an
eine soziale Einrichtung. Erster
Empfänger ist die Lebenshilfe.
Auf dem Radweg nach Pahres
wuchs der Tross um Organisator
Helmuth P. Schuh. Ziel war die
Brauerei, wo deren Chef Georg Hofmann seinen Gästen eine Führung
anbot. Bei einem „Radler“ stellte
Schuh die weiteren vier Touren vor:
Am 31. Juli heißt es „Von der Ehe zur
Aisch“, am 1. August geht es zum
Uhrenmuseum nach Obernzenn, am
1. September führt die Route 66 nach
Vestenbergsgreuth und am 3. September findet die Rangautour statt
(wir berichteten). Besichtigungen
von Firmen, Museen und anderem
und eine Einkehr sollen neben dem
sportlichen Programm das jeweilige
Tagesprogramm abrunden. Start ist
meist um 9 Uhr. „Ich fühle mich bei
diesen Touren wie im Urlaub“, sagte
eine Teilnehmerin. Und: „Ich bewege
mich, sehe etwas, esse gut und habe
aber dann am Abend mein eigenes
Bett“, schwärmte sie.
„Helmuth Schuh schafft es jedes
Jahr wieder, die Leute zu begeistern“, so der Schirmherr, Landrat

Er war dabei und gewann den ersten Preis: Radfahrer Reinhold Schultheiß
(links), seines Zeichens auch Stadtrat in Neustadt.
Foto: Anita Dlugoß
Helmut Weiß, der auch eine Spende
überreichte.
Landtagsabgeordneter Hans Herold erinnerte daran, dass Schuh im
Lauf der Jahre bereits fast 200 000
Euro für soziale Zwecke erradelt hat.

Als Vorsitzender der Lebenshilfe im
Landkreis freute sich Herold über
das Ergebnis der ersten Tour. Damit
erhielten Kinder ein Zubrot für Ferienfreizeiten. Rund 1000 Menschen
würden im Landkreis betreut und

gefördert – vom frühesten Kindesalter an, später in Schulen, Wohnheimen und in Werkstätten.
Selbst oft und gerne als Pedalritter
unterwegs, erinnerte Herold an den
Radwegebau. Durchgängig könne
man von Neustadt nach Frankfurt
fahren, von Neustadt über Ipsheim
nach Bad Windsheim und von Uffenheim nach Würzburg (Ausnahme:
Autobahnbrücke),
„ausschließlich
auf Radwegen“, hob Herold hervor.
Die Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes, Hildegard Schlez, bezeichnete Helmuth P.
Schuh als „herausragendes Beispiel“; er verbinde Sport mit Kultur
und Sozialem. Der Organisator erhielt viel Applaus für sein Wirken.
Auch Stadtrat Reinhold Schultheiß sprach in Vertretung von Neustadts Bürgermeister Klaus Meier ein
spontanes Grußwort. „Ich danke allen Steuerzahlern, die die Radwege
bezahlt haben“, meinte er kurz und
bündig, begleitet mit frischem Applaus.
Bei jeder Tour gibt es Preise vom
Tourpaten. Und diesmal wurden sogar vier statt der sonst üblichen drei
Sieger bedacht, denen Alexander
Raab von der gleichnamigen Kanzlei
anlässlich von deren 40. Geburtstag
jeweils die Preise übergab: Reinhold
Schultheiß, Alfred Bauereiß, Ernst
Rippel und Lieselotte Kloha. Als
Glücksfeen fungierten Zuckerrübenkönigin Alica Summ und die frühere Karpfenkönigin Katrin Uano.
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Viel Applaus für den Singkreis „Der grüne Kaktus“

Ralf Schuband brachte in Obernzenn für ein Konzert Sänger mit und ohne Behinderung zusammen – Am Konservatorium in Cottbus
OBERNZENN (pm) – Hauptberuflich ist Ralf Schuband in der Werkstatt und in der Förderstätte für
Menschen mit Behinderung in
Obernzenn tätig. Neben anderen
Aufgaben betreut er dort die
„Werkstattfinken“ und auch die
Chöre der Offenen Hilfen in Ansbach und der Werkstatt in Rothenburg.
Mit dem Singkreis „Der grüne
Kaktus“ der Diakonie Neuendettelsau, der sich aus Sängern aus dem
Raum Ansbach, Rothenburg und
Obernzenn rekrutiert, hatte er kürzlich einen Auftritt beim Frühlingssingen des Gesangvereins 1875 Illesheim in der Gemeindehalle in
Westheim. Gemeinsam mit den
Gastgebern und dem Gesangverein
Urfersheim (beide werden ebenfalls
von Schuband geleitet) brachte der
Singkreis die geistlichen Lieder „Ins
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Viel Beifall gab es beim Frühlingssingen des GV 1875 Illesheim für den Auftritt des Singkreises „Der grüne Kaktus“ der siker in
Diakonie Neuendettelsau unter der Leitung von Ralf Schuband.
Foto: Diakonie Neuendettelsau Übergab
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Betty und Werner Glotz, Pahres
Am 28.07.2017 zum 95. Geburtstag
Josef Schumacher, Gutenstetten
Am 31.07.2017 zum 90. Geburtstag
Johann Frühwald, Hagenbüchach
Am 31.07.2017 zum 95. Geburtstag
Babette Beck, Uffenheim
Am 03.08.2017 zum 90. Geburtstag
Frieda Müller, Markt Erlbach
Am 03.08.2017 zur Diam. Hochzeit
Elfriede und Dr. Friedrich Wagner,
Bad Windsheim
Theresia und Peter Wittmann,
Sugenheim
Sophie und Moritz Stierhof,
Neustadt a.d.Aisch
Am 04.08.2017 zum 90. Geburtstag
Otto Winter, Dachsbach
Margareta Gräbner, Schellert
Am 05.08.2017 zum 90. Geburtstag
Paul Reutter, Langenfeld
Am 05.08.2017 zur Diam. Hochzeit
Helene und Werner Eisele, Scheinfeld
Am 06.08.2017 zum 104. Geburtstag
Agnes Holub, Oberscheinfeld

Innovationspreis

Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit
nd Soziales, Familie und Integration verleiht
en Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt
018. Der Preis steht diesmal unter dem Moto „Demokratie stärken: Mitmachen und teilaben! Antworten aus dem Ehrenamt.“ Die
Bewerbungsphase läuft bis 11. September
017. Teilnehmen können Einzelpersonen,
eams oder Organisationen. Die Preisträger
rhalten 10.000 Euro (bereits realisierte Proekte) oder 3.000 Euro (herausragende Iden). Weitere Informationen und Bewerbung
nter www.innovationehrenamt.bayern.de.
Flyer liegen im Foyer des Landratsamtes in
Neustadt a.d.Aisch aus.
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Das Rote Kreuz ruft die Bevölkerung zwischen 18 und 69 Jahren zu den nächsten
Blutspendeterminen auf:
Bad Windsheim: Mo., 24.07.2017,
17:00 bis 20:45 Uhr, Staatl. Berufsschule
Gollhofen: Di., 25.07.2017,
17:00 bis 21:00 Uhr, Gasthof Stern
Uehlfeld: Mi., 26.07.2017,
17:00 bis 20:30 Uhr, Veit vom Berg Halle
Markt Erlbach: Di., 01.08.2017,
17:00 bis 20:30 Uhr, Grund- und Mittelschule

Strampeln in
Franken
Bei vier geführten und zwei Solo-Radtouren
können Radfahrer den Landkreis und die Region ganz neu entdecken. Nebenbei unterstützen Teilnehmer von „Strampeln in Franken“ soziale Einrichtungen und Aktionen.
Die geführten Touren nden am Montag,
31. Juli 2017, 1. August 2017, Freitag, 1.
September 2017 und Sonntag, 3. September 2017 statt. Ziele sind unter anderem die
Firma Rummel-Matratzen in Birkenfeld, das
Uhrenmuseum in Obernzenn, der „Martin-Bauer-Kräutergarten“ in Vestenbergsgreuth und die Ausstellung zu 500 Jahre
Reformation in Markt Erlbach. Für Familien
mit Kindern und Einzelfahrern sind die Solo-Radtouren vorbei an Wiesen, Wäldern
und Weiherlandschaften geeignet. Das
Starterpaket mit Streckenführung ist kostenlos in Neustadt a.d.Aisch bei Klör Zweiräder
& mehr und in der Neuen Apotheke erhältlich
sowie in Bad Windsheim in der ESSO-Tankstelle. „Tourpaten verdoppeln die Startspenden von 5 Euro, die uneingeschränkt lokalen
Zwecken zugutekommen“, erklärt Organisator Helmut P. Schuh.

Seelische Krise
Der Sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie bietet Beratung und Unterstützung bei
psychischer Erkrankung und in seelischen
Krisensituationen an. Tel. 09161 873571,
Montag bis Freitag, 08:00 bis 17:00 Uhr.

den Stadtpark nach Unter- und Oberstrah
bach, Herrnneuses, Neuschauerberg und
zurück. Es sind Streckenposten zur Siche
Landkreisjournal,
2017
rung vor Ort.
Neu für denJuliJubiläumswet
kampf sind eine gestaffelte Anmeldegebüh
mit Stichtagen und die Möglichkeit eine
Mannschaftteilnahme für drei Personen. Die
ausführliche Ausschreibung gibt es auf de
Internetseite https://neustadt-aisch.dlrg.de.

Kanapee Street

Nach dem Erfolg im letzten Jahr ndet am
Freitag, 28. Juli 2017 ab 18:00 Uhr die zwe
te lange Kultur- und Einkaufsnacht „Kana
pee Street“ in der Bad Windsheimer Altstad
statt. Vor den teilnehmenden Geschäften
und Gastronomiebetrieben werden aufblas
bare Sofas stehen, daher auch der Name
„Kanapee Street“ – ein Wortspiel angelehn
an die berühmte „Carnaby Street“ in London

Straßenweinfest

Das idyllisch entlang der mittelfränkischen
Bocksbeutelstraße gelegene Markt Nordheim
lädt
am
letzten
Juliwochenende zum Straßenweinfest ein. Am Festplatz in
der Ortsmitte stimmt bereits
am Freitag, 28. Juli 2017 der
Jugendclub „Grünes Haus“ mit
der Weinfestfete und „DJ
Chrispey“ auf das Weinfest ein. Zu den be
reits mehrfach prämierten Weinen Mark
Nordheimer Lagen bieten die veranstalten
den Vereine am Samstag, 29. Juli 2017 ab
19:00 Uhr kulinarische Spezialitäten für je
den Geschmack. Die Eröffnung des Wein
festes erfolgt durch die Markt Nordheime
Weinprinzessin Janina I. gegen 20:30 Uh
Für Stimmung und Unterhaltung sorgen
erstmals die „Großlangheimer Musikanten
Am Sonntag, 30. Juli 2017 ndet um 10:30
Uhr ein Festgottesdienst am Weinfestplatz
statt. Anschließend wird zum genussreichen
fränkischen Mittagstisch eingeladen. Nach
mittags lässt Weinprinzessin Janina I. ve
schiedene Weine probieren. Nach Kaffee
und Kuchen verbreitet ab 18:00 Uhr „Que
beet“ nochmals Weinfeststimmung.
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„Von der „Ehe zur Aisch“ und „Zum Uhrenmuseum“
stehen nächste Woche auf dem „Strampeln-in-Franken“-Programm

Nur noch wenige Tage: Dann heißt es wieder für eine gute Sache in die Pedale treten. „Strampeln in Franken“ startet
in seine siebte Saison. In diesem Jahr gibt es nach der Auftakttour, die bereits am 29. Juni, stattgefunden hat, und an
der schon mal 55 Radlerinnen und Radler (die FLZ hat darüber berichtet) teilgenommen haben, vier weitere geführte
Touren.
Am kommenden Montag, 31. Juli, früh um 9 Uhr geben in Sugenheim, vor dem Kindergarten der stv. Bürgermeister,
Werner Wiederer, zusammen mit der Deutschen Zuckerrübenkönigin 2016-2017, Alica I., den Startschuss.
Eine halbe Stunde später, um 9:30 Uhr nimmt der Langenfelder Bürgermeister Reinhard Streng die Startpistole in die
Hand. Auch – hier wird für den Kindergarten gestrampelt. Tourpate an diesem Tag ist die Sparkasse im Landkreis; von
dem Kreditinstitut werden am Abend die eingenommenen Startspenden verdoppelt. Seit Beginn ist die Sparkasse mit an
Bord und unterstützt die zwischenzeitlich sehr beliebte Benefiz-Radl-Aktion.
Auf dem neuen Radweg geht es über Diebach nach Birkenfeld; dort steht in der Matratzenfabrik Rummel eine Führung
auf dem Programm. Danach geht es zum Einkehrschwung nach Gutenstetten. Und frisch gestärkt - denn Radfahren
verursacht bekanntlich Hunger und Durst - geht es zurück in den Ehegrund. In der Langenfelder Dorflinde wird der
erste Tourtag ausklingen. Und hier wird, die in Ullstadt wohnhafte Zuckerrübenkönigin, Alica I., erneut für die drei
Tagespreise, als Glücksfee fungieren.
Am nächsten Tag, Dienstag, 1.8., um 9 Uhr, geht es auf dem Marktplatz in der Kreisstadt los. Hier wird sogar Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, der seit vielen Jahren diese Aktion mit einer Berlin-Reise unterstützt, mit am Start,
stehen. Zusammen mit den Dietersheimer Radlerinnen und Radlern geht es weiter auf dem Aischtalradweg nach Bad
Windsheim.
Um 10:30 Uhr, auf dem Marktplatz in Bad Windsheim, versehen mit den besten Wünschen des Bad Windsheimer Stadtoberhauptes, steuern die Pedalritter das Ziel Obernzenn an. Dort wird das kleine aber feine Uhrenmuseum der Familie
Matthäus besichtigt. Nach dem Einkehrschwung in Obernzenn und der Begrüßung durch den Obernzenner Bürgermeister geht es nach Bad Windsheim, und dort wird erneut die Glücksfee in der Senioren-Residenz bei der Verlosung
der drei Tages-Preise, in Aktion treten. Tourpaten sind bei dieser Tour die Neustadtwerke; auch sie sind von Anfang an
dabei. Die Startspenden sowie die Verdopplung gehen an diesem Tag an die Aktion „FLZ Leser helfen“. Eine Vor-Anmeldung ist nicht erforderlich. Es genügt ½ Stunde vor dem Start da zu sein. Weitere Auskünfte sowie die Infos für die
beiden September-Touren und Solo-Radtouren stehen auf www.strampeln-in-franken.de

Nürnberger Nachrichten
28.07.2017 - L05

Strampeln durch den Landkreis
Touren am Montag und Dienstag

BAD WINDSHEIM – Ferienzeit ist Radlerzeit: Und so startet die Benefizaktion Strampeln in Franken in der kommenden Woche wieder voll durch.
„Von der Ehe zur Aisch“ und „Zum Uhrenmuseum“ sind zwei geführte Radtouren überschrieben, mit denen Strampeln in Franken in seiner siebten Saison weitermacht. Bereits im Juni fand die Auftakttour statt. Am Montag, 31. Juli,
geht es um 9 Uhr in Sugenheim vor dem Kindergarten los. Zuckerrübenkönigin Alica I. gibt den Startschuss. Weiter
geht es über Langenfeld und Diebach nach Birkenfeld zu Matratzen Hummel, dann zum Einkehrschwung nach Gutenstetten und zurück in den Ehegrund.
Tags darauf erfolgt der Start mit Landwirtschaftsminister Christian Schmidt um 9 Uhr am Marktplatz in Neustadt.
Über Dietersheim geht es nach Bad Windsheim, wo um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz Station ist. Der Bürg ermeister
schickt die Meute weiter nach Obernzenn, wo das Uhrenmuseum der Familie Matthäus besichtigt wird. Nach dem
Einkehrschwung geht es zurück nach Bad Windsheim, wo in der Senioren-Residenz drei Tages- Preise verlost werden.
red

Nürnberger Nachrichten
02.08.2017 - L04

Landwirtschaftsminister schaltet zu ungeduldig

Christian Schmidt springt bei zweiter Etappe von Strampeln in Franken die Kette vom Fahrrad
VON KATRIN MÜLLER
BAD WINDSHEIM – Eine eingeklemmte Kette am Fahrrad von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt
brachte die Radfahrer von Strampeln in Franken bei ihrer zweiten Etappe gestern in zeitlichen Verzug. Mit einer halben Stunde Verspätung starteten die Teilnehmer vom Marktplatz Bad Windsheim.
Gestartet war der Tross in Neustadt. Bei Schauerheim schaltete der Minister laut Radtourchef Helmuth P. Schuh zu
übermütig, sodass sich die Kette seines Rades verklemmte und repariert werden musste. In Dietersheim klinkte sich
der Minister, der von zwei Polizeibeamten und vier Mitarbeitern seines Büros begleitet wurde, wieder aus. Währenddessen warteten 17 Radler in Bad Windsheim mit Bürgermeister Bernhard Kisch, der eine gute Fahrt wünschte, sich
dann aber um Ferienkinder im Rathaus kümmern musste, ungeduldig auf das Eintreffen der Truppe.
30 Minuten verspätet ging es angeführt von Obernzenns Bürgermeister Markus Heindel in dessen Gemeinde. Dort
besuchten die 53 Radler das Uhrenmuseum, bevor die Etappe in Bad Windsheim an einer Obstbar in der Seniorenresidenz endete.

Angeführt von Helmuth P. Schuh und Markus Heindel startet die Radlertruppe vom Bad Windsheimer Marktplatz nach
Obernzenn, um dort das Uhrenmuseum zu besichtigen. Foto: Katrin Müller

Nürnberger Nachrichten
25.08.2017 - L03

Noch zwei geführte Touren

Endspurt bei Benefizaktion Strampeln in Franken
NEUSTADT – Mit sehr guten Teilnehmerzahlen – von jeweils über 50 Radlern bei den bisherigen drei Touren in diesem
Jahr – von Strampeln in Franken, geht es nächste Woche in den Endspurt. Am Freitag, 1. September, um 9 Uhr, heißt es
wieder Start frei auf dem Marktplatz in Neustadt.
Erster Bürgermeister Klaus Meier gibt mit der Deutschen Zuckerrübenkönigin das Startsignal für die Route 66. Auf
dem Aischtalradweg geht es zunächst in Richtung Dachsbach, mit einem Zwischenstopp in Gottesgab. Hier werden die
Pedalritter von der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt mit einem Kräuterpicknick überrascht. Die Tour führt weiter
nach Vestenbergsgreuth, wo der Martin-Bauer-Kräutergarten besucht wird. Eingekehrt wird in Schornweisach im Dorfwirtshaus. Frisch gestärkt geht es weiter nach Gutenstetten zum Tourausklang. Erneut hat Apotheker Helmut Bauhof
von der Neuen Apotheke d ie Patenschaft übernommen und verdoppelt die Startgeldspenden, die an den Louise-Schöppler-Kindergarten und an die katholische Einrichtung St. Johannes gehen.
Weiter geht es am Sonntag, 3. September, mit der Rangautour. Auch hier treffen sich die Radler um 9 Uhr vor dem Neustädter Rathaus. Eine halbe Stunde später kommen die Dietersheimer Radler vor ihrem Rathaus dazu und dann geht es
hinauf nach Haaghof. Dort beginnt in der Kulturscheune um 11.30 Uhr ein Radlergottesdienst. Der Einkehrschwung
wird in Neuhof, im Restaurant Riesengebirge, gemacht. Nach einer weiteren Etappe besuchen die Teilnehmer in Markt
Erlbach die Ausstellung zu 500 Jahren Luther. Zurück in der Kreisstadt klingt der Tag im Schlosshof-Café aus. Die
Startspenden kommen auch hier Kindergärten zugute: Alle, die in Neustadt an den Start gehen, strampeln für die Kita
Hasennest und die Dietersheimer für den Kindergarten der Arbeiterwohlfahrt. Ver doppelt werden die Startspenden von
der Allgemeinen Ortskrankenkasse.
Zum Tourausklang werden außerdem drei Preise verlost. Starts auf den beiden Solo-Radtouren sind noch bis 30. Oktober
möglich. Weitere Auskünfte gibt es im Internet unter www.strampeln-in-franken.de oder per Telefon unter 09161/883 96 09.
red

egründet die hallen mit ausreichendem Abstand
dass die Vo- zu finden sind, sieht Verwaltungsefreiung eine leiter Andreas Herzog die Situation
Härte“ sei. nicht als so kritisch an. In Bad
m einen so- Windsheim dagegen gibt es vier
Freitag, 25. August 2017
mten Rechts- Spielhallen, auf die sich eine strikte
wammig“ sei. Anwendung der Vorgaben des
ung verwei- Glücksspielstaatsvertrags erheblich
us passieren ausgewirkt hätte: Drei der vorhangeklagt wor- denen Spielcasinos liegen zu dicht
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„baulicher Verbund“ vor. Das heißt,
es liegen mehrere Konzessionen für
jeweils zwölf Automaten vor, so dass
insgesamt an 48 Geräten das Glück
auf die Probe gestellt werden kann.
Hintergrund für die Bundesgesetzesnovelle war, der Spielsucht entgegenzuwirken. Aus Sicht der Spielhallenbetreiber stellt sich die Situation dagegen anders dar. Einer von

Tüv-zertifiziert werden, wobei – laut
diesem Inhaber – aber nur diejenigen Dinge teuer bescheinigt werden
müssten, die sowieso gesetzlich vorgeschrieben seien. Außerdem werde
FLZ Nr. 196
gefordert, den Namen „Casino“ zu
ändern – eine teure Umfirmierung,
von dem sich der Gesprächspartner
wenig konkrete Auswirkungen auf
die Spielsucht verspricht.

Bayern geht gnädig mit Spielhallenbesitzern um

Bundesgesetz seit Juli wirksam: 24 von 26 Automatenbetreibern im Landkreis brauchten eine Befreiung und erhielten sie
ihnen äußerte sich gegenüber der
FLZ, will aber namentlich nicht genannt werden. Immerhin, so seine
Argumentation, habe er vor nicht allzu langer Zeit die Konzessionen für
seine Spielhalle erworben – unter der
Voraussetzung, dass sie „lebenslänglich gültig ist“. Wenn der Gesetzgeber sie einfach wertlos machen könne, „dann erinnert mich das schon an
eine Bananenrepublik“. In Niedersachsen zum Beispiel sollte gar per
Los entschieden werden, welche
Spielhalle zu schließen sei, wenn
zwei zu dicht beieinanderlägen.
Nicht zuletzt aus solchen Gründen
habe die EU das Gesetz auch bemängelt, das deshalb nur bis 2021
gilt.

BAD WINDSHEIM (ug) – Die
Kommunen sind nicht gerade begeistert, wenn ein Antrag für eine
neue Spielhalle auf ihrem Tisch
liegt. Sowohl Neustadt als auch Bad
Windsheim hatten in der Vergangenheit mit solchen Anträgen zu tun
und wanden sich entsprechend. Seit
fünf Jahren erschwert ein Glücksielbanken,
spielstaatsvertrag solche Ansiedlungen. Anfang Juli sollte auch für
Automaten:
bereits bestehende Spielstätten mit
Zahl der
Geldspielautomaten die Luft dünner werden – worauf zumindest der
ei Dritteln
Bad Windsheimer Bauamtsleiter
lücksspielThomas Geismann einige Hoffnungen setzte. Diese wurden aber enthnet man
täuscht.

reis

system

etwa fünf
n aus derFür Thomas Geismann sind die
Vollzugsanweisungen, die der Freit und dem
staat vor dem 1. Juli erlassen hat, ein

Spielhallenbetreiber
können mit Auslegung leben

„ziemlicher Hammer“. In einer Bau-

Mit der bayerischen Auslegung des
Gesetzes kann dieser Spielhallenbetreiber dagegen leben, obwohl auch
er zusätzliche Auflagen beklagt: So
wurde in den meisten Fällen, für die
das Landratsamt eine Befreiung erteilte, zugleich das Mindestalter für
den Besuch der Spielhallen von 18
Foto:angehoben.
privat Auch die
auf 21 Jahre
Sperrzeiten wurden in den Befreiungen meist auf die Zeit von 3 bis 9
Uhr ausgeweitet. Für Ärger bei ihm
wirkungen gehabt, die bis zur er- eindeutigem Ergebnis: „Für alle 24 den wäre, so die Einschätzung aus beieinander – zwei davon trennen sorgt aber vor allem eine Ausweinicht einmal 100 Meter. Und in ei- tung der Bürokratie:
dem Amt.
zwungenen Schließung hätten rei- wurde die Befreiung erteilt.“
der FachIn Neustadt, wo nur zwei Spiel- nem vierten liegt ein sogenannter
Der Pressesprecher des Landratschen können. Nach der GesetzesnoSo müssten die Spielhallen nun
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men gegen
destabstand von 250 Metern Luftli- Entscheidung damit, dass die Vo- zu finden sind, sieht Verwaltungs- es liegen mehrere Konzessionen für diesem Inhaber – aber nur diejenine Munro
nie zwischen Spielhallen nötig als raussetzung für eine Befreiung eine leiter Andreas Herzog die Situation jeweils zwölf Automaten vor, so dass gen Dinge teuer bescheinigt werden
auch generell der Betrieb von Spiel- sogenannte „unbillige Härte“ sei. nicht als so kritisch an. In Bad insgesamt an 48 Geräten das Glück müssten, die sowieso gesetzlich vorne längere
hallen mit mehr als zwölf Geldauto- Dabei handle es sich um einen so- Windsheim dagegen gibt es vier auf die Probe gestellt werden kann. geschrieben seien. Außerdem werde
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zum
Tourausklang.
Bürgermeisterin
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Am 1. September geht es von Neustadt aus erst einmal in Richtung Dachsbach
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Mehr Spielsüchtige im Kreis

Finale für Strampeln in Franken

gar 84 Spielgeräten. Damit gibt es
hier deutlich mehr Spielgeräte pro
Einwohner als in Nürnberg oder
Erlangen. In Neustadt ist die Zahl
der Standorte dagegen gleich geblieben: Die Menge der Geräte, an
denen man um Geld zocken kann,
sank 2012 sogar leicht.
Im Landkreis hat sich die Zahl
derer, die die Suchtberatung wegen einer Glücksspielsucht aufsuchen, aber seit 2011 verdoppelt.
Wegen der geringen absoluten
Zahlen (sieben bis acht Personen
bis 2011, 14 bis 16 Personen seit
2012) ist die Aussagekraft allerdings begrenzt. Von denjenigen,

Spielbanken, Sportwetten und vielen Lotterien möglich ist, sich bundesweit blockieren zu lassen, fehle
N01
in Bayern ein zentrales Sperrsystem für Spielhallen. Manche Anbieter vergeben jedoch auf Wunsch
und mit der Begründung einer
Glücksspielsucht freiwillige Hausverbote.

Hilfe für
Betroffene
Für Betroffene oder Gefährdete
steht die Suchtberatung innerhalb
der Diakonie für Beratungsgespräche in Bad Windsheim, Neustadt,
Uffenheim und Scheinfeld zur

Bürgermeister Klaus Meier beginnt zusammen mit der Deutschen
Zuckerrübenkönigin Alica I. die
„Route 66“. Auf dem Aischtalradweg
geht es zunächst in Richtung Dachsbach. Zwischen der Weiherlandschaft gibt es in Gottesgab den ersten Zwischenstopp. Hier werden die
Pedalritter von der Landtagsabgeordneten Gabi Schmidt mit einem
Kräuterpicknick überrascht.
Anschließend geht es weiter auf
dem Kräuterradweg nach Vestenbergsgreuth. Dort steht der „MartinBauer-Kräutergarten“ auf dem Programm. Dann fahren die Radler wei-

tember, mit der „Rangautour“. Sie ist
auch die letzte geführte Fahrt der
Benefiz-Radaktion in diesem Jahr.
Auch hier treffen sich die Radfahrer
vor dem Neustädter Rathaus, und
Bürgermeister Meier muss erneut
den Abzug der Startpistole betätigen. Eine halbe Stunde später, um
9.30 Uhr, stoßen am Rathaus die Dietersheimer Fahrer dazu. Dann geht
es über Eichelberg nach Haaghof.
Dort beginnt in der Kulturscheune
um 11.30 Uhr ein Gottesdienst, den
Helmut Ottmüller, Pfarrer im Ruhestand, gestalten wird.
Anschließend führt die Fahrt weiter in den Zenngrund nach Neuhof.

Kita „Hasennest“ und die Dietersheimer für den Awo–Kindergarten.
Natürlich werden auch dann die Einnahmen von einem langjährigen
Tourpaten verdoppelt.
Selbstverständlich gibt es wieder
etwas zu gewinnen, denn es ist bei
Strampeln in Franken üblich, dass
zum Tourausklang jeweils drei attraktive Preise winken. Als Glücksfee fungiert die in Ullstadt wohnhafte Deutsche Zuckerrübenkönigin
Alica I. Wer noch nicht genug hat,
kann bei den beiden Solo-Radtouren, die noch bis zum 30. Oktober
stattfinden, in die Pedale treten.
Weitere Auskünfte gibt es unter
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1508 Euro für Wohnheim mit Inklusionscafé

Für jeden geradelten Kilometer bei der Benefizaktion Strampeln in Franken hat die Rechtsanwaltskanzlei Raab
& Kollegen aus Neustadt anlässlich des 40-jährigen Bestehens der Kanzlei 40 Cent für einen guten Zweck gespendet. Dabei ist laut Organisator Helmuth P. Schuh eine stolze Summe von 1508 Euro zusammengekommen.
Das Geld ist für die Lebenshilfe im Landkreis bestimmt und wurde nun symbolisch auf Ytongsteinen notiert
übergeben. Es wird für den Bau des neuen Wohnheims in der Karl-Eibl-Straße in Neustadt mit Inklusionscafé verwendet. Unser Bild zeigt (von links) Helmuth P. Schuh, Erika Raab von der Kanzlei Raab & Kollegen,
Strampeln- in-Franken-Stammradler Alfred Bauereiß, Rechtsanwalt Sebastian Kern, Lebenshilfe-Vorsitzenden Hans Herold und Rechtsanwalt Hans Raab. red/Foto: Privat

Werken von Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn Bartholdy, Sigfrid Karg-Elert und Max Reger. Limpert ist seit 2006 Dekanatskantorin
und wurde 2012 zur Kirchenmusikdirektorin ernannt. Veranstaltungsbeginn
ist um 19.30 Uhr.
N05

Treffen des Imkervereins
OBERHÖCHSTÄDT (feb) – Der
Imkerverein Mittlerer Aischgrund
trifft sich diesen Sonntag, 24. SepSamstag,
23.Uhr
September
2017
tember,
um 10
am Lehrbienenstand auf der Streuobstwiese zwischen Oberhöchstädt und Rauschenberg. Alle Mitglieder und Interessierten sind dazu eingeladen. Nähere Informationen unter lehrbienenstand.wordpress.com oder unter der
Telefonnummer 0 91 63/16 43.

te fordert Mitfahrerbänke“, FLZ
vom 21. September
In dem Artikel war zu lesen, dass
die Uffenheimer Bürgerliste (BL)
Mitfahrerbänke fordert.
Ich frage mich, hat BL-Stadtrat
Heiko Maar sich überhaupt erkundigt, welche Möglichkeiten im Uffenheimer Raum bestehen, um von
A nach B fahren zu können? Ich
glaube nicht, denn die bestehenden
Möglichkeiten werden von der Bevölkerung kaum oder gar nicht genutzt. Die wenigen, die diese Linien
benützen, sind Wanderer oder solche, die in das Weinparadies möchten.
Lieber sollte Werbung für die Linien gemacht werden, die vorhanden sind, bevor auch diese gestri-

Wilhelmsdorf wählt
am 14. Januar

Uffenheim Uhr. Die Hälfte des Tages ist nun
schon vorbei. Jetzt schnell Mittagessen und eine kleine Wanderung?
Ehegrund ist Verlierer
Leider reicht die Zeit dafür nicht, die
Betrifft:
„Bocksbeutelexpress schöne Landschaft zu erkunden,
rollt wieder an“, FLZ vom 15. Sep- denn der Bus fährt kurz nach 17 Uhr
wieder zurück. Die Fahrzeiten der
tember
Linie sind äußerst ungünstig geDie Darstellung von Armin Reuter wählt, was sich in der Anzahl der
über kürzere Fahrzeiten und direk- Fahrgäste niederschlägt. Nach eigetere Verbindungen kann ich so nicht ner Erfahrung und Nutzung des Anteilen. Meiner Meinung nach erfüllt gebotes waren nie mehr als vier Perder Bocksbeutelexpress das Ziel, Ta- sonen im Bus. Schade für die Regigesreisende in unser „Weinparadies“ on „Oberer Ehegrund“, denn diese
Region ist eindeutig der Verlierer.
zu bringen, überhaupt nicht.
Die neue zweite Linie (110) startet Gewinner dieser Aufteilung in eine
erst um 11.50 Uhr in Markt Bibart. Linie I (109 Unterfranken) und Linie
Für den Besucher, der einen Tag im II (110 Mittelfranken) ist UnterfranParadies verbringen möchte, ein- ken und nicht Mittelfranken!
deutig zu spät. Ingolstadt ist der ersMonika Herbolsheimer
te Weinort, den man um 12.15 Uhr erSugenheim

Dies teilte Dekan Markus Schürrer
mit. Schürrer wies zudem darauf hin,
dass die Gottesdienstzeiten am Erntedanksonntag zwischen der Pfarrkirche in Neustadt und der Filialkirche Maria Königin in Emskirchen
getauscht wurden; in Neustadt beginnt die Messe ausnahmsweise um
9 Uhr, in Emskirchen um 10.30 Uhr.
In Emskirchen ist zusätzlich Kinderkirche, und es spielt neben der Orgel
die Band „Major 7“.

FLZ
Nr.sich
221
VdK Neustadt
trifft
NEUSTADT (pl) – Die Mitglieder
und Freunde des Ortsverbandes
Neustadt im Sozialverband VdK treffen sich am Dienstag, 26. September,
im Museumscafé. Das gemütliche
Beisammensein beginnt um 14 Uhr.

Aus Firmen und Unternehmen
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Matthiasdie
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Nomikomme.
Nachdem
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Orgelkonzert
in der Stadtkirche
NEUSTADT (feb) – Kirchenmusikdirektorin Luise Limpert aus Bad
Windsheim gibt diesen Sonntag, 24.
September, ein Orgelkonzert in der
Neustädter Stadtkirche. Die Vorstellung bietet laut dem Veranstalter ein
abwechslungsreiches Programm mit
Werken von Johann Sebastian Bach,
Felix Mendelssohn Bartholdy, Sigfrid Karg-Elert und Max Reger. Limpert ist seit 2006 Dekanatskantorin
und wurde 2012 zur Kirchenmusikdirektorin ernannt. Veranstaltungsbeginn ist um 19.30 Uhr.

Treffen des Imkervereins
OBERHÖCHSTÄDT (feb) – Der
Imkerverein Mittlerer Aischgrund
trifft sich diesen Sonntag, 24. September, um 10 Uhr am Lehrbienenstand auf der Streuobstwiese zwischen Oberhöchstädt und Rauschenberg. Alle Mitglieder und Interessierten sind dazu eingeladen. Nähere Informationen unter lehrbienenstand.wordpress.com oder unter der
Telefonnummer 0 91 63/16 43.

Der Leser hat das Wort
Alle hier veröffentlichen Meinungen stellen nicht die Ansicht der Redaktion dar, sondern die des Einsenders. Briefe mit einer Länge von
mehr als 35 Zeilen (zu je 33 Anschlägen) werden nicht veröffentlicht.

Wir behalten uns das Recht vor, die Zuschrift zu kürzen. Bitte geben
Sie Ihre Telefonnummer an, damit die Leserzuschrift von Ihnen bestätigt werden kann.

chen werden. Die Investition von
rund 5000 Euro kann man sinnvoller
Franz Lorenz
Betrifft: „Uffenheimer Bürgerlis- einsetzen.
Uffenheim
te fordert Mitfahrerbänke“, FLZ
vom 21. September

Bestehendes nutzen

In dem Artikel war zu lesen, dass
die Uffenheimer Bürgerliste (BL)
Mitfahrerbänke fordert.
Ich frage mich, hat BL-Stadtrat
Heiko Maar sich überhaupt erkundigt, welche Möglichkeiten im Uffenheimer Raum bestehen, um von
A nach B fahren zu können? Ich
glaube nicht, denn die bestehenden
Möglichkeiten werden von der Bevölkerung kaum oder gar nicht genutzt. Die wenigen, die diese Linien
benützen, sind Wanderer oder solche, die in das Weinparadies möchten.
Lieber sollte Werbung für die Linien gemacht werden, die vorhanden sind, bevor auch diese gestri-

Ehegrund ist Verlierer
Betrifft:
„Bocksbeutelexpress
rollt wieder an“, FLZ vom 15. September
Die Darstellung von Armin Reuter
über kürzere Fahrzeiten und direktere Verbindungen kann ich so nicht
teilen. Meiner Meinung nach erfüllt
der Bocksbeutelexpress das Ziel, Tagesreisende in unser „Weinparadies“
zu bringen, überhaupt nicht.
Die neue zweite Linie (110) startet
erst um 11.50 Uhr in Markt Bibart.
Für den Besucher, der einen Tag im
Paradies verbringen möchte, eindeutig zu spät. Ingolstadt ist der erste Weinort, den man um 12.15 Uhr er-

reicht, andere Weinorte eine halbe
Stunde später. Endstation für Weinliebhaber ist Ulsenheim um 12.35
Uhr. Die Hälfte des Tages ist nun
schon vorbei. Jetzt schnell Mittagessen und eine kleine Wanderung?
Leider reicht die Zeit dafür nicht, die
schöne Landschaft zu erkunden,
denn der Bus fährt kurz nach 17 Uhr
wieder zurück. Die Fahrzeiten der
Linie sind äußerst ungünstig gewählt, was sich in der Anzahl der
Fahrgäste niederschlägt. Nach eigener Erfahrung und Nutzung des Angebotes waren nie mehr als vier Personen im Bus. Schade für die Region „Oberer Ehegrund“, denn diese
Region ist eindeutig der Verlierer.
Gewinner dieser Aufteilung in eine
Linie I (109 Unterfranken) und Linie
II (110 Mittelfranken) ist Unterfranken und nicht Mittelfranken!
Monika Herbolsheimer
Sugenheim

Das angekündigte
Eintopfessen fällt aus
NEUSTADT/EMSKIRCHEN (anr)
– Das angekündigte Eintopfessen,
das die katholische Pfarrgemeinde
Neustadt für den Erntedanksonntag,
1. Oktober, in Emskirchen ins Auge
gefasst hatte, fällt mangels Resonanz
auf die Aufrufe zum Mithelfen aus.
Dies teilte Dekan Markus Schürrer
mit. Schürrer wies zudem darauf hin,
dass die Gottesdienstzeiten am Erntedanksonntag zwischen der Pfarrkirche in Neustadt und der Filialkirche Maria Königin in Emskirchen
getauscht wurden; in Neustadt beginnt die Messe ausnahmsweise um
9 Uhr, in Emskirchen um 10.30 Uhr.
In Emskirchen ist zusätzlich Kinderkirche, und es spielt neben der Orgel
die Band „Major 7“.

VdK Neustadt trifft sich
NEUSTADT (pl) – Die Mitglieder
und Freunde des Ortsverbandes
Neustadt im Sozialverband VdK treffen sich am Dienstag, 26. September,
im Museumscafé. Das gemütliche
Beisammensein beginnt um 14 Uhr.

Aus Firmen und Unternehmen

Spende für Lebenshilfe-Projekt in Neustadt
NEUSTADT (un) – Eine symbolische Spendenübergabe fand kürzlich auf einer Baustelle an der KarlEibl-Straße statt. Auf einem rund
11 000 Quadratmeter großen Areal
möchte die Lebenshilfe im Landkreis unter anderem eine Begegnungseinrichtung, eine Wohnstätte
für Menschen mit Behinderung und
ein Inklusionscafé errichten. Auch
die Frühförderung soll dort untergebracht werden, erklärte der Vorsitzende der Lebenshilfe, Hans He-

komme. Nachdem die Kanzlei die
Schirmherrenspende und die Spenden der Radler kräftig aufgerundet
habe, seien nun 1508 Euro zusammengekommen. Schuh nutzte die

Gelegenheit, darauf hinzuweisen,
dass noch bis 31. Oktober Solo-Radtouren im Rahmen der Aktion
„Strampeln in Franken“ stattfinden.
Startunterlagen gebe es beim Zwei-

radhandel Klör in Neustadt sowie bei
der Esso-Tankstelle in Bad Windsheim. Als Tourpate für die Route 66
fungiere Apotheker Helmut Bauhof
von der Neuen Apotheke in Neu-

stadt. Die Startkarten der Soloradtouren sowie der geführten Touren
landen alle in einer Lostrommel, sagte Schuh. Es gebe attraktive Preise.
Auf das Bauprojekt der Lebenshilfe ging Herold kurz ein, nachdem er an die enorme Summe erinnert hatte, die durch die Aktion
„Strampeln in Franken“ bereits zusammengekommen sei, von der auch
die Lebenshilfe profitiere. Investiert
würden beim Bauprojekt in Neustadt rund sechs Millionen Euro,
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In über 30 Jahren viel bewegt

Erwin Fehler mit Sportpreis Mittelfranken ausgezeichnet – Großprojekt Sporthalle
ANSBACH – Herausragendes ehrenamtliches Engagement würdigt der Bayerische Landessportverband (BLSV) alljährlich mit dem Sportpreis. In Mittelfranken wurde dieser jüngst in zehn Kategorien an Personen und Institutionen vergeben. Unter den Preisträgern war auch der langjährige Vorsitzende des TSV Marktbergel, Erwin Fehler.
Die feierliche Bekanntgabe der Preisträger fand im Bezirksrathaus in Ansbach statt. Mit dem Preis, der unter der Schirmherrschaft von Bezirkstagspräsident Richard Bartsch steht, werden Personen ausgezeichnet, die sich um den Sport und dessen Entwicklung verdient gemacht haben, betonte BLSV-Kreisvorsitzende Hildegard Schlez. In der Kategorie „Herausragender Verdienst für den Sport“ fiel die Wahl auf Erwin Fehler, dessen Laudatio BLSV-Präsident Günther Lommer hielt.
Erwin Fehl er ist seit fast 60 Jahren Mitglied beim TSV Marktbergel. Insgesamt 32 Jahre stand er an der Führungsspitze des Vereins, 28 Jahre als Vorsitzender, vier weitere als Stellvertreter. Angefangen hat alles mit der sportlichen Karriere im Alter von acht Jahren in der Fußballabteilung. Einige Jahre später kam noch das Volleyballspielen dazu. Die ersten Einblicke in das Ehrenamt sammelte Erwin Fehler als Helfer bei den Olympischen Spielen 1972 in München.
Trainer und Abteilungsleiter
Beim TSV trat er zunächst als Trainer und Abteilungsleiter der Volleyballer in Erscheinung. Einige Jahre später ließ er sich in das Vorstandsteam wählen. In all den Jahren hat er zusammen mit Mitgliedern und der Gemeinde viel bewegen können. Mittlerweile zählt der Verein rund 900 Mitglieder. Zu den großen Projekten, die Erwin Fehler als Vorsitzender umsetzen konnte, zählt die Vergrößerung des Sportheimes, die Planung und der Bau
einer vereinseigenen Sporthalle und die Erweiterung der Sportheimküche. Wie anstrengend manche Aufgabe ist,
zeigt die Zeit, die für die Sporthalle nötig war: Erste Planungen gab es schon 1992, erst 2006 stand sie fertig da.
Aus dem Landkreis wurde neben Erwin Fehler auch Helmuth P. Schuh geehrt. Der Neustädter wurde durch seine Benefizaktion Strampeln in Franken bekannt und erhielt den Sportpreis in der Kategorie „ Nutzenstiftende Werke“. red
red

Feierliche Stimmung nach Vergabe der Sportpreise: Bezirkstagspräsident Richard Bartsch, Bezirksrat Ronald Reichenberg aus Bad
Windsheim, Helmuth P. Schuh, Erwin Fehler, Hildegard Schlez, Landtagsabgeordneter Hans Herold und Günther Lommer (von links).
Foto: Privat
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Dank an alle Ehrenamtlichen

Treffen der
Extreme

Im Ansbacher Bezirksrathaus wurden wieder die Sportpreise Mittelfranken vergeben

Abstiegskandidat beim Ersten

Dank an alle Ehrenamtlichen

ANSBACH (ab) – Der Bezirk Mittelfranken hat zusammen mit dem
Bezirksverband des Bayerischen
Landessportverbandes (BLSV) wieder verdiente Sportler und Sportfunktionäre geehrt: Im Sitzungssaal des Ansbacher BezirksrathauANSBACH
(ab) – Der Bezirk Mitses haben
der Bezirkstagspräsident
Richard
Bartschhat
und zusammen
der BLSV-Be-mit dem
telfranken
zirksvorsitzende
Jörg Ammon
zuBezirksverband
des Bayerischen
sammen mit verschiedenen LaudaLandessportverbandes
(BLSV)
wietoren und Paten die Sportpreise
der verdiente
und Sportübergeben.
Bartsch Sportler
dankte in diefunktionäre
geehrt:
Im Sitzungssem
Zusammenhang
allen ehrenamtlich
denAnsbacher
Vereinen organisiersaal in
des
Bezirksrathautenses
Funktionären
ihre Tätighaben der für
Bezirkstagspräsident
keit. Auch Jörg Ammon würdigte
Bartsch
und der BLSV-BedieRichard
unentgeltlichen
Arbeiten.

Im Ansbacher Bezirksrathaus wurden wieder die Sportpreise Mittelfranken vergeben

Sam

Tre
Ext
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Ballverluste vermeiden

Das Amateurteam aus Freakcity
erreichte in der Vorsaison hinter
Gotha II die Vizemeisterschaft in
der 2. Regionalliga und will sich nun

hapa Ansbach ist Tabellensechster,
hat aber auch nur einen Sieg mehr
auf seinem Konto. Das heißt: Nach
vorne dürfen die Markgrafenstädter

kann: Korbleger, Dreier, Rebounds
und Assists. Die Piranhas sind also
gewarnt, wenn der Freakcity-Ableger in Ansbach aufschlägt.

ses wichtige Franken-Derby gehen:
„Wenn das Engagement von Anfang
bis Ende stimmt, werden wir auch
gewinnen.“ Zur tadellosen geistigen

on der Piranhas, die letzte Woche
nur zu neunt waren, geringfügig.
Nur David Kurpiela ist wieder dabei. Fehlen werden nach wie vor die
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es für den MTV besser. Stadeln

Nur Spitzenreiter Roßtal ist besser.
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Teil drei der Schwaben-Tour

gangene Bayernligazeiten macht wenig Mut, für die Tauberstädter gab es
in schöner Regelmäßigkeit Niederlagen. In dieser Saison aber konnten
die Schwaben nur eines ihrer bisher

maning nach dem Ausscheiden von
Amann eine starke Leistung zeigte,
das Torhüterduo bilden. Um in
Haunstetten zu bestehen, werden die
Rothenburger insbesondere die zu-

Am Gegner vorbeiziehen

wenigen Tagen von der DaumGruppe mit Firmensitz in Fürth und
Zirndorf erworben worden. Wie deren geschäftsführender Besitzer
Wilhelm Daum (70) gegenüber der
FLZ
erklärte,
sei die Übernahme
Samstag,
2. Dezember
2017
des Geschäftsbetriebes bereits erfolgt.
Dies geschehe allerdings ohne die
bisherige Führungsmannschaft, der
Daum ein schlechtes Zeugnis ausstellte. Der Blick in die Bücher habe

dem bekannt, dass mit 30 weiteren
Angehörigen der ehemaligen Stechert-Gruppe zu Beginn der kommenden Woche Gespräche geführt
würden – diese wolle man ebenfalls
wieder ans Unternehmen binden.
Von den insgesamt drei StechertWerken – eines in Wilhermsdorf, zwei
in Trautskirchen – habe man die
Hauptproduktion in Trautskirchen
komplett übernommen, und die Halle für Pulverbeschichtungen in Wilhermsdorf von einem Gläubiger an-

sehr hochwertige Maschinen habe
man bei Stechert vorgefunden, sodass man nun unverzüglich daran
gehen könne, den übernommenen
Auftragsbestand abzuarbeiten. Auch
in Zukunft werde die traditionelle
Stuhl- und Tischproduktion „rund 70
bis 80 Prozent“ des Geschäftsfeldes
ausmachen, die entsprechenden Experten und das notwendige Knowhow sei bei Stechert schließlich vorhanden. Die übrigen Kapazitäten will
Daum für das Portfolio seiner Fir-

habe große Pläne.
„Wir sind dabei, in den Bereich der
sogenannten Mikroantriebe ganz
massiv einzusteigen“, so Daum. Dabei handele es sich um vergleichsweise kleine elektrische Motoren, mit
denen unter anderem Roller bestückt werden, die künftig beispielsweise Pendler nach dem Aussteigen
aus Zug oder Bus bequem „die letzte
Meile“ zum Arbeitsplatz befördern
können. Bei Stechert werde nach den
bisherigen Plänen demnächst der

tigten Materialien habe man bislang
größtenteils aus dem Ausland zukaufen müssen – dank des StechertErwerbs hoffe man bei Daum nun,
deutlich unabhängiger arbeiten und
flexibler auf den Markt
zu
FLZreagieren
Nr. 279
können.
Vor der Insolvenzanmeldung waren in Trautskirchen zuletzt noch
rund 120 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Mittelfristig sollen an beiden
Standorten wieder rund 80 Arbeitsplätze entstehen.

Psychische Krankheiten aus der Tabuecke holen

In Neustadt tagte psychosoziale Arbeitsgemeinschaft – Riesiger Bedarf an betreutem Wohnen registriert – Dieser nicht zu decken

Radeln für guten Zweck
VON UTE NIEPHAUS

Platzerweiterung um fünf Plätze, die
auch eine räumliche Erweiterung der
niedrigschwelligen Einrichtung ermöglicht. Thomas Trautner, GeEinrichtung steuerten ein Adventsschäftsführer der PSAG, der gelied bei. Bedacht wurden ferner die
meinsam mit Dieter Sambale, PSAGKindergärten in Sugenheim, in LanVorsitzender,
die Veranstaltung leigenfeld und in Dietersheim, ebenso
tete, sah bei allen Anträgen den Bedie Aktion Blaulicht, die Caritas, die
darf als gegeben.
Aktion „FLZ-Leser helfen“, der JuMaren Weickert, Fachärztin für
gendtreff Schneiderscheune sowie
Kinder- und Jugendpsychiatrie und
die Alzheimer Gesellschaft Bayern.
-psychotherapie,
stellte sodann ihre
Über eine Urkunde konnten sich
Praxis in Neustadt vor. Dabei ging sie
13 Männer und Frauen freuen, die
auch auf die psychischen Störungen
besonders sportlich aktiv waren. Sie
ein, die sie und ihre Kollegen diaghatten an mindestens vier geführten
nostizieren und behandeln. Als BeiTouren und einer Solo-Radtour teilspiele nannte sie Depressionen,
genommen. Die drei Hauptpreise zoAngststörungen,
Phobien,
Ess-,
gen die deutsche ZuckerrübenköniZwangsund Ticstörungen,
gin, Alica Summ, und die frühere 5823 Euro kamen bei der Benefizaktion „Strampeln in Franken“ zusammen. 387
Radler hatten
sich beteiligt. PsychoGestern
Autismus und
selbstverletzenKarpfenkönigin, Katrin Uano. Doro- trafen sich besonders Aktive, Sponsoren, Prominenz und Spendenempfänger imsen,
Landratsamt.
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N01 Es fehlt an allen Ecken und EnEin echtes Problem wurde zum
AK ferner, dass sich Fachleute bes- die im Landkreis verfügbar sind, be- klar:
ser vernetzen und zusammenarbei- tonte Dr. Susanne Schwarz.
de an bezahlbarem Wohnraum. Alle Ende der Veranstaltung gestreift. EiAngedacht seien für die Zukunft Angebote, die Einrichtungen anmie- ne spezielle Suchtberatung für Juten. Durch gemeinsame Fortbildungen für Ärzte, Therapeuten und Be- Projekte für spezielle Zielgruppen teten, sind voll belegt, dabei gibt es gendliche existiert im Landkreis
rater kam man schon einen Schritt wie Senioren und Flüchtlinge, aber Anfragen in Hülle und Fülle. Folge: nicht. Dabei sei der Bedarf da, beweiter. Fakt sei, dass die meisten, die auch zu Themen wie sexueller Miss- Viele Hilfesuchende, die immer jün- tonten Dr. Susanne Schwarz und
Hilfe bei psychischen Problemen su- brauch, Traumatherapie oder Bord- ger werden, müssen abgewiesen Beate Hopfengärtner anhand entchen, sich zuerst an ihren Hausarzt erline. „Projektbezogene Mitarbeiter werden. Aus diesem Grund gingen sprechender Nachfragen von Eltern.
wendeten. Diesem komme somit ei- sind immer willkommen“, betonte wieder einige Anträge beim PSAG Auch Wolfgang Schmidt, Sachgebietsleiter
Gesundheitsförderung,
ne wichtige „Lotsenfunktion“ zu, in- sie. Die Leiterin des Gesundheits- ein, die Zahl der Plätze zu erhöhen.
dem er die Patienten an die entspre- amts, Dr. Susanne Hetzner, titulierte
Bis an die Kapazitätsgrenzen be- sprach sich für eine Lösung aus. Nur
chenden Fachleute sowie Beratungs- den AK als „Erfolgsstory“. Hier ge- legt ist auch die Tagesstätte Aisch- in Einzelfällen könne man, so
und Therapieeinrichtungen verweise schehe das, was man machen solle, Treff in Neustadt. „Der Bedarf steigt Yvonne Munro, Leiterin der Such– und zwar frühzeitig. Als hilfreich nämlich informieren und vernetzen. ständig, die Warteliste explodiert“, beratung des Diakonischen Werkes,
wurde der Wegweiser „Psychische
Im nächsten Tagesordnungspunkt brachte es die Leiterin der Einrich- derzeit Beratung für diese AltersGesundheit“ genannt. Darin wurden ging es um das „Betreute Wohnen“. tung, Carmen Schramm, auf den gruppe anbieten. Knackpunkt sei die
alle Angebote zusammengetragen, Anhand der Berichte wurde eines Punkt. Sie beantragte deshalb eine Finanzierung.
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Dazu gehört, über psychische Erkrankungen offener und sachlicher
zu sprechen. Viel gebracht habe ein
Informationsprojekt der „Gesundheitsregion plus“ unter Federführung von Geschäftsführerin Stefanie
Schindler. Dies umfasste auch eine
Ausstellung in der Rathausehrenhalle sowie diverse Vorträge.
Auf der zweiten Ebene informierte
man die Bürger über Hilfsangebote
und Therapien. Es gebe im Landkreis viele gute Anlaufstellen. Eine
Befragung ergab jedoch laut Hopfengärtner, dass viele nicht wissen,
an wen sie sich im Bedarfsfall wenden können. Deshalb stellten sich
Berater bei einer Themenwoche vor.
Ein wichtiges Anliegen ist es dem

Neustart bei Stechert gestern erfolgt
Auftragsbestand wird mit vorläufig rund 40 Mitarbeitern abgearbeitet – Kein Interesse an der Holzverarbeitung
VON PATRICK LAUER
TRAUTSKIRCHEN / FÜRTH – Am
Donnerstag erfolgte bei der Firma
Stechert in Trautskirchen und Wilhermsdorf der Neustart. Nachdem
der Hersteller von Stahlrohrmöbeln
bekanntlich im September Insolvenz angemeldet hatte, war er vor
wenigen Tagen von der DaumGruppe mit Firmensitz in Fürth und
Zirndorf erworben worden. Wie deren geschäftsführender Besitzer
Wilhelm Daum (70) gegenüber der
FLZ erklärte, sei die Übernahme
des Geschäftsbetriebes bereits erfolgt.
Dies geschehe allerdings ohne die
bisherige Führungsmannschaft, der
Daum ein schlechtes Zeugnis ausstellte. Der Blick in die Bücher habe

„Erbärmliches“ zutage gefördert –
von der bisherigen Geschäftsleitung
sei demnach niemand übernommen
worden. Von den zuletzt rund 20 Angestellten, die noch im Werk ausgeharrt hatten, habe man bislang 14
Mitarbeiter sofort in den laufenden
Betrieb integriert. Auf einer Belegschaftsversammlung gab Daum zudem bekannt, dass mit 30 weiteren
Angehörigen der ehemaligen Stechert-Gruppe zu Beginn der kommenden Woche Gespräche geführt
würden – diese wolle man ebenfalls
wieder ans Unternehmen binden.
Von den insgesamt drei StechertWerken – eines in Wilhermsdorf, zwei
in Trautskirchen – habe man die
Hauptproduktion in Trautskirchen
komplett übernommen, und die Halle für Pulverbeschichtungen in Wilhermsdorf von einem Gläubiger an-

gemietet. Am Werk 3, in Trautskirchen angesiedelt, habe man kein Interesse: Die dort erfolgte Holzbearbeitung, deren Maschinenpark „in
der Vergangenheit höchstens zu 30
Prozent ausgelastet war“, benötige
man nicht – es sei rentabler das benötigte Holz wieder zuzukaufen.
Apropos Maschinen: Sehr gute und
sehr hochwertige Maschinen habe
man bei Stechert vorgefunden, sodass man nun unverzüglich daran
gehen könne, den übernommenen
Auftragsbestand abzuarbeiten. Auch
in Zukunft werde die traditionelle
Stuhl- und Tischproduktion „rund 70
bis 80 Prozent“ des Geschäftsfeldes
ausmachen, die entsprechenden Experten und das notwendige Knowhow sei bei Stechert schließlich vorhanden. Die übrigen Kapazitäten will
Daum für das Portfolio seiner Fir-

mengruppe nutzen: „Es geht uns um
die Laser- sowie die Schweiß- und
Biegetechnik“ so Daum, dessen
Gruppe unter anderem Elektromotoren und Bestandteile für sogenannte E-Bikes herstellt. Mit den bei
Stechert vorhandenen Kapazitäten
könne man künftig unter anderem
spezielle Rahmen produzieren und
habe große Pläne.
„Wir sind dabei, in den Bereich der
sogenannten Mikroantriebe ganz
massiv einzusteigen“, so Daum. Dabei handele es sich um vergleichsweise kleine elektrische Motoren, mit
denen unter anderem Roller bestückt werden, die künftig beispielsweise Pendler nach dem Aussteigen
aus Zug oder Bus bequem „die letzte
Meile“ zum Arbeitsplatz befördern
können. Bei Stechert werde nach den
bisherigen Plänen demnächst der

„erste europäische Elektroroller“
produziert, „der ohne Nummernschild oder sonstige Zulassungsbeschränkungen auf öffentlichen Straßen fahren darf“, so Daum – der offizielle Startschuss dafür werde voraussichtlich schon am 15. Januar
fallen.
Die für derartige Produkte benötigten Materialien habe man bislang
größtenteils aus dem Ausland zukaufen müssen – dank des StechertErwerbs hoffe man bei Daum nun,
deutlich unabhängiger arbeiten und
flexibler auf den Markt reagieren zu
können.
Vor der Insolvenzanmeldung waren in Trautskirchen zuletzt noch
rund 120 Mitarbeiter beschäftigt gewesen. Mittelfristig sollen an beiden
Standorten wieder rund 80 Arbeitsplätze entstehen.

Radeln für guten Zweck
Spendenausschüttung bei Aktion „Strampeln in Franken“
Einrichtung steuerten ein Adventslied bei. Bedacht wurden ferner die
Kindergärten in Sugenheim, in Langenfeld und in Dietersheim, ebenso
die Aktion Blaulicht, die Caritas, die
Aktion „FLZ-Leser helfen“, der Jugendtreff Schneiderscheune sowie
die Alzheimer Gesellschaft Bayern.
Über eine Urkunde konnten sich
13 Männer und Frauen freuen, die
besonders sportlich aktiv waren. Sie
hatten an mindestens vier geführten
Touren und einer Solo-Radtour teilNatürlich fehlten auch diejenigen genommen. Die drei Hauptpreise zonicht, die für ihre jeweilige Einrich- gen die deutsche Zuckerrübenkönitung den symbolischen Spenden- gin, Alica Summ, und die frühere 5823 Euro kamen bei der Benefizaktion „Strampeln in Franken“ zusammen. 387 Radler hatten sich beteiligt. Gestern

NEUSTADT (un) – Gut gefüllt war
gestern Mittag das Foyer des Landratsamtes, als in großer Runde die
Bilanz der Benefizaktion „Strampeln in Franken“ gezogen wurde.
Deren Organisator, Helmuth P.
Schuh, sowie Landrat und Schirmherr Helmut Weiß begrüßten dazu
Vertreter aus dem politischen und
kirchlichen Bereich, Organisationen und Verbände sowie sogenannte Tourpaten und Sponsoren.
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Geschenke für besonders treue Radler

Dank Benefizaktion Strampeln in Franken werden 5823 Euro an 13 gemeinnützige
Organisationen verteilt
NEUSTADT – Fröhliche Gesichter gab es bei der symbolischen Spendenübergabe der Aktion Strampeln in Franken. Vertreter von 13 gemeinnützigen Organisation wurden bedacht, zusammengerechnet wurde eine Summe von 5823 Euro eingefahren.
Im Landratsamt konnte Landrat Helmut Weiß, der die Schirmherrschaft übernommen hatte, zahlreiche Gäste aus Politik
und Wirtschaft begrüßen, außerdem Vertreter von Vereinen und Verbänden sowie die Tourpaten und Sponsoren. Über
eine Spende konnte sich unter anderem der Bad Windsheimer Jugendtreff Schneiderscheune freuen. Ferner bekam der
Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes für die Ausbildung der Therapiehunde Geld.
In den Genuss einer Spende kam der Kreisverband der Lebenshilfe, ferner Kindergärten in Sugenheim und Langenfeld
sowie Dietersheim und Neustadt. Daneben wurden die Aktion B laulicht sowie die Alzheimer Gesellschaft nicht vergessen.
Zusätzlich waren 13 Radler eingeladen, die besonders fleißig gestrampelt haben.
Denn für die Teilnahme an mindestens vier geführten und zusätzlich einer Soloradtour gab es vom Landrat eine Urkunde
sowie kleine Geschenke. Die besonders treuen Radler aus Bad Windsheim waren Helmut Schatz, Frieda Hochreuter sowie
Alfred Heidl. Aus dem Dietersheimer Ortsteil Altheim wurden die Geschwister Irma und Hans Paulus ausgezeichnet.
Zum Schluss der Veranstaltung wurde es dann nochmal besonders spannend, als die Ziehung der drei Hauptpreise anstand. Die beiden Glücksfeen, die deutsche Zuckerrübenkönigin Alica Summ aus Ullstadt sowie die frühere Karpfenkönigin Katrin Uano aus Neustadt, konnten den ersten Preis, eine dreitägige Reise nach Berlin, Radlerin Dorothea Kellner aus
Scheinfeld ü bergeben. Den zweiten Preis, eine Ganztagesfahrt nach München erhielt Margareta Dönisch und über eine
Premium-Weinprobe bei Familie Popp in Weimersheim dürfen sich Georg Kilian und seine Frau aus Kotzenaurach freuen.
In seiner Ansprache würdigte Landrat Helmut Weiß das Engagement von Organisator Helmuth Schuh, der die Strampel-Benefizaktion seit Jahren erfolgreich am Laufen hält. red

Die symbolische Spendenübergabe nutzt Organisator Helmuth Schuh (Zweiter von links), um einige besonders treue Radler auszuzeichnen.
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